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Covid 19-Verpflichtung 
Zum Schutz der eigenen Gesundheit, der Gesundheit anderer und zur Kontrolle, Verhinderung und 
Unterdrückung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus bzw. der durch diesen ausgelösten Er-
krankung Covid-19, ist die Einhaltung von Hygienevorschriften und das frühzeitige Erkennen einer 
möglichen Covid-19-Infektion von äußerster Wichtigkeit.  

Vor diesem Hintergrund verpflichte ich,  

Vorname, Nachname  , 

wohnhaft in  , 

mich, im Zusammenhang mit der  

Produktion:   

gegenüber UFA SHOW & FACTUAL GmbH, Siegburger Straße 215, 50679 Köln, Deutschland („UFA“) 
wie folgt: 

1. Ich verpflichte mich, sämtliche seitens UFA vor und während der Produktion zugänglich gemach-
ten Regelungen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Covid-19 zur 
Kenntnis zu nehmen und zu beachten.  
Zu diesen einzuhaltenden Regelungen und Anweisungen zählen z. B. folgende Maßnahmen: 
• Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen; 
• In geschlossenen Räumlichkeiten trage ich eine medizinische Maske (OP- oder FFP2 

Maske), die ich selbst mitbringe.   
Die Maskenpflicht besteht nicht, wenn ich ein ärztliches Attest vorlege, welches mich aus me-
dizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit.   

• Begrüßung ohne Körperkontakt; 
• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen;  
• Husten und Niesen in ein Einmal-Taschentuch oder die Armbeuge, dabei von anderen Perso-

nen wegdrehen;  
• Kein Betreten von Räumen, in denen sich bereits die angegebene, maximale Personenan-

zahl befindet; und 
• Kein Betreten der Räumlichkeiten (z. B. Studio, Büro), wenn ich Symptome (siehe nachfolgend) 

habe oder an Covid-19 erkrankt bin.  
Soweit für die o. g. Produktion abweichende Regelungen bestehen (z. B. vor der Kamera), weist 
UFA darauf hin. 

2. Ich versichere, dass ich entweder 
• jetzt und in den 14 Tagen vor Unterzeichnung dieser Erklärung keine Symptome der Covid-19-

Erkrankung hatte; oder 
• soweit ich in den letzten 14 Tagen vor Unterzeichnung dieser Erklärung Covid-19 positiv war, 

dass mich das zuständige Gesundheitsamt nach überstandener Covid-19-Erkrankung offiziell 
und ohne Einschränkung aus der Quarantäne entlassen hat und ich aktuell keine Symptome der 
Covid-19-Erkrankung habe.  

Zu den Symptomen der Covid-19 Erkrankung zählen insbesondere Fieber, trockener Husten und 
Müdigkeit. Symptome können auch Halskratzen, Atembeschwerden, Verlust oder Veränderung des 
Geruchs- oder Geschmackssinns sein. Weitere Details zu Symptomen von Covid-19 finde ich unter 
www.rki.de. 
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Sollten zwischen Unterzeichnung dieser Erklärung und bis 14 Tage nach Produktionsende Symp-
tome bei mir auftreten und/oder ich Covid-19 positiv getestet werden, werde ich meinen Ansprech-
partner bei der UFA unverzüglich informieren. 

3. Ich versichere, dass ich in den letzten 14 Tagen vor Unterzeichnung dieser Erklärung bzw. seit 
Beendigung meiner Quarantäne keinen wissentlichen Kontakt zu einer Person hatte, die zum Zeit-
punkt des Kontaktes Symptome der Covid-19-Erkrankung hatte und/oder Covid-19 positiv getestet 
wurde. 
Sollte ich Kenntnis davon erlangen, dass ich 14 Tage vor Unterzeichnung bzw. Beendigung meiner 
Quarantäne bis Beendigung der Produktion Kontakt zu einer solchen Person hatte, werde ich 
meinen Ansprechpartner bei der UFA unverzüglich informieren. 

4. Ich bin mit der Durchführung von Covid-19-Tests (insbesondere Fiebermessen, Infektionstest, 
Antikörpertest) an meiner Person vor und bis zur Beendigung der Produktion einverstanden. Der-
artige Tests können auch mehrfach und/oder regelmäßig durchgeführt werden. Die Tests werden 
auf Wunsch der UFA durch einen Arzt, fachlich geschultes Personal oder von mir selbst durchge-
führt. Die Kosten der Tests trägt UFA.  
Ich werde UFA nach ihrer Wahl unverzüglich über das jeweilige Testergebnis unterrichten, Atteste 
zu den Testergebnissen vorlegen oder den durchführenden Arzt oder das Labor gegenüber UFA 
von ihrer jeweiligen Schweigepflicht hinsichtlich der Testergebnisse entbinden.  

5. Mir ist bekannt, dass UFA bei einer coronabedingten Verschiebung oder Absage der Produktion 
den daraus entstehenden Schaden bei dem Ausfallfonds II geltend machen kann. Ich verpflichte 
mich, sämtliche Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, damit eine Erstattung des Schadens 
durch den Ausfallfonds II ggfs. beantragt werden kann. Dazu zählt – im Krankheitsfalle – eine 
Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht zu Gunsten des Ausfallfonds und dessen Gutachter. 

6. Mir ist bekannt, dass die Produktion während der Corona-Pandemie stattfindet, das Coronavirus 
hochgradig ansteckend ist und damit ein Ansteckungsrisiko besteht. Bin ich Angehöriger einer 
Risikogruppe (z. B. älter 50 bis 60 Jahre, Herzkrank, Diabetiker), besteht zudem das Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs. Diese Risiken können auch bei Einhaltung der vorstehenden Ver-
pflichtungen nicht ausgeschlossen werden.  

7. Mir ist bekannt, dass sich die von mir einzuhaltenden Vorgaben aufgrund neuer Erkenntnisse und 
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bzw. der Covid-19-Erkrankung ändern 
können. Über entsprechende Änderungen wird UFA mich informieren. Ich werde diese ebenfalls ein-
halten 

8. Wenn ich Fragen zu den einzuhaltenden Regelungen und Anweisungen oder sonst im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus bzw. der Covid-19-Erkrankung habe, kann ich mich jederzeit an meinen 
Ansprechpartner bei der UFA wenden. 

9. Etwaige darüberhinausgehende Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus meiner-
seits allgemein oder vertraglich gegenüber der UFA bleiben von dieser Erklärung unberührt. 

10. Die Datenschutzinformationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Zusammen-
hang mit dieser Erklärung wurden mir ausgehändigt. 

______________________, den _____________________ 
Ort Datum 

Vor- /Nachname: __________________________________ 
 in Druckbuchstaben 

 

Unterschrift: __________________________________ 



 

 
 

 

Datenschutzinformationen 

Casting/Produktion – Personenbezogene Daten anlässlich Coronavirus / Covid-19 
Diese Datenschutzinformationen beziehen sich alleine auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, 
die anlässlich des Coronavirus / Covid-19 erhoben werden. Über die Verarbeitung sonstiger personenbezo-
gener Daten im Rahmen des Castings und ggfs. der anschließenden Produktion informieren die Datenschutz-
information „Casting/Produktion“. 

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich? 
UFA SHOW & FACTUAL GmbH, Siegburger Straße 215, 50679 Köln („UFA“) ist Verantwortliche Stelle im 
Sinne des Datenschutzrechts. Weitere Informationen zu UFA, vertretungsberechtigten Personen und Kon-
taktmöglichkeiten finde ich im Impressum unter www.ufa.de/impressum/impressum-ticketing-casting/.  
Datenschutzbeauftragte der UFA ist die Bertelsmann SE & Co. KGaA (Konzerndatenschutz). Ich erreiche 
diese über die UFA jeweils mit dem Hinweis „An die Datenschutzbeauftragte“ per E-Mail unter: daten-
schutz.usf@ufa.de oder per Post unter: UFA SHOW & FACTUAL, Siegburger Straße 215, 50679 Köln. 

Welche Daten verarbeitet die UFA, auf welcher Grundlage und für welche Zwecke? 
UFA verarbeitet meine personenbezogenen Daten, die ich selbst mitgeteilt habe, und etwaige Testergebnisse 
(zusammen „Daten“). Dabei kann es sich auch um Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) handeln. UFA verar-
beitet meine Daten zum Schutz der Gesundheit ihrer Beschäftigten und anderer Produktionsbeteiligter sowie 
zur Eindämmung der Pandemie im Hinblick auf die Nachverfolgung von Infektionsketten. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung meiner Daten ist UFAs entsprechendes berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f, 26 Abs. 
1 DSGVO); soweit Gesundheitsdaten betroffen sind, auf UFA’s entsprechender Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 
lit. c i.V.m. mit der jeweiligen landesrechtlichen Corona-Schutzverordnung und Art. 9 Abs. 2 lit. b. DSGVO, § 
26 Abs. 3 BDSG) sowie dem Gesundheitsschutz (Art. 9 Abs. 2 lit. i. DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c 
BDSG).  

Wer bekommt meine Daten? 
Soweit für vorstehende Zwecke erforderlich (z. B. Vorliegen einer Covid-19-Infektion) werden meine Daten 
an das zuständige Gesundheitsamt und/oder den Auftrag gebenden Sender übermittelt.  

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Tritt kein Covid-19-Fall ein, werden meine Daten nach vier Wochen nach Produktionsende gelöscht; andern-
falls werden meine Daten so lange verarbeitet, wie dies für die Zweckerreichung erforderlich ist. 

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten? 
Mir stehen alle Rechte gem. Kapitel III DSGVO zu. Das ist insbesondere ein Auskunftsrecht (Art. 15), wonach 
UFA mir Auskunft zur Verarbeitung meiner Daten erteilt. Daneben habe ich das Recht auf Berichtigung 
meiner Daten (Art. 16), Löschung (Art. 17), Sperrung (Art. 18) und das Recht der Datenverarbeitung zu 
widersprechen (Art. 21) oder eine Kopie der mich betreffenden Daten zu erhalten (Art. 20), stets nach Maß-
gabe der jeweiligen Vorschrift(en). Schließlich bin ich berechtigt, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu 
erheben.  

 

Stand  20 Januar 2021 

 

 


