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1. GRUNDSÄTZLICHES 

 

• Die Gesundheit aller Beteiligten sollte über allem stehen. 
 

• Ein Mundschutz als verpflichtendes Arbeitsmittel sollte flächendeckend eingeführt werden. 
 
• Es sollte für jede Produktion ein Risk Assessment Manager bestimmt werden, der jedoch nicht 

mit anderen Teilbereichen der Filmproduktion beauftragt werden sollte. Der Aufgabenbereich 
eines Risk Assessment Managers umfasst z.B. folgende Aufgaben: Entwicklung, Ausführung, 
Protokollierung und Dokumentation der Sicherheitsmaßnahmen am Drehort nach Maßgabe des 
Code of Conducts, Durchsetzung der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, Bewertung von Risiken am 
Drehort, Überwachen der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Drehort, Anlauf- und 
Kontaktstelle für alle Personen am Drehort, Lösungen für Probleme, Verbesserungsmöglichkeiten 
oder neue Präventionsmaßnahmen empfehlen etc. 
 

• Vorab Versand der getroffenen Schutzmaßnahmen für den Dreh an alle Beteiligten per E-Mail ein 
bis maximal zwei Tage vor Dreh (einschließlich Mitarbeiter, Crewmitglieder, Darsteller, 
Komparsen, Catering, Agentur- und Kundenvertreter) einschließlich Aufforderung zur 
Unterzeichnung einer Bestätigung der Einhaltung der Schutzmaßnahmen und zur 
Negativauskunft bzgl. Symptomen/Risikokontakten. 

 
• Der direkte Kontakt zu anderen Personen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei ist der 

Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Der Mindestabstand von 1,5 m darf nur in nachvollziehbar 
begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden. Dabei muss als Ersatzschutzmaßnahme 
mindestens eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
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2. PROJEKTPLANUNG 
 
PRE-PRODUCTION UND HYGIENE IM PRODUKTIONSBÜRO 
 
• Wenn Mitarbeiter Krankheitssymptome zeigen sollten, sollten diese zum eigenen und Schutze 

aller, unbedingt zu Hause bleiben und sobald als möglich auf Covid-19 getestet werden. 
• Der Mindestabstand von 1,5m sollte eingehalten werden. 
• Bei der Sitzordnung sollte darauf geachtet werden, dass die Mitarbeiter Rücken an Rücken sitzen, 

bzw. weit genug auseinander oder alternativ könnten provisorische Trennscheiben aufgestellt 
werden, um das Infektionsrisiko zu vermindern. 

• Für alle, die nicht zwingend notwendig im Büro sein müssen, sollte Home-Office-Arbeit 
genehmigt werden. 

• Es sollte eine feste Zuteilung der Arbeitsplätze gewährleistet sein – ebenso der Telefonanlagen. 
• Mittagspausen sollten gestaffelt werden, um Menschenmengen im Essensbereich zu vermeiden 

und den Mindestabstand wahren zu können. 
• Es sollten Vorgaben zu maximal erlaubten, gleichzeitig anwesenden Personen in 

Gemeinschaftsräumen (z.B. Kaffeeküchen, Terrassen etc.) unter Berücksichtigung des 
empfohlenen Mindestabstands gemacht und kontrolliert werden. 

• Regelmäßiges, tägliches Desinfizieren der Oberflächen und Türklinken sollte gewährleistet sein. 
Hierfür sollten sowohl Mitarbeiter als auch die Putzkräfte gebrieft werden. 

• Regelmäßiges Desinfizieren von Gebrauchsgegenständen wie Laptops und Telefonen sollte 
gewährleistet sein. 

• Man sollte eher recycelte Papierhandtücher in den Waschräumen verwenden als Handtücher. 
• Meetings wie PPM und Abnahmen etc. sollten ausschließlich REMOTE über Videokonferenzen 

stattfinden. 
 
 
ALLGEMEIN 
 
• Skripte: Eingereichte Skripte sollten auf Machbarkeit in der aktuellen Situation geprüft werden 

(z.B. Größe der Location, Kontakt zwischen den Schauspielern, Massenszenen, Drehen generell 
im öffentlichen Raum). 

• Darsteller: hier verweisen wir auf Seite 4 (Vor der Kamera) und 5 (Anlage 1 zur 
Quarantäneregelung) des Schreibens der BG ETEM (bei Darstellern, die nicht aus einem 
gemeinsamen Haushalt kommen) 

• Drehpensum – Sicherheit vor Kostendruck: unter Stress vergisst man manchmal auf Hygiene zu 
achten. Man sollte zum einen weniger Shots planen, um den Drehtag zu entlasten – zum anderen 
ggfs. einen Drehtag mehr einplanen. Darüber sollten Agenturen und Kunden rechtzeitig 
aufgeklärt und informiert werden, damit gemeinsam eine Entscheidung im Sinne der Gesundheit 
aller Beteiligten getroffen werden kann. 

• Die Produktion sollte eine realistische Kostenschätzung für Zusatzkosten für Risk Assessment 
Manager, Masken, Desinfektionsmittel, eventuelle PCR-Tests, sowie längere Drehzeiten aufgrund 
von Prävention (Sicherheitsbriefing etc.) abgeben.  

• Die Produktion sollte eine realistische Kostenschätzung für verlängerte Auf- und Abbauzeiten im 
Rahmen der Dreharbeiten (z.B. längere Motivmieten durch gestaffelte Aufbauzeiten) abgeben. 

• Einschätzung der Gefahrensituation für Drehzeitraum und Entscheidung der zu treffenden 
Vorsichtsmaßnahmen für das jeweilige Projekt. 

• Dieser „Code of Conduct“ sollte an das gesamte Team versendet und es sollte auf die 
Regelungen am Set hingewiesen werden – bzw. sollte Anlage des Callsheets / der Dispo sein – 
Hygieneanleitungen und Schutzmaßnahmen (nach BG ETEM Vorgaben) sollten für alle 
Crewmitglieder am Set als Aushang zur Verfügung stehen und vorab mit der Dispo versendet 
werden. 
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• In erster Linie sollten Mitarbeiter angehalten sein, eigenverantwortlich auf die Hygienestandards 
zu achten und den Sicherheitsabstand zu jeder Zeit einzuhalten. 

• Überprüfen, ob eine regelmäßige Handhygiene mit Frischwasser am Drehort gewährleistet ist. 
• Es sollte Fachpersonal zur Überwachung und Sicherung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

eingestellt werden (Risk Assessment Manager und Reinigungskräfte). 
• Eine regelmäßige Desinfektion von Oberflächen während der Drehvorbereitung und während der 

Dreharbeiten von allen Aufenthaltsräumen und -mobilen, Maskenräumen und mobilen 
Garderobenräumen- und mobilen, Produktionsräumen- und mobilen, Fahrzeugen, etc. sollte 
gewährleistet sein. Dazu sollte eine schriftliche und überprüfbare Dokumentation vom Risk Ass. 
Manager erstellt werden, aus der auch hervorgeht, welche Desinfektionsmittel verwendet 
wurden. 

• Das Fitting sollte mit so wenig Beteiligten wie möglich durchgeführt und anschließend eine 
Abstimmung per Foto gemacht werden. 

• Es sollten alle Projektbeteiligten, inkl. der Agentur- und Kundenvertreter, über 
sicherheitsrelevante Details des Drehs schriftlich informiert werden. Das sind unter anderem: 

 
o Anzahl der Personen (Modelle, Kreative, Darsteller) am Drehort 
o Gestaltung der Motive (Einzel- oder Gruppenmotive) 
o Location (Studio, Outdoor, Fremdlocation) 

 
• Ein Hinweis, dass die Darsteller sich, eigenständig um Haare und Make-up kümmern sollten unter 

Supervision des Artists und Verwendung der empfohlenen Schutzmaterialien wie beispielsweise 
Handschuhe und Gesichtsmasken, evtl. Face-Shield, sowie ein regelmäßiges Desinfizieren der 
Arbeits-Utensilien. Dieser Punkt sollte vorab mit den Darstellern abgestimmt werden. 

• Hinweis an alle zum Dreh kommenden Personen, inkl. der Agentur- und Kundenvertreter, dass 
auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln verzichtet werden sollte.  

• Die Anzahl aller beteiligten Personen, inkl. der Agentur- und Kundenvertreter, sollte auf ein 
absolutes Minimum beschränkt werden. 

• Die Dienstleister aller Departments sollten in die Pflicht genommen werden, dass alle zum Dreh 
angemieteten Fahrzeuge, Equipment, etc. gereinigt und desinfiziert wurden. Dazu sollte eine 
schriftliche und überprüfbare Dokumentation erstellt werden, aus der auch hervorgeht, welche 
Desinfektionsmittel verwendet wurden. 
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3. DREHARBEITEN 
 
VOR EINTREFFEN DER CREW, DARSTELLER, KUNDEN UND AGENTUREN AM DREHORT  

• Eine regelmäßige Desinfektion des Drehortes inklusive der Türklinken und Oberflächen sowie von 
allen Aufenthaltsräumen und -mobilen, Maskenräumen und -mobilen, Garderobenräumen und 
mobilen, Produktionsräumen und -mobilen, Fahrzeugen und aller gemeinsam genutzten 
Bereiche, etc. sollte gewährleistet sein. 

• Eine Einweisung des Sicherheitspersonals und der Reinigungskräfte am Drehort sollte 
durchgeführt werden (durch den Risk Assessment Manager). 

• Für das Catering sollten Frischwasseranschlüsse garantiert werden. Es darf keine Buffets mehr 
geben, keine offenliegenden Lebensmittel und Snacks. Die Einhaltung der gebotenen 
Hygienestandards sollte garantiert sein. (siehe Vorgabe des BGN). Alle Cateringmitarbeiter 
sollten Handschuhe und Gesichtsmasken bei der Verarbeitung von Lebensmitteln etc. tragen.  

• Die Mittagspausen sollten so realisiert werden, dass Mindestabstände eingehalten werden 
können. 

• Es sollte gewährleistet werden, dass ausreichend Tische und Stühle für die Pausen bereitgestellt 
werden, damit auch beim Essen der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten 
werden kann. 

• Alle beim Dreh anwesenden Personen, inklusive Agentur- und Kundenvertreter, sollten in 
Gruppen (siehe unten) für jeweils unterschiedliche Arbeitsbereiche eingeteilt werden. Eventuell 
können die Mitglieder der Gruppen farblich unterschiedlich gekennzeichnet werden, um die 
Trennung der Personen schneller kontrollieren zu können – mögliche Arbeitsbereiche: 

 
o FRONT-AREA: Personen die direkt am Set arbeiten und auch in die Nähe der Darsteller und 

der Kamera gehen (beispielsweise: Regie, Regie-Assistenz, DoP, Darsteller, Styling, Make-Up, 
Oberbeleuchter und ein Beleuchter, Focus-Puller, tba) 

o MID-AREA: Personen, die bis zur Kamera dürfen (beispielsweise: zusätzliche Beleuchter, Grip-
Team, Clapper-Loader, Ton, tba) 

o BACK-AREA: Personen, die nur im Hintergrund und bis zu der Ausspiegelung dürfen 
(beispielsweise: VTR, DIT, Agenturvertreter, Kundenvertreter, Catering, Fahrer, Runner, tba) 

 
• Es sollte mehrere Monitore / bzw. Streamingmöglichkeiten auf Smartphones oder Tablets für das 

Team geben, so dass sich nicht alle um einen Monitor drängeln müssen. Das könnte gerade für 
das Masken- und Kostüm-Team sehr wichtig sein, wenn man nicht im „closed Set“ inkludiert ist, 
um Anschlüsse zu garantieren und Fehler zu vermeiden. 

• Alle Fahrten und Abholungen sollten mit einer begrenzten Anzahl von Personen in den 
Fahrzeugen durchgeführt werden: 
 
o Minivans: Maximale Anzahl von 2 Personen plus Fahrer (gemäß deutlicher Empfehlung Dekra) 
o PKWs: Maximale Anzahl von einer Person plus Fahrer 
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BEI ANKUNFT AM DREHORT 

• Der Zugang zum Drehort sollte nur durch EINEN Zugang möglich sein, damit keine Person 
unkontrolliert Zugang zum Drehort hat. Optimal wäre, wenn es einen ebenso separaten Ausgang 
geben würde – damit wäre eine Bewegungsrichtung vorgegeben und erleichtert den 
Arbeitsprozess. 

• Es muss eine Liste am Set geführt werden, die alle Kontaktdaten der anwesenden Personen 
dokumentiert (die nicht auch auf dem Callsheet vermerkt sind). 

• Vor Betreten des Drehortes sollte die Produktion allen beim Dreh beteiligten Personen, inkl. 
Agentur und Kundenvertreter anbieten, empfohlene und durch die Produktion kostenlos 
bereitgestellte Schutzmaterialen, wie beispielsweise Handschuhe und Gesichtsmasken und Face-
Shields, zu benutzen. Desweiteren sollte erneut darauf hingewiesen werden, dass alle Personen 
sich bitte regelmäßig die Hände gründlich mit Seife waschen und ggf. auch das durch die 
Produktion bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzen. 

• Vor Arbeitsbeginn sollte eine „Ansprache zur Gesundheit, Sicherheit, Hygiene am Drehort“ durch 
die erste Aufnahmeleitung, Produktionsleitung oder Risk Assessment Manager durchgeführt 
werden. In dieser Ansprache sollte auch noch einmal der Code of Conduct inhaltlich 
durchgegangen werden und erneut der Hinweis zum regelmäßigen Waschen und Desinfizieren 
der Hände und der Einhaltung der Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 Metern zwischen 
Personen erwähnt werden. 

 
 
WÄHREND DER ARBEITEN AM DREHORT 

• Grundsätzlich sollte die Anzahl der am Drehort befindlichen Personen so klein wie möglich 
gehalten werden. Nicht zwingend erforderliche Personen sollten nicht zum Drehort kommen. Das 
gilt für den gesamten Produktionsstab, die gesamte Crew, wie auch Agentur- und 
Kundenvertreter. 

• Bei Auftreten von Krankheitssymptomen wird der Projektverantwortliche schnellstmöglich 
informiert. (Gegebenenfalls muss sich um Ersatz bemüht werden, wenn die betreffende Person 
für die Durchführung der Produktion unverzichtbar ist.) 

• Eine Desinfektion der Oberflächen des Drehortes inklusive der Türklinken und Oberflächen sowie 
von allen Aufenthaltsräumen und -mobilen, Maskenräumen und -mobilen, Garderobenräumen 
und -mobilen, Produktionsräumen und -mobilen, Fahrzeugen und aller gemeinsam genutzten 
Bereiche, etc. sollte regelmäßig durchgeführt werden. 

• Die Darsteller sollten sich selbstständig umziehen. 
• Die Darsteller sollten sich nach Möglichkeit selbständig unter Anleitung des Make-Up-Artists 

schminken. 
• Styling-Artists und Make-Up-Artists sollten bei ihrer Arbeit zusätzlich zu den Handschuhen und 

Masken auch ein Face-Shield vor dem Gesicht tragen. 
• Es sollte mehrere Monitore bzw. Streamingmöglichkeiten auf Smartphones oder Tablets für das 

Team geben, so dass sich nicht alle um einen Monitor drängeln müssen. Das könnte gerade für 
das Masken- und Kostüm-Team sehr wichtig sein, wenn man nicht im „closed Set“ inkludiert ist, 
um Anschlüsse zu garantieren und Fehler zu vermeiden. Alternativ könnte eine Extra-Continuity-
Person mit einem Monitor am Set sein, die dann die Informationsweitergabe an Styling, Maske, 
Art Department, etc. gewährleistet. 

• Die Darsteller sollten nach der Möglichkeit gefragt werden, ob sie ihre eigene Garderobe 
mitbringen könnten, für die es dann ggf. eine extra Vergütung gäbe. 

• Es sollten keine Toi-Toi und Dixi-Toiletten, sondern Toilettenwagen mit genügend Seife, 
Desinfektionsmittel, ausschließlich Papierhandtüchern, etc. für den Dreh gebucht werden. 
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4. POSTPRODUCTION 
 
Die Abnahmen (Offline, Online), das Grading, sowie auch Sprachaufnahmen, Vertonung etc.  
sollten möglichst Remote stattfinden. 
 
Hierfür gibt es zahlreiche Tools. 
 
 
 
 
 
 
5. ALLGEMEINER HINWEIS 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich tagesaktuell und auch länderspezifisch Regularien 
ändern können! 
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Wichtige Gesetze und Nachschlagewerke 

 

• Infektionsschutzgesetz 
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html 
 

• Johns Hopkins University & Medicine 
https://coronavirus.jhu.edu 

 
• COVID-19 Map der Johns Hopkins University & Medicine 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 
• Robert Koch Institut 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
 

• Bundesministerium für Gesundheit 
https://www.zusammengegencorona.de 

 
 

Quellen: 

 
• BG ETEM SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard Empfehlungen für Filmproduktionen 

https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/UzMwMA-- 
 
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk der BGW (Stand 08.05.2020) 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard-Friseurhandwerk_Download.pdf?__blob=publicationFile 

 
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für Kosmetikstudios der BGW (Stand 08.05.2020) 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard-Kosmetik_Download.pdf?__blob=publicationFile 
 

• Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung im Sinne des SARS-CoV2 Arbeitsschutzstandards 
Branche Gastgewerbe der BGN (Stand 29.04.2020) 
https://www.bgn.de/?storage=3&identifier=%2F604535&eID=sixomc_filecontent&hmac=c6106a
15cfc724f342b5f4fd8f55f0ce2130f440 
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SCHUTZBEKLEIDUNG


MOBILE STATIONEN ZUM HÄNDE WASCHEN & DESINFIZIEREN



