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BETRIEBSKONZEPT Spezieller Teil
nach § 12 Abs. 2 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 und 2 
und §§ 24 ff. des Prostituiertenschutzgesetzes (Prost-
SchG) 

für Prostitutionsstätten & 
Prostitutionsveranstaltungen 

Vorbemerkung 
Die Erlaubnis für das Betreiben einer Prostitutionsstätte wird zugleich für ein bestimmtes 
Betriebskonzept und für bestimmte bauliche Einrichtungen, Anlagen und darin befindliche Räume erteilt. 
Erlaubnis- und Anzeigepflichten nach anderen Vorschriften, insbesondere nach den Vorschriften 
des Gaststätten-, Gewerbe-, Bau-, Wasser- oder Immissionsschutzrechts, bleiben unberührt. 

Sofern die vorgegebenen Felder für die erforderlichen Ausführungen nicht ausreichen, ergänzen Sie diese 
bitte auf zusätzlichen Seiten unter Angabe der jeweiligen Nummerierung. 

1. Räume für sexuelle Dienstleistungen

1.1 Größe und Höhe der Räume für sexuelle Dienstleistungen   (bitte in Grundrisszeichnung kenntlich

ma-
chen, ggf. Fotos beifügen)

1.2 Maßnahmen zur Verhinderung der Einsicht von außen in Räume für sexuelle Dienstleistungen   (ggf. 
Fotos beifügen) 

1.3 Beschreibung von Tageslichtverfügbarkeit sowie der Regulierung von Lüftung und Temperatur in Räu-
men für sexuelle Dienstleistungen    (ggf. Fotos beifügen) 

1.4 Beschreibung der abschließbaren Aufbewahrungsmöglichkeit für persönliche Gegenstände der Prosti-
tuierten, z. B. Spind (ggf. Fotos beifügen) 

1.5 Erläuterung der Funktionsweise des Notrufsystems   (ggf. Fotos beifügen) 
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1.6 Durch den Notruf ausgelöste Folgemaßnahmen 

1.7 Beschreibung der Funktionsweise der Türen in Räumen für sexuelle Dienstleistungen   (ggf. Fotos bei-
fügen) 

2.

2.1 

Sanitäreinrichtungen

Toilettenräume

2.1.1 Anzahl der vorhandenen Toiletten

2.1.2 Lage der Toilettenräume   (bitte in Grundrisszeichnung kenntlich machen, ggf. Fotos beifügen) 

2.1.3 Ausstattung der Toilettenräume   (ggf. Fotos beifügen) 

2.1.4 Beschreibung der Regulierung von Lüftung und Temperatur in Toilettenräumen    (ggf. Fotos beifü-
gen) 

2.2 Waschräume 

2.2.1 Lage der Waschräume     (bitte in Grundrisszeichnung kenntlich machen, ggf. Fotos beifügen) 

2.2.2 Beschreibung der Ausstattung der Waschräume     (ggf. Fotos beifügen) 
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2.2.3 Anzahl der vorhandenen Duschplätze 

2.2.4 Beschreibung der Regulierung von Lüftung und Temperatur in Waschräumen    (ggf. Fotos beifügen) 

3. Aufenthalts- und Pausenräume für Prostituierte und Beschäftigte 

3.1 Maximale Anzahl der im Aufenthalts- und Pausenraum gleichzeitig Anwesenden

3.2 Lage und Größe des Pausenraumes      (bitte in Grundrisszeichnung kenntlich machen, ggf. Fotos beifü-
gen) 

3.3 Beschreibung der Ausstattung sowie der Regulierung von Lüftung und Temperatur im Pausenraum 

(bitte in Grundrisszeichnung kenntlich machen, ggf. Fotos beifügen) 

4. Schlafräume

4.1 Darstellung der räumlichen Trennung der Schlafräume von Räumen für sexuelle Dienstleistungen (bitte 
in Grundrisszeichnung kenntlich machen, ggf. Fotos beifügen) 

4.2 Beschreibung der Größe und Ausstattung der Schlafräume  (bitte in Grundrisszeichnung kenntlich 
machen, ggf. Fotos beifügen) 

5. Erforderliche Unterlagen

☐ Grundrisszeichnung(en) mit Angaben zu Nr. 1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.2, 3.3, 4.1 und 4.2

Hiermit versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
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Hinweise zum „Betriebskonzept – Spezieller Teil – für Prostitutionsstätten & Prostitutionsveranstaltungen“ 

1  Die Anforderungen an Prostitutionsveranstaltungen richten sich nach der Örtlichkeit der Betriebsstätte, die für 
die Veranstaltung genutzt wird. Wird die Veranstaltung in einer ortsfesten (baulichen) Anlage durchgeführt, so wird diese 
wenigstens für die Dauer der Durchführung der Veranstaltung zu einer Prostitutionsstätte, auf die gemäß § 18 Abs. 4 
ProstSchG die Maßstäbe des § 18 Abs. 1 und 2 ProstSchG Anwendung finden. In diesem Fall ist dieses Formular (F2.1) 
auszufüllen und dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 12 ProstSchG (Formular F1.0) beizufügen. 

Anmerkung: 
Neben der Erlaubnispflicht nach § 12 ProstSchG besteht für Prostitutionsveranstaltungen zusätzlich eine Anzeigepflicht 
gemäß § 20 ProstSchG. Danach ist die Prostitutionsveranstaltung der am Ort der Veranstaltung zuständigen Behörde vier 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen und ein Veranstaltungskonzept vorzulegen (Formular F3.1). Die Anzeige 
muss u. a. ein konkretisierendes Veranstaltungskonzept beinhalten, dass die Einhaltung der Mindestanforderungen und 
Betreiberpflichten darstellt. 

2    Die Räume für sexuelle Dienstleistungen müssen eine Grundfläche von mindestens 8m2 je Prostituierter/m aufweisen. 

Erfordern die Räume aufgrund ihrer Nutzungsart (z. B. Fetischräume) größere Grundflächen, sind diese maßgebend.

In Abhängigkeit von der Grundfläche soll die lichte Höhe der für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume 
mindestens 2,50m, bei einer Raumgröße von über 50m2 mindestens 2,75m betragen. Sollen Räume mit Schrägdecken 
für die sexuellen Dienstleistungen genutzt werden, so soll die o. g. lichte Höhe über den für sexuelle Dienstleistungen 
konkret genutzten Flächen und freien Bewegungsflächen gegeben sein. 

3   Türen und Fenster der für sexuelle Dienstleitungen genutzten Räume müssen so angeordnet oder beschaffen sein, 
dass eine Einsicht von außen nicht möglich ist. Das kann etwa durch Milchglas(-folien) oder durch geeignete manuelle 
Vorrichtungen wie Jalousien, Vorhänge, Gardinen o. ä. erreicht werden.
   
4

  Räume für sexuelle Dienstleistungen müssen ausreichend Tageslicht zulassen und eine Sichtverbindung nach außen 
haben.  

In den Räumen der Prostitutionsstätte muss ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. Diese 
entspricht in der Regel der Außenluftqualität und erfordert regelmäßige Lüftung der Räume, die z. B. über zu öffnende 
Fenster oder raumtechnische Anlagen zu gewährleisten ist. In Aufenthaltsbereichen darf keine unzumutbare Zugluft 
auftreten. 

In Räumen, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, muss die Lufttemperatur während der gesamten 
Nutzugsdauer mindestens +21°C betragen. 

5
 Gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 ProstschG müssen die für die sexuelle Dienstleistung genutzten Räume überein 

sachgerechtes Notrufsystem verfügen, das ohne großen Aufwand und zeitliche Verzögerung einen Notruf absetzen und 
Folgemaßnahmen auslösen kann. Das Notrufsystem muss so beschaffen sein, dass es auch dann ausgelöst werden kann, 
wenn die/r Prostituierte im Rahmen der angebotenen sexuellen Dienstleistung in ihrer/seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt ist.  

6   Die Folgemaßnahmen müssen geeignet sein, der/m Prostituierten schnell und effizient zu helfen. Ein lauter Signalton 
allein genügt nicht. Für einen durch den Betreiber beauftragten Mitarbeiter muss der Zutritt zu den für sexuellen Dienst-
leistungen genutzten Räumen im Notfall auch dann möglich sein, wenn diese von innen verschlossen sind.  

7   Nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 ProstSchG müssen die Türen der einzelnen für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume 
jederzeit und ohne besondere Hilfsmittel von innen leicht zu öffnen sein, z. B. durch Türriegel, Türknebel, Türknauf mit 
Verriegelung. Die Öffnung von innen muss auch gewährleistet bleiben, wenn eine Tür von außen verschlossen ist. Die 
Verwendung von Schlüsseln zum Verschließen und Öffnen von Türen ist vor diesem Hintergrund ungeeignet.

 
8   Nach § 18 Abs. 2 Nr. 4 ProstSchG müssen Prostitutionsstätten über eine angemessene Ausstattung mit Sanitäreinrich-
tungen für Prostituierte, Beschäftigte und Kunden verfügen. Sanitärräume müssen sich sowohl in der Nähe der Räume für 
sexuelle Dienstleistungen als auch in der Nähe der Pausenräume befinden. Auf die Sanitärräume ist deutlich erkennbar 
hinzuweisen. In Sanitäreinrichtungen darf eine lichte Höhe von 2,50m nicht unterschritten werden.  



Anzahl der Räume Mindestanzahl der Toiletten 

Prostituierte Kunden 

1-7 1 1 

8-10 2 2 

11-20 3 3 

21 und mehr entsprechende Festsetzung im Einzelfall 

Daneben sind für bis zu zehn in der Prostitutionsstätte Beschäftigte separate Toilettenräume mit einer Toilette, einem 
Urinal und einer Handwaschgelegenheit erforderlich. 

10  Die Toilettenräume müssen sich im gleichen Gebäude befinden und dürfen nicht weiter als eine Etage vom Verrich-
tungsraum entfernt sein. Der Weg zu den Toiletten sollte nicht länger als 50m sein und darf 100m nicht über-
schreiten.

11  Toilettenräume sind mit Handwaschbecken (mit fließendem Wasser und geschlossenem Abflusssystem), Mitteln zum 
Reinigen (z. B. Seifenspender) und zum Handtrocknen (z. B. Einmalhandtücher, Textilhandtuchautomaten oder Warm-
lufttrockner) sowie mit Kleiderhaken auszustatten. Jede Toilettenzelle und jeder Toilettenraum mit nur einer Toilette 
muss von innen abschließbar sein. 

12 In Toilettenräumen ist eine wirksame Lüftung zu gewährleisten. Die Abluft aus diesen Räumen darf nicht in andere 
Räume gelangen. Bei einer einseitigen Fensterlüftung beträgt der freie Querschnitt des Fensters (Summe aus Zu- und 
Abluftfläche) je Sanitäreinrichtung 0,17m² je Toilette und 0,10m² je Urinal. Raumlufttechnische Anlagen sind so anzule-
gen, dass ein Abluftvolumenstrom von 11m³ / (h m²) erreicht wird. 

In den Toilettenräumen muss während der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von +21°C herrschen. Diese darf jedoch 
durch Lüftungsvorgänge kurzzeitig unterschritten werden. 

13  Der Weg zu den Waschräumen darf nicht länger als 300m sein. Sie dürfen jedoch in einer anderen Etage als der für 
die sexuelle Dienstleistung genutzte Raum liegen. 

14  Waschräume sind sichtgeschützt einzurichten und müssen über fließend warmes und kaltes Wasser sowie über Mittel 
zum Reinigen (Duschbad, Shampoo, ggf. Desinfektionsmittel) und zum Abtrocknen verfügen.  

15  Mindestanzahl der Duschplätze

Anzahl der Räume Mindestanzahl der Duschplätze 

Prostituierte Kunden 

1-7 1 1 

8-10 2 2 

11-20 3 3 

21 und mehr entsprechende Festsetzung im Einzelfall 

16 In Abhängigkeit von der Nutzung ist eine wirksame Lüftung der Waschräume zu gewährleisten. Die Mindestquer-
schnitte der Fenster (Summe der Zu- und Abluftfläche) bei Fensterlüftung beträgt bei einseitiger Lüftung 0,04m² pro 
m2 Grundfläche. 

In Waschräumen mit installierten Duschen soll die Lufttemperatur während der Nutzungsdauer mindestens +24°C 
betragen. 
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9   Mindestanzahl der Toiletten
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Hinweise zum „Betriebskonzept – Spezieller Teil – für Prostitutionsstätten & Prostitutionsveranstaltungen“

17 Nach § 18 Abs. 2 Nr. 5 ProstSchG muss die Prostitutionsstätte über einen geeigneten Pausen- und Aufenthaltsraum 
für Prostituierte und Beschäftigte verfügen. Pausenräume sind umschlossene Räume, die der Erholung oder dem Auf-
enthalt der Beschäftigten während der Pause oder bei Arbeitsunterbrechung dienen.   

Sofern die Prostitutionsstätte über mehr als einen Pausen- und Aufenthaltsraum verfügt, ergänzen Sie die Angaben 
3.1-3.3 zu weiteren Räumen bitte auf einer zusätzlichen Seite. 

18  Der Pausenraum muss für die Beschäftigten leicht erreichbar sein.

Die Grundfläche des Pausenraums muss mindestens 6,00m2 betragen. Für die gleichzeitige Nutzung des Pausenraumes
durch mehrere im Betrieb Tätige ist eine Grundfläche von mindestens 1,00m2 je Person einschließlich Sitzgelegenheit 
und Tisch vorzusehen. Flächen für weitere Einrichtungsgegenstände, Zugänge und Verkehrswege sind hinzuzurechnen. 
Die lichte Raumhöhe muss bei einer Grundfläche von bis zu 50m² mindestens 2,50m, bei mehr als 50m² mindestens 
2,75m und bei mehr als 100m² mindestens 3,00m betragen. 

19   Der Pausenraum ist mit leicht zu reinigenden Tischen und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne auszustatten.

Er soll eine Sichtverbindung nach außen aufweisen und muss über ausreichend Tageslicht verfügen. Tageslicht kann 
durch Fenster, Dachoberlichter und lichtdurchlässige Bauteile in Gebäude gelangen. 

Weiterhin ist im Pausenraum gesundheitlich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge in Außenluftqualität zu ge-
währleisten. 

In Pausenräumen muss die Lufttemperatur während der gesamten Nutzugsdauer mindestens +21°C betragen. 

20 Gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 7 ProstSchG dürfen die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume grundsätzlich nicht zur 
Nutzung als Schlaf- oder Wohnraum dienen. Die Kombination des Schlafbereiches mit anderen Räumen der 
Gesamtwohn- und Nutzfläche kann zulässig sein.   

21 Bei einer Unterbringung von bis zu sechs Bewohnern sollten 6m², bei mehr als sechs Bewohnern 6,75m2 auf jeden 
Schlafplatz entfallen. Als Bewohner sind die Nutzer der Prostitutionsstätte anzusehen, die für diese Nutzung einen 
Mietzins bezahlen. Für jeden Bewohner ist ein eigenes Bett mit Matratze, ein Schrank (o. ä.) für Wäsche oder 
persönliche Gegenstände vorzusehen.  

22  Die zuständige Behörde kann weitere entscheidungserhebliche Unterlagen nachfordern, wenn dies für die Beurtei-
lung des Sachverhalts erforderlich ist.  
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	FN2 Text: Die Räume für sexuelle Dienstleistungen müssen eine Grundfläche von mindestens 8m2 je Prostituierter/m aufweisen. Erfordern die Räume aufgrund ihrer Nutzungsart (z. B. Fetischräume) größere Grundflächen, sind diese maßgebend.In Abhängigkeit von der Grundfläche soll die lichte Höhe der für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume mindestens 2,50m, bei einer Raumgröße von über 50m2 mindestens 2,75m betragen. Sollen Räume mit Schrägdecken für die sexuellen Dienstleistungen genutzt werden, so soll die o. g. lichte Höhe über den für sexuelle Dienstleistungen konkret genutzten Flächen und freien Bewegungsflächen gegeben sein. 
	FN10 Text: Die Toilettenräume müssen sich im gleichen Gebäude befinden und dürfen nicht weiter als eine Etage vom Verrichtungsraum entfernt sein. Der Weg zu den Toiletten sollte nicht länger als 50m sein und darf 100m nicht überschreiten. 
	FN1 Text: Die Anforderungen an Prostitutionsveranstaltungen richten sich nach der Örtlichkeit der Betriebsstätte, die für die Veranstaltung genutzt wird. Wird die Veranstaltung in einer ortsfesten (baulichen) Anlage durchgeführt, so wird diese wenigstens für die Dauer der Durchführung der Veranstaltung zu einer Prostitutionsstätte, auf die gemäß § 18 Abs. 4 ProstSchG die Maßstäbe des § 18 Abs. 1 und 2 ProstSchG Anwendung finden. In diesem Fall ist dieses Formular (F2.1) auszufüllen und dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 12 ProstSchG (Formular F1.0) beizufügen.Anmerkung:Neben der Erlaubnispflicht nach § 12 ProstSchG besteht für Prostitutionsveranstaltungen zusätzlich eine Anzeigepflicht gemäß § 20 ProstSchG. Danach ist die Prostitutionsveranstaltung der am Ort der Veranstaltung zuständigen Behörde vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen und ein Veranstaltungskonzept vorzulegen (Formular F3.1). Die Anzeige muss u. a. ein konkretisierendes Veranstaltungskonzept beinhalten, dass die Einhaltung der Mindestanforderungen und Betreiberpflichten darstellt.


