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§ 33
Riskante Tätigkeiten
Insbesondere Tätigkeiten, die mit einer forcierten Atmung einhergehen, wie beispielsweise instrumentale
oder vokale Betätigungen seitens der Akteure oder des
Publikums, zeigen ein hohes Risiko einer Virusübertragung. Hierzu sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Dies kann bei Einhaltung des
Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern das zusätzliche
Tragen einer MNB sein oder die Vergrößerung des Sicherheitsabstandes zur singenden Person auf beispielsweise 3 Meter. Körperliche Kontakte zwischen den Akteuren sind zu vermeiden.
§ 34
Darreichung von Speisen oder Getränken
Die Zulässigkeit des Verkaufs oder des Anbietens von
Speisen und Getränken ergibt sich in entsprechender
Anwendung der in der Verordnung zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie in der jeweils geltenden Fassung
geltenden Regelungen für Gaststätten und Beherbergungsstätten. Hierbei sind die Maßgaben des Hygieneplans der saarländischen Landesregierung für Gaststätten und Beherbergungsstätten nach Abschnitt 7 dieser
Verordnung, abrufbar unter www.corona.saarland.de
entsprechend anzuwenden. Notwendig ist insbesondere das Spülen von Gläsern und Geschirr bei mindestens
60 °C, bevorzugt mit einer Geschirrspülmaschine.
§ 35
Nutzung von Toiletten
In den von den Veranstaltern ausreichend zur Verfügung gestellten Toiletten ist eine engmaschige Reinigung sicherzustellen (Aushang der Reinigungszyklen
mit Unterschrift der Reinigungskraft). Es ist sicherzustellen, dass Flüssigseife, Einmalhandtücher und
Händedesinfektionsmittel für die Gäste zur Verfügung
stehen. Je nach Größe und Gästeaufkommen ist eine
geeignete Zugangsregelung zu schaffen.
Abschnitt 4
Hygienerahmenkonzept für Prostitutionsstätten
und das Prostitutionsgewerbe
§ 36
Präambel
Für den Betrieb von Prostitutionsstätten, soweit sie
nach der jeweils geltenden Fassung der Verordnung
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht untersagt sind, ist ein bereichsspezifisches Hygienekonzept
erforderlich. Zur Vermeidung einer Übertragung von
SARS-CoV-2 ist die strikte Einhaltung grundlegender
Hygienemaßnahmen wie beispielsweise die Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 Metern und das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung unerlässlich. Darüber
hinaus stellt die Kontaktnachverfolgung ein unabdingbares Werkzeug dar, um eine Weiterverbreitung des
Coronavirus zu vermeiden. Bei körpernahen sowie
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sexuellen Dienstleistungen unmittelbar am Menschen,
bei denen der Mindestabstand zwangsläufig nicht eingehalten werden kann, sind die Einhaltung von Hygienevorgaben sowie eine strikte Kontaktnachverfolgung
umso bedeutsamer. Die saarländische Landesregierung
hat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der
für den Vollzug zuständigen Behörden unter Beteiligung der Fachberatungsstelle für Prostituierte sowie
mit Vertreterinnen und Vertretern des Berufsstandes
das folgende Hygienerahmenkonzept erarbeitet. Durch
die folgenden Vorgaben sollen Ausbrüche bei dem Betrieb von Prostitutionsstätten vermieden werden, die
zur Schließung einzelner Betriebe führen würden oder
der gesamten Branche führen könnten. Über das vorliegende Konzept hinaus gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen, die das Robert Koch-Institut (www.rki.
de) herausgegeben hat, sowie die erweiterten arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Des Weiteren kann eine Orientierung
an dem Hygienekonzept für erotische Dienstleistungen
in Bezug auf die COVID-19-Prävention des Berufsverbandes erotische und sexuelle Dienstleistung e. V.
(https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf)
erfolgen. Der Betreiber einer Prostitutionsstätte hat auf
Grundlage der folgenden Vorgaben ein individuelles
Hygienekonzept zu erstellen und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.
§ 37
Allgemeine Anforderungen
für Prostitutionsgewerbe
Prostitutionsgewerbe sind solche Prostitutionsstätten,
in denen ein gleichzeitiges Zusammentreffen einer
Vielzahl von Personen (mehr als zwei Personen) –
vergleichbar den untersagten Clubs und Diskotheken –möglich ist. Es ist darauf zu achten, dass keine
Räumlichkeiten geöffnet werden, die zum gleichzeitigen Aufenthalt von mehr als zwei Personen vorgesehen
sind oder in denen sich mehrere Personen zum Zwecke
der Anbahnung sexueller Dienstleistungen zeitgleich
aufhalten sollen. Daher sind Anbahnungsbereiche,
Theken- und Wartebereiche sowie ähnliche Räumlichkeiten, die Anbahnungszwecken dienen, zu schließen.
§ 38
Zugangsbeschränkungen
Die Ausübung von Dienstleistungen in Prostitutionsstätten nach § 37 ist ausschließlich zwischen zwei
Personen zulässig. Der Kontakt ist damit auf eine
Dienstleisterin bzw. einen Dienstleister pro Kundin
bzw. Kunde beschränkt. Die Inanspruchnahme einer
Dienstleistung darf ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Organisatorisch ist der Betrieb so zu strukturieren, dass Begegnungen von Kundinnen und Kunden vermieden werden. Kundinnen
und Kunden mit Symptomen, die auf eine Infektion
mit SARS-CoV-2 hinweisen, sind abzuweisen. Ebenso
dürfen Prostituierte ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn
entsprechende Anzeichen einer Infektion mit SARSCoV-2 vorliegen. Anzeichen einer SARS-CoV-2-In-
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fektion sind respiratorische Symptome, insbesondere
Husten und Fieber. Die Kundschaft ist durch gut sichtbare Hinweise über die geltenden Hygienemaßnahmen
und Abstandsregelungen zu informieren.
§ 39
Abstands- und Hygieneregeln
Die grundlegenden Hygieneregeln, darunter der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Metern, Körperhygiene (insbesondere Händedesinfektion) sowie eine
Mund-Nasen-Bedeckung, sind von Dienstleisterin
beziehungsweise Dienstleister und Kundschaft strikt
einzuhalten. Der vorgeschriebene Mindestabstand von
1,5 Metern darf lediglich bei der Verrichtung körpernaher und sexueller Dienstleistungen, bei denen aufgrund
ihrer Natur der Mindestabstand zwangsläufig nicht
eingehalten werden kann, unterschritten werden. Gesichtsnahe Dienstleistungen sind zu vermeiden. Eine
Mund-Nasen-Bedeckung ist ausnahmslos zu tragen.
Die Regelungen des Prostituiertenschutzgesetzes, wie
beispielsweise die Pflicht zur Verwendung von Kondomen gemäß § 32 Prostituiertenschutzgesetz bleiben
unberührt und sind ebenso einzuhalten.
§ 40
Desinfektion und Reinigung
Nach jeder Dienstleistung sind sämtliche Kontaktflächen zu reinigen und zu desinfizieren. Zur Desinfektion
sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem
Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen
behüllte Viren) anzuwenden. Mittel mit erweitertem
Wirkbereich gegen Viren wie „begrenzt viruzid PLUS“
oder „viruzid“ können ebenfalls verwendet werden.
Wiederverwendbare Gegenstände (insbesondere Bettwäsche und Handtücher) sind bei mindestens 60 °C zu
waschen. Die jeweiligen Räume der Prostitutionsstätte
sind regelmäßig (mindestens vor und nach jedem Kundenbesuch) über mehrere Minuten in der Form zu lüften, dass ein vollständiger Luftaustausch gewährleistet
ist (zum Beispiel Querlüftung).
§ 41
Kontaktnachverfolgung
Die Kontaktnachverfolgung nach §§ 6 bis 8 des Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes vom
22. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 220) sowie § 3 der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist bei
Prostitutionsstätten, soweit sie nach der Verordnung
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht untersagt
sind, sicherzustellen. Der Betreiber beziehungsweise
die Betreiberin einer Prostitutionsstätte ist verpflichtet,
nach Vorlage des Personalausweises die Kontaktdaten
der Kunden mit Datum und Uhrzeit (Vor- und Familienname, Anschrift und Erreichbarkeit, das heißt Rufnummer oder E-Mail-Adresse) zu erfassen. Ebenso ist
der Aufenthalt des Personals sowie weiterer Personen
in der Prostitutionsstätte zu dokumentieren. Die Dokumentation ist für vier Wochen aufzubewahren und auf
Anforderung dem zuständigen Gesundheitsamt auszuhändigen. Nach Ablauf von vier Wochen ist die Doku-

mentation zu vernichten. Kundinnen und Kunden, die
positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, haben die
Prostitutionsstätte entsprechend zu informieren, sofern
sie diese innerhalb von 14 Tagen vor der positiven Testung aufgesucht haben. Dies haben die Betreiber von
Prostitutionsstätten sicherzustellen.
Abschnitt 5
Hygienerahmenkonzept für die Kinobranche
§ 42
Präambel
Mit Blick auf die Vorgaben zur Erstellung eines Hygienekonzepts gemäß § 5 der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie des Saarlandes vom 27. November 2020 in der jeweils geltenden Fassung hat die
Saarland Medien GmbH gemeinsam mit Vertretern der
saarländischen Kinobranche das nachfolgende Hygienekonzept erarbeitet und mit dem zuständigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
abgestimmt. Die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie erbetenen Ergänzungen
wurden im Rahmen dieser Abstimmung aufgenommen.
§ 43
Schutz der Beschäftigten
(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz und den darauf gestützten Verordnungen
ist zu aktualisieren und um die erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Infektionsschutz im Zusammenhang
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu ergänzen.
Gleiches gilt für die Gefährdungsbeurteilung nach dem
Mutterschutzgesetz.
(2) Über die Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung
sind die Beschäftigten vor der Wiederaufnahme der
Arbeit im Kino zu unterweisen. Dies ist zu dokumentieren und den zuständigen Behörden auf Verlangen
vorzulegen.
(3) Zur Umsetzung sind geeignete technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Dabei sind insbesondere nachfolgende Regelungen
zu beachten.
(4) Grundsätzlich ist die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Beschäftigten untereinander und zu
den Kinobesuchern einzuhalten. Auch die Abstände von
Kinobesuchern verschiedener Gruppen untereinander
sind entsprechend sicherzustellen. Die Platzvergabe im
Kinosaal ist mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern
zu gewährleisten, entsprechende Schutzabstände am
Eingangsbereich, im Foyer, auf Treppen, an Türen und
in Sanitärräumen sind vorzugeben. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist der Einbau von
Trennwänden erforderlich. Bei der Nutzung von Aufzügen und Sanitäreinrichtungen sind die Vorgaben zur
Kontaktbeschränkung einzuhalten. Entsprechende Vorkehrungen sind zu treffen. Auf Verkehrswegen können
Einwegregelungen erforderlich sein. Der Verkauf von
Tickets sowie die Bezahlung sollen bevorzugt kontakt-

