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Vorbemerkung

Doña Carmen e.V. veröffentlicht und kommentiert hiermit den „Arbeitsentwurf“ des 
„Prostituiertenschutzgesetzes des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend („Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“) vom April 2015.

Dieser „Arbeitsentwurf“ ist laut Presseberichten mittlerweile in einigen Punkten 
noch weiter „verschärft“ worden und geht in der verschärften Variante gegenwärtig in 
die Ressortabstimmung verschiedener beteiligter Ministerien. Die genauen 
Änderungen sind uns im Einzelnen bislang nicht bekannt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf samt Änderungen wurde von Anbeginn unter 
Ausschluss der betroffenen Sexarbeiter/innen, ohne Rücksichtnahme auf deren 
beruflichen Belange erarbeitet. Seit Monaten erfahren sie nur scheibchenweise aus 
Presseveröffentlichungen, wie sich ihr Leben im nächsten Jahr abspielen wird.

Wir sind diesen respektlosen Umgang mit Sexarbeiter/innen komplett leid! 

Wir veröffentlichen den „Arbeitsentwurf“ des Bundesministeriums, weil wir gegen 
intransparente Strukturen und Verfahrensweisen sind. Wir halten es für 
unverantwortlich, die längst überfällige, informierte öffentliche Diskussion über den 
Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums noch weiter hinauszuzögern. 

Unsere erste Analyse des „Arbeitsentwurfs“ kommt zu dem Schluss, dass es sich um 
ein durch und durch diskriminierendes und repressives Sonderrecht gegenüber dem 
Prostitutionsgewerbe handelt. Der Gesetzentwurf gehört in den Schredder!

Der Arbeitsentwurf des „Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ umfasst in der uns 
vorliegenden Fassung 79 Seiten. Dabei handelt es sich um ein Artikelgesetz, 
bestehend aus sechs Artikeln. Das „Gesetz zum Schutz von in der Prostitution 
tätigen Menschen (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG) bildet den Inhalt von 
Artikel 1. Artikel 2 bezieht sich auf die „Änderung des Prostitutionsgesetzes“, 
Artikel 3 auf die „Änderung der Gewerbeordnung“, Artikel 4 auf die „Änderung des 
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Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und Artikel 5 auf die „Änderung des 
Bundeszentralregistergesetzes. Artikel 6 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Artikel 1 („Prostituiertenschutzgesetz“) ist in acht Abschnitte untergliedert und 
umfasst insgesamt 38 Paragrafen. Er ist das eigentliche Kernstück der neuen 
Prostitutionsgesetzgebung. Die 38 Paragrafen machen 25 Seiten Text aus. Ihnen 
folgen eine 6-seitige allgemeine sowie eine 43-seitige besondere Begründung, worin 
die einzelnen Paragrafen des Prostituiertenschutzgesetzes (Art. 1) erläutert werden.

1.
Ziele des Prostituiertenschutzgesetzes: 
In-Frage-stellen autonomer Entscheidungen von Sexarbeiter/innen 
& maximale Behinderung der legalen Ausübung von Prostitution  

Im Text des „Arbeitsentwurfs“ zum ProstSchG bemüht sich das Ministerium den 
Eindruck zu erwecken, es ginge der Regierung allein um die Beseitigung 
„unzuträglicher Auswüchse“ des Prostitutionsgewerbes bei gleichzeitiger 
Verbesserung der „Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution“. 
(S. 30) Ein Blick auf die gewählten Mittel zur Erreichung dieser Zielsetzung – 
Schaffung von „ordnungsrechtlichen Instrumenten zur Überwachung der gewerblich  
ausgeübten Prostitution“ – verdeutlicht jedoch, dass die Bundesregierung anderes im 
Schilde führt, als sie verbal bekundet.

So erklärt man einerseits gequält:

„Die individuelle Entscheidung sexuelle Kontakte gegen Entgelt anzubieten oder  
solche Kontakte gegen Entgelt nachzufragen wird als Ausdruck des Rechts auf  
sexuelle Selbstbestimmung und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit  
auch weiterhin respektiert.“ (S. 30)

Gleich darauf jedoch wird diese Aussage relativiert und zum Lippenbekenntnis 
degradiert. Denn die „soziale Realität“ lasse es fraglich erscheinen, ob man es in der 
Prostitution generell - nicht nur in ihren „problematischen Erscheinungsformen“ - 
überhaupt mit autonomen Entscheidungen zu tun habe:

„Es ist darüber hinaus eine soziale Realität, dass viele Prostituierte sich in einer  
sozialen und psychischen Situation befinden, in der es fraglich ist, ob sie sich 
wirklich frei und autonom für oder gegen diese Tätigkeit entscheiden können.“ 
(S. 30)

In der Tat: Diese sehr spezielle Wahrnehmung von Prostitution als ein 
gefahrenträchtiger Zwangs-Kontext prägt das gesamte von der Bundesregierung 
favorisierte Konzept der Prostitutions-Regulierung. Prostitution sei stets mit 
„spezifischen Risiken“ (S. 1, 29) bzw. mit „intransparenten und kriminogenen 
Strukturen“ verbunden. Man habe es mit „von diesem Wirtschaftszweig 
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ausgehenden spezifischen Risiken“ zu tun. Das „vermehrte Auftreten neuer und 
problematischer Erscheinungsformen und Auswüchse“ (S. 29) erscheint da 
bestenfalls als Spitze des Eisbergs. 

Bundesregierung gegen Prostitution als solche, nicht nur gegen „Auswüchse“

Prostitution als solche, nicht aber den Himmel schreienden, seit Jahrhunderten 
währenden diskriminierenden Umgang mit Prostitution erklärt die Bundesregierung 
zum eigentlichen Problem. Ihrer Meinung nach gäbe es „empirische Befunde“ für die 
Tatsache, dass „die in diesem Bereich Tätigen belegbar erheblichen psychischen 
und physischen Gefährdungen ausgesetzt sind, und dass diese Tätigkeit nicht 
selten von Personen aus besonders vulnerablen Gruppen ausgeübt wird.“ 

Wenn es diese belegbaren „empirischen Befunde“ gibt – warum verzichten denn die 
Verfasser/innen des Gesetzentwurfs darauf, sie zu benennen? Könnte es sein, das 
diese „Befunde“ alles sind, nur nicht geeignet, um solche Machwerke wie das 
„Prostituiertenschutzgesetz“ zu legitimieren?

Man zielt ganz offensichtlich auf die Verfestigung des Vorurteils, dass „Personen, die  
sexuelle Dienstleistungen erbringen, aufgrund ihrer Tätigkeit (nicht aber aufgrund 
der Diskriminierung derselben!! DC) nicht selten in hohem Maße (!) psychischen 
und physischen Belastungen ausgesetzt sind.“ (S. 65)  

Man bezeichnet die Entwicklung in der Prostitution mit Verweis auf „Auswüchse“ als 
„besorgniserregend“. Genau das ist die Methode: Mit Verweis auf singuläre Aspekte 
befeuert man mittels bloßer Behauptungen einen Gefahren-Diskurs, der einseitig 
Risiken und Gefährdungen in den Mittelpunkt rückt. Statt um sachliche Aufklärung 
geht es um die öffentliche Erregung von Besorgnis. Das ist das Klima, in dem die 
vermeintliche Aufhebung der Entscheidungsfreiheit in der Prostitution als Vorwand 
genutzt wird zur Selbstermächtigung einer Exekutive, um Sexarbeiter/innen im 
Namen ihres „Schutzes“ zu entmündigen und sie staatlicherseits der 
Entscheidungsfreiheit zu berauben.

Wenn etwas die Entscheidungsfreiheit in der Prostitution massiv einschränkt, 
dann sind es die Regelungen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ selbst!

Die Meldepflicht für Sexarbeiter/innen –
Instrument zur nachhaltigen Behinderung von Prostitutionstätigkeit

Den „in der Prostitution tätigen Personen“ – vornehmlich Sexarbeiter/innen und 
Betreiber/innen von Prostitutionsstätten – werden angeblich zu ihrem Schutz 
Pflichten auferlegt: eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen, eine Erlaubnispflicht für 
Betreiber/innen von Prostitutionsstätten.

Jede dieser gesetzlich formulierten Pflichten beinhaltet wiederum eine ganze Palette 
weiterer, daraus abgeleiteter Verpflichtungen. So bedeutet die „Meldepflicht“ für 
Sexarbeiter/innen im Einzelnen:
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(1) Pflicht zum persönlichen Erscheinen zwecks Anmeldung (§ 3)
(2) Pflicht zur erneuten Anmeldung nach 2 Jahren, bei unter 21-Jährigen nach 12 

Monaten (§ 3)
(3) Pflicht zur Vorab-Nennung einer (begrenzten) Zahl von Kommunen zur 

Ausübung der Prostitutionstätigkeit (§ 3)
(4) Pflicht zur erneuten Meldung bei Prostitutionsausübung in einem anderen, 

zuvor nicht behördlich angegebenem Ort (§ 3)
(5) Pflicht, eine Anmeldebescheinigung bei der Ausübung der Prostitution mit 

sich zu führen (§ 5)
(6) Pflicht von Personen unter 21 Jahren, auf die Unterstützung und Hilfe bei der 

Aufnahme und Fortsetzung von Prostitution zu verzichten (§ 8)   
(7) Pflicht zur Teilnahme an einem „Informations-und Beratungsgespräch“ bei 

einer zuständigen Behörde (§ 6)
(8) Pflicht zur Wahrnehmung einer „gesundheitlichen Beratung“ (§ 9)
(9) Pflicht zur Wiederholung dieser „gesundheitlichen Beratung“ alle 12 Monate, 

bei unter 21-Jährigen alle 6 Monate (§ 9)
(10)Pflicht zur Hinnahme und Befolgung „jederzeit“ möglicher „Anordnungen 

gegenüber Prostituierten“ (einschließlich der Untersagung der 
Prostitutionstätigkeit) (§ 10)

(11)Pflicht zur Zahlung von Bußgeldern bei Verstößen und Zuwiderhandlungen 
gegen „vollziehbare Anordnungen“ (§ 33)   

(12)Pflicht, bei der Ausübung von Prostitution in erlaubnispflichtigen 
Prostitutionsstätten deren Betreiber/innen die Anmeldebescheinigung 
vorzulegen (§ 27)

(13)Jederzeitige Kondompflicht bei Ausübung der Prostitution (§ 24)
(14)Pflicht zur Hinnahme „jederzeitiger Personenkontrollen“ an Orten, an denen 

der Prostitution nachgegangen wird. (§ 29) Das gilt auch, wenn zu diesem 
Zweck eine Wohnung genutzt wird. (§ 31)

(15)Auskunftspflicht für Prostituierte, die von Personenkontrollen betroffen sind. 
(§ 30)   

Jede dieser im Prostituiertenschutzgesetz verankerten Pflichten bietet den jetzt 
entsprechend ermächtigten „zuständigen Behörden“ eine ebensolche Palette von 
Kontroll-Anlässen zwecks Überprüfung der Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung im 
Gesetz normierter Verpflichtungen. Das Prostitutionsgewerbe wandelt sich also mit 
dem so genannten „Prostituiertenschutzgesetz“ in eine umfassende Kontrollzone.

Pflichten auf der Grundlage von diskriminierendem Sonderrecht

Maßgeblich dafür ist nicht zuletzt die Tatsache, dass das Ministerium alles daran 
setzt, Sonderrecht gegenüber dem Prostitutionsgewerbe geltend zu machen. 
Ungeniert wird das in der Begründung des Gesetzentwurfs eingeräumt: 

„Mit der Einführung einer eigenständigen Anmeldepflicht wird für Prostituierte  
nun ein eigener Status ‚sui generis‘ bereitgestellt, der einerseits eine Annäherung  
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an die Stellung den der Gewerbeordnung unterliegenden Gewerbetreibenden mit  
den gleichen Rechten und Pflichten beinhaltet, andererseits aber den  
Besonderheiten der Ausübung der Prostitution Rechnung trägt.“ (S. 40)

Dass diese offenkundige Sonderbehandlung alles andere ist als die behauptete 
„Annäherung“ an die Stellung anderer Gewerbetreibender ist, dass sie keine 
„gleichen Rechten und Pflichten“ beinhaltet und auch nicht „den Besonderheiten der 
Ausübung der Prostitution Rechnung trägt“, verdeutlichen die nachfolgenden 
Ausführungen des Ministeriums. Dort benennt man als „Eigenart der Prostitution“ die 
„hohe Mobilität sexueller Dienstleisterinnen und Dienstleister“ (S. 40), um 
gleich darauf zu erklären, dass die für Prostituierte vorgesehene „Anmeldung als 
örtlich gebundene konzipiert“ ist. (S. 41) Die Anmeldung von Sexarbeiter/innen 
habe eine „örtlich auf bestimmte Gebietskörperschaften begrenzte Gültigkeit: eine 
bundesweite Anmeldung ist nicht vorgesehen.“ Die Folge: „Bei Hinzukommen 
weiterer Einsatzorte oder dauerhaftem Wechsel des Tätigkeitsortes bedarf es einer  
erneuten Anmeldung mit Gültigkeit für neue Orte“!! (S. 42)

Man sieht: Den „Besonderheiten der Prostitution“ trägt das Ministerium dadurch 
Rechnung, dass es Prozeduren bereitstellt, die nicht nur diesen Besonderheiten 
maximal widersprechen, sondern auch noch allgemein üblichen Vorgehensweisen im 
Kontext der Gewerbeordnung entgegenstehen. „Gleiche Rechte und Pflichten“? 

Eine weitere Festlegung des Ministeriums in Bezug auf die Sexarbeiter/innen lautet: 
„Die Anmeldung hat persönlich zu erfolgen.“ (S. 41) Auch hier wieder eine 
kalkulierte Sonderbehandlung. Von wegen „Annäherung“ an die Stellung anderer 
Gewerbetreibender und „gleiche Rechte und Pflichten“! 

Seit dem 25. Juli 2013 gilt hierzulande ein E-Government-Gesetz mit dem Ziel der 
Schaffung von Voraussetzungen für zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste. 
Wesentliches Ziel dieses Gesetzes ist die Verpflichtung der Verwaltung zur Eröffnung 
eines elektronischen Kanals. Seit dem 22. Juli 2014 regelt die Gewerbeanzeigen-
Verordnung in § 2 die elektronische Erstattung der Gewerbeanzeige. 

Wenn überhaupt (bzw. wenn man nicht wie wir von der Freiberuflichkeit selbständiger 
Sexarbeiter/innen ausgeht), so wäre dies das einzig in Frage kommende Verfahren 
für einen so hochmobilen Beruf wie der der Prostitution. Doch das Ministerium ist der 
Auffassung, dass „die hohe Mobilität und Fluktuation der Prostituierten“ einer 
der Gründe für die „eingeschränkte Transparenz des Rotlichtmilieus“ sei und 
damit „Spielräume für Ausbeutung und Menschenhandel“ gewähre! 

Da ist er wieder – der „Menschenhandel“! Immer wieder gut für die Entrechtung 
von Prostitution, selbst wenn er nach offiziellen Angaben der Bundesregierung von 
absolut untergeordneter Bedeutung ist. Wie schön, wenn man – statt etwas 
beweisen zu müssen - nur das kleine Zauberwort „Menschenhandel“ aussprechen 
muss. Da versteht sich jede Ungleichbehandlung (von Prostitution!) wie von selbst!
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Fazit des Ministeriums: Die Meldepflicht sei „Bestandteil eines Schutzkonzepts“ 
und verfolge ganz „andere und weitergehende Zwecke als beispielsweise eine  
Gewerbeanzeige“. (S. 41) Mithin also weder eine „Annäherung“ an die Stellung der 
der Gewerbeordnung unterliegenden Gewerbetreibenden „mit den gleichen Rechten 
und Pflichten“, noch wird „Besonderheiten der Ausübung der Prostitution“ Rechnung 
getragen. Das genaue Gegenteil ist der Fall.

Der Gesetzentwurf zum Prostituiertenschutzgesetz setzt auf Sonderrecht, das 
Sexarbeiter/innen gezielt benachteiligt und deren Gleichstellung mit anderen 
Erwerbstätigkeiten systematisch hintertreibt.

So erreicht man eine Behinderung von Prostitution. Wie aber erreicht man es, dass 
darüber hinaus auch eine Verhinderung von Prostitutionsausübung möglich wird?

Um das ins Werk zu setzen, bedient sich das federführende Ministerium im 
Gesetzentwurf zum „Prostituiertenschutzgesetz“ auffällig oft der sachlich 
unzutreffenden und historisch belasteten Vorstellung, man habe es in der 
Prostitution zu einem nicht unwesentlichen Teil mit geistig minderbemittelten 
Personen zu tun. 

2.
Drei problematische „Fallgruppen“: 
Uneinsichtige, Heranwachsende und von „Ausnutzung“ Betroffene

Neben der Gruppe der „Heranwachsenden“ und der von „Ausnutzung“ betroffenen 
Sexarbeiter/innen avanciert im Gesetzentwurf der Bundesregierung die Gruppe der 
Sexarbeiterinnen mit mangelnder „Einsicht(sfähigkeit)“ zu einem neuartigen, 
gleichsam aus dem Boden gestampften Schutzobjekt staatlicher Fürsorge.

Die Verfasser/innen des Gesetzentwurfs sprechen von insgesamt „drei 
Fallgruppen“ von Sexarbeiter/innen, denen gemäß § 5 ProstSchG eine 
„Anmeldebescheinigung“ behördlich verweigert und die Beschäftigung seitens 
der Betreiber/innen eines Prostitutionsgewerbes nach § 25 verboten werden müsse. 
Diese drei Fallgruppen liegen vor, wenn

1. „eine Prostituierte oder ein Prostituierter nicht über die zum eigenen Schutz 
erforderliche Einsicht verfügt,

2. eine Person unter 21 Jahren durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der 
Prostitution gebracht wird oder werden soll, oder

3. eine Person von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer 
Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, 
ihre persönlichen oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit zur Prostitution 
gebracht oder diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder werden soll.“

                                                                                                                             (S. 7)
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Auf diese drei Fallgruppen beziehen sich allein 5 der 38 Paragrafen des 
Prostituiertenschutzgesetzes: § 5 („Anmeldebescheinigung“), § 8 („Maßnahmen 
bei Beratungsbedarf“), § 21 („Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis“), § 23 
(„Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe“) und § 25 („Auswahl der im Betrieb 
tätigen Personen; Beschäftigungsverbote“) Das verdeutlicht, wie wichtig diese 
Kategorisierung der Sexarbeiter/innen für das Konzept der Prostitutions-Regulierung 
im Prostituiertenschutzgesetz ist.

Der Ausschluss dieser drei „Fallgruppen“ von jeglicher Prostitutionsausübung ist alles 
andere als selbstverständlich. Die Fallgruppen 2 und 3 sind erkennbar übernommen 
aus § 232 StGB („Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung“). 
Das ist insofern konsequent, als sich auch das Prostituiertenschutzgesetz das Ziel 
der Bekämpfung des so genannten „Menschenhandels“ zu eigen macht und an der 
Legende strickt, das Prostitutionsgewerbe sei maßgeblich durch diese Form der 
Kriminalität geprägt.

Entsprechend unkritisch übernimmt und instrumentalisiert man Passagen des § 232 
StGB. Die Fragwürdigkeit dieses Paragrafen ergibt sich aus dessen einschlägiger 
Historie und seiner besonderen Existenz, die immer schon gezielt gegen die 
Ausübung der Prostitution gerichtet war. Das gesellschaftlich wahrgenommene 
Ausmaß von „Menschenhandel“ wird hierbei vor allem dadurch konstruiert, dass 
im Fall der „Heranwachsenden“ (Personen von 18 bis 21 Jahren) die Strafbarkeit 
wegen „Menschenhandels“ nur an die Zugehörigkeit zu dieser bestimmten 
Altersgruppe geknüpft ist, ohne dass Zwang und Gewalt im Spiel sein müssen. 
Warum zudem ein „Bringen“ zur Aufnahme und Fortsetzung der Prostitution strafbar 
sein soll, wo doch die „Sittenwidrigkeit“ von Prostitution nicht mehr bestehen soll, 
lässt sich nur durch das interessiert beibehaltene Fortwirken eben dieser 
„Sittenwidrigkeits“-Vorstellung erklären.

Nicht minder fragwürdig ist die „Konstruktion“ der Fallgruppe des „Ausnutzens“, die 
speziell im Falle von Prostitution Konstellationen unterhalb der Schwelle von 
Nötigung für strafwürdig erklärt. Dieser Passus richtete sich immer schon – 
wenngleich nicht mehr ausschließlich – gegen Prostitutionsmigrantinnen. Eine ihnen 
zugeschriebene „auslandsspezifische Hilflosigkeit“ wird dabei nicht selten 
instrumentalisiert, um ihnen die Möglichkeit zur Aufnahme von Prostitutionstätigkeit 
zu verwehren.

Beide Konstellationen werden nun ausdrücklich in das geplante 
„Prostituiertenschutzgesetz“ übernommen mit dem erklärten Ziel, den so 
definierten „Fallgruppen“ von Sexarbeiter/innen im Kontext von Meldepflicht und 
Meldebescheinigung die Ausübung der Prostitutionstätigkeit zu verweigern.

Sie werden zu „besonders vulnerablen Gruppen“ (S. 30, 42) deklariert, die durch 
den Gesetzesentwurf „Sonderregelungen“ (S. 34, 36) unterworfen werden. Durch 
die Prostitutionsausübung werde das „Wohl der anmeldepflichtigen Person“ in 
„gravierender Weise gefährdet“. (S. 43)
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Dabei bedarf es – wie die Formulierungen des Gesetzentwurfs verdeutlichen – 
besonderer prognostischer Fähigkeiten der Behördenmitarbeiter/innen, die 
Beratungsgespräche mit (zukünftigen) Sexarbeiter/innen führen sollen. Denn sie 
müssen gemäß § 5 ProstSchG in der Lage sein „Anhaltspunkte“ zu erkennen, 
wonach die betreffenden Personen zur Aufnahme und Fortsetzung der Prostitution 
gebracht „werden sollen“ bzw. dass eine Zwangslage, eine Hilflosigkeit etc. von 
Sexarbeiter/innen in Zukunft ausgenutzt „werden soll“. Keine leichte Aufgabe für 
Behördenmitarbeiter, die es sich zum Vorteil anrechnen, dass sie „milieuferne“ 
Ansprechpartner für Sexarbeiter/innen seien!

Schutzbedürftigkeit I: Die Kategorie der „Heranwachsenden“

Um ihnen die Aufgabe zu erleichtern, werden besagte „Fallgruppen“ der 
Sexarbeiter/innen im „Prostituiertenschutzgesetz“ schon einmal begrifflich 
vorkonstruiert, damit sie leichter identifiziert und entsprechend ausgeschlossen 
werden können. So heißt es zu der Gruppe der „Heranwachsenden“, dass sie 

„aufgrund ihrer geringen Lebenserfahrung und der häufig noch nicht voll  
ausgeprägten persönlichen Reife vielfach noch nicht in der Lage sind, die  
Tragweite einer Tätigkeit als Prostituierte und die Risiken dieser Tätigkeit richtig  
einzuschätzen, und dass bei Heranwachsenden ein gesteigertes Risiko besteht,  
dass sie als Prostituierte ausgebeutet oder durch Ausnutzung von Naivität, durch  
Täuschung oder Fremdbestimmung in eine subjektiv ausweglose Lage geraten, in 
der scheinbar keine Alternative zur Prostitution besteht.“ (S. 32/33) 

An anderer Stelle wird gar von „fehlender Lebenserfahrung und persönlicher  
Reife“ gesprochen, der man durch „besondere Vorschriften“ Rechnung tragen 
müsse. (S. 36) Um der so konstruierten „gesteigerten Schutzbedürftigkeit von 
Heranwachsenden“ (S. 44) im Kontext von Prostitution Rechnung zu tragen, solle 
die für die Beratung zuständige Behörde „eine entsprechende Schutzeinrichtung und  
/oder die Strafverfolgungsbehörden“ einschalten. (S. 44)

Eine Einzelfallprüfung ist also bei den vom Prostituiertenschutzgesetz vorgesehenen, 
„vertraulichen“ Beratungsgesprächen gar nicht vorgesehen. Heranwachsende sind 
vorab als eine hilfs- und schutzbedürftige „Fallgruppe“ konstruiert und damit der 
hohen Wahrscheinlichkeit ausgesetzt, auch bei Nicht-Inanspruchnahme einer 
Unterstützung durch Dritte allein schon aufgrund der Zugehörigkeit zu der 
Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen von Prostitutionstätigkeit ausgeschlossen zu 
werden. Der Ermessensspielraum dieses behördlichen Entscheidungsgremiums ist 
immens und dürfte voll gegen Prostitution ausgeschöpft werden. Die Möglichkeit, 
gegen einen derartigen Verwaltungsakt den Rechtsweg einzuschlagen, dürfte für die 
Betroffenen schon wegen des Berufs Prostitution abschreckend genug sein.

Schutzbedürftigkeit II: Die Kategorie der „ausgenutzten“ Sexarbeiter/innen 

Nicht besser bestellt ist es um die Fallgruppe all jener Sexarbeiter/innen, für die die 
zuständige Behörde glaubt „Anhaltspunkte“ für eine Zuordnung zur Kategorie der 
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„Ausgenutzten“ in der Hand zu haben. Wie die „Heranwachsenden“ gilt auch die 
dritte Fallgruppe der Ausgenutzten“ als „hinsichtlich der Prostitutionsausübung 
in ihrer Entschließungsfreiheit beeinträchtigt“. (S. 62)

Bei Personen, die dieser Gruppe zugeordnet werden, sei charakteristisch, „dass die 
Prostitution sich für die betreffende Person als alternativlos präsentiert und der  
Entschluss, der Prostitution nachzugehen, in hohem Maße fremdbestimmt ist.“ (S. 
44)  Was heißt „alternativlos“? Im Moment der persönlichen Entscheidung ist jede 
Berufstätigkeit, die man ergreifen will, ohne Zweifel „alternativlos“. Alles andere wäre 
nur Ausdruck zögerlicher Entscheidungsunfähigkeit. Das Kriterium „Prostitution 
präsentiert sich als alternativlos“ ist bestens geeignet, den festen Entschluss einer 
Person, fortan in der Prostitution zu arbeiten, gegen die Person selbst zu wenden, 
die sich in einer bestimmten Weise festgelegt hat. Auch das weitere Kriterium „in 
hohem Maße fremdbestimmt“ ist inhaltlich unbestimmt und bestens geeignet, 
äußere Gründe für eine Aufnahme der Prostitutionstätigkeit als der betreffenden 
Person gegenüber fremde Einflüsse zu deuten, die ihrer Selbstbestimmung 
zuwiderlaufen.

Für die Verfasser des Prostituiertenschutzgesetzes jedenfalls ist glasklar, dass „nicht  
hingenommen werden kann, dass die Person gewissermaßen mit behördlicher  
Billigung in der Prostitution ausgebeutet wird und für weitere Hilfe nicht mehr  
erreichbar ist.“ (S. 44)

Schutzbedürftigkeit III: Die Kategorie der Sexarbeiter/innen mit 
„unzureichender Einsichtsfähigkeit“ 

Offenbar reichten den Verfasser/innen des vorliegenden Gesetzentwurfs die beiden 
bislang geläufigen, aus dem Strafgesetzbuch übernommenen Fallgruppen hilf- und 
unterstützungsbedürftiger Sexarbeiter/innen nicht aus, um den öffentlich 
proklamierten Schutzanspruch des „Prostituiertenschutzgesetzes“ glaubwürdig 
erscheinen zu lassen. Daher konstruiert man eine dritte Fallgruppe, die der geistig 
minderbemittelten Sexarbeiter/innen, die sich durch mangelnde Einsicht bzw. 
„unzureichende Einsichtsfähigkeit“ (S. 65) auszeichnen. Hierbei handelt es sich – 
nicht dem Inhalt, wohl aber der Form nach - um eine originäre Neuschöpfung, die 
sich die Verfasser/innen des Gesetzentwurfs zum Prostituiertenschutzgesetz auf die 
Fahnen schreiben können.

Der Fall, dass eine Person „nicht über die zu ihrem Schutz erforderliche Einsicht  
verfügt“, läge dann vor, „wenn für eine Behörde offenkundig erkennbar ist, dass eine  
Person z. B. aufgrund einer mit einer stark ausgeprägten Minderbegabung oder 
geistigen Behinderung einhergehenden persönlichen Unreife, einer offensichtlich  
erkennbaren psychischen Erkrankung o.ä. nicht in der Lage ist, die  
Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu überblicken. In Zweifelsfällen könnte die  
Behörde ggf. zur Klärung eine nach Landesrecht zuständige Stelle z.B. des sozial-
psychiatrischen Dienstes zuziehen. Auch Personen, bei denen erkennbar sehr 
unrealistische Vorstellungen von der Tätigkeit als Prostituierte bestehen oder  
bei denen angenommen werden muss, dass sie nicht einmal über die zur Ausübung  

9



der Prostitution erforderlichen elementarsten Grundkenntnisse verfügen, dürfte die 
Behörde nicht ohne Weiteres eine Anmeldebestätigung ausstellen.“ (S. 43/44)

Unbestritten sollten nicht oder (aufgrund psychischer Erkrankungen) nur beschränkt 
geschäftsfähige Personen weder in der Prostitution noch in anderen selbständig 
auszuübenden Berufen tätig sein. Das kann nach geltendem Recht allerdings nur in 
einem Gerichtsverfahren aufgrund von Sachverständigengutachten festgestellt 
werden. 

Die vom Prostituiertenschutzgesetz neu vorgenommene Kategorisierung einer 
Gruppe von Sexarbeiter/innen, die „nicht über die zum eigenen Schutz erforderliche  
Einsicht verfügen“ beinhaltet jedoch die Anmaßung, dass für die „zuständige 
Behörde“ eine geistige Behinderung oder psychische Erkrankung einer 
Sexarbeiter/in „offenkundig erkennbar“ und dies somit ausreichend sei. Somit sei 
sie befugt, eine entsprechende Anmeldebestätigung zu verweigern. 
Es ist offensichtlich, dass die Verfasser/innen des Gesetzesentwurfs hier das Recht 
beugen und sich die Möglichkeit einräumen wollen, im Kontext obligatorischer 
Beratungsgespräche für meldepflichtige Sexarbeiter/innen viele von ihnen aufgrund 
bloßer „Anhaltspunkte“ und im Rahmen eigenen Ermessens aus der Prostitution 
auszuschließen.

Alle Alarmglocken müssen schrillen, wenn „mangelnde Einsicht“ auch bei 
möglicherweise „unrealistischen Vorstellungen von der Tätigkeit als  
Prostituierte“ diagnostiziert werden kann und man sich anmaßt festzustellen, die 
Betroffenen seien „nicht in der Lage…, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen  
zu überblicken“. 

Offenbar sollen nicht nur „geistige Behinderung“ und „ausgeprägte Minderbegabung“ 
Gegenstand behördlicher Ausforschungen im Rahmen des „Informations-und 
Beratungsgesprächs“ sein, sondern darüber hinaus auch die Feststellung, ob 
„unrealistische“ Ansichten vertreten werden. Das Beratungsgespräch wird 
instrumentalisiert und missbraucht zur Ausforschung der Motivation von 
Sexarbeiter/innen bis hin zur Bewertung, ob diese Motivation im Einzelfall als 
„naiv“ oder „unrealistisch“ anzusehen ist.

Betreiber/innen von Prostitutionsstätten haben den nunmehr gesetzlich verankerten 
staatlichen Ausforschungs- und Schnüffelauftrag gegenüber Sexarbeiter/innen 
fortzusetzen. So heißt es unmissverständlich in der Erläuterung zu § 25 („Auswahl 
der im Betrieb tätigen Personen“):

„Personen, bei denen erkennbar sehr naive Motive oder unrealistische 
Vorstellungen von der Tätigkeit als Prostituierte bestehen oder bei denen  
angenommen werden muss, dass sie nicht über die zur Ausübung der Prostitution  
erforderlichen elementarsten Grundkenntnisse verfügen, oder die erkennbar  
aufgrund psychischer und geistiger Einschränkungen keine ausreichende 
Einsichtsfähigkeit aufweisen, um eine in ihren Auswirkungen so weitreichende  
Entscheidung für sich zu treffen, muss der Betreiber aus seinem Betrieb  
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ausschließen…. Besonders bei heranwachsenden jungen Frauen und Männern  
ergibt sich hieraus das Gebot für den Betreiber, ‚genauer hinzuschauen‘, und sich 
nicht z. B. auf formelhafte Beteuerungen der Freiwilligkeit zu verlassen.“ (S. 65)

Mit anderen Worten: Die Sexarbeiter/in steht allseits unter Generalverdacht, 
unfreiwillig tätig zu sein. Ihren Beteuerungen ist kein Glauben zu schenken. Eine 
„Unschuldsvermutung“ gilt für sie nicht!

Prostitutionsmigrantinnen: Die vorab feststehenden Verlierer der Meldepflicht 

Bei all dem ist zu bedenken, dass die Beratungsgespräche zumeist mit Migrantinnen 
geführt werden, denen nur ein Recht auf Beratung in einer ihnen verständlichen 
Sprache (§ 6), nicht aber in ihrer Muttersprache eingeräumt wird. Das 
Beratungsgespräch wird also vielfach für beide Seiten in einer Fremdsprache 
geführt, ohne dass die Anwesenheit von Dolmetschern geregelt ist. Die Annahme, 
unter diesen Rahmenbedingungen könne ohne sprachliche Missverständnisse über 
derart diffizile Problematiken sachgerecht entschieden werden, darf mit Fug und 
Recht als abenteuerlich und unverantwortlich bezeichnet werden. Ein Abenteuer 
freilich, das auf Kosten der Migrantinnen geht. 

Der im Beratungsgespräch beabsichtigte „Anstoß zur Reflexion über die 
Konsequenzen dieser Tätigkeit“ (S. 50) dürfte vorab feststehende Verlierer haben: 
die betroffenen Prostitutionsmigrantinnen. 

Ihretwegen besteht überhaupt die „Pflicht zum persönlichen Erscheinen“ beim 
Beratungsgespräch. Denn Prostitutionsmigrantinnen stehen vorab unter dem 
Verdacht, dass es sich bei ihnen um Personen handelt, die „entgegen den Zielen 
des Gesetzes weitgehend fremdgesteuert und uninformiert von Dritten in  
Prostitutionsbetriebe verbracht werden“. Ohne persönliches Erscheinen beim 
Beratungsgespräch bestünde die Gefahr, dass ihre Anmeldung „fremdgesteuert  
durch Mittelsmänner abgewickelt“ würde. (S. 45) „Mittelsfrauen“ sind in der Welt 
des Prostituiertenschutzgesetzes selbstverständlich nicht vorgesehen!

„Gäbe es die Möglichkeit, die Anmeldung in anderer Form, beispielsweise  
elektronisch aus dem Ausland abzuwickeln, so bestünde ein nicht zu  
unterschätzendes Risiko, dass unzuverlässige Dritte in die Formalien der  
Anmeldung eingebunden würden, die eine bloß formelle Einhaltung der  
bürokratischen  Erfordernisse ausnutzen würden, um weiterhin junge Frauen und 
Männer in legale Betriebsstätten einzuschleusen und auszubeuten. Diese 
Personengruppen werden gerade kein Interesse daran haben, dass Prostituierte  
eine realistische Vorstellung von den rechtlichen und tatsächlichen  
Rahmenbedingungen der Tätigkeit als Prostituierte und von bestehenden  
Unterstützungsangeboten erhalten.“ (S. 41)

Die Vorannahmen sind klar und eindeutig: Prostitutionsmigrantinnen werden von 
„unzuverlässigen Dritten“ eingeschleust, ausgenutzt und ausgebeutet. Sie sind 
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fremdgesteuert und uninformiert. Die betroffenen „jungen“ Frauen können 
selbstverständlich keine „realistischen Vorstellungen“ von den hiesigen 
Rahmenbedingungen der Prostitutionstätigkeit haben und somit auch „nicht über die 
zum eigene Schutz erforderliche Einsicht“ verfügen.

Prostitutionsmigrantinnen dürften nach der im Gesetzentwurf dargestellten und 
erläuterten Konzeption des „Informations- und Beratungsgesprächs“ im Zuge der 
Meldepflicht für Sexarbeiter/innen absehbar die größten Aussichten haben, einer der 
drei genannten „Fallgruppen“ zugeordnet zu werden und durch Verweigerung der 
Anmeldebescheinigung aus der Prostitutionstätigkeit ausgeschlossen zu werden.

Mit den im Gesetzentwurf dargelegten Vorannahmen erweist sich das in Arbeit 
befindliche Prostituiertenschutzgesetz als ausländerfeindlich.

„Informations- und Beratungsgespräche“: Ausforschung, Schnüffelei, 
Inquisition

Der von den Verfasser/innen des Entwurfs für ein Prostituiertenschutzgesetz 
beanspruchte „differenzierte rechtliche Umgang mit Prostitution“ (S. 30) 
unterscheidet drei „Abstufungen“: (1) die „autonome, aufgeklärte Entscheidung für  
die Tätigkeit“ als den einen Pol, (2) die „Zwangsprostitution, bei der sich die  
betroffene Person in einer durch Gewalt und Drohung oder Ausbeutung geprägten  
Situation heraus in einer subjektiv alternativlosen Lage befindet“, ist der andere Pol. 
Dazwischen aber gäbe es „Fälle eines unreflektierten Abgleitens in die  
Prostitution aufgrund mangelnder Lebenserfahrung, aufgrund bestehender  
Abhängigkeiten oder fehlender Erwerbsalternativen“. (S. 30)

Genau da sollen die „Informations- und Beratungsgespräche“ zum Zwecke der 
Feststellung der Eignung, in Deutschland zukünftig der Prostitution nachgehen, 
ansetzen. Damit aber erweisen sie sich – anders als öffentlich dargestellt – nicht als 
Instrumente zur Verbreitung hilfreicher Informationen für Sexarbeiter/innen, sondern 
als Instrumente der Ausforschung und behördlichen Schnüffelei gegenüber 
Sexarbeiter/innen. 

Mit ihnen wird die Suche nach „Anhaltspunkten“ für eine mögliche Verweigerung der 
Meldebescheinigung und damit für den Ausschluss besonders hilfs- und 
unterstützungsbedürftiger „Fallgruppen“ aus der Prostitution institutionalisiert und 
eine entsprechende Verdachtskultur etabliert: „Die Behörde ist verpflichtet,  
entsprechenden konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten nachzugehen“ (S. 
43), heißt es. 

Präventiv-beschwichtigend wird – in Kenntnis des notorisch investigativen 
Charakters deutscher Behörden – umgehend betont, dies sei „keine 
Rechtsgrundlage oder Verpflichtung zur anlasslosen umfassenden Ausforschung des  
Sachverhalts durch die Anmeldebehörde“. (S. 43) Es sei auch nicht erforderlich, 
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einen „Sachverhalt in allen Einzelheiten soweit auszuleuchten, wie dies im Falle  
einer strafrechtlichen Ermittlung erforderlich wäre“. (S. 44) Gleichwohl sei den 
Behörden „aufgegeben…, Anhaltspunkten, dass mit einer konkreten Person  
oder mit Verhältnissen an deren Arbeitsort ‚etwas nicht stimmt‘,  
nachzugehen.“ (S. 48) 

Ein derart allgemein gehaltener Handlungsauftrag kann nur als Freibrief für eine 
weitreichende Schnüffelei verstanden werden und wird angesichts der im 
Gesetzentwurf unmissverständlich artikulierten Interessenslage auch nicht anders 
verstanden werden. Schließlich habe die Meldebehörde die „Pflicht zur 
Veranlassung von Schutzmaßnahmen“ gegenüber Sexarbeiter/innen. Hierzu 
gehört u.a., dass die Meldebehörde durch die „Weitergabe von Informationen 
Maßnahmen im Aufgabenkreis anderer Behörden initiiert“ (S. 48), wozu z. B. 
Einrichtungen wie der sozialpsychiatrische Dienstes, das Jugendamt, die Polizei oder 
Fachberatungsstellen zählen können. Zudem könne man auch 
„zielgruppenspezifische Angebote zur beruflichen Neuorientierung“ unterbreiten. (S. 
48)

3.
Die Ausgestaltung der Erlaubnispflicht im Prostitutionsgewerbe – 
Zentrales Instrument nachhaltiger Unterbindung von Prostitution

Pflichten von Betreiber/innen im Prostitutionsgewerbe

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung umfasst das Prostitutionsgewerbe 
vier Untergruppen: (1) Prostitutionsstätten, (2) Prostitutionsfahrzeuge, (3) 
Prostitutionsveranstaltungen sowie (4) die Prostitutionsvermittlung.

Im Folgenden geht es um einen Überblick über die Pflichten für Betreibende 
eines Betriebs im Prostitutionsgewerbe. Rein darstellungstechnisch verzichten wir an 
dieser Stelle auf die Aufzählung spezieller Pflichten bei Prostitutionsfahrzeugen, 
Prostitutionsveranstaltungen und Prostitutionsvermittlungen. Die nachfolgende 
Aufzählung bezieht sich ausschließlich auf die gesetzlich normierten Pflichten von 
Prostitutionsstätten-Betreiber/innen. Dazu gehören Betreiber/innen von Laufhäusern, 
FKK- und Sauna-Clubs sowie Wohnungsetablissements ab zwei Personen. 
Insbesondere der letzte Sachverhalt macht deutlich, dass die Vorstellung, 
Sexarbeiter/innen beträfe die Erlaubnispflicht nicht, ein leichtfertiges Vorurteil ist, das 
sich bitter rächen kann.

Die Verpflichtungen für Betreiber/innen von Prostitutionsstätten, die aus der 
Erlaubnispflicht resultieren, lauten wie folgt:

(1) Pflicht zur Beantragung einer Erlaubnis (mit Nachweis der erforderlichen 
Unterlagen) (§ 11)

(2) Pflicht zur Anzeige des Betriebs spätestens 3 Monate bzw. zur Beantragung 
der Erlaubnis spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes (§ 37)
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(3) Pflicht zur Beantragung einer erneuten Erlaubnis im Falle der Änderung der 
Betriebsart, des Betriebskonzepts oder bei Wechsel der baulichen Anlage 
bzw. der genutzten Räumlichkeiten (§ 11)

(4) Pflicht des Betreibers zur Beantragung einer Stellvertreter-Erlaubnis im Falle 
der Einsetzung einer als Stellvertretung handelnden Person (§ 12)

(5) Pflicht zur Einwilligung in eine behördlich-polizeiliche Prüfung der 
Zuverlässigkeit (in letzten 5 Jahren keine rechtskräftige Verurteilung wegen 
versuchter oder vollendeter Straftat bei einer Vielzahl von Delikten wie z.B. 
Körperverletzung etc./ keine Mitgliedschaft in verbotenem Verein binnen der 
letzten 10 Jahre) (§ 14) 

(6) ggf. Pflicht zur Einhaltung von Auflagen während des laufenden Betriebs (mit 
der Möglichkeit einer Begrenzung der maximalen Zahl von Prostituierten 
sowie einer Beschränkung der Betriebszeiten) (§ 15)

(7) Pflicht zur Einhaltung von sieben Mindestanforderungen bezogen auf 
Räumlichkeiten (Nicht-Einsehbarkeit / Notrufsystem / Öffnung Türen von innen 
/ getrennte Sanitäreinrichtungen Prostituierte - Kunde / Aufenthaltsräume mit 
Tageslicht / Aufbewahrungsmöglichkeiten / Trennung Schlaf- und Wohnraum) 
(§ 16)

(8) Pflicht zur Einstellung des laufenden Betriebs bei nachträglich bekannt 
gewordenen, der Erlaubniserteilung widersprechenden Tatsachen bzw. bei 
Beschäftigung Minderjähriger oder von Personen, bei denen mangelnde 
Einsicht, Fremdbestimmung durch Dritte bei unter 21-Jährigen oder 
Ausnutzung durch Dritte vorliegt (§ 21)

(9) Pflicht zur Erstellung und Vorlage eines Betriebskonzepts (mit Angabe der 
Arbeitskonditionen) bei Erlaubnisbeantragung (§ 23)

(10)Pflicht, beschäftigten Prostituierten Einsicht in das Betriebskonzept zu 
gewähren (§ 23)

(11)Präventionspflichten des Betreibers zur Verringerung des 
Übertragungsrisikos sexuell übertragbarer Krankheiten durch Hinwirken auf 
die Einhaltung der Kondompflicht und Bereitstellung von Kondomen etc. (§ 24)

(12) Pflicht zur Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern, zur Duldung von 
Gesundheitsberatung in den Geschäftsräumen sowie ggf. zur Aufstellung von 
Hygieneplänen (§ 24)

(13)Pflicht zu Überprüfung und Ausschluss von Beschäftigten bei mangelnder 
Einsicht, Fremdbestimmung durch Dritte bei unter 21-Jährigen und von Dritten 
ausgenutzten Personen (§ 25)  

(14)Pflicht der Betreiber/innen zur Kontrolle der Zuverlässigkeit sämtlicher im 
Betrieb tätigen Personen (auch ohne Beschäftigungsverhältnis) (§ 25)

(15)Pflicht zur schriftlichen Dokumentation sämtlicher Leistungsvereinbarungen 
mit Prostituierten (§ 26)

(16)Pflicht zur Aushändigung von Zahlungsnachweisen über die von 
Prostituierten getätigten Zahlungen an Betreiber/innen (§ 26)

(17)Hinweispflicht gegenüber Prostituierten auf deren Pflicht zur Anmeldung und 
der Teilnahme an gesundheitlicher Beratung (§ 27)

(18)Pflicht, sich vor Tätigkeitsaufnahme Personaldokument und 
Anmeldebescheinigung von Prostituierten vorlegen zu lassen (§ 27)
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(19)Aufzeichnungspflicht bei Tätigkeitsantritt von Prostituierten (Vor- u. 
Nachname / Gültigkeit & ausstellende Behörde der Anmeldebescheinigung / 
Tätigkeitstage der Prostituierten) (§ 28)

(20)Pflicht, die Tätigkeitstage und Zahlungen von Prostituierten am gleichen Tag 
aufzuzeichnen (§ 28)

(21)Pflicht zur Aufbewahrung der Aufzeichnungen für die Dauer von zwei Jahren 
(§ 28)

(22)Pflicht zur jederzeitige Vorlage der Aufzeichnungen gegenüber Behörden 
innerhalb der 2 Jahre (§ 28)

(23)Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist (§ 28)

(24)Pflicht zur Duldung der Überwachung von Grundstück und Geschäftsräumen 
während der üblichen Geschäftszeiten und Duldung der Einsichtnahme in 
Unterlagen (§ 29)

(25)Pflicht zur Duldung jederzeitiger Personenkontrollen (§ 29)
(26)Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung (§ 30)
(27)Hinweispflicht auf die Kondompflicht (§ 32)
(28)Pflicht zur Unterlassung jeglicher Werbung für ungeschützten 

Geschlechtsverkehr (§ 32)
(29)Pflicht zur Zahlung von Bußgeldern (bei Betrieb ohne Erlaubnis / 

Zuwiderhandeln gegen vollziehbare Auflagen / Verstoß gegen Kontroll- und 
Hinweispflichten) (§ 33)

Die nunmehr spezialgesetzlich normierten Verpflichtungen von Betreibenden im 
Prostitutionsgewerbe sind aus der Gesamtschau zu bewerten. Sie erweisen sich als 
höchst problematisch und aus nachfolgend genannten Gründen als vollkommen 
inakzeptabel:

1.
Pflichten jenseits geltenden Gewerberechts: 
Diskriminierende Spezial-Regelungen exklusiv für das Prostitutionsgewerbe
 
Die Methode, im Falle des Prostitutionsgewerbes die Gewerbeordnung durch eine 
spezialgesetzliche Regelung zu ergänzen ist in Wirklichkeit ein Mittel, geltendes 
Gewerberecht zu umgehen. Diese Methode steht in der Tradition der jahrzehntelang 
betriebenen Ausgrenzung von Prostitution aus dem „normalen Wirtschaftsleben“.

Die Folge ist eine Beibehaltung oder auch kreative Neuschöpfung außerordentlicher 
und insofern diskriminierender Verpflichtungen:

So werden Betreiber/innen von Prostitutionsbetrieben eingebunden in Durchsetzung 
und Kontrolle eines von den Regelungen in § 14 Gewerbeordnung bewusst 
abweichenden Meldeverfahrens, dass – laut Gesetzentwurf - „andere und 
weitergehende Zwecke als beispielsweise eine Gewerbeanzeige“ verfolgt. (S. 
41) Insbesondere die von Prostitutionsstätten-Betreiber/innen hinzunehmende 
„örtlich gebundene“ Anmeldung von Sexdienstleistenden widerspricht der üblichen 
Praxis einer ansonsten bundesweit geltenden Gewerbeanmeldung. Sie dient einzig 
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und allein der Befriedigung von Kontrollbedürfnissen vor dem Hintergrund einer 
moralischen Ablehnung von Prostitution.

Auch die Hinnahme „jederzeitiger Personenkontrollen“ ist „ergänzend zu den 
Regelungen der Gewerbeordnung“ (S. 69) – mit anderen Worten: ist Sonderrecht 
für Prostitution.

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung fallen nicht unter das geltende 
Gewerberecht. Auch hier gibt es für Prostitution – laut Gesetzentwurf – nun eine 
diskriminierende Sonderregelung: Aufgrund der „strikten Regelung“, dass auch 
Wohnungsetablissements als „Prostitutionsstätten“ und diese wiederum als 
„erlaubnispflichtig“ gelten sollen, kommen nun auch Haus- und 
Wohnungsvermieter, die an Prostituierte vermieten, in den zweifelhaften Genuss, 
sich als konzessionspflichtige Prostitutionsstätten-Betreiber melden und 
überwachen lassen zu müssen: 

„Wer sich professionell darauf verlegt, eine oder mehrere Wohnungen gezielt an  
einzelne Prostituierte zur Ausübung ihrer Tätigkeit zu vermieten, ist also  
Gewerbetreibender im Sinne des Absatzes 3 und unterfällt folglich der  
Erlaubnispflicht und den weiteren daran anknüpfenden Regelungen für  
Prostitutionsstätten.“ (S. 38)

Fazit: Ein Großteil der Pflichten, die Betreiber/innen von Prostitutionsbetrieben mit 
dem Gesetzentwurf für ein Prostituiertenschutzgesetz aufgebürdet werden, ist pures 
Sonderrecht. Es ist aus der Perspektive einer anzustrebenden Gleichbehandlung 
mit anderen Gewerbezweigen und der anzustrebenden Integration des 
Prostitutionsgewerbes in das Wirtschaftsleben abzulehnen.

2.
Nicht bzw. kaum einzuhaltende Pflichten: 
Freibrief für behördliche Willkür und Hebel zur jederzeitigen Schließung von 
Prostitutionsbetrieben

Die in § 24 normierte Pflicht von Betreiber/innen, auf die Einhaltung der 
Kondompflicht hinzuwirken und die ihnen diesbezüglich zugeschriebene 
Mitverantwortung ist ein Paradebeispiel für Pflichten, die vor allem deshalb bestehen, 
weil sie letztlich nicht einzuhalten sind und willkommene Grauzonen schaffen, um bei 
Bedarf die behördliche Schließung von Prostitutionsbetrieben zu veranlassen.

Ähnliches gilt für die in § 25 normierte Pflicht zum Ausschluss von Beschäftigten, bei 
denen Fremdbestimmung und Ausnutzung durch Dritte vorliegt, also andere 
Personen als die der Betreibenden. Ähnliches gilt für die Verpflichtung zur Kontrolle 
der Zuverlässigkeit aller im Betrieb tätigen Personen (§ 25)

Fazit: Solche Verpflichtungen schaffen weder Rechtssicherheit, noch sind sie 
sachdienlich. Sie sind daher abzulehnen.
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3.
Rechtlich unzulässige Verpflichtungen:

Die in § 25 abs. 1 normierte Verpflichtung von Betreiber/innen, Personen, „die 
erkennbar aufgrund psychischer und geistiger Einschränkungen keine ausreichende 
Einsichtsfähigkeit aufweisen“, aus seinem Betrieb auszuschließen (S. 65), ist 
unzulässig, da die Feststellung einer beschränkten Geschäftsfähigkeit, um die es 
hier geht, immer noch Aufgabe von Gerichten und entsprechender 
Sachverständigengutachten ist. Betreiber/innen dürfen nicht durch Androhung des 
Verlustes der Betriebs-Erlaubnis behördlich dazu genötigt werden, dem eigenmächtig 
vorzugreifen und in grundgesetzlich geschützte Persönlichkeitsrechte einzugreifen.

Fazit: Verpflichtungen, die zu einer Einschränkung von Grundrechten 
auffordern, sind unrechtmäßig und daher abzulehnen.

Die Instrumentalisierung der Pflichten von Betreiber/innen 

Der Großteil der den Betreiber/innen von Prostitutionsstätten aufgebürdeten Pflichten 
steht für ein unausgewiesenes Kontrollbedürfnis, dessen erkennbare Absicht es ist, 
Prostitution weitreichend einzudämmen. Die sehr spezielle Ausgestaltung der 
Zuverlässigkeits-Kriterien (§ 14) -  in letzten 5 Jahren keine rechtskräftige 
Verurteilung wegen versuchter oder vollendeter Straftat bei einer Vielzahl von 
Delikten wie z.B. Körperverletzung etc./ keine Mitgliedschaft in verbotenem Verein 
binnen der letzten 10 Jahre – verdeutlicht diesen Sachverhalt.

Mit der Verpflichtung zur Vorlage eines Betriebskonzepts geht es erklärtermaßen 
„nur zu einem geringen Teil um objektiv abprüfbare Ausstattungsmerkmale  
einer Betriebsstätte“ (S. 63), sondern vielmehr um die glaubhafte Bekundung von 
Betreiberseite, Verantwortung für die Prävention sexueller Krankheiten oder bei der 
„Vorbeugung gegen Menschenhandel“ zu übernehmen. Hier wird also per 
Verpflichtung die Kooperationsbereitschaft und das Wohlverhalten gegenüber 
staatlichen Behörden überprüft – weite Spielräume für behördliches Ermessen bei 
der Erlaubniserteilung!

Auch die Verpflichtung zur Einhaltung von Mindestanforderungen ist keinesfalls 
uneigennütziger Einsatz für die Belange von Sexarbeiter/innen. So wird die 
beabsichtigte räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten u.a. deshalb gefordert, 
weil sie „in einem weitergehenden Sinne“ dem „Schutz von Prostituierten vor 
einer völligen Vereinnahmung durch das milieutypische Umfeld“ dienen soll. (S. 
58) So wird mit der Vielzahl von Verpflichtungen gegenüber Betreiber/innen Anti-
Prostitutionspolitik betrieben.  

Als Ausdruck maßloser Heuchelei und Verlogenheit muss es gelten, wenn 
einerseits durch weitere Einschränkung jeglichen Weisungsrechts in der Prostitution 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse komplett verunmöglicht 
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werden, auf der anderen Seite aber gleichzeitig bekundet wird, es gehe darum, 
„Betreiber…ähnlich wie einen Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen.“ (S. 64)

Hier ist die Doppelmoral der Politik der „Erlaubnispflicht“ mit Hände greifbar. Sie wird 
auch deutlich, wenn die Verfasser/innen des Gesetzentwurfs sich zu Fragen der 
„Selbstbestimmung“ und „Ausbeutung“ im Kontext von Prostitution äußern.

Unbestimmte Rechtsbegriffe: Gefahr der Instrumentalisierung des Kampfes für 
„sexuelle Selbstbestimmung“ und gegen „Ausbeutung“ zum Zwecke der 
Schließung von Prostitutionsstätten   

Pflichten von Betreiber/innen mit Bezug auf die Wahrung der „sexuellen 
Selbstbestimmung“ bzw. die Verhinderung von „Ausbeutung“ sind offene 
Scheunentore für das Hineinspielen moralisch motivierter Interventionen. Als 
unbestimmte Rechtsbegriffe dienen sie vielfach nicht wirklich der Sicherung von 
„Selbstbestimmung“ oder einer tatsächlichen Beseitigung von „Ausbeutung“, sondern 
beschränken sich vielmehr auf eine bloße Instrumentalisierung dieser Begriffe zum 
Zwecke einer politisch gewollten Eindämmung des Prostitutionsgewerbes.

Es ist das erkennbare Bemühen der Gesetzes-Initiatoren, Sympathien für ein 
repressives Kontrollgesetz zu mobilisieren mit der Behauptung, es diene der 
Einschränkung von „Ausbeutung“ in der Prostitution. Doch die Behauptung, ein 
derartiges Anliegen sei handlungsleitend für die Gesetzes-Initiatoren, ist durch und 
durch unglaubwürdig. 

Zum einen deshalb, weil die Intention einer Sicherung von „Selbstbestimmung“ 
und einer Bekämpfung von „Ausbeutung“ bei denen, die das Gesetz in den 
vergangenen 20 Jahren inspiriert und gefordert haben – namentlich das BKA und die 
Innenminister – keine Rolle spielte. Kontrollinteressen gegenüber Migration und 
Prostitution, nicht aber soziale Interessen an der Situation von Sexarbeiter/innen 
standen im Mittelpunkt.

Auch in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation ist die Gefahr groß, dass im 
Zuge der geplanten Offenlegung von „Betriebskonzepten“ es vor allem darum gehen 
dürfte, mit Verweis auf „Selbstbestimmung“ und „Ausbeutung“ 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Prostitution einzuschränken oder abzuschaffen, 
selbst wenn sie den Sexarbeiter/innen ein Vielfaches des gesetzlichen 
Mindestlohnes und ein Vielfaches des in den Herkunftsländern zu erzielenden 
Einkommen ermöglichen. Dass exakt diese Gefahr besteht – daran lassen die 
Verfasser/innen des Gesetzesentwurfs für ein Prostituiertenschutzgesetz keinen 
Zweifel aufkommen. So schreiben sie: 

„Die Frage, ob die jeweiligen konkret beteiligten Prostituierten sich in der Gefahr  
der Ausbeutung oder der Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung gefährdet  
sehen, spielt für die Beurteilung nach Nummer 2 (Versagung der Erlaubnis, DC)  
keine Rolle, denn es geht hier abstrakt-generell um die öffentlich-rechtliche  
Zulässigkeit solcher Angebote anhand objektiver Merkmale. Die Beurteilung der  
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Zulässigkeit gewerbsmäßiger Angebote erfolgt nicht vollständig wertneutral,  
sondern anhand eines grundgesetzlich gebotenen Vorverständnisses.“ (S. 53)

Ein sehr offenherziges Bekenntnis: Die Sichtweise der Betroffenen auf ihre 
mögliche Ausbeutung spielt für die selbsternannten staatlichen Beschützer der 
Prostituierten also „keine Rolle“, es geht ihnen um die Durchsetzung ihres 
„grundgesetzlich gebotenen Vorverständnisses“! 

Zusammenfassend lässt sich zu den Pflichten von Betreiber/innen von 
Prostitutionsstätten und dem zu erwartenden Umgang mit ihnen sagen:

Die Problematik der Pflichten von Prostitutionsstätten-Betreiber/innen besteht nicht 
so sehr in der fehlenden Sinnhaftigkeit im Einzelnen, sondern darin, dass sie vor 
dem Hintergrund des von interessierten gesellschaftlichen Gruppen geschürten 
Klimas einer hysterischen Prostitutionsgegnerschaft und eines weiten 
Ermessensspielraums von Behörden instrumentalisiert werden, um aus moralischer 
Motivation Prostitutionsbetriebe unter ihre Rentabilitätsgrenze zu drücken. 

Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die im Gesetzentwurf vorgelegten 
Regelungen als das verstanden werden, was sie sind: als Hebel zur Eindämmung 
von Prostitution und als Lizenz zur Schließung von Betrieben des 
Prostitutionsgewerbes. Das wird zwingend zur Folge haben, dass die Möglichkeiten 
der Ausübung von Prostitution durch Sexarbeiter/innen drastisch minimiert werden.

Das ist die eigentliche Zielsetzung des so genannten „Prostituiertenschutzgesetzes“: 
Es schützt nicht Sexarbeiter/innen, es schützt die Gesellschaft vor Prostitution!

FAZIT: Ein schäbiges Gesetz

Eine erste Analyse des uns vorliegenden „Arbeitsentwurfs“ zum 
„Prostituiertenschutzgesetz“, für das eine sich „Sozialdemokratin“ nennende 
Bundesfamilienministerin verantwortlich zeichnet, kommt zu folgendem Ergebnis: 

Das geplante Gesetz erweist sich als Instrument zur Eindämmung und Verhinderung 
von Prostitution, insbesondere zur Eindämmung von Prostitutionsmigration. Es 
handelt sich um ein ausländerfeindliches Gesetz. Es erweist sich als Mittel einer 
fortgesetzten Entrechtung von Sexarbeiter/innen durch demütigende Kontrollen, 
Ausforschung und Inquisition sowie als Freibrief für bösartige 
Prostitutionsgegnerschaft. Es ist ein schäbiges Gesetz!

Unter dem „Prostituiertenschutzgesetz“ werden Sexarbeiter/innen zu Objekten von 
Kontrolle und Überwachung erniedrigt: Nicht einmal, nicht mehrfach, sondern 
ständig! Das Gesetz zielt auf ihre Vereinzelung und macht sie vogelfrei. Wollen sie 
sich dem entziehen, bleibt ihnen nur, in die Illegalität auszuweichen. Dieser Umgang 
mit Sexarbeiter/innen ist eine Schande für eine Gesellschaft, die gerne beansprucht, 
zivilisiert zu sein.
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In anachronistischer Weise zielt das geplante „Prostituiertenschutzgesetz“ darauf ab, 
eine seit Jahrzehnten sich abzeichnende Entwicklung von Prostitution hin zu einem 
anerkannten Teil des Wirtschaftslebens wieder rückgängig zu machen. 
Das Prostitutionsgewerbe soll unter einem Wust von Paragrafen erstickt werden, 
deren einziger Sinn die Befriedigung niederer Kontrollbedürfnisse ist. Was auf den 
ersten Blick als „Verrechtlichung“ von Prostitution erscheint, erweist sich bei Licht 
betrachtet als hundertfaches diskriminierendes Sonderrecht jenseits aller 
anerkannten Maßstäbe des geltenden Gewerberechts.

Und um abschließend einen beliebten Vergleich aufzugreifen, bleibt festzustellen: 

Keine Pommesbude wird hierzulande einer derart miesen Sonderbehandlung 
unterworfen wie Prostitutionsstätten unter dem „Prostituiertenschutzgesetz“!

- Beschäftigte, die vor Aufnahme ihrer Tätigkeit die inquisitorische 
Zwangsberatung durch eine „zuständige Behörde“ über sich ergehen lassen 
müssen!

- Beschäftigte, die ihrer Tätigkeit nur „örtlich beschränkt“ nachgehen dürfen, 
nicht aber unbeschränkt bundesweit wie ansonsten üblich!

- Beschäftigte, die ständig eine „Anmeldebescheinigung“ bei sich führen 
müssen und sich ohne Anlass jederzeit von einer „zuständigen Behörde“ 
kontrollieren lassen müssen!

Welche Pommesbude hat das schon vorzuweisen?

- Betriebe, in denen sämtliche Beschäftigte unter Generalverdacht stehen, sie 
würden „unfreiwillig“ arbeiten!

- Betriebe, deren Dienstleistungen zwar legal, aus Gründen des „öffentlichen 
Anstands“ aber dennoch in weiten Teilen des Landes verboten sind!

- Betriebe, deren Chefinnen und Chefs in vielen Bundesländern genötigt 
werden, jeden Tag (!) bei ihren Beschäftigten Steuern abzukassieren!    

Welche Pommesbude hat das schon vorzuweisen? – Keine einzige!
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