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Vorwort 
 

 

Die vorliegende Analyse befasst sich mit dem von der Bundesregierung am 29. Juli 2015 

vorgelegten ersten Entwurf für ein „Prostituiertenschutzgesetz“. 

 

Das geplante neue Gesetz ist zurecht umstritten. Denn es zielt auf eine massive 

Entrechtung von Sexarbeiter/innen und eine polizeiliche Reglementierung der 

Prostitution wie zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs. Nur die Mittel der Überwachung 

sind modernisiert. 

 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ richtet sich nicht allein gegen Sexarbeiter/innen. Es zielt 

auf die Einschränkung freizügigen Sexualverhaltens und betrifft alle Frauen. Das verdient 

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.     

 

Wir wollen mit dieser Studie vor allem Sexarbeiter/innen Argumente an die Hand geben, 

damit sie sich angemessen gegen die geplante repressive Neuausrichtung der 

Prostitutionspolitik zur Wehr setzen können. Insofern handelt es sich um eine parteiliche 

Analyse. 

 

Wir kommen in der vorliegenden Studie zu dem Schluss, dass es falsch wäre, lediglich 

die „individuelle“ Registrierung von Sexarbeiter/innen im Rahmen des geplanten 

Anmeldeverfahrens abzulehnen, dagegen die kostengünstigere Variante einer Betreiber 

gestützten Registrierung und Überwachung der Sexarbeit im Rahmen der „Erlaubnis-

pflicht für Prostitutionsstätten“ kritiklos durchzuwinken. 

 

Eine solche halbierte „Kritik“ am „Prostituiertenschutzgesetz“, wie sie gegenwärtig von 

einigen Landesregierungen, allen voran der rot-grünen Landesregierung von Nordrhein-

Westfalen, aber auch von Teilen der SPD und Organisationen wie dem Deutschen 

Frauenrat vertreten wird, wird der gesamten in Frage stehenden Problematik nicht 

gerecht. Zudem ist eine solche Position ein Einfallstor für eine abolitionistische 

Orientierung. Sie schadet den Interessen der Sexarbeiter/innen. 

 

Wir hoffen, dass die Lektüre und Befassung mit den wenig erfreulichen Absichten der 

Bundesregierung und der von ihr vertretenen konservativen Interessengruppen den 

Leser/innen gleichwohl Anregungen gibt. 

 

Das Ziel dieser Broschüre wäre freilich erst dann erreicht, wenn das geplante 

Prostituiertenkontrollgesetz zu Fall käme und die Interessen der Sexarbeiter/innen 

endlich ernst genommen und zur Richtschnur politischen Handelns würden. Das ist 

gegenwärtig nicht der Fall. 

 

 

Doña Carmen e.V. 

Frankfurt, im Oktober 2015 
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1. Einleitung 
 

 

Am 29. Juli 2015  veröffentlichte die Bundesregierung den unter Federführung von 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) verfassten „Entwurf eines Gesetzes 

zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution 

tätigen Frauen“.1 

 

Es gehört zu den interessiert verbreiteten Legenden, dieser Gesetzentwurf sei eine 

notwendige und längst überfällige Reaktion auf das Scheitern des rot-grünen 

Prostitutionsgesetzes von 2002. Das trifft nicht zu. Das Prostitutionsgesetz von 2002 

war von Anfang an Makulatur. Außer der Aufhebung des Strafrechtsparagrafen zur 

‚Förderung der Prostitution‘ (§ 180a a.F.) und einer minimalen Änderung des „Zuhälter“-

Paragrafen § 181a StGB hat es unter dem Strich nicht viel bewirkt. Selbst mit der 

behaupteten Abschaffung der so genannten „Sittenwidrigkeit“ von Prostitution ist es 

nicht weit her.2 Mit den realen Veränderungen im Prostitutionsgewerbe hatte dieses 

Gesetz ohnehin nie viel zu tun. 

 

Die „Erlaubnispflicht“ für Prostitutionsgewerbe wird im neuen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung als „Kernelement“3 bezeichnet. Erste Überlegungen zu ihrer 

Einführung gab es bereits zu Beginn der 90er Jahre.4 Zu jenem Zeitpunkt existierte 

noch kein Prostitutionsgesetz. Damalige und heutige Überlegungen zu einer 

repressiven „Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe“ tragen unverkennbar die 

Handschrift des Bundeskriminalamts (BKA).5 Sie waren seinerzeit und sind bis heute 

eine Kampfansage konservativer Interessengruppen gegen die in den 80er Jahren des 

letzten Jahrhunderts erstmals erstarkte Hurenbewegung. Diese ersten Ansätze einer 

Bewegung für die rechtliche Gleichbehandlung von Sexarbeiter/innen mit anderen 

Erwerbstätigkeiten waren und blieben Konservativen jeglicher parteipolitischer Couleur 

stets ein Dorn im Auge. Heute bleibt es einer sozialdemokratischen Ministerin 

vorbehalten, diese konservativen Pläne in die Tat umzusetzen und ein lupenreines 

Polizeigesetz zur Reglementierung der Prostitution als Beitrag zum „Schutz“ der 

Sexarbeiter/innen zu verkaufen. 

 

Der nun vorliegende 103 Seiten umfassende Gesetzentwurf besteht aus sechs Artikeln. 

Kernpunkt ist Artikel 1 unter der Überschrift „Gesetz zum Schutz von in der Prostitution 

tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz)“. Das Gesetz umfasst im vorliegenden 

Entwurf 39 Paragrafen.  

 

Doña Carmen e.V. kritisiert dieses Gesetz und lehnt es in Gänze ab.  

 

                                                           
1 Vgl.: http://www.internet-law.de/wp-content/uploads/2015/07/Referentenentwurf-
Prostituiertenschutzgesetz_29.07.2015.pdf 
2 Vgl. dazu Dona Carmen e.V., Frankfurt 2012, 10 Jahre Prostitutionsgesetz, http://www.donacarmen.de/wp-
content/uploads/2012/10/2012-10-Jahre-Prostitutionsgesetz.pdf 
3 GE, S. 1 
4 Vgl.: Ulrich Sieber, Logistik der Organisierten Kriminalität, Wiesbaden 1993 
5 Vgl. dazu diesen Text, S. 106 ff 
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Kritik an diesem Gesetz üben auch Prostitutionsgegner – freilich aus ganz anderen 

Motiven und mit anderen Absichten. Jede Kritik geht von bestimmten Voraussetzungen 

aus. Die möchten wir vorab benennen. Doña Carmen e.V. sieht die Inanspruchnahme 

bzw. Ausübung von Prostitution als eine Form der sexuellen Selbstbestimmung, die es 

zu respektieren gilt. Eine rechtliche und soziale Diskriminierung von Prostitution lehnen 

wir ab. Deshalb treten wir ein für die rechtliche Gleichbehandlung von Sexarbeit mit 

anderen Erwerbstätigkeiten und für die gesellschaftliche Anerkennung von Prostitution. 

Insofern ergreifen wir Partei für die Rechte von Sexarbeiter/innen. 

 

Dieser Ausgangspunkt prägt unsere Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf der Bundes-

regierung. Die Leitfragen der nachfolgenden Kritik lauten: Welches Ziel verfolgt die 

gegenwärtige Prostitutionspolitik? Gibt es eine „versteckte Agenda“ des Gesetzentwurfs 

jenseits der regierungsoffiziell verkündeten Zielsetzungen? Gibt es einen Widerspruch 

zwischen öffentlich verkündeten und tatsächlich verfolgten Zielen? Lassen sich kurz- 

mittel- und langfristige Ziele der geplanten Gesetzgebung unterscheiden? Was sind die 

Mittel, was ist das eigentliche Ziel? Entsprechen oder widersprechen die Mittel dem 

tatsächlich verfolgten Ziel? Was folgt aus der Umsetzung der Zielvorgaben? Sind die 

absehbaren Folgen einer Umsetzung des Gesetzes bewusst ins Auge gefasst oder 

unbeabsichtigt? 

 

Maßstab unserer Kritik ist die Frage, ob der Gesetzentwurf der Bundesregierung die 

bestehende rechtliche Ungleichbehandlung von Prostitution beibehält, fortschreibt oder 

gar vertieft. Der Gesichtspunkt der rechtlichen Gleich- bzw. Ungleichbehandlung ist 

Dreh- und Angelpunkt unserer Kritik. Demgegenüber ist die Frage nach der 

„Verhältnismäßigkeit“ einzelner Maßnahmen oder einer möglichen Besser- bzw. 

Schlechterstellung von Sexarbeit durch einzelne Maßnahmen für uns zweitrangig. Die 

grundsätzliche Frage nach dem „ob“ im Hinblick auf Ungleichbehandlung muss für die 

Bewertung des Gesetzes zentral und maßgebend sein. Die Frage nach dem „wieviel“, 

d.h. welches Ausmaß an Ungleichbehandlung für die Betroffenen gerade noch 

erträglich oder von den politischen Exponenten der Mehrheitsgesellschaft als legitim 

angesehen wird, kann dagegen nicht Richtschnur einer Kritik sein, die ernsthaft für die 

Rechte von Sexarbeiter/innen Partei ergreift.   

 

Eine ernstzunehmende Kritik am „Prostituiertenschutzgesetz“ sollte es vermeiden, in 

selektiver Weise nur aus der Perspektive einer bestimmten Gruppe von Sexarbeiter-

/innen zu urteilen. So verbietet es sich, die Interessen von Frauen, die in kleineren 

Wohnungsbordellen tätig sind, auszuspielen gegen die Interessen migrantischer 

Sexarbeiter/innen in großen Laufhäusern oder gegen die der Frauen auf dem 

Straßenstrich. 

 

Die problematischen Folgen der rechtlichen Neureglementierung von Prostitution sollten 

nicht nur mit Blick auf die unmittelbar Betroffenen (Sexarbeiter/innen, Prostitutions-

gewerbe-Betreiber/innen, Kunden von Sexarbeiter/innen) analysiert und bewertet 

werden. Auch die Folgen für die Gesellschaft als Ganzes sollten bedacht werden. 
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2. Ein problematisches Bild der Prostitution  
 

 

Das in der 70-seitigen Begründung des Gesetzentwurfs gezeichnete Bild von 

Prostitution ist das eines „Wirtschaftszweigs“6, der geprägt ist von „kriminogenen 

Strukturen“, „besorgniserregenden Auswüchsen“, „spezifischen Risiken“, „gefährlichen 

Erscheinungsformen“, „problematischen Aspekten“, „erhöhten Gefahren“ etc. etc. 

Stigmatisierenden Negativ-Charakterisierungen ziehen sich durch die gesamte 

Begründung des Gesetzentwurfs und gipfeln in der fünfmaligen formelhaften 

Feststellung, Prostitution sei „kein Beruf wie jeder andere“.7 Diese nun schon seit 

Jahren gebetsmühlenartig wiederholte Banalität – denn schließlich unterscheidet sich 

jeder Beruf von anderen Berufen, sonst wäre er keiner – findet im vorliegenden 

Gesetzentwurf die ihm zugedachte Bestimmung: Sie soll Ausnahme-Recht im 

gewerberechtlichen Umgang mit Prostitution rechtfertigen. Entsprechend heißt es 

denn auch, Prostitution sei „kein Gewerbe wie jedes andere“.8 

 

Der Gesetzentwurf für ein Prostituiertenschutzgesetz greift damit einen seit Jahren zu 

beobachtenden Gefahren-Diskurs zu Prostitution auf und befördert moralischen 

Alarmismus. Prostitution galt auch dem Prostitutionsgesetz von 2002 als risikobehaftete 

Tätigkeit. Doch mit dem „Prostituiertenschutzgesetz“ erfährt diese Herangehensweise 

eine qualitative Zuspitzung: Der Gefahrendiskurs wird nun zur Legitimationsgrundlage 

für ein engmaschiges Überwachungskonzept. 

 

Gefahren sind allgegenwärtig und scheinen – ganz gleich um welche Form der 

Prostitutionsausübung es geht – den Alltag aller Sexarbeiter/innen zu bestimmen. Die 

Häufigkeit, mit der in Entwurf und Begründung des Prostituiertenschutzgesetzes auf 

Gefahren im Kontext von Prostitution verwiesen wird, ist unübersehbar.9 Allerdings 

fehlen durchgängig Belege bzw. Verweise auf Belege andernorts, die das Ausmaß der  

                                                           
6 Aus der Bezeichnung „Wirtschaftszweig“ (S. 1, 36) folgt nicht das Eingeständnis der Absurdität, dass nach wie vor 
das Bundesfamilienministerium und nicht das Wirtschaftsministerium die Zuständigkeit für Prostitution 
beansprucht. Ebenso könnte das auch für Frauen zuständige Bundesfamilienministerium z.B. die Zuständigkeit für 
Grundschulen beanspruchen, die einen Frauenanteil von 85,8 % aufzuweisen haben. (vgl. 
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/1-Bildung-ausbildung-und-weiterbildung/1-4-Schulische-
bildung/1-4-4-lehrkraefte.html)   
7 GE S. 1, 32, 59, 63, 97, 102 
8 GE S. 59, 102 
9 Laut Gesetzentwurf sind Grundrechte wie sexuelle Selbstbestimmung, persönliche Freiheit, Gesundheit und 
Persönlichkeitsrechte in der Prostitution „in besonderer Weise gefährdet“. (S. 1, 11) „Gefahren“ bestehen auch für 
die öffentlichen Interessen. (S. 15) Die „Gefährdung der Jugend“ (S. 13) darf hier nicht fehlen. Die Rede ist von 
„Risiken und Gefahren“ der Prostitution (S. 31), von „gefährlichen Erscheinungsformen“ (S. 32), „physischen und 
psychischen Gefährdungen“ (S. 36), denen Prostituierte ausgesetzt sind, von „besonderen Gefahren für das Wohl 
der Allgemeinheit“ (S. 32), von Auswüchsen des Gewerbes, die „Gefahren für wichtige Individualrechtsgüter“ 
beinhalten (S. 36); von der „Gefahr der Ausbeutung“ (S. 74) und „gesundheitlichen Gefahren“ (S. 69/70) für 
Prostituierte ist die Rede; einer „dringenden Gefahr für Leib und Leben“ der Prostituierten soll durch Einschaltung 
von Behörden im Zuge der Gesundheitsberatung entgegengetreten werden . Für die Gruppe der Frauen, denen 
„mangelnde Einsichtsfähigkeit“ nachgesagt wird, bestünden „erhöhte Gefahren“. (S. 63) Das Prostituiertenschutz-
gesetz verfolge das Ziel, „gefährliche Erscheinungsformen der Prostitution“ zu verdrängen. (S. 72) Prostitutions-
veranstaltungen erfordern Vorabkontrollen wegen befürchteter „Gefährdungen der beteiligten Personen“ (S. 81). 

http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/1-Bildung-ausbildung-und-weiterbildung/1-4-Schulische-bildung/1-4-4-lehrkraefte.html
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/1-Bildung-ausbildung-und-weiterbildung/1-4-Schulische-bildung/1-4-4-lehrkraefte.html
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„Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ 

 ARTIKEL 1:  Gesetz zum Schutz von in der Prostitution  
                      tätigen Personen (ProstSchG) 

SEITE Erläuterung 

 ABSCHNITT 1  Allgemeine Bestimmungen   

§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes S. 6 S. 54/55 

§ 2 Begriffsbestimmungen S. 6 S. 55 – 59 

§ 3 Anmeldepflicht für Prostituierte S. 7 S. 59 – 61 

 ABSCHNITT 2   Prostituierte   

§ 4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise S. 7 S. 61/62 

§ 5 Anmeldebescheinigung S. 8 S. 62 – 65 

§ 6 Informationspflicht der Behörde; Beratungsgespräch S. 9 S. 66/67 

§ 7 Ausgestaltung des Anmeldeverfahrens & Informations- und Beratungsgespräch S. 9 S. 67/68 

§ 8 Maßnahmen bei Beratungsbedarf S. 10 S. 68/69 

§ 9 Gesundheitliche Beratung S. 10 S. 69/70 

§ 10 Anordnung gegenüber prostituierten S. 11 S. 70/71 

 ABSCHNITT 3   Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes                              

§ 11 Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe S. 12 S. 72/73 

§ 12 Stellvertretererlaubnis S. 12 S. 73 

§ 13 Versagung der Erlaubnis und der Stellvertretererlaubnis S. 12 S. 73 – 76 

§ 14 Zuverlässigkeit S. 13 S. 76/77 

§ 15 Auflagen S. 14 S. 77/78 

§ 16 Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen S. 15 S. 78 – 80 

§ 17 Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge S. 16 S. 80 

§ 18 Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung S. 16 S. 81 

§ 19 Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs; Untersagung S. 17 S. 82 

§ 20 Erlöschen der Erlaubnis S. 18 S. 82 

§ 21 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis S. 18 S. 83 

§ 22 Wiederaufnahme des Prostitutionsgewerbes S. 18 S. 84 

 ABSCHNITT 4   Pflichten des Betreibers   

§ 23 Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe; Veranstaltungskonzept S. 19 S. 84/85 

§ 24 Sicherheit und Gesundheitsschutz S. 20 S. 85/86 

§ 25 Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; Beschäftigungsverbote S. 20 S. 86/87 

§ 26 Vereinbarungen mit Prostituierten; Einschränkung von Weisungen + Vorgaben S. 21 S. 87 – 89 

§ 27 Kontroll- und Hinweispflichten des Betreibers S. 21 S. 89/90 

§ 28 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des Betreibers S. 22 S. 90 

 ABSCHNITT 5   Überwachung   

§ 29 Überwachung des Prostitutionsgewerbes S. 23 S.90/91 

§ 30 Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung S. 23 S.91 

§ 31 Überwachung + Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für Ausübung Prostitution S. 23 S.91 

 ABSCHNITT 6   Verbote; Bußgeldvorschriften   

§ 32 Kondompflicht; Werbeverbot S. 24 S. 91/92 

§ 33 Bußgeldvorschriften S. 24 S. 92 – 95 

§ 34 Verwarnung durch die Behörde S. 26 S. 95/96 

 ABSCHNITT 7   Personenbezogene Daten; Bundesstatistik   

§ 35 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten; Datenschutz S. 26 S. 96 – 99 

§ 36 Bundesstatistik S. 27 S. 99 

 ABSCHNITT 8   Sonstige Bestimmungen    

§ 37 Rechtsverordnungen S. 28 S. 99/100 

§ 38 Übergangsregelungen S. 29 S. 100 

§ 39 Evaluation S. 29 S. 101 

 ARTIKEL 2:  Änderung des Prostitutionsgesetzes S. 29 S. 101/102 

 ARTIKEL 3:  Änderung der Gewerbeordnung S. 30 S. 102/103 

 ARTIKEL 4:  Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes S. 30 S. 103 

 ARTIKEL 5:  Änderung des Bundeszentralregistergesetzes S. 30 S. 103 

 ARTIKEL 6:  Inkrafttreten S. 30 S. 103 

                                                           
Es gehe um die Verdrängung „gefährlicher“ Auswüchse der Prostitution. (S. 97/98) Ergänzt wird dieser Diskurs 
durch ständige allgemeine Verweise auf „spezifische Risiken, die der Prostitution anhaften sollen.  
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Gefährdungen durch Prostitutionstätigkeit konkretisieren und das von der Regierung 

vorgelegte „Schutz“-Konzept rechtfertigen könnten.  

 

Mangels Konkretisierung erweist sich das Gefahren-Szenario als ein an die Wand 

gemaltes Schreckgespenst. Der Gefahren-Diskurs steht für eine interessiert betriebene 

voraufklärerische Dämonisierung des Prostitutionsgewerbes, wobei Weltbild und 

Realität weit auseinanderklaffen. Angesichts des auffälligen Fehlens von Fakten und 

Belegen erscheint die unablässige Beschwörung von Gefahren eher als Folge einer 

Projektion von Ängsten der Mehrheitsgesellschaft auf Prostitution anstatt als reale 

Zustandsbeschreibung. 

 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Prostitution nicht als Gefahr für 

Prostituierte, sondern vielmehr als Gefahr für die Gesellschaft wahrgenommen wird. Mit 

anderen Worten: Prostitution hat keine „Risiken“, sie ist das Risiko! Daher läuft die 

beabsichtigte „Verdrängung“ ihrer vermeintlichen und tatsächlichen Risiken in 

Wirklichkeit auf eine Verbannung der Prostitution aus der Gesellschaft hinaus.   

 

Die zentrale und zugleich problematische Grundannahme des Gesetzentwurfs in 

Bezug auf das Prostitutionsgewerbe besteht darin, dass dieser Wirtschaftszweig als 

solcher unter Absehung von allen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 

gefahrenträchtig sei. Die Tätigkeit Prostitution beinhaltet für sich genommen, 

unabhängig vom spezifischen gesellschaftlichen Kontext, in dem sie stattfindet, stets 

und ständig die Gefahr einer Verletzung von Grundrechten. So heißt es in dem 

Gesetzentwurf:  

 
Prostitution sei ein Wirtschaftszweig, „in dem Grundrechte wie sexuelle Selbstbestimmung, 

persönliche Freiheit, Gesundheit und Persönlichkeitsrechte der Akteurinnen und Akteure faktisch 

in besonderer Weise gefährdet sind.“ (S. 1) Die Rede ist allgemein von „problematischen 

Aspekten des Tätigkeitsfeldes“ (S. 31), vom Auftreten „neuer und problematischer 

Erscheinungsformen und Auswüchse“. (S. 31) Die „Ausübung gefahrgeneigter Tätigkeiten 

wie der Prostitution“ (S. 35) bedarf mithin der Einschränkung von Rechten im Namen des 

Schutzes. Man spricht von den „von diesem Wirtschaftszweig ausgehenden spezifischen 

Risiken“ (S. 36), deren Auswüchse „Gefahren für wichtige Individualrechtsgüter“ beinhalten. (S. 

36) . Man müsse folglich Menschen „vor den spezifischen Risiken des Prostitutionsgewerbes“ 

(S. 37) und vor den „Risiken der Prostitutionsausübung“ (S. 63) schützen, ein Betreiber müsse 

den „betriebsartspezifischen Risiken seines Gewerbes“ (S. 84) Rechnung tragen.  

 

Wenn die vielfach beschworenen „Risiken“ unmittelbar aus dem Wirtschaftszweig bzw. 

der Tätigkeit selbst resultieren, so bestünde der beste Schutz vor solchen Risiken 

zweifellos in der Abschaffung von Prostitution. Das ist die abolitionistische Logik, die 

dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zugrunde liegt. Dieser abolitionistischen Logik 

entspricht die im Gesetzentwurf dominierende Sicht auf die einzelne Sexarbeiterin. Sie 

wird durchgängig als naiv und fremdbestimmt dargestellt. Als Grundannahme gilt, dass 

Prostitution „nicht selten von Personen aus besonders vulnerablen Gruppen 

ausgeübt wird“.10 

 

                                                           
10 GE S. 32 
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Der „freiwilligen Prostitution“ – dem Ausgangspunkt und Leitbild des Prostitutions-

gesetzes von 2002 – wird als Bezugspunkt keinerlei Bedeutung mehr beigemessen. 

Von freier oder freiwilliger Entscheidung in der Sexarbeit ist nur noch dann die Rede, 

wenn es darum geht, deren Existenz in Abrede zu stellen.  

 
Lediglich an vier Stellen wird in der Gesetzesbegründung überhaupt auf eine freie und autonome 

Entscheidungen von Sexarbeiter/innen Bezug genommen, um sie postwendend in Frage zu 

stellen: „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.“11  

Eine „autonome, aufgeklärte Entscheidung“ erscheint lediglich am Rande neben Fällen eines 

„unreflektierten Abgleitens in die Prostitution“ bzw. einer Prostitutionstätigkeit aufgrund 

„fehlender Erwerbsalternativen bis hin zur Zwangsprostitution“.12  

„Die Beratung nach § 9 kann dazu beitragen, Personen, die sich in einer sozialen und 

psychischen Situation befinden, die eine freie und selbstbestimmte Entscheidung über die 

Prostitutionsausübung ausschließt, weitergehende Hilfen zu vermitteln.“13  

Der neue Gesetzentwurf fokussiert auf Personen, die „in ihrer Entschließungsfreiheit 

beeinträchtigt sind“.14 Betreibern von Prostitutionsgewerben wird nahegelegt, „sich nicht z.B. 

auf formelhafte Beteuerungen der Freiwilligkeit zu verlassen.“15  

 

Betont wird demgegenüber die vermeintlich allgegenwärtige „Fremdsteuerung“ und 

„Fremdbestimmung“ von Sexarbeiter/innen in der Prostitution.16 

Ihren Höhepunkt findet diese stigmatisierende Perspektive auf Prostituierte in der 

Konstruktion dreier besonders schutzbedürftiger „Fallgruppen“17 von Sexarbeiter/innen, 

denen die Ausübung der Prostitutionstätigkeit von vornherein zu verbieten sei. 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, ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen 

Abhängigkeit zur Prostitution gebracht oder diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder 

werden soll.“18 

                                                                                                                              

Auf diese drei Fallgruppen beziehen sich explizit allein fünf der 39 Paragrafen des 

Prostituiertenschutzgesetzes.19 Das zeigt, welche Bedeutung das 

Prostituiertenschutzgesetz einer Kategorisierung und Etikettierung von 

Sexarbeiter/innen unter dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit beimisst. 

                                                           
11 GE S. 32 
12 GE S. 32 
13 GE S. 70 
14 GE S. 83 
15 GE S. 87 
16 Vgl. GE S. 54, 64, 66, 68, 87 
17 GE S. 63/64 
18 GE S. 8 
19 § 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“) 
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Schutzbedürftigkeit I:  

Die Kategorie der Sexarbeiter/innen mit „unzureichender Einsichtsfähigkeit“ 

 

Im Unterschied zur Gruppe der „Heranwachsenden“ (Fallgruppe II) und der Gruppe der 

„Zwangsprostituierten“ (Fallgruppe III) ist die Konstruktion einer Gruppe geistig 

minderbemittelter Sexarbeiter/innen mit „unzureichender Einsichtsfähigkeit“ eine 

originäre Neuschöpfung des Prostituiertenschutzgesetzes. Offenbar reichten den 

Verfasser/innen des vorliegenden Gesetzentwurfs die beiden bislang geläufigen, aus 

dem Strafgesetzbuch übernommenen Fallgruppen hilfs- und unterstützungsbedürftiger 

Sexarbeiter/innen nicht aus, um den öffentlich proklamierten Schutzanspruch des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“ glaubwürdig erscheinen zu lassen. 

 

Bei dieser Gruppe von Sexarbeiter/innen handelt es sich um Personen, die „nicht die 

Fähigkeit besitzen, die Reichweite ihres Handelns zu erkennen und einzuschätzen“.20 In 

diesem Kontext kann eine „stark ausgeprägte Intelligenzminderung“ vorliegen, die mit 

„emotionaler und sozialer Unreife einhergeht“, wobei die betreffende Person „zu einer 

außerordentlich psychischen Abhängigkeit …neigt“.21 Die Gefahr bestünde darin, dass 

solche Personen sich „völlig naiv auf eine Tätigkeit als Prostituierte einlassen“.22 Sie 

besäßen „erkennbar sehr naive Motive oder unrealistische Vorstellungen von der 

Tätigkeit als Prostituierte“23, verfügen nicht über die „erforderlichen elementarsten 

Grundkenntnisse“. Es mangelt ihnen „aufgrund psychischer oder geistiger 

Einschränkungen“ an der „ausreichenden Einsichtsfähigkeit“.24  

 

Die bloße Tatsache, dass die Annahme einer derartigen Fallgruppe in einem Gesetz zur 

gewerberechtlichen Regulierung eines Berufes zu einem Bezugspunkt wird, kann nur 

als Anknüpfen an berüchtigte und unheilige Traditionen früherer Jahrhunderte gedeutet 

werden. Man lässt damit die absurde Behauptung einer Allianz von Prostitution und 

Schwachsinn wieder aufleben, die unter den Nazis tödliche Folgen für die Betroffenen 

hatte. Mit der Konstruktion einer solchen „Fallgruppe“ werden gezielt ausländische 

Sexarbeiter/innen aufs Korn genommen. 

 

Schutzbedürftigkeit II: Die Kategorie der „Heranwachsenden“ 

 

Auch der Gruppe der 18- bis 21-jährigen Sexarbeiter/innen („Heranwachsende“) wird 

ohne empirische Belege eine „gesteigerte Schutzbedürftigkeit“25 attestiert. Die Rede ist 

von einer „besonderen Anfälligkeit von Heranwachsenden für Ausbeutung durch 

Dritte“.26  Angesichts der zuletzt 2 Verurteilungen pro Jahr im Falle von „Ausbeutung in 

                                                           
20 GE S. 63 
21 GE S. 63 
22 GE S. 64 
23 GE S. 86 
24 GE S. 86 
25 GE S. 64 
26 S GE. 35; Heranwachsende seien „vielfach noch nicht in der Lage, die Tragweite einer Tätigkeit als Prostituierte 
und die damit verbundenen Risiken einer solchen Tätigkeit richtig einzuschätzen. Bei Heranwachsenden besteht 
nicht zuletzt ein gesteigertes Risiko, 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. 35)  
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der Prostitution“ (§ 180a StGB) fragt sich, woher die Verfasser/innen des 

Gesetzentwurfs ihr Wissen beziehen. Die angebliche „besondere Vulnerabilität“27 dieser 

Fallgruppe soll gleichwohl rechtfertigen, dass die öffentlich Fürsorge „auf 

Heranwachsende zielende Sonderregelungen“28 einführen müsse.  

 

Verwiesen wird dabei auf eine entsprechende Regelung im Strafrecht (§ 232 Abs. 1 

Satz 2). Dort wird speziell der Gruppe der 18- bis 21-Jährigen die Eigenschaft „Opfer 

von Menschenhandel“ nicht aufgrund der Ausnutzung einer Zwangslage oder aufgrund 

erlittener Gewalt zugeschrieben, sondern allein wegen der bloßen Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Altersgruppe. Im europäischen Recht zum Umgang mit 

„Menschenhandel“ findet das keine Entsprechung. Man hat es also mit deutschem 

Sonderrecht gegen Sexarbeiter/innen zu tun, das nun zum Zwecke der 

gewerberechtlichen Regulierung von Prostitution erneut instrumentalisiert wird. 

 

Die Annahme einer besonderen Gefährdung der 18- 21-Jährigen im Prostitutions-

gewerbe hat sich bislang noch nie bestätigt.29 Die entsprechende Passage im § 232 

StGB erweist sich als anachronistisches Relikt eines per Strafrecht exekutierten 

Erziehungsauftrags. Die exklusiv auf Prostitutionstätigkeit fokussierte öffentliche 

Fürsorge in Bezug auf Heranwachsende offenbart ihren stigmatisierenden Charakter 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Staat keine Scheu hat, Minderjährige (!) 

für die Bundeswehr anzuwerben und Auslandseinsätze von Personen beiderlei 

Geschlechts ab 18 Jahren zu erlauben und für gut zu befinden.30 

 

Schutzbedürftigkeit III: Die Kategorie der unter Zwang tätigen Sexarbeiter/innen 

   

Hierbei soll es sich um Personen handeln, die sich „in einer durch Gewalt, Drohung 

oder Ausbeutung geprägten Situation“ und damit in einer „subjektiv alternativlosen 

Lage“ befinden.31 Der Entschluss, der Prostitution nachzugehen, sei „in hohem Maße 

fremdbestimmt“.32  

                                                           
27 „Für Personen in der Altersgruppe zwischen dem vollendeten 18. und 21. Lebensjahr enthält das Gesetz einige 
Sondervorschriften, die der besonderen Vulnerabilität Heranwachsender Rechnung tragen.“ (S. 55) (Vulnerabilität 
= Verletzbarkeit) 
28 GE S. 36 
29 „Die Argumentation, dass die größte Gruppe der Menschenhandelsopfer aus dem Bereich der 18- bis 21jährigen 
kommt und diese daher besonders gefährdet ist, lässt sich zumindest für den dargelegten Zeitraum nicht halten.“ 
zit. nach Ina Hunecke. Das Prostitutionsgesetz und seine Umsetzung, S. 149 
30 „Die Bundeswehr rekrutiert auch Minderjährige, um ihren Bedarf an Soldaten zu decken – und bildet sie auch an 
der Waffe aus. 2012 habe die Armee 1.216 freiwillig Wehrdienstleistende und Zeitsoldaten unter 18 Jahren 
eingestellt, teilte das Verteidigungsministerium auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag mit. Bereits 16-
jährige Mädchen und Jungen werden laut einem Bericht der Rhein-Zeitung von der Bundeswehr angeschrieben; sie 
nehme auch Bewerbungen von 16- und 17-Jährigen entgegen. Im Juni 2013 habe es 48 Bewerber im Alter von 16 
Jahren gegeben, die bereits an einer Tauglichkeitsuntersuchung teilgenommen hätten….  Die Bundeswehr will aber 
an dieser Praxis festhalten: Das Mindestalter betrage 17 Jahre, der Gebrauch von Waffen werde auf die Ausbildung 
beschränkt und unter strenge Aufsicht gestellt. Eine Teilnahme an Auslandseinsätzen sei den Minderjährigen nicht 
gestattet.“ (zit. nach: Zeit online, 24. Jan. 2014; http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/bundeswehr-
minderjaehrige-soldaten; Die Teilnahme an Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist mit vollendetem 18. Lebensjahr 
erlaubt. 
31 GE S. 32 
32 GE S. 64 

http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/deutschland-und-welt_artikel,-Bundeswehr-wirbt-um-Minderjaehrige-_arid,1097590.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/bundeswehr-minderjaehrige-soldaten
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/bundeswehr-minderjaehrige-soldaten
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Der Gesetzentwurf zeichnet sich dadurch aus, zu diesem Punkt keine näheren 

Angaben zu machen. Auf empirische Bezüge wird auch hier verzichtet, was auf eine 

Konstruktion der Schutzbedürftigkeit von Sexarbeiter/innen verweist. 

 

Allenthalben wird der Eindruck erweckt, dass die überwiegende Zahl der 

Sexarbeiter/innen unter Bedingungen tätig sei, die einen freien Entschluss 

ausschließen. Sämtliche Sexarbeiter/innen stehen damit unter Generalverdacht, 

entweder unfreiwillig in der Prostitution tätig zu sein bzw. einer der drei „Fallgruppen“ 

anzugehören, die von vornherein aus der Prostitution auszuschließen sind. Deutlich 

wird daran: Nicht Prostitution ist problematisch, sondern das Bild, das von ihr 

gezeichnet wird. 

 

Die Grundannahme, man habe es in der Prostitution „nicht selten“ mit angeblich 

vulnerablen Personengruppen zu tun, hat für die Sichtweise der Verfasser/innen des 

Gesetzentwurfs eine unverzichtbare Funktion. Denn sie lässt die allenthalben 

beschworenen „Risiken“ der Prostitutionstätigkeit in noch krasseren Licht erscheinen. 

 

Die Botschaft lautet: Wenn sich grundsätzlich schutzbedürftige Personengruppen in 

einem Wirtschaftszweig betätigen, der an und für sich risikobehaftet ist, bleibt dem 

Staat gar nichts anderes übrig, als „Schutz“ zu gewähren. Es bedarf dann gar nicht 

mehr des Hinzutretens äußerer Faktoren wie „Menschenhandel“ etc., um 

Selbstbestimmung und Freiwilligkeit in der Prostitution zu gefährden. Denn die Gefahr 

geht – aus Sicht der Regierung – bereits von der Prostitution selber aus.  

 

Die abolitionistische Grundannahme des Gesetzentwurfs, wonach der Wirtschafts-

zweig Prostitution als solcher „spezifische Risiken“ bis hin zu einer Gefährdung der 

Grundrechte der dort tätigen Menschen beinhalte, ist für die Bundesregierung durchaus 

vorteilhaft und entlastend. Denn sie lenkt den Blick weg von tatsächlich vorfindlichen 

Risiken, die sich unbestreitbar aus den problematischen rechtlichen und gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen heutiger Prostitutionsausübung ergeben. Wer in der 

Prostitution tätig ist, geht sehr wohl Risiken ein, z.B.  

 

- das Risiko rechtlicher Sonderbehandlung nach Maßgabe hergebrachter Moral; 

- das Risiko gesellschaftlicher Ausgrenzung durch Stigmatisierung; 

- das Risiko erniedrigender Behandlung durch Polizei und Behörden; 

- das Risiko räumlicher Ausgrenzung durch Sperrgebiete und Baurecht; 

- das Risiko ökonomischer Diskriminierung z.B. durch Sonderbesteuerung; 

- das Risiko, permanent Projektionsfläche der Opfer- und Rettungsphantasien 

einer medial verblendeten Öffentlichkeit zu sein. 

 

Auf derartige, von der politischen Klasse zu verantwortende Risiken mit Auswirkungen 

auf die gesundheitliche und psychische Verfassung der Betroffenen nimmt der 

Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums verständlicherweise keinen Bezug.  
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3. „Risiken der Prostitution“ – Zwischen Legende und Wirklichkeit  
 

 

Ob Wald- oder Chemiearbeiter, ob Taxifahrerin oder Polizistin – jede Tätigkeit dürfte 

ihre „spezifische Risiken“ haben. Die Frage ist: Legitimieren Art und Ausmaß solcher 

Risiken eine rechtliche Ungleichbehandlung des jeweiligen Berufs im Vergleich zu 

anderen Erwerbstätigkeiten? 

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung bejaht diese Frage in Bezug auf Prostitution.  

Prostitution müsse wegen der Qualität und des Ausmaßes der mit ihr einhergehenden 

Risiken rechtlich in besonderer Weise, d.h. gegenüber anderen Erwerbstätigkeiten 

ungleich behandelt werden. Dies sei keine Diskriminierung, sondern „Schutz“, eine 

staatliche Wohltat gegenüber den Betroffenen. Der Gesetzentwurf des 

Bundesfamilienministeriums verweist dabei auf  

 

(1) das Risiko von Kriminalität und Gewaltbetroffenheit; 

(2) das Risiko der Ausbeutung von Sexarbeiter/innen;  

(3) das Risiko „gefährlicher Erscheinungsformen“ der Prostitution; 

(4) das Risiko der Gesundheitsschädigung von Sexarbeiter/innen;  

(5) das Risiko psychischer Belastungen durch Prostitutionstätigkeit   

 

Wie die nachfolgende Darstellung verdeutlicht, lässt sich mit Verweis auf derartige 

Risiken keine rechtliche Sonderbehandlung von Prostitution legitimieren. Denn 

entweder mangelt es an stichhaltigen empirischen Belegen und fehlt es an Verweisen 

auf Belege andernorts. Oder aber zugängliche Daten und Untersuchungen belegen, 

dass Risiken in einem besorgniserregenden Maße gar nicht existieren. Ein 

Ausnahmerecht gegenüber Prostitution lässt sich damit jedenfalls nicht rechtfertigen. 

 

3.1 Risiko Kriminalität und Gewaltbetroffenheit in der Prostitution 

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung erweckt den Eindruck, Prostitution sei 

durchgängig von „Menschenhandel“, Gewalt, Ausbeutung oder „Zuhälterei“ betroffen.33 

Die aktuelle Diagnose lautet: „Das Fehlen behördlicher Aufsichtsinstrumente führt zu 

Intransparenz und begünstigt kriminelle Strukturen, die sich dieses Defizit zunutze 

machen.“34 Deshalb gehe es darum, „Kriminalität in der Prostitution wie 

Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei zu 

bekämpfen“.35  

 

Allerdings sprechen alle verfügbaren Daten eine ganz andere Sprache. Die 

Betroffenheit des Prostitutionsgewerbes durch die genannten Kriminalitäts-Formen sinkt 

seit Langem und weist gegenwärtig einen Tiefstand auf, der alles rechtfertigen mag, nur 

kein Ausnahme-Recht gegenüber Prostitution. 

 

                                                           
33 Vgl. GE S. 1, 32, 70, 72, 74, 86, 97 
34 GE S. 1 
35 GE S. 32 
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Über entsprechende Daten zu den durch Richterspruch bestätigten Verurteilungen im 

Bereich der Rotlicht-Kriminalität schweigt sich der Gesetzentwurf wohlweislich aus.  

 
TABELLE: Zahl der Verurteilungen bei Rotlicht-Kriminalität (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

 

 
Jahr 

§ 180a StGB 
„Ausbeutung von 

Prostituierten“ 

§ 181a StGB 
„Zuhälterei“ 

§ 232 StGB 
„Menschenhandel zum Zwecke der 

sexuellen Ausbeutung“ 

2000 153 151 148 

2001 138 163 151 

2002 57 151 159 

2003 25 113 152 

2004 14 71 141 

2005 4 92 136 

2006 4 76 138 

2007 11 47 123 

2008 7 78 138 

2009 3 33 135 

2010 1 36 115 

2011 1 32 117 

2012 2 22 115 

2013 2 15 77 

2000 – 2006 56,4 100 % 116,7 100 % 146,4 100 % 

2007 – 2013 3,9 6,9 % 37,6 32,2 % 117,1 80 % 

Differenz - 93,1 % - 67,8 % - 20,0 % 

  

 

Wie den Angaben des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen ist, gab es im Jahre 

2013 hinsichtlich der für das Prostitutionsgewerbe ausschlaggebenden 

Strafrechtsdelikte zusammengenommen gerade mal 94 verurteilte Täter/innen. 

 

Zur Zahl der damit einher gehenden Opfer kriminellen Handels liegen keine Angaben 

vor. Hilfsweise kann man die Kennziffer der „mutmaßlichen Opfer pro tatverdächtiger 

Person“ aus der BKA-Statistik heranziehen. Diese lag bei „Ausbeutung von 

Prostituierten bei 1,4, bei Zuhälterei bei 1,1 und bei „Menschenhandel“ bei 1,2. Legt 

man diese Quoten zugrunde, käme man für das Jahr 2013 auf insgesamt 112 

gerichtlich erwiesene Opfer von Rotlichtdelikten. Würde man die Existenz eines noch 

einmal so großen „Dunkelfeldes“ in Rechnung stellen, käme man auf 224 jährliche 

Opfer der drei wichtigsten Kriminalitätsformen in Bezug auf das Prostitutionsgewerbe.  

Bezogen auf die von der Bundesregierung unterstellten 200.000 Sexarbeiter/innen in 

der Prostitution wären das gerademal 0,1 %. Mit anderen Worten: 99,9 % der 

Sexarbeiter/innen in der Prostitution sind erwiesenermaßen nicht Opfer von Rotlicht-

Kriminalität! 

 

Damit findet der im Gesetzesentwurf vorgenommene Verweis auf kriminelle 

Strukturen als ein der Prostitution an und für sich anhaftendes „spezifisches Risiko“ 

zumindest in der amtlichen Statistik keine Belege. 
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Zur Frage der Gewalt als „spezifisches Risiko“ der Prostitutionsausübung 

 

Zu prostitutionsspezifischer Gewalt gibt es keinen einschlägigen Strafrechtsparagrafen 

und somit auch keine entsprechende statistische Referenz. Gleichwohl glaubt der 

Gesetzentwurf auf „empirische Befunde“ hinweisen zu können, „wonach die in diesem 

Bereich Tätigen belegbar erheblichen psychischen und physischen Gefährdungen 

ausgesetzt sind“.36  

 

Da es sich hier um einen der wenigen Verweise des Gesetzentwurfs auf „empirische 

Befunde“ handelt, soll hieran beispielhaft verdeutlicht werden, welcher 

Taschenspielertricks sich die Verfasser/innen des Gesetzesentwurfs bedienen, um dem 

von ihr an die Wand gemalten Gefahren-Szenario Leben einzuhauchen. 

 

Dabei bezieht man sich auf eine 2004 veröffentlichte und vom Bundesfamilien-

ministerium selbst in Auftrag gegebene Studie, deren Qualität – wie nachfolgende 

Ausführungen belegen – mehr als fragwürdig ist. 

 

Unter dem Titel ‚Teilpopulationenerhebung bei Prostituierten’ veröffentlichte das 
‚Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung’ (IFF) der Universität 
Bielefeld 2004 einen Teilbericht der vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen 
Untersuchung ‚Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland’. 
Während die repräsentative Hauptstudie von Schröttle / Müller 10.264 Frauen im Alter von 16 
bis 85 Jahren auf das Erleben von körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt sowie die 
Erfahrung sexueller Belästigung befragte, hielt es die Autorin der Teilstudie, Christa Oppen-
heimer, seinerzeit für verantwortbar, ihre auf ganz Deutschland bezogenen  
Verallgemeinerungen auf die Befragung von lediglich 110 als ‚Prostituierte’ bezeichnete 
Frauen zu gründen. 
 
Ihrer Studie zufolge hatten 92% aller befragten Prostituierten sexuelle Belästigung erlebt, 82% 
psychische Gewalt, 87% seit dem 16. Lebensjahr körperliche Gewalt und 59% sexuelle Gewalt. 
Diese Gewaltbetroffenheit sei – so die Autorin - höher als im Durchschnitt der weiblichen 
Bevölkerung und belege, „wie gefährlich die Arbeitssituation der Prostituierten und deren 
soziales Umfeld faktisch“ sei. 
  
Durch diese Angaben sah sich die Bundesregierung in ihren 2007 veröffentlichten Bericht zum 
Prostitutionsgesetz „nachdrücklich bestätigt“. Das Ganze hatte allerdings verschiedene 
Schönheitsfehler: Mit diversen Tricks maximierte die Auftrags-Wissenschaftlerin die vermutete  
Gewaltbelastung unter den von ihr befragten Prostituierten.  
 
Denn unter den Befragten waren 32 % bereits aus der Prostitution ausgestiegener Frauen, 
die damit – wie eingeräumt wurde – „möglicherweise ein negativeres Bild zumindest heutiger 
Prostitution zeichnen“. Zudem erfolgte in der ‚Teilstudie Prostituierte’ der Zugang zu 
Prostituierten ausschließlich über Hilfsorganisationen, deren Betreuung sie in Anspruch 
nahmen. Man stelle sich einmal vor: Um wissenschaftliche Aussagen über die Lebenssituation 
verheirateter Frauen in Deutschland zu treffen, würde man ausschließlich Frauen befragen, die 
in einem „bestehenden kontinuierlichen persönlichen Kontakt“ zu Frauenhäusern stünden. Ein 
hohes Maß an Gewaltbetroffenheit wäre vorab garantiert. Ein solches Vorgehen wäre reine 
Scharlatanerie. Der Anteil der Migrantinnen unter den befragten Prostituierten lag gerademal 
bei 23 %. Auch in dieser Hinsicht war die Stichprobenzusammensetzung alles andere als 
repräsentativ und stellte die Realität geradezu auf den Kopf 

                                                           
36 GE S. 32 
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Straßenprostitution war seinerzeit – mehr noch als gegenwärtig - eine marginale Rand-
erscheinung im Kontext von Prostitutionsausübung und darüber hinaus zu über 90% 
Beschaffungsprostitution. Nichtsdestotrotz waren in der ‚Teilstudie Prostituierte’ etwa ein 
Drittel der 110 befragten Frauen Straßenprostituierte! Dies veranlasste Oppenheimer zu 
dem Eingeständnis, dass es sich bei ihrer Studie natürlich nicht um eine repräsentative 
Untersuchung handeln kann. In der Tat. Denn die im Kontext der Suchtproblematik zu 
verortende Gewalterfahrung und gesundheitliche Belastung kann man nicht der Prostitution als 
solcher zuschreiben.  
 
Doch auch in der 2006 von Dr. Christa Oppenheimer zusammen mit Prof. Margrit Brückner 
veröffentlichten Studie ‚Lebenssituation Prostitution’ wurde so verfahren. Abermals waren 
ein Drittel der einbezogenen Frauen drogenabhängige Straßenprostituierte. Im Schluss-
wort erklärte dazu Mitautorin Prof. Margrit Brückner, „wie wichtig eine Unterscheidung 
zwischen den unterschiedlichen befragten Gruppen wäre (die aus zeitlichen und 
technischen Gründen leider nicht möglich war), da von den Beschaffungsprostituierten 
große gesundheitliche Probleme geschildert wurden, während die professionellen 
Prostituierten ihren Gesundheitszustand eher als gut beschreiben.“   
 
Oppenheimer bezog sich - was ihr methodisches Vorgehen betraf - auf problematische 
Vorbilder. So z. B. auf Dr. Sybille Zumbeck, die in ihrer 2001 erschienen Studie „Die 
Prävalenz traumatischer Erfahrungen, posttraumatischer Belastungsstörung und Dissoziation 
bei Prostituierten“ 72 % bereits seit Jahren schwer drogenabhängige Frauen unter den von 
ihr befragten Prostituierten hatte. Deutsche Autorinnen setzen damit die unselige Tradition 
amerikanischen Prostitutionsgegnerinnen fort, auf die man sich kritiklos bezog.  
  
So bediente sich insbesondere die Untersuchung von Farley / Barkan zur Gewalterfahrung 
von Prostituierten der Methode, die Konsequenzen von Suchtproblematik auf Prostitution als 
solche zu projizieren. Oppenheimer verschwieg seinerzeit, dass in der von ihr positiv 
erwähnten Studie von Farley/Barkan alle 130 befragten Personen Straßenprostituierte 
waren, von denen 67 % den Wunsch nach einer Drogentherapie äußerten. 
 
Dass ihre ‚Teilstudie Prostituierte’ „keinen Anspruch auf Repräsentativität“ erheben 
könne, räumte Oppenheimer seinerzeit pflichtgemäß ein, um sogleich relativierend 
hinzuzufügen, dass die Studie zumindest „doch einen Einblick in die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie auch die Gewaltprävalenzen und besonderen Gewalterfahrungen 
unserer Untersuchungsgruppe“ böte.   
Schließlich verallgemeinerte sie - alle wissenschaftlichen Skrupel beiseite schiebend - die 
Befunde aus einer ganz speziell zusammengesetzten, nicht-repräsentativen 
Befragungsgruppe und übertrug sie unzulässig auf die gesamte Berufsgruppe der 
Prostituierten in der Bundesrepublik: „Wie die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 
aufzeigen, ist der psychische Zustand vieler Prostituierter problematisch.“ 
 
Problematisch scheint vor allem der Zustand der Sozialwissenschaften, der solches 
Vorgehen ermöglicht. Auf derart manipulative Studien bezieht sich das Bundesfamilien-
ministerium in seiner Einschätzung, Prostitutionstätigkeit sei von dem „spezifischen Risiko“ 
der Gewalt betroffen. 
 
Literatur: Farley, M. & Barkan, H. (1998), Prostitution, violence and PTSD. Women and Health, 27(3) 
Zumbeck, Sybille (2001), Die Prävalenz traumatischer Erfahrungen, posttraumatischer Belastungs-
störung und Dissoziation bei Prostituierten, Hamburg; Schröttle, Monika; Müller, Ursula (2004b), 
Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten, „Konzeption, Durchführung und Koordinierung der 
Erhebungen, sowie erste Auswertungen zu diesem Studienteil: Christa Oppenheimer.“ Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Brückner, Margrit; Oppenheimer, 
Christa (2006), Lebenssituation Prostitution, Königstein/Taunus 
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3.2 Risiko Ausbeutung  

 

Die große Bedeutung, die im vorliegenden Gesetzentwurf der Ausbeutung in der 

Prostitution beigemessen wird, ist unübersehbar.  

 

Allein 10 Paragrafen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ sowie Art. 2 („Änderung des 

Prostitutionsgesetzes“) haben explizit oder implizit einen Bezug zur Bekämpfung der 

„Ausbeutung“ in der Prostitution. 

 

 
Nr. 

 

 
Paragraf 

 
Thema 

 
Schutz vor „Ausbeutung“ 

 
Seite 

01 § 3 „Anmeldepflicht“ persönliches Erscheinen gegen „einschleusen 
und ausbeuten“ 

S. 60 

02 § 5 „Anmeldebescheinigung“ bekommt nicht die Person, die „ausgebeutet 

wird oder werden soll“ 
S. 8 

03 § 8 „Maßnahmen bei Beratungsbedarf“ Behörden prüfen, wenn am Arbeitsort „etwas 
nicht stimmt“ 

S. 68 

04 § 9 „Gesundheitliche Beratung“ soll zur Bekämpfung der „Ausbeutung von 

Prostituierten und Zuhälterei beitragen“ 
S. 70 

05 § 13 „Versagung der Erlaubnis“ wenn das Betriebskonzept „der Ausbeutung 

von Prostituierten Vorschub leistet“  
S. 13 

06 § 15 „Auflagen“ zum Schutz von Personen „vor Ausbeutung“ S. 14 

07 § 21 „Rücknahme der Erlaubnis“ wenn eine Person durch Dritte „ausgebeutet 

wird oder ausgebeutet werden soll“ 
S. 18 
S. 83 

08 § 25 „Beschäftigungsverbote“ wenn eine Person durch Dritte „ausgebeutet 

wird oder ausgebeutet werden soll“ 
S. 20 

09 § 26 „Vereinbarungen mit Prostituierten“ Schriftform, um „Ausbeutung von Prostituierten 

durch Betreiber wirksam vorzubeugen“ 
S. 89 

10 § 28 „Aufzeichnungspflichten“ gegen kriminelle Gefahren wie „Ausbeutung“ S. 90 

11 Art. 2 „Änderung Prostitutionsgesetz“ „Übermaßverbot“ bei Weisungen  S. 102 

 

In nicht weniger als 28 Textstellen37 des „Prostituiertenschutzgesetzes“ ist von 

„Ausbeutung“ die Rede. Doch was bezeichnend ist: Keine einzige dieser 28 Textstellen 

gibt auch nur den geringsten Hinweis oder Aufschluss über Ausmaß und Art einer 

tatsächlichen Gefährdung von Prostituierten durch „Ausbeutung“. Es bleibt bei 

nebulösen Andeutungen einer „Gefahr der Ausbeutung“. 

 

Fortan soll ein Verbot von Prostitutionsgewerben bereits dann erfolgen können, wenn 

noch gar keine „Ausbeutung“ vorliegt, sondern lediglich die „Gefahr der Ausbeutung“ 

besteht oder aus dem Betriebskonzept für die zuständige Behörde „erkennbar“ ist, dass 

es möglicherweise „einer Ausbeutung von Prostituierten Vorschub leistet.“38  

 

Wenn es zudem heißt, man dürfe „nicht ‚sehenden Auges‘ einen ‚behördlichen 

Freifahrtschein‘ für die Ausnutzung von Personen in der Prostitution... erteilen“39, dann 

sind die Grenzen zwischen „Ausbeutung“ und „aus der wirtschaftlichen Tätigkeit 

einer Person Nutzen ziehen“ bzw. „Ausnutzung“ gänzlich verwischt.  

                                                           
37 Vgl. GE S. 1, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 32 (3x), 33, 34, 35, 54, 59/60, 60/61, 63, 64, 70, 72, 74 (3x), 81, 83 (2x), 86/87, 
89 
38 GE S. 74 
39 GE S. 63 
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In abolitionistischer Manier ist es dann möglich, jeden wirtschaftlichen Nutzen Dritter 

aus der Prostitutionstätigkeit anderer als „Ausbeutung“ zu klassifizieren und 

entsprechend zu sanktionieren. Der Willkür zuständiger Behörden sind vor diesem 

Hintergrund keine Grenzen mehr gesetzt. 

 

Der offenkundige Versuch, durch auffällig häufigen Verweis auf „Ausbeutung“ den  

Eindruck zu erwecken, das Prostitutionsgewerbe sei so stark wie kaum ein anderer 

Wirtschaftszweig von „Ausbeutung“ betroffen, muss schon an den Fakten der 

Kriminalitätsstatistik scheitern. Die Zahl der wegen „Ausbeutung von Prostituierten“ 

verurteilten Personen ist seit nahezu zwei Jahrzehnten im Sinken begriffen und mit zwei 

Verurteilungen im Jahr auf einem mittlerweile kaum noch zu unterbietenden Tiefstand. 

 

Andere gegenteilige Belege zu Ausbeutung in der Prostitution kann der Gesetzentwurf 

nicht beibringen. Damit dürfte klar sein, dass der Verweis auf das Risiko der 

Ausbeutung (durch Dritte) die mit dem Prostituiertenschutzgesetz angestrebte 

rechtliche Ungleichbehandlung von Prostitution nicht legitimieren kann. 

 

Dennoch dürfte niemand abstreiten, dass es – ebenso wie in anderen Branchen – auch 

im Prostitutionsgewerbe Ausbeutung gibt. Selbst wenn kein abhängiges 

Beschäftigungsverhältnis existiert, so ist doch die Zurverfügungstellung der Infrastruktur 

von Prostitution im Rahmen von Mietverhältnissen eine Quelle der Bereicherung Dritter. 

Auch hier ist das Privateigentum an Produktionsmitteln die Ursache einer von 

Mehrwertproduktion unterschiedenen Abschöpfung von Profit durch Eigentümer bzw. 

Pächter von Prostitutionsstätten, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. 

 

In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Prostitutionsgewerbe nicht im Geringsten von 

anderen Wirtschaftsbereichen. Sofern hier höhere Ausbeutungsraten als in anderen 

Bereichen der Wirtschaft bestehen, hängt das nicht selten ursächlich damit zusammen, 

dass Sperrgebietsverordnungen und eine rigide Auslegung der Baunutzungsverordnung 

den Betreiber/innen in den wenigen verbleibenden Toleranzzonen regelmäßig 

Monopolprofite bescheren. Das Klagelied über das Risiko der Ausbeutung in der 

Prostitution seitens derer, die aus moralischer Motivation die Sperrgebietsverordnungen 

mit Händen und Füßen verteidigen, ist mithin pure Heuchelei. 

 

Und Heuchelei gepaart mit Dummheit ist es, wenn die Verfasser/innen des 

Prostituiertenschutzgesetzes den fadenscheinigen Versuch unternehmen,  

„Ausbeutung“ in der Prostitution nicht etwa als Folge der auf Privateigentum an 

Produktionsmitteln basierten kapitalistischen Wirtschaftsverfassung zu verstehen, 

sondern als ein unmittelbar aus der Prostitutionstätigkeit erwachsendes und mit ihr 

untrennbar verknüpftes Phänomen zu deuten: 

 

„Die hohe Mobilität und Fluktuation von Prostituierten ist zugleich eines der Elemente, 

die zur eingeschränkten Transparenz des Rotlichtmilieus führen und dadurch 

Spielräume für Ausbeutung und Menschenhandel schaffen…“40  

 

                                                           
40 GE, S. 59/60 
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Jede ökonomische Ausbeutung ist – sofern sie denn vorliegt – an die Ausübung einer 

Tätigkeit zum wirtschaftlichen Nutzen Dritter gebunden. Mobilität als Voraussetzung 

dafür, an unterschiedliche Tätigkeitsorte zu gelangen, schafft für sich genommen weder 

Mehrwert noch Profit, sondern verursacht Kosten und zehrt Profit auf. Mobilität oder 

Fluktuation bewirken also das genaue Gegenteil: Sie verringern die „Spielräume für 

Ausbeutung“. Worum es den Verfasser/innen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ geht, 

ist aber ohnehin nicht die Bekämpfung von „Ausbeutung“ (wie sie vorgeben), sondern 

die Bekämpfung der ihnen verhassten „Intransparenz“, die sie durch verschiedene 

Techniken des Zwangsoutings beseitigt wissen möchten, um Prostitution noch effektiver 

kontrollieren und einschränken zu können.  

 

Die Stoßrichtung der Argumentation, „Ausbeutung“ nicht etwa der kapitalistischen 

Verfassung des Wirtschaftssystems, sondern unmittelbar der Prostitution als solcher 

anzulasten, ist auch in diesem Falle unverkennbar abolitionistisch: Denn wenn 

Ausbeutung in der Prostitution sich direkt aus den Eigenarten der Tätigkeit selbst 

ableitet, könnte Abhilfe nur darin bestehen, Prostitution gänzlich aus dem 

Wirtschaftsleben zu verbannen, sie der Einflussnahme Dritter weitgehend zu entziehen 

und Sexarbeiter/innen auf sich selbst zurückzuwerfen. Genau das  - und nicht etwa die 

Bekämpfung von Ausbeutung – ist die eigentliche Intention des „Prostituiertenschutz-

gesetzes“. 

 

3.3 Risiko „gefährliche Erscheinungsformen“ der Prostitution  

 

Mit dem Versuch, nicht näher bestimmte „Auswüchse“41 der Prostitutionsausübung zu 

unterbinden, überträgt der Gesetzgeber den „zuständigen Behörden“ das zweifelhafte 

Recht, missliebige Geschäftsmodelle bei Bedarf als „gefährlich“ einzustufen und nach § 

13 („Versagung der Erlaubnis“) zu verbieten. 

 

Hinsichtlich der Annahme „unzuträglicher“ bzw. „besorgniserregender Auswüchse“ 

bezieht sich der Gesetzentwurf explizit auf so genannte „Gang-Bang-“ bzw. „Flatrate-“ 

Angebote in der Prostitution. Hierbei handelt es sich jedoch bloß um Präzedenzfälle. 

Weitere von den „zuständigen Behörden“ als missliebig eingestufte Geschäftsmodelle 

können jederzeit in ähnlicher Manier mittels § 13 Abs. 2 untersagt werden. 

 

In den als „Auswüchsen“ eingestuften Geschäftsmodellen vermutet der Gesetzentwurf 

der Bundesregierung nach „Beobachtungen aus Fachkreisen“42 „Gefahren für wichtige 

Individualrechtsgüter“ bzw. eine „schwere Verletzung der Rechte der beteiligten 

Individuen“.43 Nicht etwa Klagen betroffener Sexarbeiter/innen über die besagten 

Geschäftsmodelle waren für derartige Einschätzungen maßgeblich. Vielmehr verdankt 

sich die Annahme eines dort vorliegenden „Risikos“ der Prostitutionsausübung einer 

wertenden Außenperspektive. Schutzinteressen der Sexarbeiter/innen werden 

                                                           
41 Vgl. GE S. 1, 31/32, 36,  
42 GE S. 31 
43 GE S. 36 bzw. S. 74 
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vorgeschoben, aber deren Sichtweise bzw. deren mögliches Einverständnis mit solchen 

Geschäftsmodellen sollen auch zukünftig „keine Rolle“ spielen.44  

 

Maßgeblich bei der Bekämpfung so genannter „Auswüchse“ der Prostitution ist nicht 

das Interesse der Sexarbeiter/innen, sondern der „Schutz der Allgemeinheit“45 vor 

Prostitution. Dabei geht es um eine „stärkere Abgrenzung der gesellschaftlich 

tolerierten, legalen Formen des Gewerbes von den Auswüchsen“.46 Völlig ungeniert 

spricht sich der Gesetzentwurf für eine voreingenommene Bewertung der Zulässigkeit 

von Prostitutions-Geschäftsmodellen aus: „Die Beurteilung der Zulässigkeit gewerbs-

mäßiger Angebote erfolgt nicht vollständig wertneutral (!), sondern anhand eines 

grundgesetzlich gebotenen Vorverständnisses.“47 

 

Damit erweist sich die Bekämpfung so genannter „Auswüchse“ von Prostitution als 

Einfallstor moralischer Bewertungen.48 „Auswüchse“ der Prostitution werden zum 

willkommenen Anlass, Prostitutionsmöglichkeiten zu verbieten, auch wenn gar kein 

strafbares Handeln vorliegt: „Vom Verbot erfasst sein kann auch ein Verhalten, das sich 

im Vorfeld strafrechtlich relevanter Eingriffe bewegt.“49  

 

Die beabsichtigte Bekämpfung der „Auswüchse“ von Prostitution ist keineswegs eine 

Maßnahme zum Schutz von Sexarbeiter/innen, sondern ein Freifahrtschein für 

behördliche Willkür gegenüber missliebigen Geschäftsmodellen und eröffnet 

vielfältige Möglichkeiten einer moralisch motivierten Existenzvernichtung bei 

Prostitution. 

 

3.4 Risiko Gesundheitsschädigung durch sexuell übertragbare Krankheiten  

 

Betrachtet man das Prostitutionsschutzgesetz mit Blick auf die darin enthaltenen 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, so kann man den Eindruck gewinnen, die dort 

tätigen Frauen seien physisch und psychisch am Ende, leben und arbeiten 

ausschließlich unter gesundheitlich prekären Verhältnissen, seien vom medizinischen 

Versorgungssystem und Beratungsangeboten komplett abgeschnitten und zu allem 

Überfluss auch noch ansteckend.  

                                                           
44 „Die Frage, ob die jeweiligen konkret beteiligten Prostituierten sich der Gefahr der Ausbeutung oder der 
Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung ausgesetzt sehen, spielt für die Beurteilung nach Nummer 1 keine 
Rolle, denn es geht hier abstrakt-generell um die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit solcher Angebote anhand 
objektiver Merkmale.“ (S. 74) Kommerzielle Angebote, die nicht dem Geschmack der „zuständigen Behörde“ 
ausgestaltet sind, können „trotz vorherigen Einverständnisses der Beteiligten“ nicht hingenommen werden. 
(ebenda) 
45 „Auch zum Schutz der Allgemeinheit bedarf es verbesserter Instrumente, um besonders unzuträgliche 
Auswüchse oder mit besonderen Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit verbundene Geschäftsmodelle 
unterbinden zu können.“ 
46 GE S. 36 
47 GE S. 74 
48 „Aus der im Prostitutionsgesetz verankerten Entscheidung für die rechtliche Anerkennung der Prostitution als 
(einseitig verbindliches) Rechtsgeschäft folgt gerade nicht, dass jede beliebige vorstellbare sexuelle Aktivität 
zwischen mündigen Individuen, solange zwischen allen Beteiligten Konsens über Preis und Gegenleistung 
herrscht, rechtswirksam vereinbart werden könnte.“ 
49 GE S. 74 
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Mehrfach ist im Gesetzentwurf von „sexuell übertragbaren Krankheiten“50 die Rede, 

denen man zum „Schutz sowohl von Prostituierten als auch von Kunden und Kundinnen 

sowie mittelbar betroffenen Personen und der Allgemeinheit“51 entgegentreten müsse.   

 

Allein 14 der insgesamt 39 Paragrafen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ nehmen 

direkt oder indirekt auf Fragen des Gesundheitsschutzes Bezug. Mit ihnen werden nicht 

weniger als 20 (mögliche) Maßnahmen in Bezug auf die Gesundheit von 

Sexarbeiter/innen und ihren Kunden geregelt. 

 

 
Anzahl 

Paragraf 
ProstSchG 

 
Maßnahme 

01 § 4 Anmelde-Verlängerung: Gesundheitsnachweise vorlegen  

02 § 6 Gesundheitliches Beratungsangebot bei Anmeldung 

03 § 8 / § 9 Vermittlung von Kontakt zu Beratungsstelle 

04 § 9 Gesundheitliche Beratung (Wiederholung: 12 Mon. / 6 Mon.)  

05 § 9 Mitführungspflicht Gesundheitsbescheinigung (bei Aufenthalt) 

06 § 10 Anordnung bei Arbeiten ohne Gesundheitsbescheinigung 

07 § 13 Erlaubnisversagung bei Mängel im Gesundheitsschutz 

08 § 15 / § 24 Auflagen zum Schutz von Gesundheit (Hygienepläne möglich) 

09 § 16 / § 17 Mindeststandards bei Prostitutionsstätten / Fahrzeuge 

10 § 23 Betriebskonzept: Maßnahmen zum Gesundheitsschutz  

11 § 24 Betreiber: Hinwirken auf Verringerung des Übertragungsrisikos 

12 § 24 Betreiber: Hinwirken auf Einhaltung Kondompflicht 

13 § 24 Betreiber: Bereitstellen von Kondomen, Gleitmitteln etc. 

14 § 24 Betreiber: Beratung zur Prävention jederzeit zulassen  

15 § 24 Betreiber: Prostituierten das Aufsuchen von Gesundheitsämtern ermöglichen  

16 § 32 Prostituierte / Kunden: Kondompflicht bei sexuellen Dienstleistungen 

17 § 32 Betreiber: Hinweispflicht auf Kondompflicht 

18 § 32 Betreiber/Prost: keine Werbung für ungeschützte sexuelle Dienstleistungen 

19 § 33 Ordnungswidrigkeit: Kunde ohne Kondom / kein Aushang / Werbung 

20 § 37 Ministerium: nähere Rechtsvorschrift zu Gesundheit 

 

Wer einen solchen Aufwand treibt und entsprechende Maßnahmen ins Werk setzt, 

muss die „spezifischen Risiken“ von Prostitutionstätigkeit im Hinblick auf die Gesundheit 

sehr hoch veranschlagen. 

 

Es wäre also zu erwarten, dass entsprechende konkrete Hinweise auf Art und Ausmaß 

der vorhandenen gesundheitlichen Risiken gegeben werden, die den betriebenen 

Aufwand rechtfertigen. Doch dem ist nicht so! Siebzig Seiten Gesetzesbegründung 

enthalten sage und schreibe nicht einen einzigen empirischen Verweis auf das Ausmaß 

der von Prostitution ausgehenden sexuell übertragbaren Krankheiten.  

 

Keine einzige plausible Begründung findet sich für die optimistische Annahme, dass ein 

auf Zwang gegründetes System der gesundheitlichen Information, ein auf Gängelung 

durch Nachweis- und Mitführungspflichten gekennzeichnetes System mit 

unverkennbarem Überwachungscharakter auf Akzeptanz stoßen und tatsächlich zu der 

                                                           
50 GE S. 20, 36, 84, 91 
51 GE S. 91 
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behaupteten „Verbesserung der Situation von Menschen in der Prostitution“52 führen 

wird. 

 

Warum geizt der Gesetzentwurf der Bundesregierung so sehr mit empirischen Hin-

weisen zur Gesundheitsbelastung in der Prostitution, wenn es sich doch um ein so 

großes Problem handeln soll? Die Antwort lautet: Es gibt keine repräsentativen 

Gesamtstudien zu dieser Thematik. Und vorliegende Studien, die ausgewählte Aspekte 

behandeln, belegen weder die vom Gesetzentwurf der Bundesregierung suggerierte 

gravierende Problemlage, noch sind sie ein Plädoyer für Zwangsmaßnahmen gegen-

über Sexarbeiter/innen.  

 

Um die Diskussion auf einer sachlichen Grundlage zu führen, sei im Folgenden auf 

einige wissenschaftliche Beiträge zur Frage der Gesundheitsbelastung in der 

Prostitution verwiesen. Auf sie hätten die Verfasser/innen des Gesetzentwurfs 

hinweisen können, wenn es ihnen tatsächlich um empirische Belege ihrer Annahmen 

und Mutmaßungen gegangen wäre. Das scheint jedoch nicht ihre Absicht gewesen zu 

sein. 

  

(1) 1999 
Im Bundesgesundheitsblatt 7/1999 stellte Dr. Ulrich Marcus vom Robert-Koch-Institut Berlin 
fest, dass weibliche Prostituierte „in Deutschland bislang kaum von der HIV-Epidemie 
betroffen“ seien, obwohl sie in vielen Ländern die am stärksten von HIV gefährdete Gruppe 
darstellen: „Ursache hierfür dürfte die größere Professionalisierung des Prostitutionssektors 
in den westlichen Industriestaaten sein, die mit einem größeren Selbstbewusstsein und einer 
stärkeren Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Schutzinteressen gegenüber den Freiern 
einhergeht und es den Frauen eher ermöglicht, auf die Verwendung von Kondomen zu 
bestehen.“53  
Eine wichtige Rolle maß Marcus auch der „geringeren Belastung der im Prostitutions-
bereich arbeitenden Frauen mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen“ zu, „die 
hierzulande schneller erkannt und wirksamer therapiert werden.“54  
 
(2) 2006 
2006 plädierte Dr. Marcus diesbezüglich für zielgruppenspezifische Maßnahmen im Hinblick 
auf „besonders gefährdete Gruppen“: „Solche zielgruppenspezifischen Maßnahmen können nur 
dann erfolgreich sein, wenn sie ausgehend von der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile und 
unterschiedlicher sexueller Präferenzen entwickelt werden… Präventionsbotschaften müssen sich 
dabei an der Lebenswirklichkeit orientieren und die sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrunde 
der Zielgruppen berücksichtigen. Moralisierende Botschaften mit Absolutheitsanspruch erfüllen 
solche Kriterien in aller Regel nicht.“55 Prävention müsse „in einem Klima der Solidarität und ohne 
Diskriminierungen“56 erfolgen. 
 
(3) 2007 

                                                           
52 GE S. 33 
53 Dr. Ulrich Marcus, AIDS und HIV-Infektionen bei Frauen und Kindern in Deutschland, Bundesgesundheitsblatt 7-
1999, S. 553 ff 
54 ebenda, S. 554 
55 ebenda, S. 20 
56 ebenda, S. 20 
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Von 2002 bis 2009 unternahm das Robert-Koch-Institut eine STD57-Sentinel-Studie, deren 
Ziel die „Erfassung der absoluten und relativen Häufigkeit der wichtigsten STDs“ und die 
„Identifikation von besonders gefährdeten Gruppen und von Risikoverhalten“ war.58  
 
Erste 2007 veröffentlichte Zwischenergebnisse59 bezogen sich auf den Zeitraum von Januar 
2003 bis September 2006 und richteten das Augenmerk insbesondere auf Sexarbeiter/innen. 
Im Untersuchungszeitraum von 45 Monaten befanden sich in 119 Städten unter den 1.780 
Sexarbeiter/innen mit STI 22 Frauen mit einer HIV-Infektion. Das wären in diesem Zeitraum 
ganze 6 mit HIV infizierte Sexarbeiter/innen pro Jahr. In den Jahren 2003 bis 2006 gab es in 
Deutschland nach Angaben des RKI im Schnitt pro Jahr 459 Frauen mit HIV-Erstinfektionen. 
Die über das RKI-STD-Sentinel ermittelte Größenordnung von sechs jährlichen HIV-Fällen 
unter Sexarbeiter/innen nahm sich demgegenüber ausgesprochen bescheiden aus. Das 
Untersuchungsergebnis ließ sich jedenfalls kaum dahingehend deuten, dass 
Sexarbeiter/innen per se eine besonders verletzliche bzw. hinsichtlich der HIV-Verbreitung 
besonders gefährliche Personengruppe sei. 
 
(4) 2010/11  
„Um die Prävalenz von STI und STI-Risikofaktoren bei Sexarbeiterinnen abschätzen zu 
können und zu klären, welche Sexarbeiterinnen in den Gesundheitsämtern erreicht 
werden, wurde die Integrierte Biologische und Verhaltenssurveiance bei Sexarbeiterinnen 
KABD (Knowledge, Attitude, Behavior, Practice)-Surv STI initiiert.“60  
In der Zeit vom 1. Jan. 2010 bis 31. März 2011 nahmen insgesamt 29 Gesundheitsämter mit 
9.289 Untersuchungen - darunter 23.033 Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe 
und Trichomonas – bei insgesamt 1.425 Sexarbeiter/innen an der Studie teil. 73 % der 1.425 
Sexarbeiter/innen hatten einen Migrationshintergrund. Im Ergebnis der Auswertung erwiesen 
sich 3 % oder 723 Diagnosen als positiv. „Die Positivraten der erhobenen STI sind 
vergleichbar mit Daten aus anderen europäischen Ländern: HIV 0,2 %; Syphilis 1,1 %; 
Chlamydien 6,9 %; Gonorrhö 3,2 %; Trichomonas 3,0 %.“   
 
Die Prävalenz von sexuell übertragbaren Infektionen variierte stark unter den 
teilnehmenden Gesundheitsämtern, „wobei sie insgesamt eher niedrig war.“61 
Das Ergebnis der Studie wurde darüber hinaus wie folgt zusammengefasst: „Auch wenn 
insgesamt die Gefährdung für STI für Sexarbeiterinnen nicht höher scheint als in der 
Allgemeinbevölkerung, gab es Gruppen von Sexarbeiterinnen mit einem hohen Risiko: 
Frauen, die jünger als 20 Jahre waren, die keine Krankenversicherung hatten, auf dem 
Straßenstrich arbeiteten und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse hatten sowie Frauen, 
die weniger als ein Jahr in der Sexarbeit waren und Sex ohne Kondom mit nicht-festen 
Partnern in den letzten sechs Monaten hatten.“62  
 
Damit wurden Untergruppen der Sexarbeiter/innen mit risikobehaftetem Verhalten empirisch 
ausfindig gemacht. Doch weder Zwangsuntersuchung, noch Zwangsberatung oder 

                                                           
57 STD = sexual transmitted deseases, STI = sexual transmitted infections = sexuell übertragbare Krankheiten   
58 Vgl. STD-Sentinel des RKI: Ausgewählte Ergebnisse unter dem Aspekt der Migration und Prostitution, zit. nach: 
Epidemiologisches Bulletin, 26. Jan 20017 / Nr. 4, siehe: 
http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reMpHiY1jShg/PDF/21ASP6ot34C9uow.pdf 
59 vgl. auch: Dr. Viviane Bremer, STD-Sentinel – Die Rolle von Migration und Prostitution bei STDs, zit. nach:  
HIV & More 2007/1, siehe: http://www.hivandmore.de/archiv/2007-1/HIVandMORE_1_07__MittRKI.pdf 
60 Robert Koch Institut, Workshop „STI-Studien und Präventionsarbeit bei Sexarbeiterinnen“, 13.- 14. Dezember 
2011, Berlin, S. 2, siehe: 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/STI/Studien/KABPsurvSTI/KABPsurvSTI_Bericht.pdf?__blob=publicationFile 
61 Vgl. „Untersuchungen auf STI bei Sexarbeiterinnen im Rahmen aufsuchender Arbeit durch den ÖGD 2011/12“, 
in: Epidemiologisches Bulletin, 3. März 2014 / Nr. 9. S. 79, zit. nach: 
http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reubqrwVaPFM/PDF/20zprWLP81cbM.pdf 
62 KABP, S. 2 

http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reMpHiY1jShg/PDF/21ASP6ot34C9uow.pdf
http://www.hivandmore.de/archiv/2007-1/HIVandMORE_1_07__MittRKI.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/STI/Studien/KABPsurvSTI/KABPsurvSTI_Bericht.pdf?__blob=publicationFile
http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reubqrwVaPFM/PDF/20zprWLP81cbM.pdf
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Kondomzwang schienen ihnen gegenüber adäquate Mittel. Wichtig seien „niedrigschwellige, 
arbeitsplatznahe Angebote mit umfassender Fachlichkeit und aufsuchendem Streetwork“: 
„Die Verlässlichkeit des Beratungs- und medizinischen Angebots ist eine 
Grundvoraussetzung für erfolgreiche STI-Prävention bei Sexarbeiterinnen“, schlussfolgerten 
die Autoren der Studie. 
 
(5) 2012/13 
Das Robert-Koch-Institut führte vor diesem Hintergrund 2012/13 in Zusammenarbeit mit 20 
Gesundheitsämtern und freien Trägern eine Outreach-Studie durch, um die Prävalenzen von 
Chlamydien, Gonorrhoe und Trichomonaden bei „schwer erreichbaren“ Sexarbeiter/innen zu 
bestimmen.  Insgesamt wurden 1.539 Sexarbeiter/innen für die Teilnahme an der Studie 
gewonnen, davon 94,2 % Frauen. Hinsichtlich der 1.449 weiblichen Sexarbeiter/innen 
lauteten die ermittelten Prävalenzen63: Chlamydien: 10,2 %; Gonorrhoe: 4,3 %; 
Trichonomaden: 10,9 %. 
 
Die Untersuchung habe gezeigt, „dass besonders marginalisierte Gruppen höhere STI-
Raten aufwiesen.“ „Die Prävalenzen für Chlamydien waren in der Studienpopulation etwa 
1,5- bis 2-fach erhöht gegenüber der Allgemeinbevölkerung.“64 Zumindest für eine bestimmte 
Untergruppe von Sexarbeitern gäbe es einen „vermehrten Versorgungsbedarf“. Dabei sei 
hervorzuheben: „Die gefundenen erhöhten Prävalenzen können aus unserer Sicht nicht 
auf die Population der Sexarbeiter/innen generell übertragen werden.“65  
 
Diese gemeinhin als schwer erreichbar geltende Untergruppe der Sexarbeiter/innen sei – wie 
die Teilnahme an der Studie bewiese – durchaus gut zu erreichen. Es bedürfe indes 
„struktureller Prävention“, in deren Mittelpunkt die Verfügbarkeit niedrigschwelliger, 
bedarfsgerechter und akzeptierender Angebote stehen müsse. Dies sei aber in der Realität 
keineswegs gegeben:  
 
„Häufig werden diese Aufgaben, insbesondere aufsuchende Arbeit, aufgrund nicht 
ausreichender Budgets in den Kommunen von den Gesundheitsämtern bisher nicht 
wahrgenommen. Eine aktuelle Studie des RKI zeigte, dass 2012 nur 18 % der 
Gesundheitsämter spezifische Angebote für Sexarbeiter/innen unterhielten“ (S. 5) 

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung setzt auf Kondomzwang, obwohl 14 Jahre 

bayerische Kondomzwang-Politik gegenüber Sexarbeiter/innen und ihren Kunden 

nicht den geringsten Nachweis dafür erbracht hat, dass eine solche Politik messbare 

positive Resultate gezeitigt hat. Das genaue Gegenteil scheint der Fall, wie die Statistik 

des Robert-Koch-Instituts belegt: 

 

Bayern liegt für den Zeitraum 2001 bis 2014 mit 3,0 HIV-Erstinfektionen nahe am 

bundesdeutschen Durchschnitt. Doch immerhin 10 Bundesländer haben – bezogen auf 

100.000 Einwohner – pro Jahr eine geringere HIV-Inzidenz66 als Bayern, obgleich sie 

keinen Kondomzwang haben! Wäre Prostitution (wie vielfach angenommen) ein 

gewichtiger Faktor der Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten, so wäre zu 

erwarten, dass die HIV-Inzidenz in Bayern aufgrund des Kondomzwangs bei 

Prostitution niedriger läge als in Bundesländern ohne Kondomzwang. Die Zahlen des 

                                                           
63 ebenda, S. 3 
64 ebenda, S. 4 
65 ebenda, S. 4 
66 HIV-Inzidenz = Zahl der Neuinfektionen mit HIV 
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Robert-Koch-Instituts belegen jedoch nichts dergleichen. Es gibt mithin keinen 

statistischen Beleg für die Wirksamkeit des bayerischen Kondomzwangs. 

 

Das betrifft nicht nur HIV, sondern gilt gleichermaßen für die Entwicklung von 

Syphilis. Neun Bundesländer haben bezogen auf den Zeitraum 2001 bis 2014 eine 

geringere Syphilis-Inzidenz als Bayern, obwohl sie keinen Kondomzwang bei 

Prostitution haben. In Berlin und Hamburg sind – obwohl dort kein Kondomzwang bei 

Prostitution besteht - Frauen prozentual weniger von Syphilis betroffen als in Bayern mit 

Kondomzwang.   

 

Fazit: Es existiert weit und breit kein Beleg für die im Hinblick auf den Gesundheits-

schutz angeblich so segensreiche Wirkung des bayerischen Kondomzwangs bei 

Prostitution! Die beabsichtigte Einführung eines gesundheitlichen Beratungszwangs, 

des Zwangs zum Nachweis und zum Mitführen von Dokumenten sowie des 

Kondomzwangs ignorieren all dargelegten die Einsichten der Infektionsmedizin und 

setzen auf Repression statt Aufklärung. Ein „Positionspapier der deutschen STI-

Gesellschaft zum Stand des Prostituiertenschutzgesetzes“67 vom März 2015 steht den 

von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen konsequenterweise ablehnend 

gegenüber.68  

 

3.5 Risiko psychische Belastung   

 

Sexarbeiter/innen werden im „Prostituiertenschutzgesetz“ als Berufsgruppe präsentiert, 

die angeblich in hohem Maße von gesundheitlichen Risiken betroffen ist. Neben 

physischen Belastungen, etwa in Form sexuell übertragbarer Krankheiten, sind es vor 

allem psychische Belastungen, denen Sexarbeiter/innen ausgesetzt sein sollen.  

 

So heißt es im Gesetzentwurf mit Verweis auf den Bericht der Bundesregierung zu den 

Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes von 2007,  

 
„dass empirische Befunde nicht außer Acht bleiben dürfen, wonach 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. Es ist darüber hinaus eine soziale Realität, dass 

                                                           
67 Positionspapier der deutschen STI-Gesellschaft zum Stand des Prostituiertenschutzgesetzes, siehe:  
http://www.stiftung-gssg.de/upload/Positionspapier_der_DSTIG_Sexarbeit_final_Maerz_15.pdf 
68 „Die Erfolge des intensiven Bewerbens des Kondomgebrauches und von Safer-Sex-Praktiken im Rahmen der HIV-

Prävention haben gezeigt, dass Aufklärung effektiver wirkt als Zwang. Kondome werden nicht häufiger und 

sachgerechter angewendet, wenn sie vorgeschrieben werden. Das freiwillige und aus Überzeugung gewählte und 

ggf. von kompetenten, selbstverantwortlichen SexarbeiterInnen angewandte Schutzverhalten hält die DSTIG für 

zweckdienlicher. Zumal sich eine Kontrolle der Kondompflicht in der Praxis kaum mit Menschenwürde und 

Bürgerrechten vereinbaren lässt. Die DSTIG befürchtet, dass Kontrollen, bei denen kondomloser Verkehr 

festgestellt wird, entgegen der Absicht des neuen Gesetzesvorhabens doch zu einer Kriminalisierung der 

SexarbeiterInnen führen, zumal eine auf das Verhalten der Kunden ausgerichtete Kontrolle in der Praxis kaum 

durchführbar erscheint. Auch eine ungewollte Kriminalisierung schwächt die Position von SexarbeiterInnen in der 

Gesellschaft – statt sie zu verantwortlichem Handeln zu befähigen. Die Verantwortung wird auf die 

SexarbeiterInnen abgewälzt. Für die Annahme, dass eine Kondompflicht die SexarbeiterInnen in den 

Verhandlungen mit Kunden stärkt, gibt es keine wissenschaftliche Evidenz.“ (S. 2)  

http://www.stiftung-gssg.de/upload/Positionspapier_der_DSTIG_Sexarbeit_final_Maerz_15.pdf
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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.“ 69 

 

Dem Verweis auf psychische Belastungen unter Sexarbeiter/innen kommt eine 

zentrale Bedeutung zu: Im Unterschied zu physischen Beeinträchtigungen, die man im 

Zweifel medikamentös behandeln kann, ist die Vorstellung von psychischen 

Belastungen im Kontext von Prostitution bestens geeignet, Prostitutionstätigkeit als 

solche in Misskredit zu bringen. Die dort tätigen Menschen werden in stigmatisierender 

Art und Weise als tendenziell nicht entscheidungs- oder handlungsfähige, mithin 

defizitäre Personen dargestellt: 

 
„Zugleich muss berücksichtigt werden, dass die Prostitution nicht selten von Personen  
ausgeübt wird, die sich in einer besonders verletzlichen oder belasteten Situation  
befinden, und die deshalb nicht über die Ressourcen verfügen, selbstbewusst für ihre 

Rechte einzutreten.“70 
 

Sexarbeiter/innen sind scheinbar grundsätzlich mit Mängeln behaftete Persönlichkeiten. 

Ihre so konstruierte Schutzbedürftigkeit wird instrumentalisiert und als Argument 

verwandt für das von der Regierung vertretene Schutzkonzept: 

 
„Da Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, aufgrund ihrer Tätigkeit nicht  
selten in hohem Maße psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sind, 
kommt der Erreichbarkeit von externen Beratungsangeboten des Gesundheitswesens  

und der psychosozialen Unterstützung besondere Bedeutung zu.“71 
 

Die Erreichbarkeit von Beratungsangeboten des Gesundheitswesens ist in der Tat 

nicht selten ein Problem. Es ist allerdings nicht der psychischen Belastung von 

Sexarbeiter/innen, sondern oft genug staatlichem Versagen geschuldet: wenig optimale, 

den Arbeitszeiten der Sexarbeiter/innen nicht angepasste Öffnungszeiten; 

Personaleinsparungen im öffentlichen Gesundheitsdienst mit der Folge der 

Ausdünnung von Angeboten; Schließung von STI-Beratungsstellen: nur 18 % der 

Gesundheitsämter verfügen überhaupt über eine gesonderte STI-Beratungsstelle. Auch 

ansonsten ist die Erreichbarkeit von Beratungsangeboten gar nicht das Problem, für 

dass es der Gesetzentwurf hinstellt, um ein paternalistisches Schutzkonzept zu 

rechtfertigen. Denn mittlerweile gibt es bundesweit nahezu 50 spezialisierte 

Fachberatungsstellen, die zumindest den Anspruch erheben, auf den Beratungsbedarf 

von Prostituierten zugeschnitten zu sein. 

                                                           
69 GE, S. 32 Im Bericht der Bundesregierung (vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/041/1604146.pdf, S. 6)  

wird dabei verwiesen auf eine aus dem Jahre 2004 stammende, erklärtermaßen nicht-repräsentative 

Auftragsarbeit für das Bundesfamilienministerium: „Dies wird durch die Befragung der Teilpopulation Prostituierte 

im Rahmen der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführten 

Untersuchung zu Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland nachdrücklich bestätigt. 

Diese Gruppe wies deutlich mehr Belastung durch Gewalt in der Kindheit, sexuelle Gewalt, Gewalt in Beziehungen 

und am Arbeitsplatz auf (vgl. „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen“, veröffentlicht unter 

http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberchte,did= 20560.html).“ 
70 GE, S. 1 
71 GE, S. 86 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/041/1604146.pdf
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All das hindert die Bundesregierung nicht, den aus ihrer Sicht psychisch 

angeschlagenen Prostituierten jetzt ein Zwangsberatungssystem aufzunötigen, dass 

auf verschiedenste Hilfsmöglichkeiten verweisen soll zu, etwa zu 
 

„Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft, 

der Ernährung und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs.“72 Neben den  

„psychosozialen Beratungsangeboten unterschiedlicher Fachlichkeit“ dürfen 

selbstverständlich „zielgruppenspezifische Angebote zur Unterstützung des Ausstiegs 

aus der Prostitution bzw. zur beruflichen Neuorientierung“ nicht fehlen. Hinweise auf 

Angebote „der Migrationsberatung, der Jugendhilfe sowie der Frauenhäuser und 

Frauennotruf“, nicht zu vergessen, dazu Hinweise auf „Beratungsangebote von 

Schangerschaftskonfliktberatungsstellen“ sowie „bundesweite Hilfetelefone Gewalt 

gegen Frauen und das bundesweite Hilfetelefon Schwangere in Not“.73  

 

Die bloße Aufzählung derartiger Angebote in Verbindung mit der Berufsgruppe der 

Sexarbeiter/innen muss den Eindruck erwecken, als habe man es hier mit einer 

komplett lebensuntauglichen, also insgesamt schutzbedürftigen Personengruppe zu 

tun, die nichts auf die Reihe bekommt, ständig nur in „Zwangs- und Notlagen“74 gerät 

und ohne die vom Staat angebotene Zwangsunterstützung einfach nicht lebensfähig 

wäre. 

 

Der offenkundig stigmatisierende Charakter derartiger Zuschreibung gipfelt in der 

Konstruktion dreier Fallgruppen von Sexarbeiter/innen, denen zukünftig – natürlich 

zu ihrem „Schutz“ - die Tätigkeit in der Prostitution zu verweigern ist. 

 

Zwei dieser besonders schutzbedürftigen Fallgruppen von Sexarbeiter/innen sind 

bereits hinlänglich bekannt: die Gruppe der „Heranwachsenden“ (18- 21-Jährige), die 

bereits – entgegen allen einschlägigen europäischen Standards – in § 232 Abs. 1 Satz 

2 StGB einer speziellen Schutz-Diskriminierung unterliegt. Und die vor allem aus Funk 

und Fernsehen bekannte Gruppe der so genannten „Zwangsprostituierten“. 

 

Beiden Gruppen – sowohl den „Heranwachsenden“ als auch denen, deren Lage sich 

durch „Ausnutzung“ einer „Zwangslage“, einer auslandspezifischen „Hilflosigkeit“ etc. 

auszeichnen soll – wird im „Prostituiertenschutzgesetz“ nachgesagt, dass sie von 

„Dritten“ bzw. „Mittelmännern“ fremdbestimmt bzw. „fremdgesteuert“75 würden oder 

zumindest in der größten Gefahr seien, so behandelt zu werden. Sexarbeiter/innen, die 

diesen beiden Gruppen zugeordnet werden, gelten schon lange als solche, die zu naiv 

oder zu dumm sind, sich solchen Einflüssen „Dritter“ zu entziehen. (Die Existenz und 

das Handeln „Dritter“ gilt im Falle von Prostitution stets und automatisch als Gefahr, als 

negativ, als gegen die Interessen von Sexarbeiter/innen gerichtet.) 

 

                                                           
72 GE S. 10 
73 GE S. 67 
74 Vgl. GE S. 10, 69 
75 Vgl. GE S. 44, 54, 64, 66, 68, 87 
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Ein Novum ist nun, dass mit dem „Prostituiertenschutzgesetz“ neben diesen bereits 

bekannten Konstellationen eine weitere problematische Fallgruppe von 

Sexarbeiter/innen präsentiert wird: die Gruppe derer, die „nicht über die zum eigenen 

Schutz erforderliche Einsicht verfügt“. Sie geistert durch den gesamten 

Gesetzentwurf. Allein 5 der 39 Paragrafen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ beziehen 

sich auf diese nunmehr drei problematischen Gruppen von Sexarbeiter/innen:  

 

- § 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. 

 

Was zeichnet aus staatlicher Sicht eine Sexarbeiterin aus, die über „keine ausreichende 

Einsichtsfähigkeit“76 verfügt? Es handelt sich dabei um eine Person, die „nach ihrer 

persönlichen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage ist, die Reichweite und vor 

allem auch die Risiken der Prostitutionsausübung zu erkennen und nach dieser Einsicht 

zu handeln."77 Dies müsse der Behörde „ganz offenkundig und zweifelsfrei ‚auf den 

ersten Blick‘ erkennbar“78 sein. Die Beurteilung der zuständigen Behörde solle im 

Rahmen einer „Gesamtbetrachtung aller tatsächlichen Umstände“ erfolgen.  

 

Als Anhaltspunkte einer mangelhaften „Einsichtsfähigkeit“ gelten eine „stark 

ausgeprägte Intelligenzminderung“, die mit „emotionaler und sozialer Unreife“ 

einhergeht. Diese kann sich in einer „außerordentlich psychischen Abhängigkeit“ oder in 

einer „erschwerten Anpassung an die Anforderungen des alltäglichen Lebens“ 

äußern. Aufgeführt werden auch der Fall einer „schweren geistigen Behinderung“ 

sowie das Fehlen der „zur Ausübung der Prostitution erforderlichen elementarsten 

Grundkenntnisse“.79 Die Tatsache, dass jemand Analphabet/in ist, soll „für sich 

genommen“ nicht ausreichen. Vermutlich muss da noch ein weiterer Punkt 

hinzukommen.  

 

Da die „zuständige Behörde“ in ihrem „Beratungs- und Informationsgespräch“ mit 

Sexarbeiter/innen bei „Fällen einer offenkundigen und weithin erkennbar fehlenden 

Einsichtsfähigkeit“ sich das Recht herausnimmt, selbst über ein 

Berufsausübungsverbot zu entscheiden, müsse „nur in begründeten Zweifelsfällen“ auf 

die Hilfe etwa eines „sozialpsychiatrischen Dienstes“ zurückgegriffen werden.80  

                                                           
76 GE S. 86 
77 GE S. 63; eine andere Formulierung lautet, es sei eine Person, die „nicht die Fähigkeit besitzt, die Reichweite 
ihres Handels zu erkennen und einzuschätzen“. (S. 63) 
78 GE S. 63 
79 GE S. 64 
80 GE S. 64 
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Die gleichen Rechte, die sich die zuständige Behörde gegenüber Sexarbeiter/innen 

anmaßt, billigt sie großzügigerweise auch Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben 

zu, die nun als ihre konzessionierten Handlager tätig werden dürfen:  

 
„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 oder geistiger 
Einschränkungen keine ausreichende Einsichtsfähigkeit aufweisen, um eine in ihren 
Auswirkungen so weitreichende Entscheidung für sich zu treffen, muss der Betreiber 

eines Prostitutionsgewerbes aus seinem Betrieb ausschließen.“81 
 

Auch die Mitarbeiter/innen des öffentlichen Gesundheitsdienstes dürfen bei den 

geplanten gesundheitlichen Zwangsberatungen nach § 9 ProstSchG mit einer ähnlich 

gelagerten Stoßrichtung verfahren: 

 
„Die Beratung nach § 9 kann dazu beitragen, Personen, die sich in einer sozialen und 
psychischen Situation befinden, die eine freie und selbstbestimmte Entscheidung 

über die Prostitutionsausübung ausschließt, weitergehende Hilfen zu vermitteln.“82 
 

Ziel sei es dazu beizutragen, „dass Personen sich nicht völlig naiv auf eine Tätigkeit 

als Prostituierte einlassen“.83  

 

Eine zunächst immanente Kritik an dem Verfahren der Feststellung (mangelnder) 

Einsichtsfähigkeit bei Sexarbeiter/innen muss auf folgende Punkte verweisen: 

 

(1) Es geht nicht um das Abfragen objektiv feststellbarer und für die Berufsausübung 

unverzichtbarer Kenntnisse („Einsichten“), sondern stattdessen um die obligatorische 

generelle Überprüfung der abstrakten „Einsichtsfähigkeit“ eines Menschen. 

Dahinter steckt die diskriminierende Vorstellung, dass Sexarbeiter/innen schon 

aufgrund der Ausübung dieser Tätigkeit eine mangelnde „Einsichtsfähigkeit“ unterstellt 

werden müsse, die diese in angeordneten Gesprächen als unbegründet zu widerlegen 

hätten. 

 

(2) Die im Gesetzentwurf angeführten Kriterien für eine „zum eigenen Schutz 

erforderliche Einsichtsfähigkeit“ sind derart vage, unbestimmt und weit gefasst, dass 

sie willkürlichen Entscheidungen Tür und Tor öffnen. Die Prüfung auf 

„Einsichtsfähigkeit“ erweist sich daher als behördliches Mittel, Personen willkürlich und 

nach Belieben an der Ausübung ihres grundgesetzlich geschützten Rechts auf freie 

Berufsausübung zu hindern. 

 

(3) Die Feststellung von (mangelnder) „Einsichtsfähigkeit“ ist im Gesetzentwurf 

ausgestaltet  als Ausforschung der Motive und der Bewertung, ob solche Motive 

„naiv“ und Einschätzungen der betreffenden Person „realistisch“ oder „unrealistisch“ 

sind. Es werden aber keine Kriterien dafür benannt, wann ein Motiv „naiv“ oder eine 

                                                           
81 GE S. 86 
82 GE S. 70 
83 GE S. 64 
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Einschätzung „unrealistisch“ ist. Tatsächlich gibt es dafür keine objektiven Kriterien. Das 

Verfahren einer Feststellung von „Einsichtsfähigkeit“ ist also grundsätzlich von Willkür 

geprägt. 

 

(4) Die beabsichtigte Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ von Sexarbeiter/innen im 

Kontext des geplanten Anmeldeverfahrens zwingt Betroffene belegen zu müssen, dass 

sie keine naiven Motive haben und über „realistische“ Vorstellungen verfügen. 

Sexarbeiter/innen geraten so in die Position, sich rechtfertigen zu müssen. Ohne ihr 

Zutun stehen sie bereits vorab unter Generalverdacht, nicht „freiwillig“ der Prostitution 

nachzugehen. Für sie ist die „Unschuldsvermutung“ damit außer Kraft gesetzt. Die 

faktisch erfolgte Beweislastumkehr ist Ausdruck der moralisch motivierten Vorbehalte 

gegenüber Prostitution auf Seiten staatlicher Behörden. 

  

(5) Die Prüfung der Einsichtsfähigkeit ist ein für Sexarbeiter/innen aus moralischen 

Motiven angeordneter staatlicher Gesinnungstest. Denn wenn die Fähigkeit zur 

„Anpassung an die Anforderungen des alltäglichen Lebens“ laut Gesetzentwurf als 

Kriterium für die gewünschte „Einsichtsfähigkeit“ gelten soll, so eröffnet deren 

Überprüfung die Möglichkeit, Sexarbeiter/innen wegen „unangepassten Verhaltens“ 

oder wegen „kritischer Ansichten“ der Uneinsichtigkeit zu bezichtigen und sie darüber 

von der Prostitutionstätigkeit auszuschließen. 

 

(6) Die Beurteilungskompetenz der „zuständigen Behörde“ bezüglich der 

„Einsichtsfähigkeit“ von Sexarbeiter/innen muss angezweifelt werden: Weder die 

berufliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen, noch die Tatsache, dass es sich um eine 

erzwungene „Beratung“ handelt, noch die begrenzte Dauer dieser Zwangsberatung, 

noch die Tatsache, dass sie nicht in der Muttersprache der Sexarbeiter/innen geführt 

werden muss und keine Pflicht zur Einschaltung von Sprachmittler/innen besteht, 

lassen erwarten, dass die angekündigte „Gesamtbetrachtung aller tatsächlichen 

Umstände“ auch nur annähernd gewährleistet ist. 

 

(7) Die vom Gesetzesentwurf vehement behauptete „Erkennbarkeit“ und 

„Offenkundigkeit“ des Vorliegens von (mangelnder) „Einsichtsfähigkeit“ ist eine 

Chimäre und Ausdruck der Anmaßung der „zuständigen Behörde“, trotz mangelnder 

eigener Kompetenz sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. 

 

(8) Die Absicht des Gesetzentwurfs, eine „zuständige Behörde“ solle bei der 

Feststellung „fehlender Einsichtsfähigkeit“ nur in Ausnahmefällen auf die Unterstützung 

eines sozialpsychiatrischen Dienstes zurückgreifen, ist eine rechtswidrige Anmaßung 

der Behörde. Die Annahme ,mangelnder Einsichtsfähigkeit“ aufgrund „stark 

ausgeprägter Intelligenzminderung“ oder die Annahme „schwerer geistiger 

Behinderung“ bedarf eines gesetzlich vorgeschriebenes fachärztliches 

Sachverständigengutachten. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX bedarf die Feststellung 

einer Abweichung der seelischen Gesundheit der Diagnose eines "Arztes, der über 

besondere Erfahrungen in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche verfügt, eines psychologischen Psychotherapeuten oder eines Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten". Auch die Feststellung von Geschäftsunfähigkeit 

bedarf eines Sachverständigengutachtens, das bestimmten rechtlichen Kriterien 
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genügen muss. Keinesfalls reicht es, eine mangelnde „Einsichtsfähigkeit“ mit der Folge 

eines faktischen Berufsausübungsverbots per Augenschein durch Mitarbeiter/innen 

einer Behörde entscheiden zu lassen, die der Meinung sind, dass der Sachverhalt 

„ganz offenkundig und zweifelsfrei ‚auf den ersten Blick‘ erkennbar“84 sei. 

 

Aus der Gesamtschau ergibt sich zur Frage der Prüfung der „Einsichtsfähigkeit“ von 

Sexarbeiter/innen: Es handelt sich bei den geplanten Zwangsberatungen und der in 

diesem Kontext vorgesehenen Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ von 

Sexarbeiter/innen um eine demütigende Bevormundung erwachsener Menschen, 

denen aus moralischen Gründen der Prostitutionsgegnerschaft eine Entscheidungs- 

und Handlungsfähigkeit abgesprochen wird. Der geplante „Idiotentest“ für 

Sexarbeiter/innen ist ein staatlicher Ausforschungs- und Schnüffelauftrag mit dem Ziel, 

Sexarbeiterinnen angeblich „aufgrund psychischer und geistiger Einschränkungen“ ein 

Tätigkeitsverbot aufzuerlegen. 

 

Es handelt sich dabei um einen Schritt in Richtung einer Psychiatrisierung von 

Sexarbeiter/innen, um deren Tätigkeit gesellschaftlich zu stigmatisieren und ihren 

Berufsstand zu diskreditieren. Es wäre ein praktiziertes Ausnahmerecht gegenüber 

Sexarbeiter/innen unter dem Deckmantel des „Schutzes“, um ihre berufliche Existenz 

zu zerstören. 

 

Selbst wenn tatsächlich ein Fall von psychischer Behinderung bei einer Sexarbeiterin 

vorläge, würde dies kein Tätigkeitsverbot legitimieren. Ein Tätigkeitsverbot wäre 

vielmehr ein Verstoß gegen das in Art. 2 GG garantierte Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit. 

 

In Deutschland erkranken jährlich knapp 18 Millionen Menschen an einer psychischen 

Störung. Rund sechs Millionen leiden an einer Depression, davon drei Viertel an einer 

mittleren oder schweren Depression. Würde man diese Menschen deshalb mit 

beruflichen Tätigkeitsverboten belegen, wäre das eine Neuauflage der Nazi-Ideologie 

des lebensunwerten Lebens – ganz abgesehen vom volkswirtschaftlichen Schaden 

einer derartigen Vorgehensweise. 
 

Exkurs 
Pathologisierung von Sexarbeiter/innen – in reaktionär-konservativer Tradition 
 
Die mit dem Prostituiertenschutzgesetz beabsichtigte von Staats wegen verordneten 
Überprüfung der geistigen Verfassung („Einsichtsfähigkeit“) von Sexarbeiter/innen 
kommt nicht aus dem Nichts. Es hat einen historischen Hintergrund, auf den hier nur kurz 
eingegangen werden kann. 
 
Einer der ersten, der Prostituierten einen notorischen „Wahnsinn“ attestierte, war der 
französische Hygieniker Parent-Duchalet (1790 - 1836). Es war kein Zufall, dass dies just 
zum Zeitpunkt geschah, als man in Paris 1810 mit der „polizeilichen Einschreibung“ von 
Prostituierten begann. Während Parent-Duchalet den  Prostituierten zugeschriebenen 
„Wahnsinn“ als Folge des von ihnen praktizierten Gewerbes ansah, galt dem italienischen 

                                                           
84 Vgl. GE S. 63 
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Kriminalanthropologen Cesare Lombroso (1835 – 1909) dieser Wahnsinn als eine in der 
körperlichen Verfassung des „Weibs“, speziell der Prostituierten angelegte Ursache (Das 
Weib als Verbrecherin und Prostituierte, 1894). Für ihn gründete Prostitution auf „ethischer 
Idiotie“.  
 
Die Pathologisierung der Sexarbeiterinnen war immer auch eine Kampfansage gegen ihre 
gesellschaftliche Unangepasstheit und Aufsässigkeit. Sie ließen jede Keuschheit vermissen 
und unterwarfen sich ungern repressiver gesellschaftlicher Kontrolle. 
 
Ganze Generationen deutscher Juristen, Mediziner und Psychiater behandelten Prostituierte 
als Personen, die von Natur aus Ansteckungsgefahr und Kriminalität vereinten. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren dies in Deutschland u.a. Christian Ströhmberg, Karl 
Bonhoeffer, Emil von Grabe, Max Sichel, Kurt Schneider und Karl Friedrich Schaller. Ihnen 
galt Prostitution als Ausdruck von angeborenem oder erworbenem Schwachsinn.  
 
Schwachsinn ist ein veralteter Fachbegriff für eine geistige Behinderung oder nach aktueller 
Nomenklatur „Intelligenzminderung“. Dieser Begriff findet sich heute wieder im 
„Prostituiertenschutzgesetz S. 63. 
 
Unter den Nazis fand auch die über Jahrzehnte betriebene Pathologisierung der 
Prostituierten ihren vorerst traurigen Höhepunkt. Es waren die Nationalsozialisten, die im 
Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom 24. November 1933, insbesondere 
mit der daraus folgenden Einfügung des § 42d StGB ins damalige Reichsstrafgesetzbuch 
Prostituierte kriminalisiert und mit drakonischer Repression überzogen. Eine Politik, die 
schließlich im „Asozialen“-Erlass vom 14. Dezember 1937 mündete, in dem erneut - neben 
anderen „Volksschädlingen“ - Prostituierte einer äußerst brutalen „vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung“ unterworfen wurden. 

 

3.6 Fazit zu „Risiken der Prostitution“: 

 

Der durchgängige Verzicht auf den Versuch, für die behaupteten Risiken der 

Prostitution empirische Belege bzw. tragfähige Verweise auf solche Belege anzuführen, 

ist Ausdruck einer Arroganz der Macht. Man hat es nicht nötig, dass zu beweisen, was 

man behauptet. Man setzt auf die Kraft medial gesteuerter Vorurteile. Damit verlässt 

man die Grundlage einer rationalen Auseinandersetzung. 

 

Die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, ist jedoch eindeutig und 

unmissverständlich. Eine rechtliche Sonderbehandlung von Prostitution in Gestalt 

 

- einer „spezialgesetzlichen Regelung“ jenseits der Gewerbeordnung; 

- einer an Zuverlässigkeits-Voraussetzungen gebundenen „strikten“, nahezu 

durchgängig geltenden „Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe“; 

- eines Anmeldeverfahren „sui generis“ gegenüber Sexarbeiter/innen mit 

Zwangsouting und Komplettüberwachung ; 

- sowie spezieller Sonderüberwachungsbefugnisse in Form von jederzeitiger, 

anlassloser Kontroll- und Betretungsrechten für „zuständige Behörden“ inkl. der 

Polizei 

 

lässt sich aus der Gesetzesbegründung mit Sicherheit nicht ableiten. Der 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist daher in Gänze zu verwerfen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwachsinn
https://de.wikipedia.org/wiki/Nomenklatur
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4. Sonderrecht, Rechtsbruch, Entrechtung:  
    Zum gewerberechtlichen Umgang mit Prostitution 

 
Wie der Titel  des vorliegenden Gesetzentwurfs („Entwurf eines Gesetzes zur 

Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen 

Frauen“) geht es darin um die Regulierung zweier unterschiedlicher Sachverhalte: 

einerseits um die gewerberechtliche Regulierung der „Prostitutionsgewerbe“, 

andererseits um den rechtlichen Umgang mit der eigentlichen „Prostitutionstätigkeit“. 

 

Dass die Stellung der Sexarbeiter/innen und der von ihnen erbrachten sexuellen 

Dienstleistungen („Prostitutionstätigkeit“) eine andere ist, als die aller anderen im 

Prostitutionsgewerbe tätigen Personen, dürfte auf der Hand liegen. Schon allein 

deshalb, weil es ohne die zentrale, herausragende Stellung der Sexarbeiter/innen im 

Prostitutionsgewerbe es letzteres gar nicht geben würde. 

 

Doch wie sind beide gewerberechtlich einzuordnen und zu behandeln? Diese Frage ist 

deshalb von erheblicher Bedeutung, weil beide Seiten – die Prostituierte wie der 

Prostitutionsgewerbetreibende – in aller Regel gewerbsmäßig und als Selbständige 

handeln. In anderen Branchen, in denen vergleichsweise wenigen Gewerbetreibenden 

die große Masse abhängig Beschäftigter gegenüber stehen, ist die Zuordnung mangels 

Selbständigkeit aufseiten der abhängig Beschäftigten von vornherein klar. Auf beide 

Betätigungen – die der Prostituierten und die der Prostitutionsgewerbetreibende – aber 

treffen die vier Kriterien zu, die laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

von 1976 ein „Gewerbe“ im Sinne der Gewerbeordnung ausmachen. Denn in beiden 

Fällen handelt es sich um 

 

- eine selbständige Tätigkeit, 

- eine auf Dauer angelegte Tätigkeit, 

- eine auf Gewinnerzielung gerichtet Tätigkeit, 

- eine „erlaubte“ und in diesem Sinne „nicht sozial unwertige Tätigkeit. 

 

Sollte man beiden Betätigungen deswegen gleichermaßen die Gewerbeeigenschaft im 

Sinne der Gewerbeordnung zusprechen, zumal ja Prostitution umgangssprachlich oft 

als „ältestes Gewerbe“ der Welt bezeichnet wird?85 

 

Dem widerspricht jedoch, dass das allgemeine Raster des „Gewerbebegriffs“ im Sinne 

der Gewerbeordnung zwar auf beide Betätigungen passt, aber ihrer strukturellen 

Ungleichheit und ihren Besonderheiten nicht hinreichend gerecht wird. Die 

Grundentscheidungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung,  

 

- beide Betätigungen – die unmittelbare Prostitutionstätigkeit und das Betreiben 

eines Prostitutionsgewerbes – rechtlich unterschiedlich zu behandeln,  

                                                           
85 Zu beachten ist, dass der strittige Punkt hier zunächst nur die Gewerbeeigenschaft im Sinne der 
„Gewerbeordnung“ ist. Sowohl im Steuer- als auch im Baurecht gilt Prostitution als gewerbsmäßige Tätigkeit und 
insofern als „Gewerbe“. Diese Frage steht aber hier nicht zur Debatte.  
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- „Prostitutionsstätten“ als Gewerbe, „Prostitutionstätigkeit“ jedoch nicht als 

Gewerbe einzustufen, 

- und dementsprechend Prostitutionstätigkeit nicht unter die Gewerbeordnung 

fallen zu lassen, 

 

sind daher nicht zu beanstanden. Die konkrete Ausgestaltung der gebotenen rechtlich 

unterschiedlichen Behandlung beider Betätigungen nutzt der Gesetzentwurf jedoch 

dahingehend,   

 

- ihr Verhältnis zueinander in sachlich unzulässiger und rechtlich fragwürdiger 

Weise zu bestimmen in der klar erkennbaren Absicht, nahezu jede Prostitutions-

tätigkeit als (erlaubnispflichtige) Ausübung eines Prostitutionsgewerbes 

einzustufen; 

 

- beide Betätigungen – „Prostitutionstätigkeit“ als auch das Betreiben eines 

„Prostitutionsgewerbes“ – im Vergleich zu anderen selbständigen Betätigungen 

in diskriminierender Weise ungleich zu behandeln und damit rechtlich massiv zu 

benachteiligen. 

 

Die nicht akzeptable Bestimmung des Verhältnisses „Prostitutionstätigkeit – 

Prostitutionsgewerbe“ sowie deren diskriminierende rechtliche Ungleichbehandlung 

gegenüber anderen selbständigen Betätigungen soll nachfolgend herausgearbeitet 

werden.  

 

 

4.1 Gewerberechtlicher Umgang mit „Prostitutionstätigkeit“ 
 

(1) Ungleichbehandlung bei Gewerbe-Definition 

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung definiert in § 2 ProstSchG („Begriffsbestim-

mungen“) ‚Prostituierte‘ als Personen, die ‚sexuelle Handlungen‘ erbringen. Der 

Gesetzentwurf definiert darüber hinaus, was unter ‚sexuellen Handlungen‘ zu verstehen 

ist. Die entscheidende Frage aber, was eine ‚Prostituierte‘ von einem ‚Prostitutions-

gewerbe‘ unterscheidet und wann eigentlich von einem (erlaubnispflichtigen) 

‚Prostitutionsgewerbe‘ zu sprechen ist, kommt ohne eine Bezugnahme auf die zuvor 

qualitativ charakterisierte Prostitutionstätigkeit aus. Maßgeblich soll nunmehr allein das 

quantitative Kriterium der Anzahl involvierter Personen sein. Als Prostitutionsge-

werbe gilt nach § 2 Abs. 3 ProstSchG ein Handeln, das „gewerbsmäßig Leistungen im 

Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine 

andere Person anbietet oder Räumlichkeiten hierfür bereitstellt.“86 

 

Das Prostituiertenschutzgesetz koppelt die Gewerbe-Eigenschaft im Falle von 

Prostitution mithin an die Anzahl der an der Bereitstellung sexueller Dienstleistungen 

                                                           
86 GE S. 6 
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beteiligten Personen in der Weise, dass mindestens zwei Personen beteiligt sein 

müssen, um von einem „Prostitutionsgewerbe“ sprechen zu können. 

 

Indem das Vorliegen eines Prostitutionsgewerbes an eine bestimmte Zahl geknüpft 

wird, weicht der Gesetzentwurf  der Bundesregierung sowohl von der Gewerbe-

ordnung als auch von der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts ab. Die Gewerbeordnung enthält keine Definition des Begriffs „Gewerbe“, und 

schon gar nicht eine solche, die das Vorliegen einer Gewerbeeigenschaft an der 

Anzahl der Personen festmacht, die zusammenwirken und deren Tätigkeit für sich 

genommen gar kein Gewerbe ist.87 Auch in der maßgeblichen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts von 1976 bezüglich der Definition eines Gewerbes im Sinne 

der Gewerbeordnung fehlt jegliche Bezugnahme auf das Kriterium der Zahl: 

 
„Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (ist) jede nicht sozial unwertige (generell 

nicht verbotene = „erlaubte“) auf Gewinnerzielung gerichtete und auf Dauer angelegte 

selbständige Tätigkeit, ausgenommen Urproduktion, freie Berufe und bloße 

Verwaltung eigenen Vermögens.“88 

 

Wenn das Vorliegen eines Gewerbes allgemein nicht an eine Zahl geknüpft wird, so 

stellt sich die Frage, warum und mit welchem Recht bei Prostitution nun anders 

verfahren werden soll als bei anderen selbständig ausgeübten Erwerbstätigkeiten? 

 

(2) Ungleichbehandlung bei der Zuschreibung des Gewerbe-Status   

 

Dadurch, dass ein Prostitutionsgewerbe nur dann vorliegt, wenn „mindestens eine 

andere Person“ (als Sexdienstleiter/in) involviert ist, ist die Prostitutionstätigkeit einer 

einzelnen Person, also die Prostitutionsausübung als solche, logischerweise vom 

Gewerbestatus ausgenommen. Wird die Eigenschaft, kein Gewerbe zu sein, an der 

Zahl 1 festgemacht, so verliert die einzelne Sexarbeiterin ihren Status als Nicht-

Gewerbetreibende genau in dem Moment, in dem sie mit anderen kooperiert. Ab zwei 

Beteiligten – denkbar sind die Konstellationen (I) ‚Bordellbetreiber-Sexarbeiter/in‘, (II) 

‚Sexarbeiter/in – Sexarbeiter/in‘ sowie (III) ‚Vermieter/in – Sexarbeiter/in‘ – soll eine der 

beteiligten Personen automatisch den Status ‚Gewerbetreibender‘ haben. Was im Falle 

der Konstellation (I) ‚Bordellbetreiber-Sexarbeiter/in‘ noch einleuchten mag, erscheint 

bei der Konstellation III (‚Vermieter/in – Sexarbeiter/in‘) in hohem Maße fragwürdig und 

realitätsfern. Gänzlich absurd wird diese Regelung im Hinblick auf die Konstellation II 

(‚Sexarbeiter/in – Sexarbeiter/in‘), wo mindestens eine der beiden Beteiligten ihren 

                                                           
87 Wenn etwa laut § 2 Abs. 4 Gaststättengesetz ein erlaubnispflichtiger „Beherbergungsbetrieb“ dann vorliegt, 
wenn „mehr als acht Gäste gleichzeitig“ beherbergt werden, wird die Gewerbeeigenschaft in diesem Falle zwar an 
eine Zahl geknüpft. Doch handelt es sich hierbei um „Gäste“ und die Gewerbeeigenschaft bezieht sich auf den 
Betreiber der Herberge, ohne dass einer der Gäste ab einer bestimmten Zahl zwangsweise in die Rolle des 
erlaubnispflichtigen Betreibers gedrängt würde, wie das bei Prostitution der Fall sein soll. Außerdem wird hierbei 
die Gewerbeeigenschaft eines Betriebes an die Zahl der „Gäste“ festgemacht. Bei Prostitution aber geht es nicht 
um „Gäste“, sondern um freiberuflich tätige Personen. Wie soll die Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Nicht-
Gewerbetreibender ein Gewerbe konstituieren?   
88 BVerwG, Urteil vom 24.06.1976, vgl. NJW 1977, S. 772 
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Status als Nicht-Gewerbetreibende aufgrund er Kooperation verliert und zu einer 

(erlaubnispflichtigen) Gewerbetreibenden wird.   

 

Auch das ist rechtliche Ungleichbehandlung. Die bloße Zusammenarbeit zweier 

Rechtsanwälte oder zweier Therapeuten – die wie Sexarbeiter/innen ebenfalls nicht als 

„Gewerbe“ gelten – konstituiert kein Gewerbe. Im Falle von Prostitution jedoch soll das 

so sein. Auch wenn fünf oder sieben Rechtsanwälte eine Sozietät gründen, wird daraus 

deshalb noch lange keine Gewerbebetrieb. Man sieht hier, zu welchen Absurditäten und 

zu welcher Willkür es führt, wenn man die Gewerbeeigenschaft exklusiv bei Prostitution 

an das Kriterium der Zahl zusammenwirkender Personen koppelt. 

 

(3) Ungleichbehandlung durch Verweis auf einseitigen „wirtschaftlichen Nutzen“ 

 

In Anbetracht dieser offenkundigen Absurdität führt das „Prostituiertenschutzgesetz“ 

unter der Hand ein weiteres Kriterium ein, das für die Gewerbeeigenschaft bei 

Prostitution konstitutiv und maßgeblich sein soll. Wie der Begründung zu § 3 ProstSchG 

zu entnehmen ist89, soll neben dem Kriterium der Anzahl beteiligter Personen von 

einem „Prostitutionsgewerbe“ dann zu sprechen sein, wenn die Tätigkeit einer der 

(mindestens zwei) involvierten Personen darauf „ausgerichtet“ sei, „aus der Prostitution 

anderer wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.“90 

  

Das Kriterium des wirtschaftlichen Nutzens, das eine Person aus der sexuellen 

Dienstleistung einer anderen zieht, ist somit ein zweiter, notwendig hinzutretender 

Aspekt, um von einer Gewerbe-Eigenschaft im Kontext von Prostitution sprechen zu 

können. Damit wird anknüpfend an das Kriterium der Anzahl ab zwei Personen aufwärts 

grundsätzlich ein einseitiges Verhältnis des „wirtschaftlichen Nutzens“, mithin eine 

wirtschaftliche „Aus-Nutzung“ anderer durch eine der (mindestens) 2 Personen 

unterstellt.  

 

Während die Gewerberordnung und die höchstrichterliche Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts den Status des Gewerbetreibenden nicht an einen 

„wirtschaftlichen Nutzen“, sondern an eine gewisse Intensität desselben, nämlich an 

eine auf „Gewinnerzielung“ gerichtete Tätigkeit knüpfen und somit die „Verwaltung 

eigenen Vermögens – nämlich Vermietungen und Verpachtungen – regelmäßig aus 

dem Bereich der gewerberechtlichen Überwachung ausschließen, setzt das 

„Prostituiertenschutzgesetz“ diese Maßstäbe bei Prostitution außer Kraft. 

 

Eine erste Konsequenz solcher Vorgehensweise ist blinde Realitätsverweigerung: Eine 

einvernehmliche bzw. gleichberechtigte Kooperation zweier, dreier und mehrerer 

Sexdienstleisterinnen zum wechselseitigen Vorteil ist im „Prostituiertenschutzgesetz“ 

nicht mehr vorgesehen. Die Realität einer solchen Konstellation wird schlicht geleugnet.   

 

                                                           
89 Vgl. GE S. 56 
90 GE S. 56; Nach dieser Definition wären zukünftig nicht nur Betreiber von Prostitutionsstätten, sondern jede 
gemeinhin als „Zuhälter“ titulierte Personen konzessionspflichtige Gewerbetreibende, die als solche 
entsprechende Pflichten hätten und einer entsprechenden Überwachung unterlägen.  
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Ab zwei Personen aufwärts – wobei nur eine Person Sexdienstleiterin sein muss – wird 

automatisch unterstellt, dass mindestens eine dieser Personen ihr Handeln darauf 

„ausrichtet“, wirtschaftlichen Nutzen aus der Tätigkeit (mindestens) einer anderen 

Person (Sexdienstleisterin) zu ziehen und sie einseitig auszunutzen. Die Fiktion, bei 

einer Konstellation von zwei Personen läge automatisch ein Verhältnis der Ausnutzung 

der einen durch die andere Seite und somit ein „Gewerbe“ vor, soll einer Anwendung 

der Erlaubnispflicht bereits auf Mini-Zweier-Konstellationen den Schein der 

Rechtfertigung verleihen. 

 

(4) Ausschluss aus Gewerbeordnung ohne Anerkennung der Freiberuflichkeit 

 

Wenn im Falle von Prostitution bereits bei dem Zusammenwirken von (mindestens) 

zwei Personen automatisch ein (erlaubnispflichtiges) „Gewerbe“ vorliegen soll, so liegt 

im Umkehrschluss bei nur einer einzigen Sexarbeiterin mithin kein Gewerbe vor. Die 

„eigentliche Tätigkeit als Prostituierte“91 ist nach der Logik des Prostituiertenschutz-

gesetzes mithin kein Gewerbe. Der Ausschluss vom Gewerbestatus erfolgt also durch 

bloßen Verweis auf die Zahl 1. Eine Einstufung als Gewerbe wäre nicht „sachgerecht“.92 

In diesem Zusammenhang wird ergänzend auf vier Besonderheiten der Prostitutions-

ausübung verwiesen, die den Status als Nicht-Gewerbetreibende unterstreichen sollen: 

 

- Furcht der Prostituierten vor Offenlegung ihrer Tätigkeit gegenüber Behörden; 

- damit einhergehendes „erhöhtes Datenschutzbedürfnis“; 

- die eigentümlich hohe Mobilität sexuell Dienstleistender; 

- ein hoher Migranten/innen-Anteil in der Prostitution.93 

 

Damit – so der Begründungstext des Prostituiertenschutzgesetzes – sei klargestellt, 

„dass die Gewerbeordnung keine Anwendung auf die persönliche Ausübung der 

Prostitution findet“.94 Entsprechend ergänzt Art. 3 („Änderung der Gewerbeordnung“) 

des von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs den § 6 Abs. 1 der 

Gewerbeordnung explizit dahingehend, dass „die persönliche Ausübung der 

Prostitution“ außerhalb des Geltungsbereichs der Gewerbeordnung falle.95 Die 

„selbständige persönliche Ausübung der Prostitution sei „kein Gewerbe im Sinne der 

Gewerbeordnung“, weshalb „Prostituierte kein nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung 

anmeldepflichtiges Gewerbe ausüben.“96  

 

Nicht die Herausnahme aus der Gewerbeordnung an sich, sondern die spezielle Art 

dieses Ausschlusses steht für einen diskriminierenden Umgang mit Prostitution.   

Denn die an und für sich gerechtfertigte Herausnahme von Prostitutionstätigkeit aus 

dem Geltungsbereich der Gewerbeordnung, unterschlägt zwei entscheidende 

Charakteristika der Sexarbeit: zum einen den mit sexuellen Dienstleistungen 

                                                           
91 GE S. 56 
92 GE S. 59 
93 Vgl. GE S. 59 
94 GE S. 60 
95 GE S. 30 
96 GE S. 59 
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unmittelbar verbundenen intimen Charakter sowie den höchstpersönlichen 

Charakter jeglicher Prostitutionsausübung.  

 

Hätte der Gesetzentwurf der Bundesregierung diese beiden Aspekte der Prostitutions-

tätigkeit berücksichtigt, so hätte die Herausnahme von Prostitutionstätigkeit aus der 

Gewerbeordnung notwendiger- und sinnvollerweise mit der Feststellung ihrer 

Freiberuflichkeit verbunden werden müssen. Die Freiberuflichkeit selbständiger 

Prostitutionstätigkeit gründet sich dabei auf mindestens vier einschlägige 

Besonderheiten: 

 

- auf den mit sexuellen Dienstleistungen verbundenen intimen Charakter von 

Prostitutionstätigkeit;  

- auf den mit sexuellen Dienstleistungen verbundenen höchstpersönlichen 

Charakter von Prostitutionsausübung; 

- auf den hochmobilen Charakter der nicht notwendigerweise an einen 

bestimmten Prostitutionsbetrieb gebundenen Charakter von Prostitutionstätigkeit; 

- auf den seit Jahrhunderten von rechtlicher und gesellschaftlicher Diskrimi-

nierung geprägten Charakter von Prostitutionstätigkeit. 

  

Der quantitativ geprägte Zugang zur Bestimmung der Gewerbeeigenschaft sowie der 

selektive Blick auf die Besonderheiten von Prostitutionstätigkeit führen in Verbindung 

mit der Absicht, Prostitution nicht die geringsten gesellschaftlichen Freiräume 

zuzugestehen, dazu, dass Prostitutionstätigkeit zwar – wie andere freiberufliche 

Tätigkeiten - aus der Gewerbeordnung herausgenommen wird, ohne dies jedoch zu 

verbinden mit dem notwendigen und längst überfälligen Schritt der Anerkennung der 

Freiberuflichkeit von Prostitution. 

 

(5) Ungleichbehandlung durch repressives Anmeldeverfahren 

 

Der Ausschluss von Prostitutionstätigkeit aus der Gewerbeordnung ohne gleichzeitige 

Anerkennung ihrer Freiberuflichkeit ist die Grundlage für ein eigens auf sie 

zugeschnittenes, repressives Anmeldeverfahren. Dieses Anmeldeverfahren erweist 

sich als prostitutionsspezifisches Ausnahmerecht, das in der Kombination seiner 

einzelnen Aspekte die Grundrechte der Sexarbeiter/innen massiv einschränkt. Es 

umfasst mindestens acht Aspekte: 

 

(1) die gesundheitliche Zwangsberatung; 

(2) das persönliche Erscheinen bei einer „zuständigen Behörde“; 

(3) die Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ von Sexarbeiter/innen;   

(4) die örtliche Beschränkung bzw. zeitliche Befristung der Anmeldung; 

(5) das Verweigerungsrecht der zuständigen Behörde bezüglich der Aufnahme 

einer Prostitutionstätigkeit;  

(6) die Mitführungspflichten bezüglich der Bescheinigungen zu Anmeldung 

(„Hurenpass“) und gesundheitlicher Beratung; 

(7) die Möglichkeit zu Auflagen bei Prostitutionstätigkeit in Wohnungen; 

(8) das Betretungs- und Kontrollrecht „zuständiger Behörden“ bei 

Prostitutionstätigkeit in Wohnungen.  
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Ein durch solche Aspekte charakterisiertes Anmeldeverfahren ist mehr als eine bloße 

Registrierung. Es geht quantitativ und qualitativ über alles hinaus, was § 14 GewO 

gegenüber sonstigen Gewerbetreibenden abverlangt und normiert. Der Gesetzentwurf 

der Bundesregierung räumt zwar die Abweichung vom Gewerberecht ein, leugnet 

aber dessen diskriminierende Qualität: 

 
„Mit der Einführung einer eigenständigen Anmeldepflicht wird für Prostituierte nun ein  

eigener Status ‚sui generis‘ bereitgestellt, der einerseits eine Annäherung an die 

Stellung der der Gewerbeordnung unterliegenden Gewerbetreibenden mit den vergleich-

baren Rechten und Pflichten beinhaltet, andererseits aber den Besonderheiten der 

Ausübung  der Prostitution Rechnung trägt.“ (59) Die nun konzipierte Anmeldepflicht 

nach § 3 ProstSchG „verfolgt damit als Bestandteil eines Schutzkonzepts für die in 

der Prostitution tätigen Personen andere und weitergehende Zwecke als beispiels-

weise eine Gewerbeanzeige.“97 

 

Diese Erläuterung zum Anmeldeverfahren ist inkonsistent. Wenn ‚Prostitutionstätigkeit‘ 

laut Gesetzentwurf kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung sein soll, so kann 

auch eine wie immer geartete „Annäherung“ an die Gewerbeordnung gar kein legitimes 

Anliegen sein. Die mit diesem Anmeldeverfahren konstituierten „Rechte und Pflichten“ 

der Sexarbeiter/innen sind alles andere als vergleichbar mit denen anderer selbständig 

betriebener Erwerbstätigkeiten. De facto liegt hier eine massive Ungleichbehandlung 

vor. Im Übrigen hat man den „Besonderheiten“ der Prostitution nur selektiv Rechnung 

getragen, um die notwendige und sich aufdrängende Schlussfolgerung einer 

Anerkennung von Freiberuflichkeit von Prostitutionstätigkeit nicht ziehen zu müssen.  

 

Die „anderen und weitergehenden Zwecke“, die man verfolgt, bestehen de facto in der 

Möglichkeit einer maßlosen Überwachung von Prostitutionstätigkeit, die mit Entrechtung 

einhergeht. Das ist der eigentliche Inhalt einer vom Gesetzgeber angestrebten 

„spezialgesetzlichen Regelung“ von Prostitution. 

 

(6) Ungleichbehandlung durch gesundheitliche Zwangsberatung 

 

Die in § 9 ProstSchG vorgesehene obligatorische Gesundheitsberatung, der sich 

Sexarbeiter/innen vor einer Anmeldung zur Prostitutionstätigkeit unterziehen müssen 

und die sie je nach Alter in halbjährlichem bzw. jährlichem Turnus wiederholen und bei  

Ausübung ihrer Tätigkeit nachweisen müssen, steht in Widerspruch zu § 19 

Infektionsschutzgesetz („Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen“).  

 

Dieser Gesetzesparagraf sieht im Falle sexuell übertragbarer Krankheiten ein Angebot 

der Gesundheitsämter, nicht jedoch einen Zwang, diese Angebote in Anspruch zu 

nehmen, vor. Zudem sollen diese Angebote anonym in Anspruch genommen werden 

können. Diese gesetzlichen Vorgaben, die für alle Betroffenen und damit auch für 

selbständig Erwerbstätige gelten, werden mit der Anmelde- und Registrierungspflicht für 

Sexarbeiter/innen exklusiv und ausgerechnet für diesen Berufsstand, für den sie von 

                                                           
97 GE S. 60 (sui generis = von besonderer Art) 
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großer Wichtigkeit sind, außer Kraft gesetzt. Das wäre eine rechtliche 

Ungleichbehandlung gegenüber allen anderen, von sexuell übertragbaren Krankheiten 

betroffenen Menschen. 

 

(7) Ungleichbehandlung durch Einbeziehung nur „gelegentlicher“ Tätigkeit 

 

Während bei anderen selbständig ausgeübten Erwerbstätigkeiten die „Nachhaltigkeit 

des Gewinnstrebens“ Voraussetzung dafür ist, um überhaupt als gewerbliche Tätigkeit 

im Sinne der Gewerbeordnung zu gelten und um eine gewerberechtliche Überwachung 

zu rechtfertigen98, soll dies im Falle von Prostitutionstätigkeit fortan anders sein. Hier 

sollen auch solche Personen unter Überwachung fallen, die Prostitution nur 

gelegentlich ausüben: „Von den Regelungen werden grundsätzlich alle Prostituierte 

erfasst, also auch Personen, die die Prostitution nur gelegentlich ausüben.“ 99 

Unter den Begriff ‚Prostitution‘ fällt dabei auch, wenn Sex nicht gegen Geld getauscht 

wird: „Als ‚Entgelt‘ kann dabei nicht alleine ein Geldbetrag angesehen werden, sondern 

jede im Rahmen eines wirtschaftlichen Tauschverhältnisses vereinbarte geldwerte 

Gegenleistung.“100 

 

(8) Ungleichbehandlung durch persönliches Erscheinen zwecks Anmeldung 

 

Das vom „Prostituiertenschutzgesetz“ für erforderlich erklärte persönliche 

Erscheinen101 im Zuge des Anmeldeverfahrens widerspricht europäischem und 

nationalem Recht. So heißt es in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Dienstleistungs-

richtlinie: 

  
„(Elektronische Verfahrensabwicklung): (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle 

Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungs-

tätigkeit betreffen, problemlos aus der Ferne und elektronisch über den betreffenden 

einheitlichen Ansprechpartner oder bei der betreffenden zuständigen Behörde 

abgewickelt werden können.“102  

 

Demgegenüber erklärt der Entwurf für ein „Prostituiertenschutzgesetz“:  

 
„Die Eigenarten des Rotlichtmilieus rechtfertigen es, im Hinblick auf die Anmeldepflicht 

von den Erfordernissen und Maßstäben des Artikels 8 Abs. 1 der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. 

Dezember 2006 (Richtlinie 2006/123/EG) abzusehen.“103  

 

                                                           
98 „Es darf sich also nicht um bloß gelegentliche Tätigkeiten handeln, da hier noch nicht die Intensität der 
Beteiligung am Wirtschaftsleben erreicht ist, die eine gewerbliche Überwachung rechtfertigt.“, zit. nach Severin 
Robinski, Gewerberecht, 2002, s. 30  
99 GE S. 56 
100 GE S. 55 
101 „Die Anmeldung hat persönlich zu erfolgen.“ (S. 41) 
102 RICHTLINIE 2006/123/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Dezember 2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, vgl.:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:de:PDF 
103 GE S. 60 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:de:PDF
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Das bei exklusiv bei Prostitution für erforderlich erklärte persönliche Erscheinen im 

Zuge des Anmeldeverfahrens widerspricht auch den inzwischen gängigen Standards in 

nationalem Recht: Seit dem 1. August 2013 gilt hierzulande das Gesetz zur Förderung 

der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) dessen wesentliches 

Ziel die Verpflichtung der Verwaltung zur Eröffnung eines elektronischen Kanals ist.104 

Seit dem 22. Juli 2014 eröffnet die Gewerbeanzeigen-Verordnung in § 2 die 

Möglichkeit der elektronischen Erstattung einer Gewerbeanzeige.105  

 

Gegenüber den für alle anderen selbständig ausgeübten Erwerbstätigkeiten geltenden 

regulären Möglichkeiten sind Sexarbeiter/innen mit dem geplanten Anmeldeverfahren 

und der darin vorgesehenen persönlichen Erscheinen bei der Anmeldung einer 

diskriminierenden rechtlichen Sonderbehandlung unterworfen, die sie systematisch 

benachteiligt. 

 

(9) Ungleichbehandlung durch Registrierung als Prostituierte 

 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Anmeldepflicht für Sexarbeiter/innen bedeutet 
zwangsläufig, dass eine Behörde davon Kenntnis erlangt, „dass die betroffene Person 
sexuelle Dienstleistungen erbringt“ und somit gegenüber der Durchschnittsbevölkerung 
„vergleichsweise häufig sexuell aktiv ist“106  
 
Angaben zum Sexualleben betreffen „einen sehr intimen Bereich des Persönlichkeits-
rechts“ und unterliegen daher sowohl im europäischen wie im nationalen Recht einem 
besonderen Schutz. Die Registrierungspflicht für Sexarbeiter/innen widerspricht Artikel 
8 Abs. 4 der EU-Richtlinie 95/46/EG, wo es heißt:  
 

„(1) Die Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben.“107  
 
Die vom Gesetzentwurf vorgesehene Registrierung von Sexarbeiter/innen widerspricht 
europäischem Recht, indem es sie für unverzichtbar erklärt zur „Verdrängung 
gefährlicher, sozial unverträglicher oder krimineller Auswüchse der Prostitution“. Sie sei 
somit ein „wichtiges öffentliches Interesse“.108 
 
Damit unterläuft die Bundesregierung im Falle von Prostitution § 3 Abs. 9 Bundes-
datenschutzgesetz, der bei „Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, 

                                                           
104 „Die elektronische Kommunikation ist im privaten und im wirtschaftlichen Handeln bereits sehr verbreitet. Die 

Erwartungen an die Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie anderen Verwaltungen 

elektronische Dienste zu eröffnen, sind daher hoch. Es ist daher ein Gebot der Bürgernähe, dass staatliche 

Verwaltungen Bürgerinnen und Bürgern im privaten, ehrenamtlichen und wirtschaftlichen Alltag die Möglichkeiten 

zur Nutzung elektronischer Dienste erleichtern.“ Zit. nach BT-Drucksache 17/11473, S. 1 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/114/1711473.pdf 
105 Vgl.: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/ 
1050_GewAnzV.pdf?__blob=publicationFile 
106 GE S. 97 
107 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31995L0046 
108 GE S. 97 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/114/1711473.pdf
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/%201050_GewAnzV.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/%201050_GewAnzV.pdf?__blob=publicationFile
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
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politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschafts-
zugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben“ ebenfalls darauf verweist, dass hier 
„besondere Arten personenbezogener Daten“ vorlägen, deren Erheben nach § 13 
Bundesdatenschutzgesetz („Datenerhebung“) allerdings zulässig sein soll, „wenn ihre 
Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist.“  
 
Nach Ansicht der Verfasser/innen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ legitimiere die  
mangelnde Definition des Begriffs „Sexualleben“109 das Unterlaufen von europäischem 
und nationalem Recht zu diesem Punkt. 
 
(10) Ungleichbehandlung bei Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ 

 
Im Rahmen des Anmeldeverfahrens für Sexarbeiter/innen reklamiert die „zuständige 

Behörde“ für sich das Recht, eine mangelnde „Einsichtsfähigkeit“ bei Sexarbeiter-

/innen festzustellen und sie aufgrund dieser Feststellung von der Ausübung der 

Prostitution auszuschließen. Eine solche Feststellung sei dann erforderlich, „wenn für 

die Behörde ganz offenkundig und zweifelsfrei ‚auf den ersten Blick‘ erkennbar ist, dass 

eine Person nicht die Fähigkeit besitzt, die Reichweite ihres Handelns zu erkennen und 

einzuschätzen.“110  

Doch selbst in Fällen einer vermeintlich „weithin erkennbar fehlenden Einsichtsfähig-

keit“111 steht es der „zuständigen Behörde“ nicht zu, ohne Hinzuziehung eines 

Sachverständigengutachters eine mangelnde Einsichtsfähigkeit mit erheblichen Folgen 

für die Lebensgestaltung der betreffenden Person festzustellen. Die Selbstermächti-

gung der zuständigen Behörde, diesbezüglich zu entscheiden und den Zugang zum 

Beruf Prostitution zu verweigern, ist ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX112 und 

eine massive Einschränkung von Art. 12 Grundgesetz („Freiheit der Berufswahl“). 

 

(11) Ungleichbehandlung durch Einschränkung der Gültigkeit einer Anmeldung  

 

Im Unterschied zur Anmeldung sonstiger (stehender) Gewerbe ist die Gültigkeit der 

Meldung einer Prostitutionstätigkeit „zeitlich befristet“ und „örtlich gebunden“: „Eine 

bundesweite Anmeldung ist nicht vorgesehen.“113 Von solchen Einschränkungen ist bei 

gewerberechtlichen Anmeldungen nach § 14 Gewerbeordnung keine Rede. Die 

                                                           
109 „Eine Definition des Sexuallebens enthält weder das nationale noch das europäische Recht. Insbesondere 
macht es keine Aussagen dazu, ob auch die Information über das berufliche Anbieten sexueller Tätigkeiten zu den 
datenschutzrechtlich besonders schutzwürdigen Angaben über das Sexualleben gehört.“ (S. 97) 
110 GE S. 63 
111 GE S. 64 
112 „Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX bedarf die Feststellung einer Abweichung der seelischen Gesundheit der Diagnose 

eines "Arztes, der über besondere Erfahrungen in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche verfügt, eines psychologischen Psychotherapeuten oder eines Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten". Die Diagnose ist nach den Kriterien des Internationalen Klassifikationsschemas für Krankheiten, die sog. 
ICD-10, zu stellen und zu verschlüsseln. Einzubeziehen ist hierbei auch der Entwicklungsstand, da Entwicklungs-
störungen der schulischen Fertigkeiten (Lesen, Schreiben und Rechnen) sowie der Sprache längerfristig die 
Integration des jungen Menschen gefährden können. Auch das Intelligenzniveau des Betreffenden ist zu 
überprüfen, um eine eventuelle Mehrfachbeeinträchtigung im Sinne einer geistigen Behinderung dokumentieren 
zu können.“ Zit. nach: Claudia Mehler-Wex, Andreas Warnke: Diagnostische Möglichkeiten zur Feststellung einer 
seelischen Behinderung (§ 35 a SGB VIII), vgl.: http://www.sgbviii.de/S81.html 
113 GE S. 61 

http://www.sgbviii.de/S81.html
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Abweichung vom Gewerberecht ist eine diskriminierende Ungleichbehandlung und dient 

lediglich dem Zweck, Kontrollanlässe zu schaffen.  

 

 

TABELLE: Zusammenfassung: Rechtliche Ungleichbehandlung bei gewerberechtlicher   

                                                    Regulierung der Prostitutionstätigkeit 

 

Diskrimi-
nierung 

 

 
Regelung / Maßnahme 

 
Ungleichbehandlung114 

 
Nr. 1 

Definition von „Gewerbe“ bei Prostitution 
(quantitatives Kriterium der Anzahl) 

widerspricht GewO u. BVerwG 

 
Nr. 2 

 
Willkürliche Zuschreibung der 
Gewerbeeigenschaft 

Im Widerspruch zu GewO und zur 
rechtlichen Behandlung anderer nicht-
gewerblicher Tätigkeiten 

 
 

Nr. 3 

 
ab 2 Personen grundsätzlich ein Verhältnis 
wirtschaftlicher Ausnutzung 
 

 
leugnet die Realität einvernehmlicher 
Kooperation / Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Freiberuflern 

 
Nr. 4 

Ausschluss aus GewO ohne gleichzeitige 
Anerkennung als freiberufliche Tätigkeit 

 
leugnet Besonderheiten der Prostitution 

 
Nr. 5 

 
Verfahren der Anmeldung 

 
widerspricht § 14 GewO 
= prostitutionsspezifisches Ausnahmerecht 

 
Nr. 6 

 
Gesundheitliche Zwangsberatung 

 
widerspricht § 19 Infektionsschutzgesetz  
(Freiwilligkeit & Anonymität) 

 
Nr. 7 

„Gelegentliche“ Ausübung der Prostitution 
fällt unter Anmeldepflicht und Überwachung 

 
widerspricht GewO u. BVerwG  

 
Nr. 8 

 

 
persönliches Erscheinen bei Anmeldung  
 

widerspricht Europäische Dienstleistungs-
richtlinie, E-Government-Gesetz und  
Gewerbeanzeigenverordnung 

 
Nr. 9 

 

 
Registrierung als Prostituierte 

 
widerspricht EU-Richtlinie 95/46/EG 

 
Nr. 10 

 

 
Umgang mit Einsichtsfähigkeit 

widerspricht § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX  
sowie Art. 12 GG (Freiheit der Berufswahl)  

 
Nr. 11 

„örtlich gebundene“ * zeitlich befristete 
Gültigkeit der Anmeldung 

widerspricht GewO § 14 

 
Nr. 12 

 

 
5-Tage-Regelung bei Anmeldebescheinigung 

 
widerspricht § 15 Abs. 1 GewO (3 Tage) 

 
(12) Ungleichbehandlung bei Bescheinigung der Anmeldung  

 

Während bei selbständig ausgeübten Erwerbstätigkeiten der Empfang einer 

Gewerbeanzeige „innerhalb dreier Tage“ bescheinigt wird, haben Sexarbeiter/innen 

nach § 5 ProstSchG nur ein Recht darauf, „innerhalb von fünf Werktagen“ die 

Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung zu bekommen. Auch hierbei handelt es 

                                                           
114 Abkürzungen: GewO = Gewerbeordnung; BVerwG = Bundesverwaltungsgericht; SGB = Sozialgesetzbuch; GG = 
Grundgesetz 
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sich um eine die freie Berufsausübung einschränkenden Ungleichbehandlung exklusiv 

bei Prostitution. 

 

 

4.2 Gewerberechtlicher Umgang mit dem „Prostitutionsgewerbe“ 
 

(1) Ungleichbehandlung: Ausdehnung der Zuverlässigkeits-Voraussetzungen  

 

Normalerweise ist der Zugang zu einem Gewerbe aufgrund der in Art. 12 I GG 

normierten Berufsfreiheit ohne eine vorherige behördliche Überprüfung der 

Zuverlässigkeit möglich. In Übereinstimmung mit dem Prinzip der Gewerbefreiheit ist 

die Vorgabe von Zulässigkeits-Voraussetzungen die Ausnahme. Sofern eine 

Zuverlässigkeitsprüfung zum Schutz der Allgemeinheit für erforderlich angesehen wird, 

bezieht und beschränkt sich diese in der Regel allein auf den Gewerbetreibenden.  

 

Im Gaststättenrecht hingegen erstreckt sich die Zuverlässigkeit auch auf die 

Stellvertretung des Gewerbetreibenden. Weitergehende Zuverlässigkeitsprüfungen, 

die darüber hinaus sämtliche Beschäftigte betreffen, finden sich nur in dem nach § 

34a GewO reglementierten Bewachungsgewerbe, wo es um die Abwehr von Gefahren 

für Leben und Eigentum geht.  

 

Der abstrakte Gefahrendiskurs um Prostitution – die Annahme, dass es sich bei 

Prostitution grundsätzlich um eine „gefahrengeneigte Tätigkeit“ handelt – rechtfertigt 

aus Sicht des Gesetzentwurfs für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ eine Orientierung an 

Regularien des gewerberechtlich am strengsten überwachten Bewachungsgewerbes. 

Entsprechend heißt es in § 25 Abs. 2 ProstSchG:  

 
„Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes darf für Aufgaben der Stellvertretung, der 

Betriebsleitung und -beaufsichtigung, für Aufgaben im Rahmen der Einhaltung des 

Hausrechts oder der Hausordnung, der Einlasskontrolle oder der Bewachung nur 

Personen einsetzen, die über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen.“115  

 

Nicht genug damit, dass für das Prostitutionsgewerbe ausgerechnet diejenigen 

Regularien (des § 34a GewO) gelten sollen, die die Berufsfreiheit am weitest gehenden 

einschränken. Das „Prostituiertenschutzgesetz“ geht selbst noch über die strengen 

Maßstäbe in Bezug auf das Bewachungsgewerbe hinaus (aus denen auch die 

Regelungen im Zusammenhang der Mitgliedschaft in verbotenen Vereinen 

übernommen wurden) und erklärt die „Zuverlässigkeit“ auch dann für erforderlich,  

 
„wenn die entsprechenden Personen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zum 

Betreiber des Prostitutionsgewerbes stehen.“116  

 

Diese in § 25 Abs. 2 ProstSchG normierte Regel ermächtigt und verpflichtet die 

Betreiber eines Prostitutionsgewerbes zur Überwachung aller dort tätigen 

                                                           
115 GE S. 21; vgl. GE S. 87 
116 GE S. 21 
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Sexdienstleistenden. Die Nichtwahrnehmung dieser vom geltenden Gewerberecht 

abweichenden Verpflichtung kann mit Gewerbe-Untersagung sanktioniert werden:  

 
„Dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes kann die Beschäftigung einer Person oder 

deren Tätigkeit in seinem Prostitutionsgewerbe untersagt werden, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass diese Person nicht die für ihre Tätigkeit erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt.“117  

 

Eine derartige Ausdehnung der „Zuverlässigkeitsprüfung“ findet sich bei keinem 

anderen Gewerbe und ist eine diskriminierende rechtliche Ungleichbehandlung. Sie zielt 

zudem auf eine Einschränkung der Berufsfreiheit von Sexarbeiter/innen und ihre 

patriachale Kontrolle.     

 

(2) Ungleichbehandlung durch Einschränkung der Weisungsbefugnis 

 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ enthält nach eigenem Bekunden eine Präzisierung 

des Weisungsrechts im Prostitutionsgewerbe. Unzulässig sind neben Weisungen zur 

Art und Weise sexueller Dienstleistungen nunmehr auch solche, die das Ausmaß der 

Prostitutionsausübung betreffen.118  

 

Das verbleibende Weisungsrecht zu Zeit, Ort und Ordnung im Betrieb sei jedoch 

„durch die Regeln billigen Ermessens begrenzt. Schon arbeitsrechtlich besteht damit 

eine Art Übermaßverbot auch für Weisungen zu Ort, Zeit, Verhalten und 

Leistungsinhalt, die sexuelle Handlungen nicht betreffen.“119  

 

Darüber hinaus gestattet der vorliegende Gesetzentwurf in § 26 ProstSchG jenseits 

von Weisungen nun auch „Vorgaben zu Art und Ausmaß sexueller Dienstleistungen zu 

untersagen. Vorgaben sind „Hausordnungen oder ähnliches“ sowie „verbale 

Einzelfallanweisungen“.120 Derartige Vorgaben seien aber nicht nur unzulässig, wenn 

sie „auf Art und Weise oder Ausmaß der Erbringung sexueller Dienstleistungen 

abzielen“121, sondern auch wenn sie „nicht explizit die Verrichtung der sexuellen 

Dienstleistung betreffen“, aber „in ihrer Ausrichtung und Intensität“ einen „Eingriff in 

die geschützte Intimsphäre der Prostituierten“ bedeuten.122  

 

Mit den entsprechenden Regelungen in Art. 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs sowie 

in § 26 Abs. 2 ProstSchG schränke man „das Direktionsrecht nach § 106 der 

Gewerbeordnung für Arbeitsverhältnisse wirksam ein.“123 Eine solche Einschränkung 

des Direktionsrechts findet sich in keinem anderen Gewerbe, nur in der Prostitution.  

De facto ist damit der § 106 GewO und somit die Möglichkeit eines abhängigen 

Beschäftigungsverhältnisses ausgehebelt.  

                                                           
117 GE S. 21 
118 vgl. GE S. 21, 29 
119 GE S. 75 
120 GE S. 88 
121 GE S. 88 
122 GE S. 88 
123 GE S. 102 



47 
 

(3) Ungleichbehandlung: Sozialversicherungspflicht trotz eingeschränktem    

      Weisungsrecht 

 

Während die Sozialversicherungspflicht allgemein an das Vorliegen eines „abhängigen 

Beschäftigungsverhältnisses“ gekoppelt ist, gilt ebendies für das Prostitutionsgewerbe 

nicht mehr. Die immer konsequenter vorangetriebene faktische Entkopplung von 

abhängiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist ein aus der 

Aushebelung von § 106 GewO resultierendes prostitutionsspezifisches Sonderrecht.  

 

Die interessierte Aufrechterhaltung der Fiktion eines angeblich nach wie vor 

existierenden Direktionsrechts dient allein dem Zweck, Verhältnissen, die bestenfalls 

eine „arbeitnehmerähnliche Selbständigkeit“ darstellen, gemäß ProstG § 3 Abs. 2124 

nachträglich eine „abhängige Beschäftigung“ zu unterstellen und die daran Beteiligten 

unter Zuhilfenahme von § 266a StGB („Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeits-

entgelt“) zu kriminalisieren und ihrer ökonomischen Existenz zu berauben. 

 

Während die Möglichkeit für Betreiber von Prostitutionsgewerben, Weisungen zu 

erteilen und Vorgaben zu machen, nahezu auf Null reduziert ist, ermächtigt der 

vorgelegte Gesetzentwurf umgekehrt die zuständige Behörde, die Zahl der regelmäßig 

in einem Prostitutionsgewerbe tätigen Sexarbeiter/innen bzw. die Zahl der dort 

vorhandenen Zimmer zu begrenzen. Zudem kann die Behörde die Betriebszeiten 

bestimmen125 sowie mit § 16 ProstSchG ausschließen, dass Räume für sexuelle 

Dienstleistungen von Sexarbeiter/innen auch als Schlaf- oder Wohnraum genutzt 

werden. Diese Ermächtigung der Behörden verdeutlicht spiegelbildlich die faktische 

Außerkraftsetzung des Direktionsrechts gegenüber Sexdienstleisterinnen. 

 

(4) Ungleichbehandlung: Wohnungen unter gewerberechtlicher Überwachung 

 

Laut Prostituiertenschutzgesetz gilt derjenige als Betreiber einer Prostitutionsstätte und 

somit als Gewerbetreibender, der „eine oder mehrere Wohnungen gezielt an eine oder 

mehrere Personen zum Zwecke der Ausübung der Prostitution… zur Verfügung“ stellt. 

Kriterium für das Vorliegen eines (Prostitutions-)Gewerbes ist, dass der Vermieter „die 

Nutzung der Wohnung maßgeblich steuert und damit einen wirtschaftlichen Nutzen 

aus der Prostitution anderer zieht.“126 Die „Akquise von Prostituierten als Nutzerinnen“ 

würde für sich genommen bereits ausreichen, um Wohnungsvermietern den Status 

eines Gewerbetreibenden zuzuschreiben.  

 

Damit bricht das Prostituiertenschutzgesetz mit den Grundsätzen des allgemein 

geltenden Gewerberechts, wonach Wohnungsvermietung eine im privaten Bereich 

übliche Form der Grundstücksnutzung ist, die nicht automatisch unter das Gewerbe-

recht fällt. Vermietungen und Verpachtung von Grundbesitz fallen in der Regel nur 

dann unter das Gewerberecht, wenn hinsichtlich der Gewinnerzielungsabsicht eine 

                                                           
124 „Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der der 
Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht entgegen.“ 
125 Vgl. § 15 ProstSchG (Auflagen), S. 15 
126 Vgl. GE S. 57 
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„gewisse Intensität“ überschritten wird. So reicht nach geltender Rechtsprechung ein 

häufiger Wechsel der Mieter allein nicht aus, um einen Gewerbebetrieb anzunehmen.127  

 

Die Kriterien einer „gezielten“ Vermietung an Prostituierte, um „wirtschaftlichen 

Nutzen“ aus der Prostitution anderer zu ziehen, unterlaufen die allgemein geltende 

gewerberechtliche Position mit dem Ziel, Vermieter an Prostituierte im Zweifel stets zu 

Betreiber von Prostitutionsstätten deklarieren und damit abschrecken zu können. 

Das zweifelhafte Kriterium, ab zwei Personen beginne grundsätzlich und automatisch 

ein Prostitutionsgewerbe, wird damit auch auf diese Konstellation übertragen.     

 

(5) Ungleichbehandlung durch Einschränkung des Hausrechts 

 

Das jederzeitige Betretungsrecht für gesundheitliche Beratung in Prostitutionsstätten 

nach § 24 Abs. 3 ProstSchG, die Betretungs- und Auskunftsrechte im Rahmen 

jederzeitiger, anlassloser Kontrollen durch die zuständige Behörde auch in Wohnungen, 

ohne dass ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erforderlich sein soll (vgl. § 29,  

§ 30 u. § 31 ProstSchG), verdeutlichen eine massive Einschränkung des durch § 903 

BGB geschützten Hausrechts sowie des durch Art. 13 GG geschützten Rechts auf 

Unverletzlichkeit der Wohnung, wie sie sich bei keinem anderen Gewerbe – nur bei 

Prostitution – findet. Auch hierbei handelt es sich um eine diskriminierende 

prostitutionsspezifische Ungleichbehandlung. 

 

(6) Ungleichbehandlung: Ausdehnung der gewerberechtlichen Überwachung auf 

Nicht-Gewerbetreibende 

 

In den drei die Überwachung der Prostitution regelnden Paragrafen § 29, § 30 und § 

31 ProstSchG wird die diskriminierende Sonderbehandlung von Prostitution nicht nur 

fortgesetzt, sondern auf die Spitze getrieben. Wiederum erstrecken sich 

gewerberechtliche Regelungen bei Prostitution auf Prostituierte, obwohl sie explizit als 

Nicht-Gewerbetreibende eingestuft werden.128  

 

Die Gesetzesbegründung gibt zwar an, dass die Befugnisse der Überwachungs-

behörden „in Anlehnung an die Vorschriften zur Auskunft und Nachschau nach § 29 

der Gewerbeordnung“ konzipiert seien.129 Doch ist der diskriminierende Unterschied 

offensichtlich. § 29 Gewerbeordnung („Auskunft und Nachschau“) regelt zwar, dass 

neben Gewerbetreibenden auch „sonstige Personen“ der Überwachung unterliegen, 

präzisiert das aber unmissverständlich dahingehend, dass „sonstige Personen“ 

diejenigen sind, die einer Erlaubnis nach den Paragrafen § 30 bis § 34e GewO 

bedürfen. Das aber trifft auf Prostituierte nicht zu. Sie werden vom „Prostituiertenschutz-

                                                           
127 Die Vermietung von Räumen ist erst dann gewerblich, „wenn infolge ständigen und schnellen Wechsels der 
Mieter eine Tätigkeit erforderlich ist, die das übliche Maß bei langfristigen Vermietungen erheblich überschreitet, 
oder wenn der Vermieter entgeltliche zusätzliche Leistungen wie Reinigung und Beköstigung erbringt.“ Vgl. 
Severin, S. 24 
128 § 29 Abs. 1 lautet: „Die Einhaltung der Anforderungen nach diesem Gesetz durch die Betreiber von 
Prostitutionsgewerben, zu deren Stellvertretung oder zur Betriebsleitung eingesetzten Personen sowie durch 
Prostituierte wird von der zuständigen Behörde überwacht.“ (S. 23) 
129 GE S. 90 
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gesetz“ ausdrücklich als Nicht-Gewerbetreibende eingestuft, die weder einer 

gewerberechtlichen Anmeldepflicht, noch einer Erlaubnispflicht unterliegen.  

 

Sie dennoch einer Überwachung zu unterwerfen, widerspricht somit selbst der Logik 

und Systematik des Prostituiertenschutzgesetzes in Bezug auf die Buchstaben. Aber es 

entspricht dem polizeistaatlichen Geist des Prostituiertenschutzgesetzes, der auf 

umfassende Überwachung zielt. Die polizeistaatliche Überwachungskomponente wird 

besonders deutlich in § 29 Abs. 3 ProstSchG, wo es heißt:  

 
„Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung nach diesem Gesetz 

beauftragten Personen sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Orten, an 

denen der Prostitution nachgegangen wird, jederzeit Personenkontrollen 

vorzunehmen.“130 

 

Diese Festlegung bringt den polizeistaatlichen Gehalt des Prostituiertenschutzgesetzes 

konzentriert zum Ausdruck. Sie enthält gleich eine vierfache diskriminierende 

Abweichung von der Gewerbeordnung, an die man sich angeblich „anlehnt“:  

 

(1) Die Überwachung beschränkt sich nicht wie in der GewO auf „Grundstücke und 

Geschäftsräume der Betroffenen“, mithin auf Gewerbebetriebe. Sie zielt vielmehr 

unspezifisch auf „Orte“, an denen der Prostitution nachgegangen wird. Das betrifft zum 

einen Sexarbeiter/innen, die auf dem Straßenstrich arbeiten, ohne dass sie überhaupt 

ein Gewerbe betreiben. Es betrifft aber vor allem die in Wohnungen tätigen Sex-

arbeiter/innen. Sogar die Wohnungen, in denen die Inhaberinnen selbst der Prostitution 

nachgehen und die laut Prostituiertenschutzgesetz angeblich nicht als 

„Prostitutionsgewerbe“ gelten sollen, unterliegen damit der Überwachung.  

 

(2) Doch selbst die unzulässige Ausdehnung der Überwachung auf Nicht-

Gewerbetreibende, die keiner Anmelde- oder Erlaubnispflicht unterliegen, wird hierbei 

noch überschritten. Denn die undifferenzierte Rede von „Personenkontrollen“ erlaubt 

nicht nur die Überwachung des Gewerbetreibenden und seines Stellvertreters, nicht nur 

die Überwachung des von ihm beschäftigten Personals, nicht nur die Überwachung der 

in keinem Beschäftigungsverhältnis zum Gewerbetreibenden stehenden Prostituierten, 

sondern darüber hinaus auch noch der Kunden, da sie sich an „Orten, an denen der 

Prostitution nachgegangen wird“ aufhalten, aber mit dem von ihnen in Anspruch 

genommenen Gewerbe ansonsten gar nichts zu tun haben. 

 

(3) Die Erlaubnis jederzeitiger Personenkontrollen bricht zudem komplett mit der 

Einschränkung  des § 29 GewO auf die „übliche Geschäftszeit“. Die Reduktion der 

gewerberechtlichen Überwachung auf die „allgemeine Geschäftszeit in § 29 GewO gilt 

der Rechtswissenschaft gemeinhin als Ausdruck weiser „Verhältnismäßigkeit“, wodurch 

man sich gerade noch im Einklang mit Art 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) 

wähnt. Nach der Gewerbeordnung ist eine „Nachschau“ im Sinne von § 29 GewO 

weder zur Nachtzeit, noch in Privaträumen erlaubt.131 Mit solchen Rücksichtnahmen auf 

                                                           
130 GE S. 23 
131 Vgl. Tettinger, Wank, Ennuschat, Gewerbeordnung Kommentar, 8. Aufl. 2011, , S. 317/18 
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das Grundgesetz darf das Prostitutionsgewerbe und dürfen Sexarbeiter/innen nicht 

rechnen. Hier ist im Unterschied zur Gewerbeordnung von „jederzeitigen 

Personenkontrollen“ die Rede.  

 

(4) Das ist aber nicht die einzige selbst auferlegte Beschränkung, die jetzt 

fallengelassen wird. In § 29 Abs. 4 ProstSchG beziehen sich die Betretungsrechte 

ausdrücklich auf „Grundstücke, Geschäftsräume und Räumlichkeiten, die für die 

Ausübung der Prostitution genutzt werden“.132 In der Gewerbeordnung hingegen ist 

ausschließlich die Rede von „Grundstücken und Geschäftsräumen“, darüber 

hinausgehende „Räumlichkeiten“, die folglich keine Geschäftsräume sind, sind dort gar 

nicht aufgeführt. Damit bricht das Prostituiertenschutzgesetz definitiv mit dem 

Grundrecht Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung). Konsequenterweise gestattet 

es in § 31 Abs. 2 ProstSchG ausdrücklich die Befugnis zu einer jederzeitigen 

Überwachung, wenn „eine Wohnung oder sonstige Räumlichkeiten oder ein 

Fahrzeug zum Zweck der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch eine 

Prostituierte oder einen Prostituierten genutzt wird.“133 Ob es sich hier um Privaträume 

handelt, ob die Prostituierte alleinige Inhaberin der Wohnung ist, dass Prostitution gar 

nicht als „Gewerbe“ eingestuft ist und ein Mietverhältnis nur unter Aufbietung größter  

Verdrehungskünste in ein „Prostitutionsgewerbe“ umgedeutet werden kann – all diese 

Einwände scheren die Verfasser des Gesetzentwurfs nicht. 

 

Wenn bereits Bedenken der Landespolizeibehörde im Erlaubnisverfahren von 

Prostitutionsgewerben als Ausschlusskriterium hinreichen, so dürfte der Schritt zur 

Durchführung der Kontrollen durch die Polizei bzw. unter regelmäßiger Beteiligung und 

Federführung der Polizei nur ein kleiner Schritt sein.  Die Rede von der „Anlehnung“ an 

das geltende Gewerberecht134 kann daher nicht verdecken, dass hier Polizeirecht pur 

auf Prostitution Anwendung findet.  Von gewerberechtlicher Gleichbehandlung keine 

Spur. 

 

 

4.3 Vorverlagerung strafrechtlicher Bewertungsmaßstäbe und   

      Ausschaltung der Judikative  
 

Das im Gesetzentwurf für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ vorgesehene Anmelde-

verfahren sieht vor, dass die „zuständige Behörde“ das Recht hat, Sexarbeiter/innen 

unter bestimmten Umständen die Ausübung ihrer Tätigkeit zu verweigern. Damit 

handelt es sich bei der Meldepflicht für Sexarbeiter/innen de facto um eine Lizen-

sierung von Prostitutionstätigkeit, um eine an Zuverlässigkeits-Voraussetzungen 

geknüpfte spezielle Art der Erlaubnispflicht. 

 

Durch die Konstruktion dreier als „schutzbedürftig“ deklarierter Personengruppen 

werden spezielle Zuverlässigkeits-Voraussetzungen für Prostitutionstätigkeit normiert 

                                                           
132 GE S. 23 
133 GE S. 24 
134 Vgl. GE S. 1, S. 35 
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zu dem Zweck, Sexarbeiter/innen, die diesen drei Gruppen zuzuordnen sind, nicht zur 

Ausübung der Prostitution zuzulassen. 

 

Im Unterschied zur Gruppe I (Sexarbeiter/innen mit mangelnder „Einsichtsfähigkeit“) 

knüpft die Konstruktion der Gruppe II („Heranwachsende“, die von Dritten beeinflusst 

werden) als auch die der Gruppe III (in ihrer Entschließungsfreiheit durch Dritte 

beeinträchtigte / fremdbestimmte Sexarbeiter/innen) an Merkmale des Strafrechts 

an.135 Die Konstruktion dieser drei schutzbedürftigen und von der Prostitution 

auszuschließenden Personengruppen geht einher mit einer Instrumentalisierung und 

Transformation des bestehenden prostitutionsspezifischen Sonderstrafrechts zum 

Zwecke der gewerberechtlichen Überwachung von Prostitution. Dabei erfolgt eine 

höchst problematische Vorverlagerung strafrechtlicher Bewertungsmaßstäbe in 

Bezug auf Prostitutionstätigkeit, die elementare Kriterien eines rechtstaatlichen 

Strafverfahrens systematisch unterläuft:   

 

(1) Die Exekutive136 in Gestalt der „zuständigen Behörde“ agiert als eine Missstände 

feststellende und zugleich darüber richtende Instanz. Unabhängige Richter als eine 

gegenüber der Exekutive unabhängige dritte Gewalt (Judikative) sind hier nicht mehr 

präsent. Die Exekutive verdrängt die Judikative. Die „zuständige Behörde“ ist damit 

gegenüber Sexarbeiter/innen ermittelnde, Anklage erhebende und urteilende Instanz in 

Einem. Damit ist der Willkür Tür und Tor geöffnet.   

 

(2) Im Unterschied zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, in denen ein 

Anfangsverdacht durch Zeugenvernehmung und Beweissicherung daraufhin überprüft 

wird, ob er überhaupt hinreichend ist, den Verstoß gegen Strafgesetze zu begründen, 

ist die „zuständige Behörde“ bei der Überprüfung des Vorliegens von Ausbeutung, 

Zwang oder „Menschenhandel“ bei Sexarbeiter/innen weit weniger anspruchsvoll. Sie 

sei nicht verpflichtet, „den Sachverhalt in allen Einzelheiten soweit auszuleuchten, wie 

dies im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung erforderlich wäre.“137 An die Stelle einer 

strafrechtlichen „Ermittlung“ tritt eine Feststellung per Augenschein („erkennbar“).  

 

(3) Während Ermittlungen im Rahmen von Strafverfahren (außer bei Versuchs-Delikten) 

sich nur auf faktisch nachprüfbare, vergangene oder gegenwärtige Vorgänge beziehen, 

                                                           
135 In Bezug auf die in Fallgruppe 2 aufgeführten Heranwachsenden, die durch Dritte in die Prostitution gebracht 
werden, „knüpft der Entwurf an die strafrechtlichen Kriterien des Menschenhandels nach § 232 Absatz 1 Satz 1 des 
Strafgesetzbuches an.“ (S. 35, auch S. 64) „Die Tatbestandsmerkmale der Nummer 3 greifen Merkmale der 
Straftatbestände des Menschenhandels, der Zuhälterei und der Ausbeutung von Prostituierten auf.“ (S. 64) Aus 
dem Prostitutionsbetrieb auszuschließen seien Personen, „bei denen für den Betreiber erkennbar Merkmale für 
Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Ausbeutung durch Dritte im Sinne von Nummer 3 vorliegen, oder… die 
als Heranwachsende erkennbar durch Dritte fremdgesteuert – z. B. unter Einsatz der sogenannten ‚Loverboy‘-
Methode – eine Tätigkeit als Prostituierte antreten.“ (S. 86/87) 
136 Begriffserklärung: Die Exekutive umfasst als „vollziehende Gewalt“ die Regierung und die öffentliche 

Verwaltung. Sie führen Gesetze aus und haben z.B. das Recht auf Erlass von Rechtsverordnungen. Ihr 

gegenüber stehen die Legislative („Gesetzgebung“). Dazu zählen der Bundestag, der Bundesrat und die 

Länderparlamente. Die Judikative („Rechtsprechung“) bilden die Richter. Der Theorie nach handelt es 

sich hierbei um voneinander „unabhängige Gewalten“ (Gewaltenteilung). 
 
137 GE S. 64 

https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Legislative
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzgebung
https://de.wikipedia.org/wiki/Judikative
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsprechung
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgewalt
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wandelt das „Prostituiertenschutzgesetz“ diesen Grundsatz kreativ ab: Der Ausschluss 

von Prostitutionsstätigkeit kann bereits verfügt werden, wenn entsprechende Delikte 

erst in Zukunft zu erwarten sind.  

 

In offenkundigem Widerspruch zur Formulierung des § 232 StGB („Menschenhan-

del“) bezieht sich ein Ausschluss von Sexarbeiter/innen aus der Prostitutionstätigkeit auf 

das „Merkmal“, dass „eine Person unter 21 Jahren durch Dritte zur Aufnahme oder 

Fortsetzung der Prostitution gebracht wird oder werden soll“.138 Damit treten Mutmaß-

ungen und Prognosen an die Stelle von Tatsachenfeststellung, wenn es darum 

geht, über die Zulassung von Sexarbeiter/innen zur Prostitution zu befinden. In ähnlich 

„kreativer“ Weise verfährt man bei der „Feststellung“ von Ausbeutung: Eine Person ist 

von der Ausübung der Prostitution auszuschließen, wenn „diese Person von Dritten 

ausgebeutet wird oder werden soll“.139 

 

Die Zahl der zukünftig im Anmeldeverfahren behördlich festgestellten „Opfer“ von 

Ausbeutung, Zuhälterei und „Menschenhandel“ in der Prostitution mag auf Grundlage 

von Mutmaßungen einer eigenmächtig entscheidenden Exekutive in die Höhe 

schnellen. Der Unterschied zu den weiterhin auf geringem Niveau verbleibenden 

gerichtlichen Verurteilungen wird damit jedoch nur noch deutlicher als Widerspruch 

hervortreten. 

 

(4) Das Prinzip der Öffentlichkeit, wie sie im mündlichen Hauptverfahren vor Gericht 

in aller Regel gegeben ist, kann im Anmeldeverfahren von der „zuständigen Behörde“ 

durch jederzeitigen Ausschluss Dritter komplett ausgehebelt werden.      

 

(5) Während im Strafprozess der Täter bestraft wird, trifft es im Anmeldeverfahren nach 

dem Prostituiertenschutzgesetz stets die mutmaßlichen „Opfer“, sprich: die Sex-

arbeiter/innen. Sie werden von einer selbstherrlich agierenden „zuständigen Behörde“ 

mit einem faktischen Berufsausübungsverbot belegt, was ihnen als „Schutz“ angedient 

wird. Die vermeintlichen „Opfer“ werden zu Angeklagten, denen als Strafe ein Berufs-

verbot zuteilwird.  

Sexarbeiter/innen werden damit behördlicherseits zu ‚Opfern‘ deklariert, ohne dass 

zuvor ‚Täter‘ gerichtlich festgestellt werden müssen. Über die Einschränkung 

fundamentaler Grundrechte der Betroffenen entscheidet die Exekutive.140 Die 

Möglichkeit, gegen einen solchen Verwaltungsakt Rechtsmittel einzulegen, ist zwar 

formal gegeben, kommt aber de facto einem Zwangsouting gleich, was Sexarbeiter-

/innen scheuen werden. Das Verfahren treibt sie in die Illegalität.   

 

Das Recht der „zuständigen Behörde“, Sexarbeiter/innen mittels Konstruktion 

schutzbedürftiger Gruppen bei Verdacht auf Ausbeutung, Zwang und „Menschenhandel“ 

                                                           
138 Vgl. GE S. 8, 10, 20  
139 GE S. 8, 10, 20 
140 Man könne nicht „‘sehenden Auges‘ einen ‚behördlichen Freifahrtschein‘ für die Ausnutzung von Personen in 
der Prostitution“ erteilen. (S. 63) Es könne „nicht hingenommen werden…, dass die Person gewissermaßen mit 
behördlicher Billigung in der Prostitution ausgebeutet wird und für weitere Hilfe nicht mehr erreichbar ist.“ (S. 
64/65) 
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von einer Ausübung der Prostitution ausschließen zu können, ist eine Ausschaltung 

der Judikative. Die beabsichtigte Kontrollierbarkeit des Prostitutionsgewerbes erfolgt 

um den Preis der Unkontrollierbarkeit zunehmend verselbständigter Behörden. Sie 

vereinen das Definitionsmonopol hinsichtlich aktuell vorliegender und zukünftiger 

Sachverhalte bei gleichzeitiger Zuständigkeit, daraus in eigener Machtvollkommenheit 

gegenüber Sexarbeiter/innen repressive Konsequenzen zu ziehen. Es handelt sich um 

ein System der Willkür, um eine massive Entrechtung der gesamten Berufsgruppe der 

Prostituierten.  

 

 

4.4 Unterlaufen des Strafrechts: Ausnahmerecht gegen Sexarbeiter  

      durch Entkoppelung von ‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ 
 

Ein zentraler Unterschied zwischen dem Prostitutionsgesetz von 2002 und dem 

geplanten Prostituiertenschutzgesetz besteht im Stellenwert, der der „Freiwilligkeit“ 

der Prostitutionsausübung beigemessen wird. 

 

Dem Prostitutionsgesetz von 2002 proklamierte das Ziel, Prostituierten ein „Höchstmaß 

an Eigenverantwortung“ zu ermöglichen. Zu keinem Zeitpunkt sollten sie daran 

gehindert werden, sich aus Abhängigkeitsverhältnissen loszulösen. „Freiwilligkeit“ der 

Prostitution war der entscheidende Orientierungspunkt, dem alles untergeordnet wurde. 

Ein Ausstieg aus der Prostitution sollte – sofern angestrebt – jederzeit möglich sein. 

 

Im vorliegenden Entwurf eines „Prostituiertenschutzgesetzes“ hat sich die Sachlage 

komplett verkehrt: Der „freiwilligen Prostitution“ wird als Bezugspunkt keinerlei 

Bedeutung mehr beigemessen. Von autonomer oder freiwilliger Entscheidung in der 

Sexarbeit ist nur noch dann die Rede, wenn es darum geht, deren Existenz in Frage zu 

stellen.141 Betont wird demgegenüber die vermeintlich allgegenwärtige „Fremd-

steuerung“ und „Fremdbestimmung“ in der Prostitution.142 Sofern von Entscheidungen 

zur Ausübung der Sexarbeit die Rede ist, wird sie als ‚individuelle‘, jedoch nicht mehr 

als ‚freiwillige‘ Entscheidung bezeichnet:   

 
„Die individuelle Entscheidung, sexuelle Kontakte gegen Entgelt anzubieten oder 

solche Kontakte gegen Entgelt nachzufragen, wird als Ausdruck des Rechts auf sexuelle 

                                                           
141 Nur an vier Stellen im Text der Gesetzesbegründung wird überhaupt auf freie und autonome Entscheidungen 
von Sexarbeiter/innen Bezug genommen, um sie postwendend in Frage zu stellen: „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. 32) Eine 
„autonome, aufgeklärte Entscheidung“ erscheint lediglich am Rande neben Fällen eines „unreflektierten 
Abgleitens in die Prostitution“ bzw. einer Prostitutionstätigkeit aufgrund „fehlender Erwerbsalternativen bis hin 
zur Zwangsprostitution“. (S. 32) „Die Beratung nach § 9 kann dazu beitragen, Personen, die sich in einer sozialen 
und psychischen Situation befinden, die eine freie und selbstbestimmte Entscheidung über die Prostitutions-
ausübung ausschließt, weitergehende Hilfen zu vermitteln.“ (S. 70) Der neue Gesetzentwurf fokussiert auf 
Personen, die „in ihrer Entschließungsfreiheit beeinträchtigt sind“ (S. 83) Betreibern von Prostitutionsgewerben 
wird nahegelegt, „sich nicht z.B. auf formelhafte Beteuerungen der Freiwilligkeit zu verlassen.“ (S. 87) aufgrund  
142 Vgl. GE S. 54, 64, 66, 68, 87 
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Selbstbestimmung und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit auch weiterhin 

rechtlich respektiert.“143   

 

Dass die „individuelle Entscheidung“ von Sexarbeiter/innen nicht mehr als „freiwillig“ 

qualifiziert wird, ist kein Zufall. Man geht – in abolitionistischer Lesart – davon aus, dass 

derartige Entscheidungen generell nur im Kontext mangelnder Erwerbsalternativen 

getroffen werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit in ausbeuterische Konstellationen 

münden. 

 

Nicht das Thema ‚Freiwilligkeit‘, sondern das Thema ‚Ausbeutung‘ steht im Mittelpunkt 

des „Prostituiertenschutzgesetzes“. Ganz anders demgegenüber das Prostitutions-

gesetz von 2002. Es begnügte sich in Bezug auf ‚Ausbeutung‘ damit, den Strafrechts-

paragrafen zur „Förderung der Prostitution“ abzuändern und umzubenennen in 

„Ausbeutung von Prostituierten“.144 Der Gesetzesbegründung des damaligen 

Prostitutionsgesetzes genügte ein einziger Satz zum Thema „Ausbeutung“: 

 
„Die Ausbeutung oder unzumutbare Beeinflussung von Prostituierten bleibt weiterhin 

strafbar (§ 180a Abs. 1 Ziffer 1 und § 181a StGB).“ 

 

Damit stellt sich die Frage nach der Funktion und Bedeutung, die der auffällig häufigen 

Betonung des Phänomens „Ausbeutung“ im „Prostituiertenschutzgesetz zukommt. 

 

Die maßgebliche Neuerung des „Prostituiertenschutzgesetzes“ besteht darin, die 

wirtschaftliche Ausbeutung neben und unabhängig von Zwangsverhältnissen als 

eigenständige Ursache einer unrechtmäßigen Einschränkung sexueller Selbstbestim-

mung zu fassen. Unter der Hand kommt es damit zu einer folgenreichen Veränderung 

des Verständnisses von ‚Ausbeutung‘ und ‚Wucher‘ exklusiv im Hinblick auf Prostitution. 

 

Seit 2002 ist es laut § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“) strafbar, wenn 

Personen der Prostitution nachgehen und dabei „in persönlicher und wirtschaftlicher 

Abhängigkeit gehalten werden“. Laut damaligem Prostitutionsgesetz war ein solches 

In-Abhängigkeit-Halten dann gegeben, wenn gegenüber einer Person „einseitig, d.h. 

gegen ihren Willen, durch Druck oder sonstige gezielte Einwirkung eine entsprechende 

Abhängigkeit herbeigeführt oder aufrechterhalten wird oder die Prostituierten an einer 

Selbstbefreiung bzw. Loslösung aus diesem Abhängigkeitsverhältnis gehindert 

werden.“145  

 

Der Straftatbestand der „Ausbeutung von Prostituierten“ setzt voraus, dass gegen den 

Willen der Betroffenen, d.h. unter Ausübung von unzulässigem Druck und Zwang 

gehandelt wird. Die strafrechtliche Verfolgung von „Ausbeutung“ ist somit gekoppelt an 

                                                           
143 GE S. 32 
144 Der zentrale Satz in § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“) lautet seitdem: „Wer gewerbsmäßig einen 
Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.“ 
145 Begründung des Prostitutionsgesetzes, zit. nach Margarete von Galen, Rechtsfragen der Prostitution, 2004, S. 
201 
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den Nachweis einer gezielt-einseitig erfolgenden Handlung Dritter gegen den Willen 

betroffener Sexarbeiter/innen. Konstellationen, in denen Prostituierte willentlich und 

einvernehmlich tätig sind, fallen nach diesem Verständnis nicht unter den 

strafrechtlichen Begriff einer „Ausbeutung von Prostituierten“. 

 

In genau dieser Weise macht auch § 233 StGB („Menschenhandel zum Zwecke der 

Ausbeutung der Arbeitskraft“) „Ausbeutung“ zum Gegenstand strafrechtlicher 

Verfolgung: Eine Beschäftigung zu Arbeitsbedingungen, „die in einem auffälligen 

Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder 

Arbeitnehmer stehen, welche die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben“, ist 

nur unter der Voraussetzung unrechtmäßig, wenn die betreffende Person unter „Aus-

nutzung einer Zwangslage“ oder unter Ausnutzung auslandspezifischer „Hilflosigkeit“ 

zu dieser Tätigkeit gebracht wurde. Ein „auffälliges Missverhältnis“ hinsichtlich der 

Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmer begründete für sich genommen noch kein 

strafrechtliches Vergehen. 

 

Ebenso verhält es sich beim strafrechtlichen Umgang mit ‚Wucher‘. § 291 StGB 

(„Wucher“) bestraft, wer sich für die „Vermietung von Räumlichkeiten“ oder die 

Gewährung sonstiger Leistungen „Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, 

die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung 

stehen“ – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dabei „die Zwangslage, die 

Unerfahrenheit, der Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche 

eines anderen“ ausgebeutet wird. 

 

Während im Strafrecht die Kriminalisierung eines „auffälligen Missverhältnisses“ bei 

„Arbeitsbedingungen“ oder im Verhältnis von versprochener Leistung / Gegenleistung 

ebenso wie das Vorliegen von ‚Ausbeutung‘ noch untrennbar an den Nachweis der 

damit verbundenen „Ausnutzung einer Zwangslage“ gekoppelt wird, leitet das 

„Prostituiertenschutzgesetz“ diesbezüglich eine entscheidende Wende ein, indem es 

diese Koppelung auflöst. Die Folge ist, dass fortan – im Unterschied zu allen anderen 

Erwerbstätigkeiten – „Zwang“ und „Ausbeutung“ im Falle von Prostitution als zwei 

eigenständig und unabhängig voneinander bestehende Ursachen einer unrecht-

mäßigen Einschränkung sexueller Selbstbestimmung gelten. 

 

Die neue Philosophie des „Prostituiertenschutzgesetzes“ – die Entkoppelung von 

‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ – wird offenkundig in der Konstruktion einer spezifischen 

„Fallgruppe“ der von „Zwangslagen“ oder „Ausbeutung“ betroffenen Sexarbeiter-

/innen.146  

Prostitution sei fortan dann zu verbieten, wenn – so der Wortlaut des Gesetzes – 

 
(1) „eine Person von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die 

mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, ihrer persönlichen oder 

wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitution gebracht“ wird 

                                                           
146 Diese Konstellation hat ebenso ein Betätigungsverbot in der Prostitution zur Folge wie die Zugehörigkeit zur 

Fallgruppe der Personen mit mangelnder Einsichtsfähigkeit oder die Zugehörigkeit zur Fallgruppe der 

Heranwachsenden, die sich bei Aufnahme oder Fortsetzung von Prostitution der Hilfe Dritter bedienen. 
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(2) „oder diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder ausgebeutet werden soll“.147  

 

Die Entkoppelung von „Ausnutzung einer Zwangslage“ und „Ausbeutung“ ist hier 

mit Händen greifbar. Sie manifestiert sich in einer Vielzahl weiterer Formulierungen des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“: 

 
§ 13 ProstSchG ermöglicht es, die Erlaubnis für ein Prostitutionsgewerbe zu versagen, 

wenn die Art des Betriebes „mit der sexuellen Selbstbestimmung unvereinbar ist oder 

der Ausbeutung von Prostituierten Vorschub leistet.“148 

 

§ 15 ProstSchG gewährt Schutz „vor Ausbeutung oder vor Gefahren für Gesundheit, 

sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit oder Leben.“149  

 

Laut Gesetzesbegründung zu § 25 ProstSchG muss eine Person aus einem 

Prostitutionsgewerbe ausgeschlossen werden, „bei denen für den Betreiber erkennbar 

Merkmale für Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Ausbeutung durch Dritte“ 

vorliegt.150  

 

§ 26 ProstSchG verbietet grundsätzlich, „sich von den Prostituierten für die Vermietung 

von Räumlichkeiten, für eine sonstige Leistung oder für die Vermittlung einer Leistung 

Vermögensvorteile versprechen oder gewähren zu lassen, die in einem auffälligen 

Missverhältnis zu der Leistung oder zu deren Vermittlung stehen“ – ohne dass der im 

Strafrecht ansonsten erforderliche Bezug zur „Ausnutzung einer Zwangslage“ gegeben 

sein und somit nachgewiesen werden müsste.151 

 

Die Entkopplung von „Zwang“ und „Ausbeutung“ erfolgt exklusiv im Hinblick auf 

das Prostitutionsgewerbe. Sie gilt nicht für andere Erwerbstätigkeiten. Offenkundig liegt 

damit eine Ungleichbehandlung vor, für die allerdings keine Gründe vorgetragen 

werden.  

 

Exkurs: Problematische Identifizierung von ‚Zwang‘ und ‚Notwendigkeit‘ 
 
Die im „Prostituiertenschutzgesetz“ vorgenommene Entkoppelung von „Zwang“ und 
„Ausbeutung“ hat zur Folge, dass beide Aspekte nunmehr als zwei verschiedene, 
voneinander unabhängige, gleichwertige Ursachen einer unrechtmäßigen Einschränkung 
sexueller Selbstbestimmung gelten. Eine solche Gleichstellung von „Ausbeutung“ und 
„Zwang“ ist aber sachlich in keiner Weise geboten. Insbesondere dann nicht, wenn der Begriff 
„Ausbeutung“ instrumentalisiert wird, um nicht die spezifisch historische Form, unter der 
Prostitution erfolgt, sondern die Prostitutionstätigkeit als solche grundsätzlich in Frage zu 
stellen. 
 

                                                           
147 Vgl. GE, S. 8 
148 GE, S. 13 
149 GE, S. 14 
150 GE, S. 86/87 
151 GE, S. 21 vgl. auch: Es geht dem Gesetzentwurf um den Ausschluss von Prostitutionsgewerben, „die aufgrund 

ihrer Ausgestaltung mit der sexuellen Selbstbestimmung von Prostituierten oder anderen Personen unvereinbar 

sind, oder deren Konzept erkennbar einer Ausbeutung von Prostituierten Vorschub leistet.“ (S. 34)  
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In diesem Kontext impliziert die Gleichstellung von ‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ immer auch 
eine problematische Einebnung der Unterscheidung von (personalem) ‚Zwang‘ und 
(ökonomischer) ‚Notwendigkeit‘. 
 
Reproduktion durch Arbeit ist eine in allen Gesellschaftsformationen erforderliche 
ökonomische Notwendigkeit. Sie wird nicht dadurch zu ‚Zwang‘, dass sie unter den 
spezifisch historischen Bedingungen der kapitalistischen Aneignung von Mehrwert und Profit, 
d.h. unter den Bedingungen der Ausbeutung der Arbeitskraft durch kapitalistische 
Unternehmer erfolgt. Die Notwendigkeit ökonomischer Reproduktion ist mit individuell 
ausgeübtem Zwang gegenüber Dritten nicht auf eine Stufe zu stellen.   
 
Karl Marx betonte zurecht diesen Unterschied, indem er den „stummen Zwang der 
ökonomischen Verhältnisse“ von Zwangsarbeit und Sklaverei zu unterscheiden wusste. 
Würde man unterschiedslos jede Arbeit als „Zwangsarbeit“ bezeichnen, so würde man dem  
wissenschaftlichen Anspruch, die spezifische historische Verfasstheit unterschiedlicher 
Gesellschaftsformationen zu erfassen, nicht gerecht werden.  

 

Es stellt sich die Frage, wie diese Entkopplung zu bewerten ist, welche Folgen sich 

daraus für das Prostitutionsgewerbe ergeben 

 

Kriminalisierung einvernehmlicher Beschäftigung 

 

Indem man „Zwang“ und „Ausbeutung“ in der Prostitution entkoppelt und beide zu 

gleichermaßen ursächlichen Faktoren einer Einschränkung sexueller Selbstbestimmung 

erklärt, ergibt sich die Möglichkeit, bewusst und willentlich eingegangene und ohne 

„Ausnutzung einer Zwangslage“ auskommende Beschäftigungsverhältnisse als 

Ausdruck einer fortan unrechtmäßigen „Ausbeutung“ zu deklarieren.  

 

War laut Prostitutionsgesetz von unrechtmäßiger „Ausbeutung“ erst dann die Rede, 

wenn Betroffene „einseitig“ und „gezielt“ „gegen ihren Willen“ beschäftigt wurden, so 

unterliegen im „Prostituiertenschutzgesetz“ auf Grundlage der Entkoppelung von 

„Ausbeutung“ und „Zwang“ fortan auch einvernehmlich eingegangene 

Beschäftigungsverhältnisse dem Verdikt der „Ausbeutung“. Sollten „auffällige 

Missverhältnisse“ in den Arbeitsbedingungen festgestellt werden, kann nunmehr ein 

Widerspruch zur sexuellen Selbstbestimmung angenommen und das Beschäftigungs-

verhältnis als unrechtmäßig qualifiziert, auch ohne dass eine Willensbeugung vorliegen 

oder nachgewiesen werden müsste.  

 

Was bisher nur als diskriminierendes Sonderrecht für unter 21-Jährige war, dass 

nämlich gemäß § 232 Abs. 1 Satz 2 StGB auch ohne Vorliegen von Zwang (sexuelle) 

Ausbeutung unterstellt werden durfte, wird durch die Entkoppelung von „Ausbeutung“ 

und „Zwang“ jetzt auf sämtliche Sexarbeiter/innen übertragen. Die Folge ist, dass 

Beschäftigungsverbote für Sexarbeiter/innen bzw. die Untersagung eines 

Prostitutionsgewerbes auch dann vorgenommen werden können, wenn eine 

Beschäftigung im Prostitutionsgewerbe gewollt ist und einvernehmlich erfolgt. 

 

Die ohne Willensbeugung und unmittelbaren Zwang auskommende „Ausbeutung“ wird 

fortan als Indiz für „Zwangsprostitution“ gelten. So spricht das „Prostituiertenschutz-
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gesetz“ von „Zwangsprostitution“, wenn „sich die betroffene Person in einer durch 

Gewalt, Drohung oder Ausbeutung geprägten Situation“ befindet.152 

 

Eine Konsequenz dessen, dass Beschäftigung in der Prostitution fortan auch ohne 

Vorliegen einer „Ausnutzung von Zwangslagen“ als „Ausbeutung“ und darüber als 

„Zwangsprostitution“ eingestuft werden darf, besteht darin, dass die Sichtweise und 

Bewertung betroffener Sexarbeiter/innen diesbezüglich nicht mehr zählt: 

 
„Die Frage, ob die jeweiligen konkret beteiligten Prostituierten sich der Gefahr der  

Ausbeutung oder der Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung ausgesetzt sehen,  

spielt für die Beurteilung… keine Rolle, denn es geht hier abstrakt generell um die  

öffentlich-rechtliche Zulässigkeit solcher Angebote anhand objektiver Merkmale.“153 

 

„Trotz vorherigen Einverständnisses der Beteiligten“ müssten kommerzielle  

Angebote „nicht hingenommen“ werden, wenn sie in einer Art ausgestaltet seien, die  

die sexuelle Selbstbestimmung der Prostituierten unzumutbar einschränke.154 

 

Wenn die Ignoranz gegenüber der Sichtweise und Willensäußerung von Sexarbeiter-

/innen zur programmatischen Richtschnur erklärt wird, dürfte klar sein, dass es hier 

nicht um eine besondere Fürsorge gegenüber Sexdienstleistern, sondern um die 

Möglichkeit einer noch effektiveren  Einschränkung von Prostitution geht. Die 

Rücksichtnahme auf solche Petitessen wie den Willen und die Sichtweise von 

Prostituierten erscheint da nicht mehr opportun. Der „Schutz-vor-Ausbeutung“-Rhetorik 

geht es nicht darum, ‚Ausbeutung‘ abzuschaffen, sondern darum, Sexarbeiter/innen 

eine einvernehmliche Tätigkeit in der Prostitution zu verunmöglichen.  

 

Ein geeignetes Mittel dazu ist ein immer nebulöserer Begriff von unzulässiger 

‚Ausbeutung‘, der leicht allen möglichen Konstellationen des Zusammenwirkens in der 

Prostitution unterschoben werden kann. 

 

Wie im Falle der Zusammenarbeit von zwei oder mehr Sexarbeiter/innen grundsätzlich 

ein einseitiges Verhältnis des „wirtschaftlichen Nutzens“, d.h. eine wirtschaftliche „Aus-

Nutzung“ durch „Dritte“ unterstellt und eine derartige Konstellation damit in die Nähe 

von ‚Ausbeutung‘ gerückt wird, so sollen nun auch im Verhältnis von Prostitution und 

‚Wucher‘ die Grenzen fließend gemacht werden. Nicht mehr nur ‚Wucher‘, sondern 

bereits „wucherartige oder intransparente Vertragsbedingungen“155 geraten nun ins 

Visier. Schon der Ausschluss „wucherähnlicher Vertragskonstellationen“156 gilt als 

Schritt, um einer „Ausbeutung von Prostituierten vorzubeugen“.  

 

Die Auflösung des strafrechtlichen Begriffs von Wucher in diffuse, als „wucherartig“ oder 

„wucherähnlich“ beschriebene Konstellationen, die man untersagen möchte, garantiert 

                                                           
152 Vgl. GE S. 32 
153 GE S. 74 
154 Vgl. GE S. 74 
155 GE S. 75 
156 GE S. 89 
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maximale Willkür im Hinblick auf die damit begründete Schließung eines 

Prostitutionsgewerbes. 

 

Vorgaben des Bundeskriminalamts umgesetzt 

 

Die Entkopplung von ‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ gilt als eine „objektive“ Ausgestal-

tung des Untersagungsgrunds „Ausbeutung“. Damit überträgt das „Prostituierten-

schutzgesetz“ wesentliche Vorgaben des BKA aus den Debatten um die Umsetzung der 

EU-Richtlinie 2011/36/EU157 auf den Umgang mit Prostitution.  

Den vom BKA vorgetragenen Forderungen hinsichtlich einer Neufassung des § 233 

StGB („Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft“) wird damit in 

Bezug auf das Prostitutionsgewerbe voll und ganz Rechnung getragen. 

 

Exkurs: 
Die aktuelle Reform der Strafrechtsparagrafen zu „Menschenhandel“ und ihr 
Zusammenhang zum „Prostituiertenschutzgesetz“ 
 
Die Diskussion um die Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5.4.2011 in nationales Recht wird in Deutschland seit langem dazu 
benutzt, den Straftatbestand „Menschenhandel“ im Hinblick auf das Verhältnis von „Zwang“ 
und „Menschenhandel“ neu zu formulieren. 
 
Deutschland- als auch europaweit gibt es weder genügend präsentierfähige „Opfer von 
Menschenhandel“ und „Zwangsprostitution“, noch gibt es eine ausreichende Zahl 
entsprechend verwertbarer Aussagen der Opfer und folglich nur eine geringe Zahl an 
Verurteilungen. Die Zahl der „identifizierten Opfer“ reicht bei weitem nicht aus, um die zum 
Zwecke der Migrations-Abwehr, insbesondere zur Abwehr der Prostitutionsmigration 
angezettelte Hysterie des Menschenhandels glaubhaft erscheinen zu lassen.  
 
Aus diesem Grund wird in Deutschland mittlerweile von vielen Seiten, allen voran vom BKA, 
der Verzicht auf die bislang geltende „subjektive Ausgestaltung“ des Straftatbestands 
„Menschenhandel“ gefordert. Die jetzige Gesetzesfassung erfordert für eine Feststellung von 
„Menschenhandel“ den gerichtlichen Nachweis, dass der Entschluss einer Person, ein 
„ausbeuterisches Beschäftigungsverhältnis“ einzugehen, vom Täter durch eine Willens-
beeinflussung unter „Ausnutzung einer Zwangslage“ hervorgerufen wird. Diese „subjektive 
Ausgestaltung“ des Straftatbestands „Menschenhandel“ gelte es zu „vereinfachen“ und 
„Menschenhandel“ künftig an eindeutig identifizierbaren „objektiven Kriterien“ festzumachen. 
 
So forderte BKA-Kriminaldirektor Carsten Moritz in einer Bundestags-Anhörung am 24. 
Juni 2013, es reiche nicht aus, die betreffenden Strafrechtsparagrafen zu reformieren, „ohne 
dass das Hauptproblem - die subjektive Ausgestaltung des eigentlichen Straftat-
bestandes im Hinblick auf die Opferaussage - gelöst ist. International wurde dieses 
Problem erkannt und in Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie sowie in der einführenden Begründung 
unter Punkt 15 wird im Hinblick auf die Opferaussage ausdrücklich ausgeführt: „Damit die 
Ermittlungen und die Strafverfolgung bei Menschenhandelsdelikten erfolgreich durchgeführt 
werden können, sollte deren Einleitung grundsätzlich nicht von der Anzeige oder Anklage 
durch das Opfer abhängig gemacht werden.“ 
 
Die Nachweisprobleme bei Menschenhandel, so die gewagte Theorie, lägen – so der BKA-
Vertreter - maßgeblich an der fehlerhaften Formulierung im deutschen Gesetzestext: „Die 

                                                           
157 Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DE:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DE:PDF
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Formulierung „bringen zu“ im Straftatbestand bedeutet, dass bei einer Person der Entschluss, 
ein ausbeuterisches Beschäftigungsverhältnis einzugehen, vom Täter hervorgerufen werden 
muss und dass diese Willensbeeinflussung unter Ausnutzung einer Zwangsanlage oder z.B. 
durch Anwendung von Gewalt erfolgt. Ein Entschluss ist höchstpersönlich und kann prinzipiell 
nur im Rahmen einer Opferaussage bestätigt werden. Es ist nahezu unmöglich, von außen 
anhand von rein objektiven Kriterien zu belegen, ob und wie ein Entschluss hervorgerufen 
wurde.“158 
 
Von den Opferaussagen will man weg, man will auch Urteile ohne Aussagen der Opfer fällen 
können. Das gelte - so der kaum zu überbietende Zynismus - als „Vereinfachung“ bei der 
Beschaffung von mehr Opfern. 
Diese Sichtweise haben sich seit geraumer Zeit auch SPD und CDU zu Eigen gemacht. So 
erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva 
Högl, am 26.06.2013 im Deutschen Bundestag: 
 
„Alle Expertinnen und Experten, ob Polizei, Landeskriminalämter, Bundeskriminalamt, 
Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Opferberatungsstellen, waren sich einig: Wir brauchen 
dringend eine effektive Bestrafung der Täterinnen und Täter. Notwendig ist eine Reform des 
Straftatbestandes, und selbst die Fraktionen von CDU/CSU und FDP erkennen in ihrer 
Begründung an, wie wichtig eine strafrechtliche Änderung der §§ 232, 233 und 233a 
Strafgesetzbuch aufgrund der geringen Zahl von Verurteilungen ist.“ 159 
 
Wie man dabei inhaltlich zu verfahren gedachte, erläuterte SPD-Politikerin Högl am  
6. Juni 2013 im Bundestag: „Bislang ist in § 233 StGB davon die Rede, dass der Täter das 
Opfer unter Ausnutzung bestimmter Umstände zur Ausbeutung bringt. Es ist also ein Dazu-
Bringen notwendig. Wir müssen diesen Paragrafen so ändern, dass der Nachweis, dass 
das Opfer in die Ausbeutung gedrängt wurde, erleichtert wird. Es muss künftig 
möglich sein, dass die Täter schon dann bestraft werden, wenn sie die Voraus-
setzungen für die Ausbeutung schaffen. Wir brauchen eine andere Formulierung.“ 160 
 
Frau Högl kommt aus der niedersächsischen SPD. Das ist nicht unwichtig zu wissen. Denn 
die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hat bereits im Juni 2013 einen 
Gesetzesvorschlag zur Neudefinition der Straftatbestände des „Menschenhandels“ 
präsentiert 161, der in vielerlei Hinsicht als Blaupause für eine Reform der „Menschenhandels“-
Paragrafen auf Bundesebene dienen dürfte. 
 
Worum geht es in der niedersächsischen Gesetzesinitiative, die von der dortigen 
Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Bündnis 90 / Die Grünen) auf den Weg gebracht 
wurde? Dem von Niedersachsen vorgelegten Gesetzentwurf geht es um die „Schaffung eines 
neuen Grundtatbestands des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft, 
der auf das Erfordernis der Ausnutzung einer Zwangslage oder einer auslands-
bedingten Hilflosigkeit verzichtet und die Ermöglichung eines ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnisses als weitere Tathandlung einführt.“ 
 

                                                           
158 zit. nach: 141. Sitzung des Rechtsausschusses: Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen 

CDU/CSU und FDP zur Bekämpfung des Menschenhandels und Überwachung von Prostitutionsstätten 
159 Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf 
160 Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17243.pdf 
161 Alle nachfolgenden Zitate aus dem niedersächsischen Gesetzentwurf siehe: https://www.umwelt-
online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?id=recht&texte=0528_2D13 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17243.pdf
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?id=recht&texte=0528_2D13
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?id=recht&texte=0528_2D13
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Und warum? Man habe erkannt, so die Gesetzesbegründung, dass das 

 

„Erfordernis der Ausnutzung einer Zwangslage oder der auslandsbedingten Hilflosigkeit des 
Opfers eine beträchtliche Zahl strafwürdiger Fälle aus der Strafbarkeit ausnimmt. So reichen 
schlechte soziale Verhältnisse, etwa im Heimatland einer ausländischen Person, nach 
bestrittener, aber wohl herrschender Meinung für sich allein für die Annahme einer 
Zwangslage nicht aus … , wodurch eine beträchtliche Zahl der in der Praxis vorkommenden 
Fälle aus dem Anwendungsbereich des § 233 StGB in seiner geltenden Fassung 
ausscheiden dürfte, obgleich sie strafwürdig erscheinen.“ 

 
Das passt der rot-grünen Landesregierung Niedersachsens nicht. Die beabsichtigte Folge: In 
Zukunft sollen auch „schlechte soziale Verhältnisse im Heimatland“ für sich genommen 
bereits als „Zwangslage“ gelten, deren „Ausnutzung“ dann strafwürdig wäre. Als 
„Menschenhandels“-Opfer wird dann bereits derjenige gelten, der  
 
„aus einer Notlage heraus… allgemein bereit ist, ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis 
einzugehen“ und sich dabei der Unterstützung eines „Täters“ versichert, der ihm / ihr das 
Eingehen eines „ausbeuterischen Arbeitsverhältnisses konkret ermöglicht“. 
 
Indem man den Straftatbestand des Menschenhandels auf diese Art „verobjektiviert“ und 
um den Fall der – einvernehmlich erfolgten – „Ermöglichung eines ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnisses“ erweitert, ändert man unter der Hand das von den „Menschenhandel“-
Paragrafen geschützte Rechtsgut. Das sei zukünftig „nicht mehr der Schutz vor 
Willensbeeinflussung, sondern der vor Ausbeutung.“ 
 
Man könnte annehmen, es sei geradezu fortschrittlich, wenn jetzt energisch gegen Ausbeu-
tung vorgegangen wird. Doch wer das glaubt, sitzt der Rhetorik des Gesetzentwurfs auf und 
verfehlt dessen eigentliche Intention. Denn erklärtes Ziel des von der niedersächsischen 
Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs zur Neuformulierung der Straftatbestände zu 
„Menschenhandel“ war es, in Zukunft auch „solche Fälle, in denen für den Erfolg eine vom 
Opfer unabhängig von seiner Lage getroffene eigenverantwortliche Entscheidung 
maßgeblich war… strafrechtlich zu erfassen.“ 
 
Im Klartext: Die eigenverantwortlich getroffene Entscheidung von Frauen zur Migration in 
die Sexarbeit gilt als unerheblich und soll einer strafrechtlichen Einstufung dieses Vorgangs 
als „Menschenhandel“ zukünftig nicht mehr im Wege stehen. Diese so vorgesehene 
Entmündigung der Frauen zielte darauf ab, die gesamte südosteuropäische so genannte 
„Armutsmigration“ unter den Generalverdacht zu stellen, Ausdruck organisierten 
Menschenhandels zu sein. All diese Gedankengänge und Überlegungen sind gegenwärtig 
maßgebend bei der von Justizminister Heiko Maas (SPD) in Angriff genommenen Reform 
des Menschenhandels-Paragrafen, die nahezu zeitgleich und parallel zur Debatte um das 
„Prostituiertenschutzgesetz“ stattfindet.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ erfüllt mit seiner 
Entkoppelung von „Ausbeutung“ und „Zwang“ die Vorgaben des BKA. 

 

Die Tatsache, dass ‚Ausbeutung‘ und ‚Wucher‘ im Strafrecht untrennbar an die 

„Ausnutzung einer Zwangslage“ gekoppelt werden, im gewerberechtlichen Umgang mit 

Prostitution hingegen diese Koppelung – mit erheblichen negativen Folgen für die 

Betroffenen – aufgehoben wird, verdeutlicht eine rechtliche Ungleichbehandlung von 

Prostitution im Vergleich zu anderen Erwerbstätigkeiten. Das widerspricht dem Gebot 

der Einheit der Rechtsordnung, zu der der Gesetzgeber nach Grundgesetz Art. 3 

Abs. 1 sowie Art. 20 Abs. 3 verpflichtet ist. 
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TABELLE: Zusammenfassung: Rechtliche Ungleichbehandlung bei gewerberechtlicher   

                                                    Regulierung der Prostitutionsgewerbe 

 

 
Diskrimi-
nierung 

 

 
Regelung / Maßnahme 

 
Ungleichbehandlung 

 
Nr. 1 

Ausdehnung der Zuverlässigkeits-
Voraussetzungen  
(§ 25 Abs. 2 u. Abs. 3 ProstSchG) 

 
widerspricht GewO, insb. § 35 GewO 

 
 

Nr. 2 

 
Einschränkung der Weisungsbefugnis  
und der Befugnis zur Erteilung von Vorgaben 
(§ 26 Abs. 2 ProstSchG + Art. 2) 
 

 
 
widerspricht § 106 Gewerbeordnung 
 

 
Nr. 3 

Sozialversicherungspflicht trotz einge-
schränktem Weisungsrecht 
(Art. 2 Gesetzentwurf)  
 

Widerspruch zu Sozialversicherungsrecht  
(= fakt. Entkopplung von abhängiger Be-
schäftigung u. Sozialversicherungspflicht) 

 
Nr. 4 

 

Wohnungen mit Prostitutionsausübung unter 
gewerberechtlicher Überwachung   
(§ 2 ProstSchG) 
 

 
widerspricht GewO und BVerwG 

 
 

Nr. 5 
 

Betretungsrecht für gesundheitliche Beratung 
und jederzeitige Kontrollen ohne richterlichen 
Durchsuchungsbeschluss (auch Wohnungen)  
(§ 24 Abs. 3 + § 31 Abs. 1 Satz 2 ProstSchG) 
 

Widerspruch zu § 903 BGB (Hausrecht)  
+ Widerspruch zu Art. 13 GG 
(Unverletzlichkeit der Wohnung) 

 
Nr. 6 

Ausdehnung der gewerberechtlichen 
Überwachung auf Nicht-Gewerbetreibende 
§ 29, § 30 + § 31 ProstSchG)  
 

 
Widerspruch zu § 29 GewO sowie zu Art. 
13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) 

 
 

Nr. 7 

Ausschluss aus Prostitution+ Untersagungen 
Prostitutionsgewerbe im Kontext einer  
Vorverlagerung strafrechtlicher Bewertung 
+ Mutmaßungen statt Tatsachenfeststellung 
(§ 5, § 6 § 25 ProstSchG)    

 
im Widerspruch zu § 180a StGB 
(Ausbeutung von Prostituierten) und § 232 
StGB (Menschenhandel  sex. Ausbeutung) 

 
 

Nr. 8 
 

 
Überprüfungsprozess bzgl. § 5, § 6 § 25:  
Ausschluss von Personen durch Zuordnung 
zu auszuschließender Gruppe per 
Augenschein  

widerspricht StPO (Ermittlung, Zeugen-
vernehmung, Beweissicherung, unab-
hängige Justiz entscheidet); widerspricht 
Art. 12 GG („Freiheit der Berufswahl“) 

 
 

Nr. 9 
 

 
Unterlaufen des Strafrechts:  
Entkoppelung von ‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ 

Im Widerspruch zu 
§ 180a StGB, § 233 StGB, § 291 StGB, 
Prostitutionsgesetz sowie Art. 3 Abs. 1 + 
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz 

 

5. Das Management des „Schutz“-Regimes 
 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ postuliert den Anspruch einer „rechtstaatlichen 

Kontrolle“ des Prostitutionsgewerbes, aber es mündet in einer Selbstermächtigung 

der „zuständigen Behörde“, die zu jedem Zeitpunkt Herr des Verfahrens sein soll. 



63 
 

Ihre weitreichenden Befugnisse zur Reglementierung von Prostitution beruhen auf einer  

in Paragrafen gegossenen Moral, die der beanspruchten weltanschaulichen Neutralität 

des bundesdeutschen Rechtssystems diametral zuwiderläuft. So erweist sich die 

Selbstermächtigung der Exekutive als praktizierter Abolitionismus162, als Freibrief für 

behördliche Willkür, die sich altbewährter Techniken bedient: 

 

- Verwendung unbestimmter Begrifflichkeiten; 

- Mutmaßungen und wertende Zukunftsprognosen statt Tatsachen-Bezug; 

- kleinteilige Regelungen bis ins letzte Detail. 

 

 

5.1 Techniken der Willkür 
 

5.1.1 Unbestimmte Begrifflichkeiten 

 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ gründet auf einem abstrakten Gefahren-Diskurs. Nicht 

minder abstrakt und unbestimmt wie die allenthalben beschworenen „Gefahren und 

Risiken“ sind zahlreiche Gesetzesformulierungen, was der Willkür Tür und Tor öffnet. 

 

- Zur Anmeldung der Prostitutionstätigkeit bedarf es nicht nur klar bestimmter 

„Angaben und Nachweise“, sondern auch des Nachweises der „zum eigenen 

Schutz erforderlichen Einsicht“. Ein völlig unbestimmtes und dehnbares 

Kriterium! Wie es auszulegen ist, bestimmt allein die „zuständige Behörde“. 

 

- Auf Grundlage des Willkür-Paragraf § 10 ProstSchG („Anordnungen gegenüber 

Prostituierten“) kann deren Tätigkeit mit Verweis auf „verhaltensbedingte und 

sonstige Belästigungen“163 beliebig eingeschränkt werden. Es muss weder 

eine „Gefahr“ noch ein „Risiko“ vorliegen. Der Begriff der „Belästigung“ ist völlig 

unbestimmt.164 Ob sie vorliegt oder nicht – darüber befindet allein die zuständige 

Behörde, und zwar mit Verweis auf Interessen von Anwohnern / Anliegern und im 

Zweifel mit Verweis auf ebenso unbestimmte „Interessen der Allgemeinheit“. 

 

- „Erhebliche Beeinträchtigungen oder Gefahren für sonstige Belange des 

öffentlichen Interesses“165 – so lautet schließlich die wohlfeile Blankovollmacht 

für Einschränkungen der Prostitutionstätigkeit. Wann eine „erhebliche 

Beeinträchtigung“ gegeben ist, bleibt unbestimmt.  

 

- Ausschlaggebend dafür, dass die Behörde – selbstverständlich in restriktivem 

Sinne – aktiv wird, sind „tatsächliche Anhaltspunkte“ für unerwünschtes 

                                                           
162 Als Abolitionismus wird hier die soziale Bewegung bezeichnet, die auf die Abschaffung der staatlich 
anerkannten Prostitution hinarbeitet. 
163 GE S. 11 
164 Der Begriff der „Belästigung“ findet nicht nur auf die Prostitutionstätigkeit als solche, sondern auch auf 

Prostitutionsgewerbe Anwendung. § 15 ProstSchG  erlaubt Auflagen bei „verhaltensbedingten oder sonstigen 

Belästigungen“ im laufenden Betrieb eines Prostitutionsgewerbes. (S. 14) 
165 GE S. 11 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Prostitution
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Verhalten von Sexarbeiter/innen. „Anhaltspunkte“ repräsentieren stets nur einen 

begrenzten Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens, kein umfassendes Bild. 

Aber das reicht der „zuständigen Behörde“ bereits, um einzuschreiten. 

 

- Auch die Erteilung bzw. Versagung einer Erlaubnis ist nach § 13 ProstSchG nur 

sehr begrenzt an nachprüfbare Voraussetzungen geknüpft. So führt ein 

Betriebskonzept jedesmal dann zu einer Erlaubnis-Versagung, wenn es 

„Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit 

befürchten“ lässt.166 Alle diese Begriffe sind unbestimmt und taugen nicht als 

Kriterien für die begründete Ablehnung einer Betriebserlaubnis. Die Ausfüllung 

dieser Begriffe obliegt der „zuständigen Behörde“, die eigenmächtig den 

fehlenden Inhalt ersetzen und selbstherrlich agieren kann.  

 

- Die „zuständige Behörde“ soll „gefährliche Erscheinungsformen“167 der 

Prostitution ausschließen. Der Begriff „gefährliche Erscheinungsformen“ ist völlig 

vage und unbestimmt. Das ist kein Zufall, denn die „zuständige Behörde“ hat das 

Recht zur 

   
„Abgrenzung zwischen Formen der kommerziellen Sexualität, die grundsätzlich 

unter der Voraussetzung des Konsenses der Beteiligten von der Rechtsordnung 

zugelassen werden können, und solchen Formen, die unter keinen Umständen 

als tolerabel angesehen werden können, weil sie so angelegt sind, dass sie 

einer schweren Verletzung der Rechte der beteiligten Individuen Vorschub 

leisten.“168  

 

Wie aber lässt sich entscheiden, ob oder ab wann ein Betriebskonzept auf eine in 

der Zukunft möglicherweise eintretende Rechtsverletzung hin „angelegt“ ist? 

Dass hiermit ein handhabbares Kriterium für eine eindeutige „Abgrenzung“ 

akzeptabler und nicht-akzeptabler Prostitutionsformen vorliegen soll, darf mit Fug 

und Recht bestritten werden. Dem Rückgriff auf außerrechtliche moralische 

Maßstäbe steht nichts mehr im Wege. Die Gesetzesbegründung räumt das 

unumwunden ein: 

 
„Die Beurteilung der Zulässigkeit gewerbsmäßiger Angebote erfolgt nicht 

vollständig wertneutral, sondern  anhand eines grundgesetzlich gebotenen 

Vorverständnisses.“169 

 

- Selbst wenn alle Bestimmungen der Erlaubniserteilung das notwendige 

Mindestmaß an Eindeutigkeit, Objektivität und Nachprüfbarkeit erfüllen würden: 

Die bloße Tatsache, dass letztlich für die Erteilung bzw. Versagung einer 

Erlaubnis zum Betreiben eines Prostitutionsgewerbes die Bedenken der 

Landespolizeibehörde ausschlaggebend sind, ist ein KO-Kriterium. Es raubt 

                                                           
166 GE S. 13 
167 GE S. 32, 72 
168 GE S. 74 
169 GE S. 74 
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allen anderen Voraussetzungen den Schein, als würden sie ein überprüfbares, 

nicht von Willkür geprägtes Verfahren begründen. 

 

- Was „unzuträgliche Auswüchse“ des Prostitutionsgewerbes oder 

„verträgliche Arbeitsbedingungen“170 sind, bestimmt die „zuständige 

Behörde“, und zwar ebenfalls „nicht völlig wertneutral“. Man könnte meinen, die 

Einhaltung der in § 16 ProstSchG benannten Standards für Prostitutionsgewerbe 

sei ein verlässlicher Maßstab. Doch hierbei handelt es sich lediglich um  

„Mindestanforderungen“171, deren Einhaltung ein Prostitutionsgewerbe nicht 

automatisch erlaubnisfähig macht. Denn selbst bei Vorliegen „verträglicher 

Arbeitsbedingungen“ ist keineswegs ausgeschlossen, dass nicht dennoch 

„sozial unverträgliche Auswirkungen der Prostitutionsausübung“172 

vorliegen, die die „zuständige Behörde“ nicht tolerieren wird. 

 

- Einen Gipfel der Unbestimmtheit ist die angebliche Präzisierung des 

Weisungsrechts im Prostitutionsgewerbe. Die Annahme, nun läge eine klare 

und eindeutige Grundlage zur Unterscheidung erlaubter von nicht-erlaubten 

Handlungen vor, lässt sich nicht bestätigen. Denn das dem Betreiber eines 

Prostitutionsgewerbes verbleibende Weisungsrecht zu Zeit, Ort und Ordnung 

im Betrieb sei durch „Regeln billigen Ermessens“ begrenzt auch dann, wenn 

die Weisungen „sexuelle Handlungen nicht betreffen.“173 Zudem sind nunmehr 

jenseits der Weisungen auch Vorgaben wie „Hausordnungen oder ähnliches“ 

bzw. „verbale Einzelfallanweisungen“174 nicht nur unzulässig, wenn sie „auf Art 

und Weise oder Ausmaß der Erbringung sexueller Dienstleistungen abzielen“175, 

sondern auch dann, wenn sie „nicht explizit die Verrichtung der sexuellen 

Dienstleistung betreffen“, aber „in ihrer Ausrichtung und Intensität“ einen 

„Eingriff in die geschützte Intimsphäre der Prostituierten“ bedeuten.176 Wann eine 

solche unzulässige Vorgabe der „Ausrichtung“ und „Intensität“ nach vorliegt, 

liegt im Ermessen der „zuständigen Behörde“. 

 

Die allgegenwärtige Unbestimmtheit der Begrifflichkeiten im „Prostituiertenschutz-

gesetz“ ist die Basis für Behördenwillkür. Zwar besteht für die Betroffenen die 

Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung darauf gegründeter Verwaltungsakte. Doch 

das ist zeitraubend, kräfteverschleißend und kostenintensiv und dürfte im Falle von 

Sexarbeiter/innen schon wegen des damit regelmäßig verbundenen Zwangsoutings 

kein gangbarer Weg sein. Die Praxis des „Prostituiertenschutzgesetzes“ wird sich 

schnell als das erweisen, was sie ist: blanker Hohn auf eine rechtsstaatliche Kontrolle 

des Prostitutionsgewerbes. 

 

5.1.2 Flucht in den Subjektivismus 

                                                           
170 GE S. 1, 32 
171 GE S. 15/16 
172 GE S. 32 
173 GE S. 75 
174 GE S. 88 
175 GE S. 88 
176 GE S. 88 
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Nach § 23 ProstSchG ist die Vorlage eines „Betriebskonzepts“ bzw. eines 

„Veranstaltungskonzepts“ künftig Vorbedingung, um ein Prostitutionsgewerbe betreiben 

zu können. Damit aber verändert man die Perspektive auf Prostitution. Das Handeln der 

zuständigen Behörde wird auf Willkür programmiert, da nun die Möglichkeit besteht, 

eine Bezugnahme auf reale Gegebenheiten und überprüfbare Fakten jederzeit und 

nach Belieben zu ersetzen durch vage, auf die Zukunft bezogene Einschätzungen und 

Erwartungen, die negative Entwicklungen in den Vordergrund rücken und Verbote 

legitimieren. 

 

Bei der zukünftig erforderlichen Vorlage eines Betriebskonzepts zwecks Betreibens 

eines Prostitutionsgewerbes geht es vor allem um die subjektiven „Vorstellungen des 

Betreibers“.177 Geprüft wird, ob er sich der Risiken der Prostitution „bewusst ist“ und 

entsprechende „risikoadäquate“ Vorkehrungen trifft:  

 
„Hierbei geht es nur zu einem geringen Teil um objektiv überprüfbare 

Ausstattungsmerkmale einer Betriebsstätte.“178  

 

Nach § 13 ProstSchG kann zukünftig eine Erlaubnis bereits dann versagt werden, wenn 

ein Betriebskonzept oder die örtliche Lage (nicht näher definierte) „Belästigungen“ für 

die (nicht näher definierte) Allgemeinheit „befürchten lassen“179 bzw. wenn eine 

Gefährdung von Schutzgütern „zu befürchten ist“.180 Belästigungen bzw. 

Gefährdungen müssen gar nicht mehr real existieren. Ihre bloße gedankliche 

Vorwegnahme durch die „zuständige Behörde“ führt real zur Konsequenz der 

Nichterteilung einer Erlaubnis.181  

 

Derartige „Befürchtungen“ lassen sich fortan bereits geltend machen, wenn (nicht näher 

definierte) „Anhaltspunkte“ dafür bestehen, dass ein Betriebskonzept „der Ausbeutung 

von Prostituierten Vorschub leistet“.182 Auch hier handelt es sich um die Prognose 

einer möglichen zukünftigen Konstellation, von der gar nicht sicher ist, dass sie so 

eintritt oder von den Betroffenen so bewertet wird.183 Ausbeutung muss real gar nicht 

mehr vorliegen. Alles wird zu einer Sache der Einschätzung möglicher zukünftiger 

Entwicklungen, für die freilich keine handfesten Kriterien benannt werden. Entscheidend 

wird die auf Mutmaßungen basierende Erwartungshaltung der „zuständigen Behörde“. 

 

Die bloße Erwartung, durch ein bestimmtes Konzept werde eine „Negativspirale“ 

ausgelöst, reicht schon aus für die Verweigerung einer Erlaubnis im Namen der 

„Prävention“:  

                                                           
177 GE S. 84 
178 GE S. 84 
179 GE S. 13 
180 GE S. 76 
181 Man stelle sich vor: Das Betriebskonzept eines PKWs erlaubt eine maximale Geschwindigkeit von 180 km/h. Um 
dadurch bedingte „Gefährdungen und Risiken“ auszuschließen, verweigert eine Behörde die Erlaubnis zur 
Produktion von Autos und verweigert Menschen die Erteilung eines Führerscheins. Jede/r würde das für maßlos 
überzogen halten und ablehnen. Gegenüber Prostitution aber wird so gehandelt.    
182 GE S. 13 
183 Aber dass deren Sichtweise nicht zählt, hat der Gesetzentwurf vorab festgelegt: ….  
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„Zugleich soll das Verbot einer ruinösen Negativspirale zugunsten immer extremerer 

Angebote und zulasten von Prostituierten vorbeugen.“184  

 

Der Gedanke der Prävention wird zum Freifahrtschein für behördliche Entscheidungen, 

die für sich beanspruchen, die Zukunft in all ihren Verästelungen und Facetten deuten 

zu können. Maßgeblich für die Kaffeesatz-Leserei der „zuständigen Behörde“ ist die 

von einem „Vorverständnis“ geleitete, „nicht vollständig wertneutrale“ Haltung gegen 

Prostitution. Geht es doch darum, Konzepte zu verbieten, die „unter keinen Umständen 

als tolerabel angesehen werden können“.185 (74)  

 

In gleicher Weise darf die „zuständige Behörde“ fortan auch gegenüber einzelnen 

Sexarbeiter/innen verfahren: Kommt sie zu der Einschätzung, dass eine Prostituierte 

„von Dritten ausgebeutet wird oder werden soll“186, kann der Sexarbeiterin nach § 5 

ProstSchG die Ausübung der Prostitution behördlicherseits verweigert werden. 

 

Subjektiv gefärbte Mutmaßungen über zukünftige Entwicklungen bilden fortan die 

Richtschnur behördlichen Handelns gegenüber Prostitution. Sie sind eine zentrale 

Konstruktionsgrundlage des Prostituiertenschutzgesetzes. So wird etwa die „strikte und 

nahezu ausnahmslose Erstreckung der Erlaubnispflicht“ damit begründet, dass 

kriminelle Netzwerke sich auf die Nutzung erlaubnisfreier und wenig reglementierter 

Nischen verlegen „könnten“.187 Der verwendete Konjunktiv - die Möglichkeitsform - ist 

verräterisch: Maßgeblich für den zukünftigen Umgang mit Prostitution sind nicht mehr 

real belegbare Sachverhalte, sondern ist die von Gefahren und Risiken bevölkerte 

Vorstellungswelt zuständiger Behörden. 

 

Die Ersetzung einer Bezugnahme auf überprüfbare Tatsachen durch Mutmaßungen 

über (zumeist negativ vorgestellte) zukünftige Entwicklungen ist Teil eines Schwenks 

weg von der objektiven Ebene und hin zu subjektiven Wertungen, die fortan 

entscheidend sein sollen. Dies bildet die ideale Grundlage für willkürliche 

Entscheidungen zuständiger Behörden gegenüber Prostitution. 

 

So entscheidet künftig das subjektive Kriterium der „Einsichtsfähigkeit“ von 

Prostituierten über deren Zulassung zur Ausübung der Prostitution. Wenn zukünftig 

„Belästigungen“ jederzeitige Anordnungen gegenüber Prostituierten bzw. Auflagen 

gegenüber Prostitutionsgewerben rechtfertigen, wird die subjektive Empfindung von 

Anwohnern, Passanten und sonstigen Personen zur Richtschnur behördlichen 

Handelns. Die Intensität von Belästigungen ist zweifellos eine gefühlte Größe. Wann 

eine „erhebliche Beeinträchtigung“188 des öffentlichen Interesses durch Prostitution 

vorliegt, dürfte damit mangels angegebener objektiver Kriterien der subjektiven 

Wahrnehmung von Behörden-Mitarbeiter/innen überantwortet sein. 

 

                                                           
184 GE S. 74 
185 GE S. 74 
186 GE S. 8 
187 GE S. 72 
188 GE S. 15 
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Für die Verweigerung einer Erlaubnis zum Betreiben eines Prostitutionsgewerbes  

reichen nach § 14 ProstSchG zukünftig bloße „Bedenken“ einer Landespolizei-

behörde.189 Sie können sonstige Tatsachen beiseite wischen.  

 

Wer nach § 14 Abs. 1 ProstSchG („Zuverlässigkeit“) innerhalb der letzten 5 Jahre in den 

dafür relevanten Deliktarten nicht rechtskräftig verurteilt worden ist und auch nicht 

Mitglied in einem einschlägig verbotenen Verein war, muss nichtsdestotrotz befürchten, 

keine Erlaubnis zu erhalten: Denn bei länger als 5 Jahren zurückliegenden 

Verurteilungen oder bei Vorliegen „sonstiger Erkenntnisse“ hat die „zuständige Behörde“ 

das Recht, im konkreten Einzelfall dennoch „Zweifel“ anzumelden.190  

 

Zuvor aufgelistete objektive Kriterien von „Zuverlässigkeit“ werden damit im Lichte 

subjektiver „Zweifel“ relativiert und ausgehebelt. Maßgeblich ist fortan, welche Formen 

kommerzialisierter Sexualität von den Behörden noch „als tolerabel angesehen werden 

können“. Die „Sichtweise“ ist entscheidend, und zwar die der „zuständigen Behörde“, 

nicht die der Betroffenen: „Die Frage, ob die jeweiligen konkret beteiligten Prostituierten 

sich der Gefahr der Ausbeutung oder der Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung 

ausgesetzt sehen, spielt … keine Rolle.“ (74)  

 

Objektiv Kriterien zählen immer weniger, wenn zunehmend die subjektive Sichtweise 

anderer Akteure ins Spiel kommt. So wird der „typische Erwartungshorizont 

szenekundiger Besucher“ herangezogen, um Veranstaltungen mit sexuellen 

Kontakten als erlaubnispflichtige „Prostitutionsveranstaltungen“ einzustufen.191 So kann 

die Vermittlung von Begleitpersonen unabhängig davon, ob sexuelle Handlungen 

vereinbart worden sind, gleichwohl als „Prostitutionsvermittlung“ eingestuft werden, 

wenn Kunden der Vermittlung subjektiv „annehmen dürfen“, dass zu den vermittelten 

Dienstleistungen auch sexuelle Handlungen gehören.192 

 

„Zwangsprostitution“ liegt für das „Prostituiertenschutzgesetz dann vor, wenn 

Prostitution sich „für die betreffende Person als alternativlos präsentiert“.193 Mit anderen 

Worten: Es muss gar keine objektive Zwangslage existieren, um von „Zwangsprostitu-

tion“ sprechen zu können. Es reicht schon aus, wenn die betreffende Person derartiges 

empfindet und sich in einer „subjektiv alternativlosen Lage“194 wähnt. 

 

 

Die Ersetzung objektiver Bewertungsmaßstäbe durch subjektives Empfinden, das 

allgegenwärtige Geltendmachen der von „Befürchtungen“, „Bedenken“ und „Zweifeln“ 

geprägten Sichtweise der Behörden eignet sich bestens als Nährboden für Willkür 

gegenüber Prostitution.  

 

 

                                                           
189 GE S. 14 
190 GE S. 14 
191 GE S. 58 
192 GE S. 59 
193 GE S. 64 
194 GE S. 32 
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5.1.3 Kleinteilige Regelungen bis ins letzte Detail 

 

Zu den Techniken der Willkür zählt die Möglichkeit der „zuständigen Behörde“, auf 

Grundlage vager, unbestimmter Begrifflichkeiten und einer Verlagerung hin zu 

subjektiven Maßstäben die Zulassung von Sexarbeiter/innen und Gewerbetreibenden 

nach Belieben einschränken und darüber das Ausmaß von Prostitution steuern zu 

können.  

 

Zu den bewährten Techniken der Willkür zählt aber auch die Möglichkeit, jederzeit in 

den laufenden Betrieb der von ihnen genehmigten Prostitutiongewerbe intervenieren 

und kleinteilige Vorgaben machen zu können. Das „Prostituiertenschutzgesetz“ gewährt 

der „zuständigen Behörde“ diesbezüglich ein reichliches Betätigungsfeld. Prostitution 

findet nur noch unter Vorbehalt statt. Ob und in welchem Ausmaß Prostitutionsgewerbe 

Einkommen und Erträge abwerfen, können zuständige Behörden durch eine erhebliche 

Bandbreite der ihnen gewährten Einflussnahme bestimmen. Die per Gesetz erlangte 

Machtfülle erlaubt es, mittels Einflussnahme auf Details der Prostitutionsausübung 

missliebige Prostitutionsgewerbe bei Bedarf unter die Grenze der Rentabilität zu 

drücken. 

 

So kann die „zuständige Behörde“ 

 

- nach § 15 ProstSchG („Auflagen“) die Zahl der regelmäßig in einem 

Etablissement tätigen Sexarbeiter/innen begrenzen, die Zahl der 

Arbeitszimmer begrenzen und die Betriebszeiten beschränken.195 

 

- nach § 16 ProstSchG („Mindestanforderungen“) festlegen, dass Prostituierte 

nicht selbst entscheiden können, wo sie schlafen.196 Die Behörde erklärt sich 

damit zuständig für die „Gewährleistung der Privatsphäre“ 197 und versucht mit 

erzieherischem Impetus eine „völlige Vereinnahmung durch das milieutypische 

Umfeld“ zu unterbinden.  

 

- nach § 18 ProstG („Anzeige von Prostitutionsveranstaltungen“) die Durchführung 

einer „Prostitutionsveranstaltung“ verbieten, wenn deren Organisatoren kein 

für die Erlaubnis maßgebliches Betriebskonzept“ sowie zusätzlich kein auf die 

jeweilige Veranstaltung bezogenes „Veranstaltungskonzept“ vorlegen. Beides 

müsse bei der Anzeige der Veranstaltung, spätestens vier Wochen vor 

Durchführung eingereicht werden. 

 

- nach § 19 ProstSchG („Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs“)  

eine solche Aufstellung untersagen, wenn der am Ort der Aufstellung zuständi-

gen Behörde nicht zwei Wochen im Voraus der genaue Aufstellungsort, die 

                                                           
195 GE S. 14 
196 GE S. 15 
197 GE S. 79 
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geplante Dauer der Aufstellung und die geplanten Betriebszeiten angezeigt 

werden.198 

 

- nach § 24 ProstSchG („Sicherheit und Gesundheitsschutz“) Betreiber von 

Prostitutionsgewerben zur „Aufstellung und Durchführung von Hygiene-

plänen“ verpflichten.199  

 

- nach § 25 ProstSchG („Auswahl der im Betrieb tätigen Personen“) in das Recht 

der Personalauswahl eingreifen und vorschreiben, wer in einem Etablissement 

nicht beschäftigt wird. Dieses Recht soll sich auch auf Personen erstrecken, die 

mit dem Gewerbetreibenden in gar keinem Beschäftigungsverhältnis stehen bzw. 

nur Hilfsdienste ausführen.200 

 

- nach § 26 ProstSchG („Einschränkung von Weisungen und Vorgaben“) Weisun-

gen zu Zeit, Ort und Ordnung im Betrieb mit Verweis auf ein „Übermaßverbot“ 

als „bloß angemaßte Weisungsbefugnis“ einstufen und kassieren.201  

 

- nach § 26 ProstSchG jenseits von „Weisungen“ einzelne „Vorgaben“, etwa in 

Gestalt von „Hausordnungen oder ähnlichem“ bis hin zu „verbalen 

Einzelfallanweisungen“ auf ihre Verträglichkeit mit dem sexuellen 

Selbstbestimmungsrecht hin überprüfen.202 

 

- nach § 26 ProstSchG auch die Art der Bekleidung von Sexarbeiterinnen 

danach beurteilen, ob sie „in ihrer Ausrichtung und Intensität“ einen „Eingriff in 

die geschützte Intimsphäre der Prostituierten“ bedeuten.203  

 

- nach § 32 ProstSchG („Kondompflicht“) vorschreiben, wie Sexarbeiter/innen 

und ihre Kunden Sex miteinander haben – nämlich ausschließlich mit 

Kondom. Um jegliche Ausnahme zu unterbinden verfügt der Gesetzgeber, dass 

unter die Kondompflicht „neben dem vaginalen auch oraler und analer 

Geschlechtsverkehr“ fällt.204  

 

Die genannten Beispiele verdeutlichen den Einfallsreichtum, wenn es darum geht, den 

Alltag im Prostitutionsgewerbe bis ins kleinste Detail durch Vorgaben zu regulieren. Der 

„zuständigen Behörde“ ist erlaubt, was in dieser Weise in keiner anderen Branche 

möglich wäre. Die damit einhergehende Folge ist eine Entgrenzung der Prostitutions-

Kontrolle.  

 

 

                                                           
198 GE S. 17 
199 GE S. 20 
200 GE S. 21 
201 GE S. 75, 88 
202 Vgl. GE S. 88 
203 GE S. 88 
204 Vgl. GE S. 24, 91 
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5.2 Entgrenzung der Prostitutions-Kontrolle 
 

5.2.1 Maximale Ausweitung des Kontrollfeldes 

 

Die Maßlosigkeit der geplanten Reglementierung von Prostitution findet ihren 

Niederschlag in einer erheblichen Ausweitung des Kontrollfeldes.  

 

- § 2 ProstschG definiert „Prostituierte“ als „Personen, die sexuelle Dienstleis-

tungen erbringen“.205 Diese auf den ersten Blick harmlos erscheinende Definition 

lässt nicht gleich erkennen, was damit gemeint ist. „Sexuelle Dienstleistungen“ 

sind Handlungen, die gegen Entgelt erbracht werden. Doch Entgelt meint 

keineswegs nur Geld, wie man annehmen könnte, sondern auch „geldwerte 

Gegenleistungen“.206 Damit erfährt der Begriff der Prostitution eine 

ungeahnte Ausdehnung. Dass das Kriterium einer „gezielten Gewinn-

orientierung“ hier eine saubere Grenzziehung ermöglicht, wie der Gesetzentwurf 

unterstellt, ist zu bezweifeln.  

 

- Als Prostituierte gelten zudem „auch Personen, die die Prostitution nur 

gelegentlich ausüben.“207 Auch diese Bestimmung erweitert den behördlichen 

Kontrollradius erheblich.  

 

- Hinzu kommt die Tatsache, dass gemäß Prostitutionsgesetz von 2002 zur 

Tätigkeit der Prostitution auch „Vorbereitungs- und Anbahnungshandlungen“ 

gehören. Das „Prostituiertenschutzgesetz“ leitet daraus ab, dass Behörden auch 

in solchen Situationen berechtigt sind, das Vorhandensein und das Mitführen von 

Anmelde- und Gesundheitsbescheinigungen zu kontrollieren.208 Der bloße 

„Aufenthalt in einer für den Straßenstrich genutzten Zone oder (der) Aufenthalt 

in einer Prostitutionsstätte“209 gelten für sich genommen schon als Indiz, dass 

man als „Prostituierte“ anzusehen ist, die allen gesetzlich normierten Kontroll-

Anforderungen entsprechen müssen.  

 

Das dem Gesetzentwurf zugrunde liegende „weite Verständnis von Prostitution“210, 

ist bestens geeignet ist, dass Kontrollfeld Prostitution über die Maßen auszuweiten und 

Grauzonen zu schaffen, die geeignet sind, Grundrechte von Menschen einzuschränken, 

die keineswegs in der Prostitution tätig sein müssen. 

 

- Ähnliches zeichnet sich ab bei der Definition des „Prostitutionsgewerbes“. 

War ursprünglich ausschließlich an eine Reglementierung von „Prostitutions-

stätten“ gedacht, so geht der Gesetzentwurf zum Prostituiertenschutzgesetz weit 

darüber hinaus und reglementiert „den Betrieb von Prostitutionsstätten und 

                                                           
205 GE S. 6 
206 „Als ‚Entgelt‘ kann dabei nicht alleine ein geldbetrag angesehen werden, sondern jede im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Tauschverhältnisses vereinbarte Gegenleistung“ (S. 55) 
207 GE S. 56 
208 GE S. 65 
209 GE S. 70 
210 GE S. 55 
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anderen Prostitutionsgewerben“.211 Laut § 2 ProstSchG fallen unter das 

Gesetz nun auch „Prostitutionsfahrzeuge“, spezielle „Prostitutionsveranstal-

tungen“ sowie „Prostitutionsvermittlungen“. Das „weite Verständnis von 

Prostitution“ führt jetzt dazu, „möglichst alle Angebotsformen“ bzw. eine 

„möglichst große Bandbreite an Geschäftsmodellen“ zu erfassen.212  

 

- Ein besonderes Augenmerk liegt auf den „Tätigkeiten im organisatorischen 

Umfeld der Prostitution“213, insbesondere „im Bereich der Anbahnung der 

Prostitution.“ Darunter fallen „verschiedene Tätigkeiten der Kundenakquise, 

Veranstaltertätigkeiten, Fahr- und Begleitdienste sowie das Bereitstellen einer 

räumlichen Infrastruktur einschließlich Nebenleistungen.“214      

 

- Damit gilt als Betreiber eines „erlaubnispflichtigen Prostitutionsgewerbes“ auch 

ein Vermieter, der eine Wohnung „gezielt an Prostituierte überlässt“ und die 

Nutzung der Wohnung „maßgeblich steuert“ bzw. „wirtschaftlichen Nutzen“ aus 

der Prostitution anderer zieht.215  

 

- Auch die Einbeziehung so genannter „Prostitutionsfahrzeuge“ kann eine 

Ausweitung des Kontrollfeldes zur Folge haben. So muss der Freund einer 

Sexarbeiter/in, der ihr das auf ihn zugelassene Fahrzeug überlässt, wenn sie 

Kundentermine hat und sich diesbezüglich mit ihr abspricht, sein Fahrzeug als 

„Prostitutionsfahrzeug“ gesondert melden und technisch abnehmen lassen. Dies 

dürfte dann der Fall sein, wenn sich nachweisen lässt, dass seine Freundin, die 

Sexarbeiter/in, als Gegenleistung regelmäßig die Tankfüllung bezahlt und der 

Freund damit einen „wirtschaftlichen Nutzen“ aus den Hilfsdiensten zieht. Es 

würde sich dabei um eine fortan konzessionspflichtige „gewerbliche Betätigung 

im Umfeld der Prostitution“216  

 

- Wenn eine Sexarbeiterin die Wohnung – und sei es auch nur zeitweise – mit 

einer anderen Sexarbeiterin teilt, wird sie zu einer konzessionspflichtigen 

Prostitutionsstätten-Betreiberin mit allen daraus erwachsenen Pflichten. Das 

gleiche gilt, wenn eine Sexarbeiter/in zeitweise ihren Privat-PKW einer anderen 

Sexarbeiter/in zur Verfügung stellt, und diese damit zu ihren Kunden fährt.  

 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ eignet sich, alles und jeden einer maßlosen Kontrolle 

zu unterwerfen. Erkennbar ist die Absicht, jede wirtschaftliche Zusammenarbeit einer 

Sexarbeiterin mit „Dritten“ zu unterbinden, da dies für Dritte mit erheblichen Nachteilen 

verbunden wäre. 

 

                                                           
211 GE S. 54 
212 GE S. 55 
213 Vgl. GE S. 31, 56 
214 GE S. 56 
215 GE S. 57 
216 GE S. 31 
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Die Ausweitung des Kontrollfeldes ist die Grundlage für eine Zunahme von  

Behörden-kontakten, denen Sexarbeiter/innen unter dem „Schutz“-Regime des neuen 

Gesetzes ausgesetzt sein werden. 

     

5.2.2 Maximierung erzwungener Behördenkontakte 

 

Der „umfassende Schutz“, mit dem Sexarbeiter/innen beglückt werden sollen, schlägt 

sich nieder in einer Vielzahl erzwungener Behördenkontakte. Die Maximierung von 

Behördenkontakten sei die maßgebliche Garantie für Sicherheit und Schutz der 

Sexarbeiter/innen und gilt damit als wesentliches Moment der Philosophie des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“.217  Nicht weniger als 52 Vorgaben und Pflichten, die 

Prostituierten und Prostitutionsgewerbe-Betreiber/innen auferlegt werden218, sorgen 

dafür, dass an Behörden zukünftig kein Weg mehr vorbeiführt. 

 

Die Maxime der Vervielfältigung erzwungener Behördenkontakte wird auf 

unterschiedlichen Ebenen erkennbar: 

 

Behördenkontakte im Rahmen des  Anmelde- und Erlaubnisverfahrens: 

 

- durch die gesundheitliche Zwangsberatung  

- durch zeitliche Befristung bzw. örtliche Beschränkung der Anmeldung; 

- durch die Verpflichtung zur Mitteilung von Änderungen; 

- durch Veränderungen im Rahmen des Betriebskonzepts bei  

Prostitutionsgewerben; 

- durch die befristete Erlaubnis zum „Betreiben“ eines Prostitutionsfahrzeugs; 

- durch zusätzlich erforderliche „Prüfung der Tauglichkeit“ des Prostitutions-

fahrzeugs; 

- durch die Verpflichtung, den Ort der Aufstellung und die Dauer der Betriebszeit 

von Prostitutionsfahrzeugen der zuständigen Behörde der jeweiligen Kommune 

jeweils zwei Wochen im Voraus anzuzeigen; 

- durch obligatorische Vorlage von „Veranstaltungskonzepten“ bei Prostitutions- 

veranstaltungen und deren behördliche Vorabkontrolle am Ort des Geschehens. 

 

Behördenkontakte im Rahmen der Anordnungen gegenüber Prostituierten:  

 

- durch Kontrolle der Pflicht zu vorheriger Anmeldung und Gesundheitsberatung 

- durch Anordnungen bei „verhaltensbedingten und sonstigen Belästigungen“ 

- durch nachträgliche Anordnungen bei „verhaltensbedingten Belästigungen“ oder 

„vom Betrieb ausgehenden Störungen“ im Falle „erlaubnisfreier Prostitutions-

stätten“  

                                                           
217 So gewährt man angeblich besonders gefährdeten Heranwachsenden „doppelt so häufig Anlässe zu 

Behördenkontakten“. (S. 35) Man normiert ein „verbindliche Mindestmaß an Beratungskontakten“. (S. 

33) Die Anmeldepflicht ist konzipiert als „Anknüpfungsmechanismus“ für Informationsübermittlung 

sowie als „Gelegenheit zur persönlichen Kontaktaufnahme“. (S. 60) Die Vermittlung von Kontakten zu 

Hilfsangeboten habe zu erfolgen „im Kontext von Behördenkontakten“. (S. 68) 
218 GE S. 40 
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- durch Anordnungen aufgrund bestehender Sperrgebietsregelungen nach Art. 297 

EGStGB 

 

Behördenkontakte im Rahmen der Versagung, Untersagung bzw. Widerruf einer 

Betriebserlaubnis für Prostitutionsgewerbe: 

 

- in den § 13, § 18, § 19 und § 21 ProstSchG werden entsprechende Details 

geregelt, die im Einzelfall eine hohe Intensität von Behördenkontakten 

garantieren; 

- auch das nachträgliche Eintreten und Bekanntwerden von Tatsachen, die einer 

Erlaubniserteilung widersprechen, hat Behördenkontakt zur Folge. 

 

Behördenkontakte im Rahmen des regulären Überwachungs-Regimes:  

 

- durch Betretungsrechte auch dann, wenn Räumlichkeiten zu Wohnzwecken 

genutzt werden; 

- durch die Möglichkeit „jederzeitiger Personenkontrollen“ 

- durch die Ausweitung der Auskunftspflicht auf Sexarbeiter/innen in 

Prostitutionsstätten; 

- durch das Recht, jederzeit Wohnungen und Fahrzeuge zu kontrollieren, ohne 

dass Anhaltspunkte für eine Gefahr gegeben sein müssen. 

 

Behördenkontakte im Rahmen des Sanktions-Regimes:  

 

- durch Verwarnung und Bußgeld bei Fehlverhalten anknüpfend an das Regime 

der Anordnungen und Auflagen; 

- durch Instrumentalisierung strafrechtlicher Sonderbestimmungen gegen 

Prostitution in Form des § 184 f StGB („Ausübung der verbotenen Prostitution“): 

Strafverfolgungs- und Ausländerbehörden treten bei „beharrlichem Verstoß“ 

gegen Regelungen der Prostitutionsausübung auf können nach § 55 

Aufenthaltsgesetz Abschiebungen im Ermessen der Behörden zur Folge haben. 

 

Im Ergebnis sind Sexarbeiter/innen und Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben von 

einem cordon sanitaire zahlreicher Behörden umgeben. Dazu gehören: 

 

- beratende Behörden: Gesundheitsämter, Ordnungsämter, sozial-psychiatrischer 

Dienst etc. 

- ausstellende Behörden: Ordnungsämter, Meldeämter, Ausländerbehörden, 

Landespolizeibehörden, TÜV, Bundeszentralregister 

- kontrollierende Behörden: Ordnungsämter, Polizeibehörden, Baubehörden etc. 

- ermittelnde Behörden: Staatsanwaltschaften, Polizei, Steuerfahndung, Zoll 

- datenerhebende und -verarbeitende Behörden: Ordnungsämter, Bundesamt 

für Statistik etc.  
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Das Ausmaß solcher Behördenkontakte kann für den Einzelfall nicht seriös quantifiziert 

werden, dürfte aber erheblich sein. Die eigentliche Logik dieser Praxis besteht darin, 

dass die pure Quantität der Behördenkontakte eine neue Qualität hervorbringt. Es geht  

 

- um ein auf Abschreckung zielendes effektives Zwangsouting von 

Sexarbeiter/innen; 

- um die Minimierung „fremdsteuernder Einflussnahme“219 Dritter gegenüber 

Sexarbeiter/innen; 

- um Einblicke und „Zugänge zu Personen, die sich im Prostitutionsmilieu 

bewegen“.220 

 

Ziel und Ergebnis ist die Behörden gesteuerte Sexarbeiter/in. Entmündigung und 

behördliche Gängelung haben schließlich noch einen nicht zu unterschätzenden 

Nebeneffekt: Wer Behördenkontakte hat, arbeitet weniger. Die Maximierung der 

Behördenkontakte ist eine Strategie, Prostitution auch in ökonomischer Hinsicht 

unattraktiv bzw. unrentabel zu machen.  

 

5.2.3 Entgrenzung der Prostitutionskontrolle: Umschlag von Quantität in Qualität 

 

Die Entgrenzung der Prostitutions-Kontrolle basiert auf der Einführung einer maßlos 

hohen Zahl fragwürdiger Pflichten für Sexarbeiter/innen (15 Pflichten) sowie für 

Betreiber/innen von Prostitutionsgewerbe (30 Pflichten). Jede dieser Pflichten ist ein 

potenzieller Kontrollanlass. Sie ergänzen bereits bestehende Kontrollanlässe auf der 

Grundlage von Sperrgebietsverordnungen, Baunutzungsverordnung oder präventiven 

Kontrollen von Strafrechtsverstößen durch proaktive Razzien. 

 

Die Kontrolle auf Grundlage des „Prostituiertenschutzgesetzes“ zeichnet sich jedoch 

nicht nur durch eine gemessen an der Zahl der Kontrollanlässe quantitative, sondern 

darüber hinaus durch eine qualitative Entgrenzung aus. 

 

Die große Masse der Sexarbeiter/innen arbeitet in Konstellationen von zwei und mehr 

Personen221, mithin in zukünftig erlaubnispflichtigen Prostitutionsgewerben. Ab 

mindestens zwei gemeinsam der Prostitution nachgehenden Sexarbeiter/innen wird 

unter den Bedingungen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ künftig eine von beiden 

(oder eine von mehreren Sexarbeiter/innen) als „Betreiber/in“ eines 

Prostitutionsgewerbes firmieren müssen. 

 

Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben haben sich nach § 27 ProstSchG („Kontroll- 

und Hinweispflichten des Betreibers“) nicht nur gültige Personaldokumente, Anmelde- 

und Gesundheitsberatungsbescheinigung vorlegen zu lassen. Sie sind nach § 25 

ProstSchG („Auswahl der im Betrieb tätigen Personen“) zudem verpflichtet, das 

Privatleben der bei ihnen tätigen Sexarbeiter/innen auszuschnüffeln (Gibt es „Dritte“, die 

                                                           
219 GE S. 68 
220 GE S. 68 
221 Auf der Basis von Polizeiangaben aus Niedersachsen, sind von 10.000 dortigen Prostitutionsgewerben nur 1 % 
inhabergeführte Wohnungen mit Prostitutionsausübung. In 99 % der Fälle – so die Erwartung der Verfasser/innen 
des Gesetzesentwurfs – wird künftig ein (erlaubnispflichtiges) Gewerbe vorliegen. (vgl. S. 39) 
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sie ausbeuten oder dies zukünftig beabsichtigen könnten?). Außerdem müssen sich 

Betreiber/innen an Spekulationen über die „Einsichtsfähigkeit“ der bei ihnen tätigen 

Sexarbeiter/innen beteiligen und ggf. Beschäftigungsverbote aussprechen. Andernfalls 

droht ihnen nach § 21 ProstSchG „Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis“.     

 

Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben werden damit zu Hilfsorganen der 

„zuständigen Behörde“. Hierbei handelt es sich nicht um eine Vervielfältigung von 

Kontrollanlässen, sondern um eine Ausweitung der Kontrollinstanzen. 

Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben werden zu Kontrolleuren der 

Sexarbeiter/innen. Das „Prostituiertenschutzgesetz“ zwingt sie zu einer Kontrolle 

darüber, in welchen Orten, an welchen Tagen und zu welchen Konditionen Prostituierte 

tätig sind. Es lässt sich fortan kontrollieren, an welchen Tagen im Jahr eine Prostituierte 

tätig bzw. nicht tätig ist und wie oft sie ihren Tätigkeitsort wechselt. All das ergibt ein 

komplettes Bewegungsprofil. § 28 Abs. 4 ProstSchG verpflichtet Betreiber/innen von 

Prostitutionsgewerben zur Aufzeichnung, Aufbewahrung und Vorlage der Daten 

gegenüber der „zuständigen Behörde“. 

 

Mit der Kondombenutzung gerät darüber hinaus das „Wie“ der Prostitutionsausübung in 

den Fokus staatlicher Kontrolle. „Unzulässige Vorgaben“ wie etwa zu Bekleidungs-

vorschriften u. ä. geraten ebenso ins Visier staatlicher Kontrollbehörden wie die Freizeit 

von Sexarbeiter/innen, denen nach § 16 Abs. 2 ProstSchG das Übernachten in 

Räumen, die der Prostitutionsausübung dienen, zukünftig nicht mehr gestattet sein soll. 

 

Der bloße „Aufenthalt“ an Orten der Prostitutionsausübung kann als „Anbahnungs-

handlung“ gewertet werden, die laut Prostitutionsgesetz unter den Begriff der 

Prostitutionsausübung fällt.222 Kontrollen können damit nicht der Prostitution 

nachgehende Sexarbeiter/innen, aber auch Personen betreffen, die überhaupt nicht der 

Sexarbeit nachgehen, aber zur falschen Zeit am falschen Ort sind. 

 

Da derartige Kontrollen anlasslos – d.h. losgelöst von jeglichem Anfangsverdacht, 

losgelöst von irgendwelchen strafrechtlich relevanten Delikten – sowie ohne 

richterlichen Durchsuchungsbeschluss erfolgen können, schaffen sie in Kombination mit 

den Kontrollen der dazu zwangsverpflichten Betreiber/innen eine Verdachtskultur in 

Permanenz, die sich nach § 31 Abs. 1 ProstSchG auch auf die Privatwohnungen von 

Sexarbeiter/innen und die von ihnen genutzten Fahrzeuge erstrecken soll.223 

Diese Verdachtskultur kann sich schnell auf den persönlichen Freundeskreis von 

Sexarbeiter/innen erstrecken. Wenn zukünftig „Fahr- und Begleitdienste“ bis hin zum 

„Bereitstellen einer räumlichen Infrastruktur“ unter den Begriff des Prostitutions-

gewerbes fallen, gerät auch das persönliche Umfeld ins Visier behördlicher 

Überwachung. Mit dem Radius der Prostitutions-Kontrolle geht eine Veränderung ihrer 

Qualität einher. Sie wird umfassend und tendenziell totalitär. 

 

 

                                                           
222 Vgl. GE S. 65, 70 
223 § 102 und 110 Strafprozessordnung werden damit speziell bei Prostitution außer Kraft gesetzt - eine 
weitere rechtsstaatlich höchst problematische Entgrenzung der Prostitutions-Kontrolle. 
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6. Das „Schutz“-Versprechen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ – 
    und was davon übrig bleibt 

 

 

Art. 1 des vom Bundesfamilienministerium vorgelegten Gesetzentwurfs trägt die 

Überschrift „Prostituiertenschutzgesetz“. Diese Namensgebung suggeriert zweierlei: (1) 

dass Prostituierte „schutzbedürftig“ seien und (2) dass es dem besagten Gesetz 

vorrangig um den Schutz von Prosituierten gehe.  

 

Die naheliegende Annahme, der Gesetzentwurf bedeute mehr Schutz für Sexarbeiter-

/innen, ist jedoch falsch. Die Bezeichnung „Prostituiertenschutzgesetz“ ist insofern 

irreführend. So wenig die Wasserschutzpolizei das Wasser oder das Sonnenschutz-

mittel die Sonne schützt, so wenig schützt das Prostituiertenschutzgesetz die 

Prostituierten. 

 

Der Gesetzentwurf reklamiert im Übrigen nicht nur den „Schutz von Prostituierten“, 

sondern auch den Schutz anderer Personengruppen. Neben (1) den Prostituierten 

geht es (2) um den Schutz der Kunden224 von Prostituierten, (3) um den Schutz von 

„mittelbar betroffenen Personen“225, (4) um den Schutz von Beschäftigen226 in 

Prostitutionsgewerben, die keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, (5) um den 

Schutz von Anwohnern227, (6) um den Schutz von Anliegern228, (7) um den Schutz der 

Jugend229, (8) um den Schutz von Passanten230 sowie (9) um den Schutz der 

Allgemeinheit. 

 

Der Gesetzentwurf nennt mithin nicht weniger als neun verschiedene Personen-

gruppen, deren Rechte bzw. Interessen mit dem Gesetz geschützt werden sollen. Die 

Interessen dieser Personengruppen sind allerdings nicht identisch. Da sie einander 

widersprechen können, eignen sie sich bestens dafür, gegeneinander ausgespielt zu 

werden. Genau dies geschieht im „Prostituiertenschutzgesetz“. So kann es nicht 

verwundern, dass die schützenswerten Interessen anderer als der Prostituierten 

insbesondere in den § 10 ProstSchG („Anordnungen gegenüber Prostituierten“) und  

§ 15 ProstSchG („Auflagen“) zur Sprache kommen und instrumentalisiert werden, nicht 

etwa um die Prostituierten zu schützen, sondern um ihre Rechte einzuschränken. Die 

Rechte anderer stehen im Zweifel über denen der Prostituierten.  

 

Deutlich wird dieses Muster, wenn es um die Schutzinteressen der „Allgemeinheit“ 

geht, denen sich der Gesetzentwurf in besonderem Maße verpflichtet fühlt. Allein vier 

Gesetzesparagrafen enthalten explizit den Bezug auf die „Interessen der 

                                                           
224 Vgl. GE S. 14, 15, 91 
225 Vgl. GE S. 91; gemeint sind offensichtlich die Partner/innen bzw. Ehefrauen von Prostitutionskunden. 
226 Vgl. GE S. 14, 15 
227 Vgl. GE S. 14, 15 
228 Vgl. GE S. 14, 15; „Anlieger“ sind im Unterschied zu Anwohnern (die auch als „Anlieger“ bezeichnet werden) 
zudem solche Personen, die in einem bestimmten Gebiet / einer bestimmten Straße nicht selbst wohnen, dort 
aber jemanden aufsuchen wollen. 
229 Vgl. GE S. 14, 15 
230 Vgl. GE S. 78 
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Allgemeinheit“231, bei vier weiteren Paragrafen ist dieser Bezug in der Gesetzes-

begründung präsent.232 So heißt es etwa:  

 
„Auch zum Schutz der Allgemeinheit bedarf es verbesserter Instrumente, um 

besonders unzuträgliche Auswüchse oder mit besonderen Gefahren für das Wohl der 

Allgemeinheit verbundene Geschäftsmodelle unterbinden zu können.“233  

 

Mit Verweis auf Interessen der Allgemeinheit werden Rechte von Sexarbeiter/innen 

beschnitten und Prostitution eingedämmt: In § 10 und 15 ProstSchG hat der Verweis 

auf die „Interessen der Allgemeinheit“ das Ziel, nicht näher spezifizierte 

„verhaltensbedingte Belästigungen“ durch Prostitution einzugrenzen. In § 13 ProstSchG 

erweist sich die „örtliche Lage“ bzw. das „Betriebskonzept“ von Prostitutionsgewerben 

als Aufhänger, um dagegen „Interessen der Allgemeinheit“ ins Feld zu führen. Selbst 

„Anforderungen“ an Prostitutionsfahrzeuge kommen nicht ohne Bezug auf das 

„öffentliche Interesse“ aus.234 Die Vorabkontrolle von Prostitutionsveranstaltungen 

wird mit dem „Interesse der Allgemeinheit“ begründet.235 Die Zahl der Prostituierten 

pro Bordell darf im Namen des „Interesses der Allgemeinheit“ reduziert werden.236 

Auch die Kondompflicht als massiver Eingriff in die Intimsphäre und Einschränkung des 

Persönlichkeitsrechts erwachsener Menschen wird mit dem „Interesse der Allgemein-

heit“ begründet.237 Schließlich wird der Bruch der Europäischen Datenschutzrichtlinie 

95/46/EG (Art. 8 Abs.1)238 durch die im „Prostituiertenschutzgesetz“ verankerte 

Registrierungspflicht mit Verweis auf ein „wichtiges öffentliches Interesse“ legitimiert. 

 

Geradezu grotesk mutet es an, wenn das inhaltlich am wenigsten bestimmte „Interesse 

der Allgemeinheit“ ausgerechnet dazu herangezogen wird, selbst kleinteilige 

Reglementierungen untergeordneter Details der Prostitutionsausübung zu rechtfertigen. 

Die Anmaßung der Exekutive, sich als Sprachrohr der „Allgemeinheit“ zu Fragen 

sexueller Dienstleistungen zu präsentieren, schlägt um in maßlose Regelungswut und 

blinden Regelungswahn.  

 

Neun Personengruppen will das „Prostituiertenschutzgesetz“ schützen. Aber wovor? 

Der Gesetzentwurf wird deutlich: Es geht um den „Schutz von Personen vor den 

spezifischen Risiken des Prostitutionsgewerbes“.239 Da die mehr beschworenen als 

tatsächlich belegten „Risiken“ dem Prostitutionsgewerbe an und für sich zugerechnet 

werden, mündet der „Schutz“ vor solchen Risiken zwangsläufig in die – abolitionistisch 

motivierte – Inschutznahme vor Prostitution. Im Falle von Sexarbeiter/innen heißt das: 

                                                           
231 § 10, § 13, § 15 und § 19 ProstSchG 
232 § 16, § 18, § 23, § 32 ProstSchG (vgl. S. S. 34, 77, 81, 84, 91) 
233 GE S. 32 
234 GE S. 15 
235 GE S. 81 
236 GE S. 77 
237 GE S. 91 
238 95/46/EG Artikel 8, Abs. 1 lautet: „Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten“: (1) Die 

Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben.“ 
239 GE S. 37 
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„Schutz von Prostituierten vor einer völligen Vereinnahmung durch das milieutypische 

Umfeld“.240  

 

Diese Zielrichtung manifestiert sich in entsprechenden „Schutz“-Strategien: 

 

- „Schutz“ durch die Zementierung prostitutionsspezifischen Sonderrechts: 

Beibehaltung des diskriminierenden Sonderstrafrechts, insbesondere der 

Sperrgebietspolitik, die in Wirklichkeit die Bevölkerung vor Prostitution und die 

Monopolstellung bestehender städtischer Prostitutionsbetriebe schützt. 

 

- „Schutz“ durch Ausweitung behördlicher Kontroll- und polizeilicher 

Überwachungsbefugnisse: Sie machen Sexarbeiter/innen zu Objekten 

allgegenwärtiger staatlicher Observation. 

 

- „Schutz“ durch Aushebelung von Datenschutz und Verletzung der 

Anonymität: Diese Politik des Zwangsoutings führt zur gläsernen Prostituierten 

– unter Beibehaltung, ja Stärkung gesellschaftlicher Diskriminierung. 

 

- „Schutz“ durch inquisitorische Ausforschung: Entmündigung durch eine 

regelmäßig zu wiederholende Unterwerfung unter Zwangsberatungen. 

 

- „Schutz“ durch Tätigkeits-Verbote bzw. präventive Vernichtung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten: Diese Form des „Schutzes“ durch 

Arbeitsplatzverlust zielt direkt auf ökonomische Existenzvernichtung. 

 

- „Schutz“ durch Stigmatisierung: Öffentliche Präsentierung von 

Sexarbeiter/innen als schutzbedürftige bzw. notorisch gefährdete Subjekte, die 

aufgrund ihrer Ansteckungsfähigkeit (sexuell übertragbare Krankheiten) zudem 

eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. 

 

Diese Strategien machen deutlich, wie wenig es dem „Prostituiertenschutzgesetz“ 

wirklich um den behaupteten „Schutz“ von Prostituierten geht. Tatsächlich geht es um 

einen gegen die Betroffenen instrumentalisierten „Zwangsschutz“. Dieser wird gegen 

die Betroffenen instrumentalisiert. Damit wird das genaue Gegenteil von Schutz 

erreicht. Es handelt sich unterm Strich um „Schutz durch Entrechtung“. Denn die 

betroffenen Sexarbeiter/innen werden durch die angeblich zu ihrem Schutz getroffenen 

Maßregelungen massiv in ihren Grundrechten beschnitten: 

 

- Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 GG wird 
verletzt durch die mit der Anmeldepflicht gegebene Zwangsregistrierung von 
Sexarbeiter-/innen sowie durch das mit dem Anmeldeverfahren (§ 3 bis § 9 
ProstSchG) einhergehende Zwangsouting der Betroffenen. 
 

                                                           
240 Vgl. GE S. 79 
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- Und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Art. 2 GG 
wird ad absurdum geführt durch den in § 32 ProstSchG verankerten Kondom-
zwang bei Prostitution. 

 
- Der Anspruch auf „Gleichheit vor dem Gesetz“ nach Art. 3 GG wird massiv 

beschädigt durch prostitutionsspezifische Maßnahmen der Zwangsberatung 
nach § 6 u. § 9 ProstSchG. 
 

- Das Grundrecht auf freie Berufsausübung nach Art. 12 GG wird systematisch 
ausgehebelt durch jederzeitige, anlasslose Kontrollen und durch ein in § 29 bis § 
31 ProstSchG festgeschriebenen Überwachungsreglement, dass ansonsten 
nur gegenüber Schwerverbrechern zur Anwendung kommt. 

 
- Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG wird mit 

§ 29 Abs. 4 ProstSchG eingeschränkt sowie mit dem § 31 Abs. 1 ProstSchG 
festgeschriebenen Recht, Wohnungen und Fahrzeuge von Prostituierten bei 
Verdacht auf Prostitutionstätigkeit jederzeit kontrollieren und durchsuchen zu 
können, für Sexarbeiter/innen de facto außer Kraft gesetzt. 
 

Diese Art von „Schutz“ verbessert die Situation von Sexarbeiter/innen in der Prostitution 

nicht, sondern verschlechtert ihre Lage grundlegend. Den Betroffenen wird massiver 

Schaden zugefügt.  

 

Um diesen Umstand zu verdecken, bemühen sich die Verfasser/innen des 

Gesetzentwurfs den von ihnen vorgesehenen Maßnahmen mit Verweis auf den „Schutz 

vor Ausbeutung“  bzw. den „Schutz der sexuellen Selbstbestimmung“ eine höhere 

Weihe zu verleihen. 

 

Legitimation I: „Schutz vor Ausbeutung“ 

 

Der gerne ins Feld geführte Anspruch des „Schutzes vor Ausbeutung“ basiert im 

„Prostituiertenschutzgesetz“ auf vier spezifischen Prämissen: 

 

- durch Entkoppelung der im Strafgesetzbuch allgemein geltenden Verknüpfung 

von ‚Zwang‘ und ‚Ausbeutung‘ wird erneut prostitutionsspezifisches Sonderrecht 

geschaffen mit dem Ziel, zukünftig auch einvernehmliche Beschäftigung – ohne 

Rücksichtnahme auf die Sichtweise der Betroffenen – zu kriminalisieren; 

 

- immer diffusere Begriffe von ‚Ausbeutung‘ und ‚Wucher‘: Bereits „wucherartige“ 

bzw. „wucherähnliche“ Vertragskonstellationen dürfen als ‚Ausbeutung‘ bzw. 

„Ausnutzung“241 qualifiziert und in Erlaubnisverfahren als Ausschlussgrund ins 

Feld geführt werden; 

 

- im Zuge der Vorverlagerung strafrechtlicher Bewertungsmaßstäbe hinsichtlich 

‚Ausbeutung‘ werden durch das „Prostituiertenschutzgesetz“ elementare Kriterien 

eines rechtstaatlichen Verfahrens systematisch unterlaufen: Ausschaltung der 
                                                           
241 GE S. 63 
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Öffentlichkeit, Ausschaltung einer unabhängigen richterlichen Instanz dadurch, 

dass die Missstände feststellende Instanz zugleich die richtende Instanz ist; 

Ersetzung von auf Zeugenvernehmung und Beweissicherung gegründeten 

Ermittlungen durch Feststellungen per Augenschein; 

 

- die Feststellung von ‚Ausbeutung‘ soll fortan auch Vermutungen einschließen, 

dass jemand zukünftig von Dritten ausgebeutet „werden soll“. Subjektiv gefärbte 

Mutmaßungen und Prognosen treten damit anstelle von Tatsachenfeststellung. 

 

Bei solchen Vorgaben gerät jede Bekämpfung von Ausbeutung in der Prostitution zu 

einer Bekämpfung der Prostitution als solcher. In der Tat werden Sexarbeiter/innen 

dadurch beschützt: und zwar davor, weiterhin in der Prostitution arbeiten zu können. 

 

Legitimation II: Schutz des „Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung“ 

 

Neben der (versuchten) Ausbeutung von Prostituierten gilt jeder Anschein einer 

Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung als KO-Kriterium für ein 

Prostitutionsgewerbe. 

 

Das hört sich zunächst sehr prostituiertenfreundlich an, ist es aber ganz und gar nicht. 

In vier Paragrafen242 des vorgelegten Gesetzentwurfs wird explizit auf das „sexuelle 

Selbstbestimmungsrecht“ Bezug genommen. Es gehöre neben der persönlichen 

Freiheit, der körperlichen Integrität und der persönlichen Sicherheit zu den „sensiblen 

Rechtsgütern“243, zu den Grundrechten, die in der Prostitution „faktisch in besonderer 

Weise gefährdet“ seien244 - wie der Gesetzestext gleich auf der ersten Seite konstatiert. 

Mehrfach wird daher betont, es gelte, „das Selbstbestimmungsrecht von Menschen in 

der Prostitution zu stärken“245:  

 
„Dem Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution als besonders 

sensiblem Schutzgut kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Die individuelle Entschei-

dung, sexuelle Kontakte gegen Geld anzubieten oder solche Kontakte gegen Geld 

nachzufragen, wird als Ausdruck des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und des 

Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit auch weiterhin rechtlich respektiert.“246 

 

Die Position, dass die Ausübung oder Inanspruchnahme der Prostitution Ausdruck des 

sexuellen Selbstbestimmungsrechts sei, gilt als Inbegriff der rechtlichen Anerkennung 

von Prostitution, wie sie das Prostitutionsgesetz von 2002 vorgenommen hat. 

Allerdings, so die Verfasser/innen des „Prostituiertenschutzgesetzes“, halte sich der der 

Prostitution entgegengebrachte „rechtliche Respekt“ in Grenzen, da er an „Grundbedin-

gungen“ gebunden sei: 

 

                                                           
242 § 10 („Anordnungen gegenüber Prostituierten“), § 13 („Versagung der Erlaubnis und der Stellvertreter-
Erlaubnis“), § 14 („Zuverlässigkeit“) u. § 15 („Auflagen“) 
243 GE S. 74 
244 GE S. 1 
245 GE S. 32, S. 1 
246 GE S. 32 
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„Die im Prostitutionsgesetz abgesicherte jederzeitige Rückholbarkeit der Bereitschaft 

zu sexuellen Handlungen ist eine der Grundbedingungen für die rechtliche 

Anerkennung der Prostitution als Rechtsgeschäft, das auf sexuelle Dienstleistungen 

gerichtet ist.“247 

 

Ausdrücklich knüpft das „Prostituiertenschutzgesetz“ damit das Prostitutionsgesetz von 

2001 an, wonach laut § 1 ProstG „Vereinbarungen über sexuelle Dienstleistungen… 

nicht zu einer durchsetzbaren, rechtlich verbindlichen Verpflichtung zur Ausführung 

einer bestimmten sexuellen Dienstleistung“ führen.248 

 
„Diese untypische Ausgestaltung verfolgt das Ziel, das sexuelle Selbstbestim-

mungsrecht möglichst weitgehend zu schützen und der schuldrechtlichen 

Dispositionsfreiheit zu entziehen.“249 

 

Die Formel von der „untypischen Ausgestaltung“ und dem möglichst weitgehen-

den Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts verweisen auf die Beibehaltung 

und Tradierung der Ungleichbehandlung von Sexarbeiter/innen gegenüber anderen 

volljährigen Rechtssubjekten. 

 

- Denn nach § 1 ProstG gilt das Prinzip der Gegenseitigkeit der Leistung bei 

Vereinbarungen über Sex-Dienstleistungen von Prostituierten nicht. Es bestehen 

keine wechselseitigen Leistungspflichten nach § 320 ff BGB. Die Prostituierte ist 

per Gesetz von einer Pflicht zur Gegenleistung freigestellt. Damit fehlt den 

Vereinbarungen mit Sexarbeiter/innen genau das, was normale 

Dienstleistungsverträge auszeichnet: die Verbindlichkeit.250 Nur diese „atypische“ 

Konstellation wird vom ProstG geschützt. 

 

- Die Abweichung vom üblichen Dienstvertragsrecht wird damit gerechtfertigt, 

dass Sex-Dienstleistungen als höchstpersönliche Tätigkeit aufs Engste mit dem 

sexuellen Selbstbestimmungsrecht der Prostituierten verknüpft seien. Eine 

dienstvertragliche Verpflichtung sei daher ein Verstoß gegen die von Art.1 GG 

geschützte Menschenwürde. Die Vereinbarung über eine sexuelle Dienstleistung 

müsse daher „jederzeit widerruflich“ sein. Die Möglichkeit der jederzeitigen 

Loslösung der Prostituierten aus der Prostitution gilt als Inbegriff ihrer zu 

schützenden „Freiwilligkeit“. 

 

- Was als rechtliche Besserstellung gegenüber dem Kunden erscheint, ist aber 

tatsächlich nur die Fortschreibung der bereits vor dem ProstG geltenden 

Rechtsauffassung: 

 

                                                           
247 GE S. 74 
248 GE S. 87 
249 GE S. 87 
250 „Die Prostituierte trifft keine Verbindlichkeit“, stellte Margarete von Galen zu Recht fest. (von 
Galen, Rechtsfragen der Prostitution, S. 19) Sie spricht von einer „verbotenen Leistungspflicht 
der Prostituierten“. (von Galen, S. 22) 
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„Die durch die Rechtsprechung vor Inkrafttreten des ProstG vorgenommene 

rechtliche Bewertung der Dirnenverträge als sittenwidrig und damit  nichtig, 

beruhte unter anderem auf der Erwägung, dass die Bereitschaft zur Vornahme 

sexueller Handlungen jederzeit widerruflich sein müsse. An diesem Grundsatz 

der jederzeitigen Widerruflichkeit sollte offensichtlich auch das Prostitutions-

gesetz nichts ändern, weshalb der Gesetzgeber den Weg des einseitig verpflich-

tenden Vertrags wählte. Ob dies tatsächlich notwendig war, erscheint 

fraglich.“251  

 

Auch vor Inkrafttreten des ProstG vertrat etwa der BGH ohne nähere 

Begründung die Ansicht, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Prostituierten 

dürfe nicht durch die Erfüllungspflicht privatrechtlicher Verträge beeinträchtigt 

werden. So kommt auch Martin Theben zu dem Schluss: 

 
„Indem der Gesetzgeber die Prostituierte (im ProstG, DC) von ihrer Leistungs-

verpflichtung freistellt, macht er sich die tradierte Sicht der Verträge dieser Art 

auch weiterhin zu eigen, obwohl er antritt, die Prostitution aus dem rechtlich 

marginalisierten Raum zu holen und sie quasi zu legalisieren.“252 

 

Was ist der Grund für die Beibehaltung dieser „atypischen“ Regelung? Und warum ist 

sie diskriminierend? 

 

- Hintergrund für die Beibehaltung des Ausschlusses aus dem regulären 

Dienstvertragsrecht ist nicht - wie angegeben - die Besonderheit einer 

„höchstpersönlichen“ Sex-Dienstleistung, sondern die Annahme, Prostituierte 

würden letztlich doch keine von ihrer Person unterschiedene Dienstleistung, 

sondern eigentlich ihren Körper und damit sich selbst verkaufen. Man unterstellt, 

Sexarbeiter/innen seien unfähig, professionell zwischen sich und der 

Dienstleistung zu differenzieren. Wie in den Peepshow-Urteilen des BVerwG aus 

den 80er Jahren herrscht die Sichtweise vor, eine Kommerzialisierung des 

Intimbereichs tangiere die Menschenwürde der Sexarbeiter/in. Diese gelte es, 

im Zweifel auch gegen deren eigene Entscheidungen und Sichtweisen zu 

schützen.  

 

- Die Folge eines grundsätzlichen Vorenthaltens des Rechts auf Leistungsver-

pflichtung ist die Nicht-Anerkennung von Prostituierten als Wirtschafts-

subjekt. Mehr noch: Diese staatliche Bevormundung kommt einer 

Entmündigung gleich. Eine Person, die sich nicht verpflichten darf, steht auf 

einer Stufe mit beschränkt geschäftsfähigen Personen. Das ist der verbor-

gene Sub-Text des Prostitutionsgesetzes von 2002, das vom „Prostituierten-

schutzgesetz“ aufgegriffen und tradiert wird. Die Aushebelung jeglicher 

Vertragsparität bei Sexarbeit rückt Prostitution in die Nähe unverbindlicher 

Gefälligkeiten. Es handelt sich um die staatliche Weigerung, Prostitution als 

reguläre wirtschaftliche Betätigung anzuerkennen. 

                                                           
251 Vgl. Katrin Malkmus, Prostitution in Recht und Gesellschaft, S. 78  
252 Vgl. Martin Theben, Rechtliche Aspekte der freiwillig ausgeübten Prostitution, S. 39 
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Diese Sonderbehandlung wird in der Regel damit gerechtfertigt, dass Prostituierte damit 

auch „schuldrechtlich nicht zur Erfüllung einer Vereinbarung über sexuelle Dienstleis-

tungen verpflichtet sind“253 und nur dadurch ihre sexuelle Selbstbestimmung umfassend 

verteidigt werden könne. 

Doch dieses Argument verfängt nicht. Die Wahl einer „atypischen“ Vertragskonstruktion 

exklusiv für Prostitution kann schon deshalb als sinnlos und überflüssig bezeichnet 

werden, weil eine Zwangsvollstreckung bei höchstpersönlich erbrachten Dienstleis-

tungen nach § 888 Abs.3 ZPO gar nicht möglich ist. 

 

Mehr noch als das Prostitutionsgesetz von 2002 verdeutlicht das „Prostituiertenschutz-

gesetz“, dass die Rede vom „Schutz der sexuellen Selbstbestimmung“ in Wirklichkeit  

gegen die Sexarbeiter/innen gewendet und zum Zwecke ihrer Entrechtung instrumen-

talisiert wird. Denn aus dem gegenwärtig geltenden Verständnis sexueller Selbstbe-

stimmung  

 
„folgt gerade nicht, dass jede beliebige vorstellbare sexuelle Aktivität zwischen 

mündigen Individuen, solange zwischen den Beteiligten Konsens über Preis und 

Gegenleistung herrscht, rechtswirksam vereinbart werden könnte. … Auf die sexuelle 

Selbstbestimmung kann nicht rechtswirksam verzichtet werden.“254   

 

Damit ist unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass Sexarbeiter/innen auch über 

die Art ihrer sexuellen Dienstleistungen nach herrschender Lehre jedenfalls nicht selbst 

bestimmen können. Und ob Sexarbeiter/innen sich einer Verletzung ihrer sexuellen 

Selbstbestimmung ausgesetzt sehen oder nicht, spiele auch keine Rolle. Darüber 

befinde – „nicht vollständig wertneutral“ – staatliche Gesetzgebung und die 

Rechtsprechung, nicht aber Sexarbeiter/innen.255 Ob  der Schutz einer solchen sehr 

speziellen Konzeption sexueller Selbstbestimmung tatsächlich wünschenswert ist, darf 

bestritten werden. 

 

Es wäre in der Tat verwunderlich, wenn ein Gesetzentwurf, der das Selbstbestim-

mungsrecht von Sexarbeiter/innen durch Zwangsberatungen, Zwangsouting, 

Zwangskondomisierung, überwachungsstaatliche Kontrollen und zahlreichen  

Grundrechtseinschränkungen mit Füßen tritt, ausgerechnet im Falle des „sexuellen 

Selbstbestimmungsrechts“ eine Ausnahme machen würde. Dem ist nicht so. 

 

Fazit:  

Von einem sinnvollen Schutz der Grundrechte, worauf Sexarbeiter/innen wie alle 

anderen Bürger/innen des Staates Anspruch haben sollten, kann beim „Prostituierten-

schutzgesetz“ nicht die Rede sein. Die Bezeichnung „Schutz“ im Kontext des neuen 

„Prostituiertenschutzgesetzes“ erweist sich als bewusste Irreführung, als bloß 

rhetorische Figur, um einem durch und durch prostitutionsfeindlichen Gesetz die 

                                                           
253 GE S. 87 
254 GE S. 74 
255 Vgl. GE S. 74 
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ansonsten fehlende Akzeptanz zu beschaffen. Die Rede vom „Schutz“ dient einzig und 

allein dazu, von den eigentlichen Zielsetzungen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ 

abzulenken. 

 

 

7. Die Anmeldepflicht für Sexarbeiter/innen und ihre Folgen  
 

 

Das im „Prostituiertenschutzgesetz“ vorgesehene Anmeldeverfahren für Sexarbeiter-

/innen umfasst neun zentrale Elemente: 

 

(1) die gesundheitliche Zwangsberatung; 

 

(2) der Zwang zum persönlichen Erscheinen bei einer „zuständigen Behörde“; 

 

(3) die Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ von Sexarbeiter/innen;   

 

(4) die örtliche Beschränkung bzw. zeitliche Befristung der Anmeldung; 

 

(5) das Verweigerungsrecht der zuständigen Behörde bezüglich der Aufnahme 

einer Prostitutionstätigkeit;  

 

(6) die Mitführungspflichten bezüglich der Bescheinigungen zu Anmeldung 

(„Hurenpass“) und gesundheitlicher Beratung; 

 

(7) die Möglichkeit zu Auflagen bei Prostitutionstätigkeit in Wohnungen; 

 

(8) das Betretungs- und Kontrollrecht „zuständiger Behörden“ bei 

Prostitutionstätigkeit in Wohnungen. 

 

(9) das Erfassen und Verarbeiten personenbezogener Daten von 

Sexarbeiter/innen 

 

Dieses Anmeldeverfahren, dem sich Sexarbeiter/innen unterziehen müssen, beinhaltet 

verschiedene Melde-, Nachweis- und Auskunftspflichten. Insgesamt haben 

Sexarbeiter/innen es hierbei mit 20 Pflichten zu tun. Jede für sich genommen stellt 

einen Kontrollanlass dar. 
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Nr. ProstSchG Pflichten der Sexarbeiter/innen 

01 § 9 Abs. 2  Pflicht zur Wahrnehmung einer „gesundheitlichen Beratung“  

02 § 9 Abs. 2  Pflicht zur Wiederholung dieser „gesundheitlichen Beratung“ alle 12 
Monate, bei unter 21-Jährigen alle 6 Monate 

03 § 3 Abs. 1 / 2 Pflicht zum persönlichen Erscheinen zwecks Anmeldung zur  
Prostitution bei der zuständigen Behörde am Schwerpunkt der 
Prostitutionstätigkeit 

04 § 4 Abs. 3 Pflicht zum Nachweis einer höchsten drei Monate zuvor 
stattgefundenen gesundheitlichen Beratung 

05 § 4 Abs. 2 Pflicht zur Vorlage eines Personalausweises bzw. bei Nicht-
Freizügigkeits-berechtigten Nachweis der Berechtigung zur Ausübung 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

06 § 3 Abs. 2 Pflicht zur Vorab-Nennung einer (begrenzten) Zahl von Kommunen 
zur Ausübung der Prostitutionstätigkeit 

07 § 6 Abs. 1 Pflicht zur Teilnahme an einem „Informations-und Beratungsgespräch“ 
bei der zuständigen Behörde 

 
08 

 
§ 5 Abs. 1 

Pflicht zum Verzicht auf die Ausübung der Prostitutionstätigkeit bei 
Feststellung mangelnder Einsichtsfähigkeit, unzulässiger Zuhilfenahme 
Dritter bei Heranwachsenden bzw. bei Anzeichen von Zwang   

09 § 3 Abs. 2 Pflicht zur erneuten Meldung bei Prostitutionsausübung in einem 
anderen, zuvor nicht behördlich angegebenem Ort  

10 § 3 Abs. 3 Pflicht zur Verlängerung der Anmeldung nach 2 Jahren, bei unter 21-
Jährigen nach 12 Monaten  

11 § 4 Abs. 4 Pflicht zur Vorlage von Nachweisen über die einmal jährlich bzw. 
einmal halbjährlich erfolgten gesundheitlichen Beratungen 

 
12 

 
§ 27 

Pflicht, dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes als Identitäts-
nachweis ein gültiges Personaldokument und die Anmeldebestätigung 
oder aber alternativ eine gültige Aliasbescheinigung vorzulegen     

13 § 16 Abs. 7 Pflicht, in Prostitutionsgewerben in anderen als den Arbeitsräumen zu 
übernachten 

14 § 9 Abs. 4 Pflicht zum Mitführen der Bescheinigung über gesundheitliche 
Beratung bei der Prostitutionsausübung 

15 § 5 Abs. 5 Pflicht zum Mitführen der Anmeldebescheinigung oder der 
Aliasbescheinigung bei der Prostitutionsausübung 

16 § 24 Pflicht zur Nutzung von Kondomen bei Ausübung der Prostitution 

17 § 10 Pflicht zur Befolgung „jederzeit“ möglicher „Anordnungen gegenüber 
Prostituierten“ (einschließlich Untersagung der Prostitutionstätigkeit) 

18 § 33 Pflicht zur Zahlung von Bußgeldern bei Verstößen und 
Zuwiderhandlungen gegen „vollziehbare Anordnungen“  

19 § 29 Abs. 3 
§ 31 

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) 

20 § 30 Abs. 1 Pflicht zur Auskunft bei Personenkontrollen 

 

Das Anmeldeverfahren ist mehr als bloß eine Registrierung von Sexarbeiter/innen – 

was für sich genommen schon schlimm genug ist. Es handelt sich darüber hinaus um 

die Installierung einer permanenten Kontrolle.  

 

Sie ist verbunden mit einer umfangreichen Sammlung und Weitergabe von persön-

lichen Daten der Sexarbeiter/innen an öffentliche sowie in anonymisierter Form auch 

an nicht-öffentliche Stellen. So werden die Daten der angemeldeten Sexarbeiter/in 

regelmäßig an alle Orte weitergegeben, wo sie gemäß ihrer Anmeldebescheinigung zu 
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arbeiten beabsichtigt. Eine „Aliasbescheinigung“ sowie eine Verpflichtung von Behörden 

und Betreiber/innen zur „zeitnahen Löschung“ von Datensätzen sind die einzigen Mittel 

gegen möglichen Datenmissbrauch.256  

 

Die Behauptung des Gesetzentwurfs, die Ausübung der Prostitutionstätigkeit als solcher 

bleibe „weiterhin erlaubnisfrei“257, ist eine hohle Versicherung. Denn das der 

zuständigen Behörde im Kontext des Anmeldeverfahrens eingeräumte Recht einer 

Verweigerung der Meldebescheinigung und damit der Prostitutionsausübung ist nichts 

anderes als eine Lizensierung von Sexarbeit, eine verkappte Erlaubnispflicht durch 

die Hintertür.    

 

Die Folgen für die betroffenen Sexarbeiter/innen lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: 

 

(1) Diskriminierende rechtliche Ungleichbehandlung durch die Gesamtanlage 

eines Anmeldeverfahrens „sui generis“; 

 

(2) Abschreckung und Aufgabe der Sexarbeit in Anbetracht untragbarer 

Rahmenbedingungen und negativer persönlicher Konsequenzen; 

 

(3) Zwangsregistrierung aller Sexarbeiter/innen, wie es sie zuletzt 1939 unter Hitler 

gab;  

 

(4) Anlage eines bundesweiten zentralen Registers aller Sexarbeiter/innen als 

Folge der Zwangsregistrierung der einzelnen Sexarbeiter/innen;  

 

 

(5) Zwangsouting von Sexarbeiter/innen: einschlägige Daten fallen an bei 

Gesundheitsbehörden, bei „zuständigen Behörden“, durch Einschalten weiterer 

Behörden im Einzelfall wie z. B. Jugendamt, sozialpsychiatrischer Dienst, 

Strafverfolgungsbehörden), durch Einschaltung von polizeinahen Fachberatungs-

stellen, bei Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben sowie bei Kontroll-

behörden (Ordnungsamt, Polizei, Zoll etc.); 

 

(6) Stigmatisierung und Demütigung durch inquisitorische Ausforschung und 

Schnüffelei im „Informations- und Beratungsgespräch“ zwecks Feststellung 

mangelnder Einsichtsfähigkeit, Naivität, unrealistischer Vorstellungen etc.; 

   

(7) Einschränkung der Mobilität von Sexarbeiter/innen durch begrenzte 

Möglichkeit zur Angabe von Orten der eigenen Prostitutionsausübung; 

 

(8) Abdrängung in einen informellen Sektor und Ausweitung illegaler 

Prostitutionsausübung, um nachteiligen persönlichen Folgen eines 

„Zwangsoutings“ zu entgehen; 

                                                           
256 Vgl. GE S. 98 
257 GE S. 2 
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(9) Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiter-

/innen, insbesondere Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Verfassung 

infolge des Abdrängens in die Illegalität (Verzicht auf ein Aufsuchen der zu 

Kontrollen verpflichteten Gesundheitsämter); 

 

(10) Zunehmende Kriminalisierung von Sexarbeit aufgrund vermehrten 

Zuwiderhandelns gegen rechtliche Vorgaben bzw. Anordnungen mit nachteiligen 

persönlichen Folgen;  

 

(11) Kriminalisierung von Sexarbeit, weil rechtliche Vorgaben wie die Vorab-

Nennung von Orten der Prostitutionsausübung mit behördlicher 5-Werktage-Frist 

für eine Anmeldebescheinigung selbst bei dem Willen zur Befolgung der 

Vorgaben nicht oder nur unter Inkaufnahme größter finanzieller Einbußen 

einzuhalten wären;   

 

(12) Finanzielle Einbußen für Sexarbeiter/innen durch Abarbeiten einer 

Vielzahl behördlicher Verpflichtungen sowie vermehrten Kontrollen; 

 

(13) Abschiebung migrantischer Sexarbeiter/innen, weil mehrfacher 

Verstoß gegen Vorgaben und Anordnungen nach § 184 f StGB als „Ausübung 

der verbotenen Prostitution“ geahndet wird und über § 55 Aufenthaltsgesetz in 

diesem Fall die Möglichkeit von Ermessensausweisungen besteht; 

 

Sexarbeiter/innen haben durch das geplante Anmeldeverfahren durchweg negative 

Konsequenzen zu erwarten. Von positiven Effekten kann keine Rede sein. 

 

Das Anmeldeverfahren trifft jede einzelne Sexarbeiter/in. Doch die damit verbundenen 

bzw. darauf aufbauenden Schikanen und Demütigungen zielen nicht in erster Linie 

auf die einzelne Sexarbeiterin (obwohl sie Leidtragende ist), sondern richten sich gegen 

die Ausübung der Prostitution als solcher.  

 

Der Beruf Prostitution soll durch ein Übermaß an Kontrolle und Überwachung, durch 

Demoralisierung und Demütigung der Betroffenen in die Knie gezwungen und aus 

einem Wirtschaftszweig in die Privatbetätigung einer überschaubaren Zahl von 

Sexarbeiter/innen überführt werden. 
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8. Die Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe – und ihre Folgen  
    für Sexarbeiter und Betreiber/innen  

 

„Kernelement“ der geplanten neuen Prostitutionsgesetzgebung ist die „Einführung 

einer Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe“.258  

 

Aufbau und Inhalt des Gesetzentwurfs belegen diesen Sachverhalt: Während sich 

lediglich 8 Gesetzesparagrafen mit dem Anmeldeverfahren für Sexarbeiter/innen 

befassen, beziehen sich allein 12 Paragrafen auf die Erlaubnispflicht, weitere 6 

Paragrafen auf „Pflichten der Betreiber“ im Kontext der Erlaubnispflicht sowie 3 weitere 

Paragrafen, die Details der Überwachung erlaubnispflichtiger Prostitutionsgewerbe 

regeln. 

 

Umfassender Geltungsbereich der Erlaubnispflicht  

 

Der Geltungsbereich der geplanten Erlaubnispflicht ist umfassend. Die Gesetzes-

begründung spricht von einer „strikten Regelung“259 bzw. von einer „strikten und 

nahezu ausnahmslosen Erstreckung der Erlaubnispflicht“.260  Diese Tatsache 

garantiert eine umfassende Rundumüberwachung der Prostitution.  

 

Diese „nahezu ausnahmslose Erstreckung“ ist quantitativ und qualitativ zu verstehen: 

 

- quantitativ: ein (erlaubnispflichtiges) Prostitutionsgewerbe ist nicht etwa ein 

Großbordell oder ein Laufhaus, sondern liegt grundsätzlich bereits ab zwei 

Personen vor, wenn mindestens eine dieser beiden Personen Sexarbeiter/in ist. 

Unter diesen Umständen wird unterstellt, dass eine Person aus der Prostitutions-

tätigkeit der anderen einen „wirtschaftlichen Nutzen“ zieht. Es reicht also bereits 

eine einzige Sexarbeiter/in, um nach dem vorliegenden Gesetzentwurf von 

einem (erlaubnispflichtigen) Prostitutionsgewerbe sprechen zu können. 

 

- qualitativ: Als (erlaubnispflichtige) „Prostitutionsgewerbe“ gelten nicht nur 

Prostitutionsstätten, sondern auch „Prostitutionsfahrzeuge“, „Prostitutions-

veranstaltungen“ sowie „Prostitutionsvermittlungen“. Erfasst werden soll das 

gesamte organisatorische Umfeld der Prostitution. Darunter fallen Anbahnung, 

Vermittlung, Akquise, Fahr- und Begleitdienste sowie das Bereitstellen räumlicher 

Infrastruktur.261 Letztes kann auch Haus- und Wohnungsvermieter einschließen, 

sofern sie Nutzen aus der wirtschaftlichen Betätigung von Sexarbeiter/innen 

ziehen, was – im Unterschied zum allgemein geltenden Gewerberecht – bereits 

dann der Fall sein soll, wenn unabhängig von der Höhe der Einkünfte „gezielt“ an 

Prostituierte vermietet wird.262  

 

                                                           
258 GE S. 1 
259 GE S. 57 
260 GE S. 72 
261 Vgl. GE S. 56 
262 Vgl. GE S. 57 
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Ausdrücklich betont der Gesetzentwurf, dass für „kleine Betriebsformen“ keine 

Ausnahmen gemacht werden könnten, zumal sie laut „Bundeslagebericht Menschen-

handel“ ebenso wie andere Betriebsarten des Prostitutionsgewerbes für Menschenhan-

del anfällig seien.263 Daraus folgt: 

 
„Erlaubnisfrei bleiben lediglich die eigentliche Prostitutionsausübung einschließlich der 

Vermarktung und betriebswirtschaftlichen Organisation der eigenen Prostitution sowie 

die Nutzung einer Wohnung oder eines Fahrzeugs für Zwecke der eigenen Prostitution, 

sofern diese nicht auch durch weitere Prostituierte genutzt werden.“264 

 

Selbst eine zeitweilige Untervermietung einer Wohnung an eine Kollegin macht die 

vermietende Sexarbeiterin automatisch zu einer erlaubnispflichtigen Betreiberin eines 

Prostitutionsgewerbes.265  

 

Die Erlaubnis für ein Prostitutionsgewerbe ist konzipiert für eine bestimmte Betriebsart 

(Prostitutionsstätte, Prostitutionsfahrzeug, Prostitutionsveranstaltung, Prostitutions-

vermittlung), bezogen auf ein bestimmtes Betriebskonzept und gilt für bestimmte 

bauliche Einrichtungen.266 Mit anderen Worten: Eine Änderung in einem dieser drei 

Aspekte erfordert eine erneute Beantragung der Erlaubnis.  

 

Die Erlaubnis ist zudem gebunden (1) an die Erfüllung gesetzlicher Mindeststandards 

und (2) an die Zuverlässigkeit des Betreibers, wobei letztere noch um die Zuverlässig-

keitsprüfung einer möglichen Stellvertretung erweitert ist. Dies geschieht im Unterschied 

zur Gewerbeordnung, aber in Übereinstimmung mit Regelungen im Gaststättengesetz. 

 

Elemente der Erlaubnispflicht   

 

Es lassen sich acht zentrale Elemente einer Erlaubnispflicht im Prostitutionsgewerbe 

unterscheiden: 

 

 

 

 

 

                                                           
263 Das „Bundeslagebild Menschenhandel“ gibt für diese Auffassung der Verfasser/innen des Gesetzentwurfs keine 
Begründung. So führt das „Lagebild Menschenhandel 2014“ zwar aus, dass 45 % (244) der mutmaßlichen Opfer 
von Menschenhandel im Jahr 2014 der „Wohnungsprostitution“ zuzurechnen seien,  macht aber keine Angaben 
über den Anteil der Wohnungsprostitution an der Gesamtheit der Prostitutionsgewerbe. Im Gesetzentwurf für ein 
„Prostituiertenschutzgesetz“ wird mit Bezug auf Polizeiangaben aus Niedersachsen von einem 62-%-Anteil der 
Wohnungsprostitution ausgegangen. Danach wäre also Wohnungsprostitution in geringerem Maße mit 
Kriminalität belastet. Hinzu kommt: Es handelt sich beim „Lagebild Menschenhandel“ lediglich um „mutmaßliche“, 
nicht aber um gerichtlich erwiesene Opfer. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich die insgesamt niedrige Zahl an 
Verurteilungen  (zuletzt weniger als 120 pro Jahr) gar nicht auf den Bereich „Wohnungsprostitution“ beziehen. 
Dazu aber macht das Bundeslagebild überhaupt keine Aussagen. Insofern ist die Argumentation im Gesetzentwurf 
für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ unzutreffend.   
264 GE S. 72 
265 Vgl. GE S. 72 
266 GE S. 12 
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Nr. ProstSchG Elemente der Erlaubnispflicht 

01 § 14 ProstSchG eine Zuverlässigkeitsprüfung als Voraussetzung der Erlaubnis-
Erteilung  

02 § 13 ProstSchG Festlegung von Ausschlusskriterien, die von vornherein eine 
„Versagung der Erlaubnis“ rechtfertigen  

03 § 23 ProstSchG Obligatorische Vorlage eines „Betriebskonzepts“ mit detaillierten 
Angaben zu den Rahmenbedingungen der Erbringung sexueller 
Dienstleistungen (§ 23) bzw. eines „Veranstaltungskonzepts“ bei 
Prostitutionsveranstaltungen  

04 § 18 u. § 19 
ProstSchG 
 

zusätzlich eine vorab zu tätigende Anzeige bei der Aufstellung von 
„Prostitutionsfahrzeugen“ bzw. bei der Durchführung von 
„Prostitutionsveranstaltungen“  

05 § 16 u. § 17 
ProstSchG 

Einhaltung organisatorischer „Mindestanforderungen“ hinsichtlich 
der Arbeitsbedingungen in einem Prostitutionsgewerbe  

06 § 23 – § 28 
ProstSchG 

Festlegung von Pflichten der Betreiber von Prostitutionsgewerben  
 

07 § 15 ProstSchG Auflagen für Prostitutionsgewerbe 

08 § 29 – § 31 
ProstSchG 

Spezifische Regularien der Überwachung von 
Prostitutionsgewerben  

 

Die Ausführungen zu den einzelnen Elementen der Erlaubnispflicht verdeutlichen den 

Willen zu einer massiven Einschränkung des Prostitutionsgewerbes. Die Um-

wandlung bisheriger Organisationsformen wird dabei als Hebel benutzt, um dieses Ziel 

zu erreichen. Das belegt die Ausgestaltung der einzelnen Elemente der Erlaubnispflicht. 

 

Die bloße Aufzählung vorab greifender oder nachträglich eintretender „Versagungs-

gründe“ für eine Erlaubnis liefert dafür Anschauungsmaterial: 
 

 Gründe für die „Versagung einer Erlaubnis“ nach § 13 ProstSchG 

01 unter 18 Jahre als 

02 keine erforderliche Zuverlässigkeit 

 
03 

das Betriebskonzept, die Angebotsgestaltung, die Verträge mit Prostituierten oder 
„sonstige tatsächliche Umstände“ liefern Anhaltspunkte für eine (zukünftige) Ausbeutung 
von Sexarbeiter/innen oder für Verstoß gegen deren sexuelle Selbstbestimmung 

04 unzulässige Weisungen / Vorgaben oder Mietpreise, bei denen Vermögensvorteile in 
auffälligem Missverhältnis zu den Leistungen stehen   

05 Nicht-Erfüllen der Mindestanforderungen  für Prostitutionsgewerbe 

06 „erhebliche Mängel“ bei Gesundheitsschutz und Sicherheit der Prostituierten 

 
07 

Betriebskonzept oder örtliche Lage im Widerspruch zu „öffentlichem Interesse“ oder 
„Gefährdung der Jugend“ oder „Befürchtung“ von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 
„Belästigungen“ der Allgemeinheit 

 

Eine Versagung sei zudem möglich bei strafrechtlich nicht relevantem Verhalten.267 Eine 

Beurteilung zu Versagung bzw. Erlaubnis müsse „nicht vollständig wertneutral“268 

erfolgen, sondern dürfe sich an einem „grundgesetzlich gebotenen Vorverständnis“ 

orientieren. Mangelnde „Zuverlässigkeit“ ist einer der Versagungsgründe der Erlaubnis. 

Diese liegt von vornherein vor bei folgenden Konstellationen:  

                                                           
267 „Vom Verbot erfasst sein kann auch ein verhalten, das sich im Vorfeld strafrechtlich relevanter Eingriffe 
bewegt.“ (S. 74) 
268 GE S. 74 
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 Ausschluss der „Zuverlässigkeit“ nach § 14 ProstSchG 

01 rechtskräftige Verurteilung innerhalb der letzten 5 Jahre bei fünf Arten von Strafrechts-
Delikten 

02 Entzug der Betriebserlaubnis bei einem anderweitigen Prostitutionsgewerbe innerhalb der 
letzten 5 Jahre 

 
03 

Mitgliedschaft in einem Verein, der verboten wurde, wobei die Mitgliedschaft weniger als 10 
Jahre zurückliegt. 

 

Wegen der bei Prostitution vorliegenden Gefahr für „sensible Rechtsgüter“ seien 

„besonders hohe Anforderungen“ an den Nachweis der Zuverlässigkeit zu stellen.269  

Die Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt unter Einbeziehung von Auskünften aus dem 

Bundeszentralregister und steht unter dem Vorbehalt von „Bedenken“ der „zustän-

digen Landespolizeibehörde“. Selbst bei  Verurteilungen, die länger als 5 Jahre 

zurück-liegen, können sich noch erlaubnisrelevante „Zweifel“ hinsichtlich der 

Zuverlässigkeit einer Person einstellen. 

 

Wer die Hürden der Zuverlässigkeitsprüfung genommen hat, kann praktisch noch an 

der Erfüllung der „Mindestanforderungen“ scheitern. Zu den Mindestanforderungen 

zählen: 

 

 „Mindestanforderungen“ an Prostitutionsgewerbe nach § 16 ProstSchG 

01 Räumlichkeiten von außen nicht einsehbar 

02 Sachgerechtes Notrufsystem in den einzelnen Räumen 

03 Türen jederzeit von innen zu öffnen 

04 Getrennte Sanitäreinrichtungen für Prostituierte und Kunden   

05 geeignete Aufenthalts- und Pausenräume für Prostituierte und Beschäftigte 

06 Aufbewahrungsmöglichkeiten für private Sachen 

07 keine Nutzung von Arbeitsräumen der Sexarbeiter/innen als Schlaf- oder Wohnraum 

 „Mindestanforderungen“ an Prostitutionsfahrzeuge nach § 17 ProstSchG 

01 ausreichend großer Innenraum & angemessene Innenausstattung 

02 Türen von innen jederzeit zugänglich 

03 technische Vorrichtungen für jederzeit mögliche Hilfe von außen 

04 angemessene sanitäre Ausstattung 

05 gültige Betriebszulassung & technisch betriebsbereiter Zustand 

 

Die Prüfung der Tauglichkeit von Prostitutionsfahrzeugen habe „zusätzlich“ zur regel-

mäßigen Hauptuntersuchung zu erfolgen.270 

 

Darüber hinaus sind mögliche „Auflagen“ gegen Gefahren und „Belästigungen“ in 

Betracht zu ziehen: 
 

 Auflagen nach § 15 ProstSchG 

01 Begrenzung der Zahl der Prostituierten 

02 Begrenzung der Zahl der Arbeitszimmer 

03 Beschränkung der Betriebszeiten. 

 

                                                           
269 GE S. 74 
270 Vgl. GE S. 80 
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Darüber hinaus und ergänzend haben Betreiber/innen von erlaubnispflichtigen 

Prostitutionsgewerben mehr als 30 Pflichten im Vorfeld bzw. während des laufenden 

Betriebs zu erfüllen. Darunter sind: 

 

- 5 Melde- und Anzeigepflichten 

- 6 Präventionspflichten 

- 9 Kontrollpflichten (bezogen auf Prostituierte und sich selbst) 

- 8 Auskunfts- und Hinweispflichten 

- 3 Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. 

 

Die ersichtlich hohe Zahl an Pflichten auf Betreiber-Seite wirft die Frage auf nach deren 

Gehalt, nach den Folgen, die sich daraus für Betreiber/innen von Prostitutionsstätten 

ergeben, sowie nach den Zielen, die mit der Erlaubnispflicht von Prostitutionsgewerben 

verfolgt werden.   

 

Folgen der Erlaubnispflicht für Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben 

 

Bei den Pflichten der Betreiber springt neben deren Umfang die Detailversessenheit 

ins Auge, mit der die „zuständige Behörde“ die Gewerbetreibenden im Prostitutions-

gewerbe in einem Maße in die Pflicht nimmt, wie man sie wohl kaum in einem anderen 

Gewerbe – und schon gar nicht in den immer wieder zitierten „Pommesbuden“ - findet. 

 

Derartige Pflichten dienen in erster Linie der Schaffung einer Vielzahl von Kontroll-

anlässen und ebenso vieler Möglichkeiten der Sanktionierung. Sie werden ergänzt 

durch ein Reglement der Überwachung, das sich – bei aller „Anlehnung“ an das 

Gewerberecht  - durch seine Maßlosigkeit strukturell von diesem unterscheidet. Es dient 

neben der Funktion als Mittel alltäglicher Schikane auch der Stigmatisierung des 

Prostitutionsgewerbes als ‚gefahrenträchtig‘ und damit der Abschreckung. 

 

Nr. ProstSchG Pflichten der Betreiber/innen  Art der 
Pflicht 

 
01 

 
§ 38 Abs. 2 

Pflicht zur Anzeige des Betriebs spätestens 3 Monate 
bzw. zur Beantragung der Erlaubnis spätestens 6 
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes  

 
ANZEIGE 

02 § 11 Abs. 1 Pflicht zur Beantragung einer Erlaubnis (mit Nachweis 
der erforderlichen Unterlagen)  

MELDE 

 
03 

 
§ 11 Abs. 2 

Pflicht zur Beantragung einer erneuten Erlaubnis bei 
Änderung von Betriebsart, Betriebskonzept oder 
baulicher Anlage 

 
MELDE 

04 § 12 Abs. 1 Pflicht des Betreibers zur Beantragung einer Stellver-
treter-Erlaubnis bei Einsetzung einer Stellvertretung   

ANZEIGE 

05 § 13 Abs. 2 
§ 14 

Pflicht zur Einwilligung in eine behördlich-polizeiliche 
Prüfung der Zuverlässigkeit  

MELDE 

 
06 

 
§ 23 Abs. 1 

Pflicht zur Vorlage eines Betriebskonzepts (mit Angabe 
der Arbeitskonditionen) bei Erlaubnisbeantragung bzw. 
eines „Veranstaltungskonzepts“ 

 
PRÄVENT 

07 § 23 Abs. 4 Pflicht, beschäftigten Prostituierten auf Wunsch Einsicht 
in das Betriebskonzept zu gewähren 

AUSKUNFT 
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08 § 15 Abs. 1 Pflicht zur Einhaltung von Auflagen während des 
laufenden Betriebs  

KONTROLL 

09 § 16 Abs. 2 Pflicht zur Einhaltung von sieben Mindestanforderungen 
in Räumlichkeiten von Prostitutionsstätten 

KONTROLL 

 
10 

 
§ 24 Abs. 2 

Pflicht des Betreibers zur Hinwirkung auf eine Verrin-
gerung des Übertragungsrisikos sexuell übertragbarer 
Krankheiten, auf die Einhaltung der Kondompflicht und 
zur Bereitstellung von Kondomen etc. 

 
PRÄVENT 

11 § 32 Abs. 2 Pflicht durch Aushang auf die Kondompflicht 
hinzuweisen 

HINWEIS 

12 § 21 
 

Pflicht zur Einstellung des laufenden Betriebs bei 
nachträglich bekannt gewordenen Versagungsgründen 

 

 
13 

 
§ 24 Abs. 3 

Pflicht zur Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern, zur 
Duldung von Gesundheitsberatung in den Geschäfts-
räumen sowie ggf. zur Aufstellung von Hygieneplänen  

PRÄVENT 

 
14 

 
§ 24 Abs. 4 

Pflicht, Prostituierten während der Geschäftszeiten den 
Besuch von Gesundheitsämtern und Beratungsstellen zu 
ermöglichen 

 
PRÄVENT 

 
15 

 
§ 25 Abs. 1 

Pflicht zum Ausschluss von im Betrieb tätigen Personen 
bei mangelnder Einsicht, von Dritten beeinflusste unter 
21-Jährige und von Dritten ausgenutzten Personen 

 
KONTROLL 

16 § 25 Abs. 2 Pflicht zur Kontrolle der Zuverlässigkeit aller im Betrieb 
tätigen Personen (auch ohne Beschäftigungsverhältnis) 

KONTROLL 

17 § 26 Abs. 3 Pflicht zur schriftlichen Dokumentation sämtlicher 
Leistungsvereinbarungen mit Prostituierten  

DOKUMENT 

18 § 26 Abs. 3 Pflicht zur Aushändigung jeder Vereinbarung mit ihnen 
in schriftlicher Form  

AUSKUNFT 

 
19 

 
§ 26 Abs. 5 

Pflicht zur Aushändigung von Nachweisen über Zahlun-
gen, die Prostituierte an Betreiber/innen oder Betreiber 
an Prostituierte getätigt haben   

 
DOKUMENT 

 
20 

 
§ 27 Abs. 1 

Pflicht, Prostituierte vor Aufnahme der Tätigkeit auf die 
Anmeldepflicht bzw. die Erfordernis gesundheitlicher 
Beratung hinzuweisen 

 
HINWEIS 

 
21 

 
§ 27 Abs. 1 

Pflicht, Prostituierte auf ihre Pflicht zum Mitführen eines 
Identitätsausweises und zur Vorlage auf Verlangen 
gegenüber dem Zoll hinzuweisen 

 
HINWEIS 

 
22 

 
§ 27 Abs. 2 

Pflicht, sich vor Tätigkeitsaufnahme von Prostituierten 
ein gültiges Personaldokument und Anmeldebeschei-
nigung vorlegen zu lassen  

 
KONTROLL 

 
23 

 
§ 28 Abs. 1 

Pflicht, bei Tätigkeitsantritt von Prostituierten (Vor- u. 
Nachname / Gültigkeit & ausstellende Behörde der 
Anmeldebescheinigung / Tätigkeitstage der 
Prostituierten) aufzuzeichnen 

 
KONTROLL 

24 § 28 Abs. 2 
Abs. 3 

Pflicht, die Tätigkeitstage und Zahlungen von 
Prostituierten am gleichen Tag aufzuzeichnen  

KONTROLL 

25 § 28 Abs. 4 
 

Pflicht zur Aufbewahrung der Aufzeichnungen für die 
Dauer von zwei Jahren  

DOKUMENT 

26 § 28 Abs. 4 Pflicht zur jederzeitige Vorlage der Aufzeichnungen 
gegenüber Behörden innerhalb der 2 Jahre  

AUSKUNFT 

27 § 28 Abs. 6 
 

Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist  

PRÄVENT 

 
28 

 
§ 29 Abs. 2 

Pflicht zur Duldung der Überwachung von Grundstück 
und Geschäftsräumen während der üblichen Geschäfts-
zeiten und Duldung der Einsichtnahme in Unterlagen 

KONTROLL 
AUSKUNFT 
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29 § 29 Abs. 3 Pflicht zur Duldung jederzeitiger Personenkontrollen  KONTROLL 

30 § 30 Abs. 1 Pflicht zur Auskunft im Rahmen der Überwachung  AUSKUNFT 

31 § 32 Abs. 3 Pflicht zur Unterlassung jeglicher Werbung für 
ungeschützten Geschlechtsverkehr  

 
PRÄVENT 

32 § 33 Abs. 2 Pflicht zur Zahlung von Bußgeldern (bei Verstoß gegen 
die genannten Pflichten)  

 

 

Die den Betreibern von Prostitutionsgewerben auferlegten Pflichten verdeutlichen eine 

diskriminierende Sonderbehandlung, die sich von der Behandlung anderer Gewerbe-

treibender grundlegend unterscheidet. Beispielhaft zeigt sich diese rechtliche Ungleich-

behandlung an folgenden Punkten: 

 

- Die Einschränkung der Weisungsbefugnis und der Befugnis zur Erteilung von 

Vorgaben (§ 26 Abs. 2 ProstSchG + Art. 2) widerspricht § 106 Gewerbeordnung 

 

- die Sozialversicherungspflicht trotz eingeschränktem Weisungsrecht (Art. 2 

Gesetzentwurf) bedeutet de facto eine Entkopplung von abhängiger 

Beschäftigung und Sozialversicherungspflicht und widerspricht damit dem 

allgemein geltenden Sozialversicherungsrecht  

 

- die Ausdehnung der Zuverlässigkeits-Überprüfungen auf Personen ohne 

Beschäftigungsstatus (§ 25 Abs. 2 u. Abs. 3 ProstSchG) widerspricht der 

Gewerbeordnung, insbesondere § 35 GewO 

 

- die Ausdehnung der gewerberechtlichen Überwachung auch auf Nicht-

Gewerbetreibende (§ 29, § 30 + § 31 ProstSchG) steht im Widerspruch zu  

§ 29 GewO sowie zu Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) 

 

- dass Prostitutionsausübung in Wohnungen unter gewerberechtliche 

Überwachung fällt, widerspricht der GewO und der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung des BVerwG 

 

- die Entkoppelung von ‚Ausbeutung‘ und ‚Zwang‘ bei der Definition von 

‚Ausbeutung‘ im Kontext von Prostitution widerspricht den gesetzlich geltenden 

Festlegungen in den § 180a StGB, § 233 StGB, § 291 StGB sowie im 

Prostitutionsgesetz. Es handelt sich mithin um einen Verstoß gegen das aus Art. 

3 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz folgende Gebot der Einheit der 

Rechtsordnung. 

 

- Die in den § 5 und § 6 ProstSchG vorgesehene Ausforschung und 

Überprüfung von Sexarbeiter/innen, zu der Betreiber/innen von 

Prostituionsgewerben in § 25 ProstSchG zwangsverpflichtet werden mit dem 

Ziel, ggf. Sexarbeiter/innen von der Prostitutionsausübung auszuschließen, 

bezieht sich auf Konstellationen, die unter das geltende Strafrecht fallen. Ein sich 

an Strafrechtsdelikten orientierender Ausschluss von Sexarbeiter/innen aus der 

Prostitutionstätigkeit durch bloßen Augenschein unterläuft das rechtsstaatlich 

gebotene Verfahren der Strafprozessordnung – nämlich: Ermittlung, 
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Zeugenvernehmung, Beweissicherung, Öffentlichkeit des Verfahrens und 

Urteilsspruch durch eine unabhängige Instanz. Betreiber/innen von Prostitutions-

gewerben werden damit genötigt, das nach Art. 12 GG geschützte Recht von 

Sexarbeiter/innen auf freie Berufsausübung zu verletzen.   

 

Die den Betreibern auferlegten Pflichten bewegen sich im Kontext dieser Sonder-

behandlung und werden Willkür und Schikanen zur Folge haben. Rechtssicherheit 

bleibt dabei auf der Strecke. 

 

Allerdings handelt der Gesetzgeber nicht aus purer Boshaftigkeit, sondern verfolgt 

weitergehende, strategische Ziele gegenüber dem Prostitutionsgewerbe. Willkür und 

Schikanen sind lediglich Mittel für einen anderen Zweck. Worin besteht der 

weitergehende Zweck der strikten Reglementierung durch die Erlaubnispflicht von 

Prostitutionsgewerben? 

 

Welches Ziel wird mit der „Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe“ verfolgt? 

 

Das Übermaß an Pflichten soll Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben vor Augen 

führen, dass sich ökonomische Investitionen in den Wirtschaftsbereich Prostitution als 

unrentabel, zumindest aber als unsicher herausstellen können. Das ist das politische 

Kalkül. Man will Betreiber/innen dazu veranlassen, ihr Kapital aus dieser Branche 

abzuziehen. Denn Deutschland soll nicht länger das „Bordell Europas“ sein – wie es die 

abolitionistische Propaganda als Gefahr an die Wand malt. 

 

Die einzelnen Elemente der Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten verdeutlichen, dass  

das eigentliche Ziel der Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe die maximale Ein-

dämmung von Prostitution ist. 

 

Die Versagung der Erlaubnis sowie die Zuverlässigkeitsprüfung verfolgen 

unmittelbar den Zweck, „unzuverlässige“ Personen aus der Prostitution auszuschließen.  

Betrachtet man die Ausschluss-Kriterien für Zuverlässigkeit wie beispielsweise 

Vorstrafen und Mitgliedschaft in „Vereinen mit milieutypischen Aktivitäten“, so ist klar, 

dass es um die Auswechslung eines großen Teils der gegenwärtigen Betreiber-

Generation geht. In dieser Hinsicht bedeutet der vorliegende Gesetzentwurf eine Lizenz 

zur Schließung eines Großteils von Bordellen. 

 

Die erforderliche Vorlage von „Betriebs“- und „Veranstaltungskonzepten“ ist das 

Einfallstor moralischer Bewertungen und zielt auf den Ausschluss von Prostitutions-

gewerben, die fortan als „nicht tolerabel“ eingestuft werden. Welche Geschäfts-

modelle darunter fallen, lässt man bezeichnenderweise offen. Heute sind es Gang-

Bang-Partys und Flatrate-Bordelle, morgen können es andere Angebote sein, die für 

missliebig erklärt werden. Der Willkür ist Tür und Tor geöffnet. 

 

Hinzu kommen „Auflagen“, die aus jedem beliebigen Grund verhängt werden können. 

Ihnen haftet insofern das Element der Willkür an. Mit ihnen lassen sich Prostitutions-

gewerbe – unabhängig davon, ob man sie moralisch disqualifizieren kann – nach 

Belieben unter die Schwelle der ökonomischen Rentabilität drücken. Gleiches lässt sich 
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von den „Mindestanforderungen“ sagen, die Prostitutionsstätten sowie Prostitutions-

fahrzeuge zukünftig einhalten müssen. Sie eignen sich bestens als Instrumente einer 

ökonomischen Diskriminierung von Prostitution. 

 

Die „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum 
Zweck: Ziel ist die Eindämmung von Prostitution, eine massive Arbeitsplatzvernichtung 
in der Sexarbeit.   
 
Im Unterschied zum „Schwedischen Modell“ einer Bekämpfung der Nachfrage nach 
sexuellen Dienstleistungen geht es dem „Deutschen Modell“ um die systematische 
Einschränkung des Angebots sexueller Dienstleistungen. Das „deutsche Modell“ 
einer „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ dürfte im Hinblick auf die beabsichtigte 
Eindämmung von Prostitution um einiges gründlicher und effektiver sein als das 
„schwedische Modell“, da es sich gezielt gegen die Infrastruktur von Prostitution richtet. 
Insofern ist die Politik der Einschränkung des Angebots die reaktionäre Alternative zum 
„Schwedischen Modell“.  
 
Die unmittelbare Folge wird nicht die von vielen Abolitionisten herbeigesehnte 

„Abschaffung der Prostitution“ sein, sondern die desaströse Desorganisation des 

Marktes für Kauf und Verkauf sexueller Dienstleistungen. Das langfristige Ziel ist es,  

über diese Desorganisation der Prostitutionsausübung als Ganzes den Status eines 
„Wirtschaftsbereichs“ abzusprechen. Erst wenn dieses Stadium erreicht ist, scheint es 
erfolgversprechend, die Politik der Legalisierung von Prostitution nachhaltig zu 
delegitimieren.  
 

Folgen der Erlaubnispflicht für Sexarbeiter/innen 

 

Obwohl Betreiber/innen von Prostitutionsgewerben von den negativen Folgen der 

Erlaubnispflicht unmittelbar und als erste betroffen sein werden, sind die Folgen der 

Erlaubnispflicht für Sexarbeiter/innen wesentlich drastischer und tiefgreifender. 

 

Insofern ist die Position, das Hauptproblem der Sexarbeiter/innen sei die 

Zwangsregistrierung im Anmeldeverfahren, während die Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsgewerbe ein betreiberspezifisches Problem sei, ein großer Irrtum. 

 

Die wichtigsten Konsequenzen einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe mit Blick 

auf Sexarbeiter/innen sind folgende: 

 

(1) Wirtschaftliche Existenzvernichtung durch Zerschlagen der Infrastruktur 

von Prostitution: Die erste und unmittelbare Konsequenz der einzelnen Elemente 

der Erlaubnispflicht wird die flächendeckende Schließung von Prostitutions-

Etablissements sein. Damit verlieren Sexarbeiter/innen einen großen Teil der 

Infrastruktur für Kauf und Verkauf sexueller Dienstleistungen. Die Zahl der zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten, sexuelle Dienstleistungen in einem 

etablierten und sicheren Ambiente anzubieten, wird sich drastisch verringern.271 

                                                           
271 Beispiel: Der Betreiber eines neuen Clubs war in seinem früheren Leben Mitglied eines Vereins. Er verlässt 
diesen Verein irgendwann und baut mit Geschäftspartnern einen Club auf, der nun als Prostitutionsgewerbe gilt. 
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Man hat es mit einer staatlich betriebenen Politik der ökonomischen Existenz-

vernichtung in der Sexarbeit zu tun. 

 

(2) Schlechtere Verhandlungsposition: Die geringere Zahl verbleibender 

Betreiber/innen erhält gegenüber einer gleich bleibenden Zahl von 

Sexarbeiter/innen eine bessere Position bei der Aushandlung von Konditionen, 

zumal Sexarbeiter/innen infolge der absehbaren Schließung von Prostitutions-

Etablissements auch in ihrer Mobilität eingeschränkt sein werden. Eine 

schlechtere Verhandlungsposition für Sexarbeiter/innen aber bedeutet für sie 

insgesamt schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen. 

 

(3) Ausweitung patriachaler Kontrolle: Das „Prostituiertenschutzgesetz“ räumt 

Betreibern von Prostitutionsgewerben umfangreiche Kontrollbefugnisse sowie 

Befugnisse zum Erfassen und Weiterleiten persönlicher Daten von Sexarbeiter-

/innen ein. Staatliche Kontrolle über (mehrheitlich) Frauen wird damit an Private 

(mehrheitlich Männer) outgesourct und übertragen. Das informationelle Selbst-

bestimmungsrecht der Betroffenen wird damit erheblich eingeschränkt und 

verletzt. 

 

(4) Komplettes Bewegungsprofil von Sexarbeiter/innen: Aus den von Betreibern 

erhobenen und dokumentierten Daten, die den zuständigen Kontrollbehörden 

jederzeit zur Einsichtnahme vorzulegen sind, wird ersichtlich, wer, wo, wann, wie 

oft, wie lange und zu welchen Konditionen in der Prostitution tätig war. Einem 

solchen Daten-Striptease muss sich hierzulande keine andere freiberuflich tätige 

Erwerbsperson unterziehen. Die gläserne Prostituierte wird Wirklichkeit. Im 

Unterschied zur Zwangsregistrierung im Kontext des Anmeldeverfahrens zur 

Prostitutionsausübung, mit dem „nur“ die Tatsache der Prostitutionsausübung 

gegenüber der „zuständigen Behörde“ offengelegt werden muss, erhält der Staat 

mit der Erfassung von Daten im Kontext der „Erlaubnispflicht von Prostitutions-

gewerben“ zusätzlich zur Registrierung noch ein komplettes Bewegungsprofil der 

Sexarbeiter/innen. Durch die „strikte und nahezu ausnahmslose“ Konstruktion 

der Erlaubnispflicht (ab 2 Personen) würden auf diese Weise über 95 % der 

Frauen gänzlich erfasst. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht wäre damit 

in der Sexarbeit weitgehend außer Kraft gesetzt. 

 

(5) Schlag gegen Wohnungsprostitution I: Indem Personen, die Wohnungen an 

Sexarbeiter/innen vermieten, allein aufgrund der Tatsache, dass sie damit 

„wirtschaftlichen Nutzen“ aus der Prostitution anderer ziehen, Gefahr laufen, zu 

konzessionspflichtigen Prostitutionsstätten-Betreibern erklärt zu werden, wird 

sich das Angebot von Mietwohnungen für Sexarbeiter/innen drastisch verringern. 

Auch dies trägt zur ökonomischen Existenzvernichtung von Sexarbeit bei.  

                                                           
Drei Jahre nach diesem Schritt wird der Verein, bei dem er früher Mitglied war, aufgrund einer Vielzahl von 
Delikten anderer Mitglieder des Vereins verboten. Die Folge: Frauen, die in diesem Club sexuelle Dienstleistungen 
anbieten, verlieren auf einen Schlag die Möglichkeit einer weiteren beruflichen Betätigung, weil dem 
Clubbetreiber gemäß § 14 Abs. 3 ProstSchG umgehend und zwar für die nächsten sieben Jahre die Fortführung des 
von ihm aufgebauten Clubs untersagt werden kann. Bevor eine andere Person die Geschäfte übernehmen könnte, 
wäre erst die langwierige Phase eines neuen Erlaubnisverfahrens zu durchlaufen.  
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(6) Einschränkung der Vielfalt sexueller Dienstleistungen: In der Folge werden 

Sexarbeiter/innen, die es gewohnt sind, außerhalb von Laufhäusern in hohem 

Maße selbständig zu arbeiten, genötigt, ihre Dienstleistungen in einschlägigen 

größeren Prostitutions-Etablissements anzubieten, obgleich ihr Angebotsprofil 

den dort vorherrschenden Erwartungen nicht unbedingt entsprechen muss. Die 

staatliche Politik einer „strikten Erlaubnispflicht“ geht daher mit einer massiven 

Einschränkung der Vielfalt sexueller Dienstleistungen einher. 

 

(7) Schlag gegen Wohnungsprostitution II: Die „strikte“ Ausgestaltung der 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe, ihre Anwendung auch auf kleinere 

Wohnungsbordelle wird zur Folge haben, dass viele Inhaber/innen etablierter, 

vielfach unscheinbarer Etablissements das Handtuch werfen. Sich ab zwei 

Sexarbeiter/innen aufwärts dem bürokratischen Reglement der Erlaubnispflicht 

zu unterziehen, steht mit seinem Aufwand vielfach in keinem vertretbaren Ver-

hältnis zu eingespielten Abläufen Die mit der Erlaubnispflicht zudem einher 

gehende Hierarchisierung der Binnenverhältnisse von Prostitutions-

Etablissements – bewährte Formen der kooperativen Zusammenarbeit werden in 

Über- und Unterordnungsverhältnisse nach dem Muster „Betreiber/in –

Prostituierte“ zwangsumgewandelt – wird das Klima in kleineren Wohnungsbor-

dellen nachhaltig verschlechtern. Die Folge: Das mittlere Segment zwischen 

Großbordellen und der isolierter Prostitutionsausübung vereinzelter Sexarbeiter-

/innen wird durch staatliche Intervention zerrieben. Das Sexgewerbe steuert auf 

eine Polarisierung zwischen wenigen monopolistisch betriebenen Großbordellen 

und vereinzelter Prostitutionsausübung zu.    

 

(8) Gezielte Vereinzelung und Isolation der Sexarbeit: Die Festlegung, wonach 

ein erlaubnispflichtiges Prostitutionsgewerbe mit allen daraus folgenden Pflichten 

und bürokratischen Erfordernissen bereits ab 2 Personen vorliegt, wird eine 

Ausweichreaktion in Richtung isoliert betriebener Prostitutionsausübung zur 

Folge haben. Viele Sexarbeiter/innen werden staatlicherseits genötigt, die Flucht 

in die Vereinzelung anzutreten. Die Erlaubnispflicht befördert den Trend zu vielen 

Ein-Frau-Prostitutionsetablissements. Die Betroffenen haben damit höhere 

ökonomische Grundkosten zu schultern und durch Sexarbeit zu erwirtschaften. 

Vereinzelung in der Sexarbeit bedeutet immer auch eine Verringerung der 

Sicherheit, die bislang aus dem räumlichen Zusammenwirken mit anderen 

Sexarbeiter/innen erwuchs. Sie bedeutet das Abschneiden von Informationen, 

nicht zuletzt das Abschneiden von relevanten Informationen zur gesundheitlichen 

Vorsorge. Vereinzelung bedeutet eine geringere Erreichbarkeit durch Beratungs-

angebote. Unter dem Strich also eine massive Verschlechterung der Arbeits- und 

Lebenssituation der Betroffenen in jeder Hinsicht. 

 

Die gegenwärtige staatliche Politik nimmt eine solche Verschlechterung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen von Sexarbeiter/innen aus Gründen ideologisch motivierter 

Gegnerschaft zur Prostitution sehenden Auges billigend in Kauf. Mehr noch: Sie 

erdreistet sich, diese Politik als Mittel für einen besseren Schutz von Sexarbeiter/innen 
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zu verkaufen. Die vorliegende Analyse zeigt jedoch, dass das genaue Gegenteil zu 

erwarten ist, sollte das „Prostituiertenschutzgesetz“ in Kraft treten. 

 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe:  

Ist mit besseren Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter/innen zu rechnen? 

 

Die Verfasser/innen der geplanten „Schutz“-Gesetzgebung für das Prostitutionsgewerbe 

sind darauf bedacht den Eindruck zu erwecken, als ginge es dem „Prostituiertenschutz-

gesetz“ in erster Linie darum, „die in der Prostitution Tätigen besser zu schützen“.272  

 

„Verträgliche Arbeitsbedingungen“, „Schutz vor Kriminalität und Ausbeutung“ von 

Prostituierten sowie ein „verbesserter Zugang  zu Unterstützungs- und Beratungs-

angeboten“ sei zu erwarten in Folge einer überprüfbaren „Implementierung 

gesundheitlicher, arbeitsschutz- und sicherheitsbezogener Mindest-

anforderungen“273 , denen sich insbesondere Prostitutionsstätten fortan unterwerfen 

müssten. Diesen Anspruch gilt es zu überprüfen. 

 

Wirft man einen Blick auf die vom Gesetzentwurf normierten „Mindestvorgaben“, so sind 

sie vier verschiedenen Ebenen zuzuordnen:  

 

Schutzbereich (Mindest-)Vorgaben Paragraf 

 
 
 
 
 
 

Gesundheitsschutz 

obligatorische gesundheitliche Beratung § 9 ProstSchG 

Beratungsgespräch mit Grundinformationen zu  
Krankenversicherungspflicht etc. im Zuge des 
Anmeldeverfahrens. 

§ 6  ProstSchG 

Hinwirken auf Gesundheitsschutz bereits im 
Betriebskonzept verankert  

§ 23 ProstSchG 

Pflicht des Betreibers auf Einhaltung der Kondompflicht 
hinzuwirken 

§ 24 ProstSchG 

Pflicht des Betreibers, Gesundheitsberatungen in 
Betriebsstätte zu ermöglichen 

§ 24 ProstSchG 

Pflicht des Betreibers, Gesundheitsämter und 
Beratungsangebote jederzeit zu ermöglichen   

§ 24 ProstSchG 

Möglichkeit der Behörde, Betreiber zu Hygieneplänen 
zu verpflichten 

§ 24 ProstSchG 

Kondompflicht für Kunden und Prostituierte § 32 ProstSchG 

 
Arbeitsschutz & 

Schutz vor 
Ausbeutung 

Auflagen zur Beschränkung von Betriebszeiten § 15 ProstSchG 

7 Mindestanforderungen für Prostitutionsstätten § 16 ProstSchG 

Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge § 17 ProstSchG 

Verbot für Betreiber sich unverhältnismäßige 
Vermögensvorteile versprechen zu lassen 

§ 26 ProstSchG 

 
Sicherheitsschutz 

Zuverlässigkeitsüberprüfung der Betreiber / 
Stellvertreter 

§ 14 ProstSchG 

Auswahl der im Betrieb tätigen Personen § 25 ProstSchG 

 
Schutz durch 
Information 

gesundheitliche Informationen im Zuge der Anmeldung § 24 ProstSchG 

gesundheitliche Informationen durch Ermöglichung von 
Beratung in Betriebsstätte u. jederzeitiges Aufsuchen 
von Gesundheitsämtern durch Prostituierte 

§ 24 ProstSchG 

Einsicht in das Betriebskonzept § 23 ProstSchG 

                                                           
272 GE S. 1  
273 GE S. 31 
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Anmerkungen zu den Vorgaben zum Gesundheitsschutz: 

 

(1) Vorgaben im Bereich Gesundheitsschutz sind zahlenmäßig die häufigsten, 

normieren aber vielfach nur „Möglichkeiten“ und sind z. T. gar nicht wirklich 

überprüfbar. 

 

(2) Vorgaben in diesem Bereich erfolgen im Rahmen von Zwangsberatung, 

Zwangsregistrierung und Zwangsouting. Diese Rahmenbedingungen sollen 

die bisher gewährte Freiwilligkeit und Anonymität gesundheitlicher Beratung 

ersetzen. Die neuen repressiven Rahmenbedingungen konterkarieren erhoffte 

positive Effekte. Vorhandenes, über Jahre aufgebautes Vertrauen wird zerstört, 

indem Institutionen der Gesundheitsvorsorge zu Institutionen der Kontrolle und 

Überwachung umfunktioniert und missbraucht werden. Die tatsächliche 

gesundheitliche Lage von Sexarbeiter/innen wird sich verschlechtern, auch 

dadurch, dass viele in die Illegalität ausweichen werden 

 

(3) Die Vorgaben verdecken, dass das eigentliche Problem nicht ein Mangel an 

Information, sondern ein Mangel an institutionellen Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme von Information ist. So wird insbesondere aufsuchende Arbeit 

aufgrund nicht ausreichender Budgets in den Kommunen von den 

Gesundheitsämtern bisher nicht wahrgenommen. Eine Studie des RKI zeigte, 

dass 2012 nur 18 % der Gesundheitsämter spezifische Angebote für 

Sexarbeiter/innen unterhielten.274  

 

(4) Solange nach § 19 Infektionsschutzgesetz aufsuchende Arbeit von 

Gesundheitsämtern nur angeboten werden „kann“, nicht aber angeboten werden 

„muss“, ist die gesetzlich geforderte Bereitschaft von Betreibern, Beratung 

innerhalb der Einrichtungen zu ermöglichen, nicht automatisch mit einer 

substanziellen Verbesserung für Prostituierte verbunden. 

 

(5) Gesundheitsschutz durch Kondompflicht ist ein massiver staatlicher Eingriff 

in die grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte und in die Intimsphäre 

erwachsener Menschen. Sie steht für eine entwürdigende Gängelei der 

Betroffenen und konterkariert ernst zu nehmende Bemühungen um die Verwen-

dung von Kondomen. Die Maßnahme ist gesundheitspolitisch kontraproduktiv. 

 

(6) Wenn dem Staat der Gesundheitsschutz in der Prostitution so sehr am Herzen 

liegt, warum hat er denn bis heute nicht ein Versicherungsmodell nach Art der 

Künstlersozialversicherung für selbständige Sexarbeiter/innen ins Auge 

gefasst und in Angriff genommen? 

 

Fazit: Die Vorgaben zum Gesundheitsschutz, auf die man sich offensichtlich etwas 

zugutehält, greifen nicht aufgrund des Kontroll- und Überwachungskontextes, in den sie 

                                                           
274 Vgl. M. Altmann u.a., Angebote der Beratungsstellen zu sexuell übertragbaren Infektionen und HIV und 
diesbezügliche Datenerhebung in deutschen Gesundheitsämtern im Jahr 2012, in: Bundesgesundheitsblatt, 
7/2013, S. 925; vgl.: http://edoc.rki.de/oa/articles/rePYVAl6TNKI/PDF/26N3rkYWOb2Fo.pdf 

http://edoc.rki.de/oa/articles/rePYVAl6TNKI/PDF/26N3rkYWOb2Fo.pdf
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eingebettet sind. Sie gehen an der Realität vorbei und sind insgesamt mehr Schein als 

Sein. Es ist zudem leichtgläubig anzunehmen, es handele sich hierbei um rein 

gesundheitspolitisch motivierte Maßnahmen. Tatsächlich wird Gesundheitsschutz 

ordnungspolitisch funktionalisiert.    

 

Anmerkungen zu Vorgaben hinsichtlich Arbeitsschutz / Schutz vor Ausbeutung 

 

(1) Vorab sei in Anknüpfung an den Abschlussbericht zur Evaluation des 

Prostitutionsgesetzes (2007) festgestellt, „dass es bislang keinen Bezugs-

rahmen gibt, was gute und was schlechte Arbeitsbedingungen sind.“275 

Eingeräumt wurde seinerzeit auch, dass es im Hinblick auf eine Konkretisierung 

von Auflagen für Prostitutionsgewerbe an „praktischem Wissen um den 

Arbeitsbereich der Prostitution fehlt.“276 Daran hat sich bis 2015 nichts 

Wesentliches geändert. Bei der Festlegung von „Mindestanforderungen“ im 

Prostitutionsgewerbe wäre es also unabdingbar gewesen, diese im Vorfeld mit 

Interessenverbänden der Sexarbeiter/innen auszuhandeln. Deren Expertise hätte 

einbezogen werden müssen, um tatsächlich von „Verbesserungen“ für die in der 

Prostitution Tätigen sprechen zu können. Dies ist jedoch nicht geschehen. Mehr 

noch: Die Sichtweise von Betroffenen soll im Hinblick auf die Bewertung von 

Konstellationen, die zu Ausbeutung oder einer Verletzung sexueller 

Selbstbestimmung führen, „keine Rolle“ spielen, wie es im „Prostituierten-

schutzgesetz“ ausdrücklich heißt.277 Unter diesen Voraussetzungen ist es schwer 

vorstellbar, dass es tatsächlich Verbesserungen für die in der Prostitution Tätigen 

gibt, wie es der Gesetzentwurf reklamiert. 

 

(2) Der Abschlussbericht zur Evaluation des Prostitutionsgesetzes plädierte 

seinerzeit nicht nur für die Einführung eines abgestuften Systems von 

„Mindeststandards“ im Prostitutionsgewerbe, die zuvor einem regionalen 

Praxis- und Tauglichkeitstest unterzogen werden sollten: „Um die Umsetzung 

von Standards im Sinne einer Qualitätskontrolle sicherzustellen, könnte ein 

geeignetes Prüfungsverfahren zur Einhaltung der Mindeststandards für 

Bordellbetriebe im Gewerberecht eingeführt werden und ergänzend dazu 

Regelungen für ein freiwilliges Zertifizierungs-Verfahren für überdurchschnittliche 

Arbeitsbedingungen. Das Verfahren könnte im Rahmen der Bund-Länder-AG-

Gewerberecht erarbeitet und im Rahmen einer Modellförderung durch das 

zuständige Bundesministerium regional erprobt werden.“278 Heute will man an 

solche Empfehlungen möglichst nicht mehr erinnert werden und verfährt 

topdown, um ungestört ein repressives System der Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsgewerbe zu installieren. 

 

(3)  Arbeitsschutzrechtliche Mindestanforderungen, wie sie in § 16 und § 17 

ProstSchG formuliert sind, sind vor allem Anknüpfungspunkte für jederzeitige 

                                                           
275 Abschlussbericht, S. 281 
276 S. 150 
277 Vgl. GE S. 74 
278 Abschlussbericht, S. 290 
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anlasslose Kontrollen. Die Instrumentalisierung der Mindestanforderungen 

im Kontext einer repressiven, außerhalb der Gewerbeordnung normierten 

Erlaubnispflicht, zeigt sich in der Ausdehnung der Kontrolle auf Nicht-Gewerbe-

treibende sowie in der Tatsache, dass auch Wohnungen unter gewerberechtliche 

Überwachung fallen. Sie stehen im Widerspruch sowohl zur Gewerbeordnung 

wie zu Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung). Mindeststandards als 

Anknüpfungspunkte für eine rechtliche Ungleichbehandlung gegenüber 

anderen Gewerben, sind keinen „Verbesserung“, sondern eine Schlechter-

stellung. 

 

(4) Arbeitsschutz wäre in erste Linie durch sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse zu erreichen. Erst unter diesen Voraussetzungen 

greifen bestehende Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen sowie der Unfall- 

und Gesundheitsschutz. Doch diese Möglichkeit besteht für das Prostitutions-

gewerbe nur noch auf dem Papier. Die im „Prostituiertenschutzgesetz“ 

vorgenommene Ausdehnung des eingeschränkten Weisungsrechts auf 

sonstige Vorgaben bedeutet endgültig die de-facto-Abschaffung jeglicher 

abhängiger Beschäftigungsverhältnisse in der Prostitution. Vor diesem Hinter-

grund ist der Verweis auf schlechte Arbeitsbedingungen in der Prostitution ein 

Handeln nach dem Motto „Haltet den Dieb!“ 

  

(5) Die aus dem Prostitutionsgesetz übernommene Vorgabe, wonach ein einge-

schränktes Weisungsrecht ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-

gungsverhältnis nicht ausschließt, führt in Kombination mit § 266a StGB 

(Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) bei nachträglichen Rück-

forderungen regelmäßig zur Schließung von Prostitutionsstätten, ohne dass 

über vertraglich geregelte Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich bessere 

Arbeitsbedingungen realisiert würden.  

 

(6) Auflagen im Rahmen einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe führen 

durch ihr Ausmaß und ihre Unbestimmtheit dazu, dass Prostitutionsstätten eher 

geschlossen werden, als dass verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen 

werden. Mangelnde Rechtssicherheit für Betreiber/innen von Prostitutions-

stätten ist ein Grund für suboptimale Arbeitsbedingungen, stellte schon der 

Abschlussbericht zur Evaluation des ProstG von 2007 fest: „Unsere 

Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass es ein Hemmnis für das Erlangen 

besserer Arbeitsbedingungen bedeutet, wenn sorgfältig vermieden werden soll, 

die Situation der Betreiber zu verbessern, aus Angst, etwas für Zuhälter zu tun. 

Erst wenn Betreiberinnen und Betreiber Planungssicherheit haben, können sie in 

die Pflicht genommen werden, als Arbeitgeber für bessere Arbeitsbedingungen 

zu sorgen.“279 Auch daran möchte heute niemand erinnert werden.  

 

 

                                                           
279 Abschlussbericht, 2007, S. 283 
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(7) Am Beispiel der Mindestanforderung, dass „die für sexuelle Dienstleistungen 

genutzten Räume nicht zur Nutzung als Schlaf- oder Wohnraum bestimmt 

sind“280, wird deutlich, dass solche Vorgaben sich keineswegs dem hehren Motiv 

einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen verdanken. Eine solche Vorgabe 

richtet sich gezielt gegen die Mobilität in der Sexarbeit, die ohnehin unter 

Verdacht steht, Ausbeutung zu befördern.281 Sie richtet sich speziell gegen 

Migrantinnen in der Prostitution, die nun genötigt werden, zusätzlich zu der zu 

entrichtenden Zimmermiete in Prostitutionsstätten auch noch kostenträchtigen 

Wohnraum anzumieten. Dieser dürfte sich – angesichts der Sperrgebiets-

verordnungen, die man aufrechterhalten will – nicht in unmittelbarer Nähe zu den 

Prostitutionsstätten befinden, sodass die Betroffenen obendrein noch teure 

Beförderungen in Anspruch nehmen müssen. Und warum das Ganze? Weil die 

Verfasser/innen des Gesetzentwurfs erziehungsdiktatorisch eine „völlige 

Vereinnahmung durch das milieutypische Umfeld“282 verhindern möchten. Das 

Recht, selbst zu entscheiden, wo sie nächtigen und wann sie sich wem 

entziehen möchten, gesteht man den Sexarbeiter/innen nicht zu. Das dekretiert 

jetzt paternalistisch der Staat in seiner Machtvollkommenheit. Sexarbeiter/innen 

werden entmündigt. Soll das etwa eine Verbesserung der Situation für die in der 

Prostitution Tätigen sein? Zu erwarten ist, dass die Betroffenen zukünftig in 

gemeinsam genutzten Massenunterkünften nächtigen werden anstatt wie bisher 

vielfach in „ihren“ Zimmern. 

 

(8) Als Highlight des Arbeitsschutzes für Sexarbeiter/innen erscheint die Möglichkeit, 

über § 26 ProstSchG staatlicherseits „ein Verbot überhöhter Forderungen der 

Betreiber für die Vermietung von Räumlichkeiten“ durchzusetzen. Ein 

auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung soll verhindert 

und „wucherartige Vertragskonstellationen“ sollen unterbunden werden. Das hört 

sich gut an: Der Staat als Vorkämpfer für eine gerechte Verteilung der Einkom-

men! Es sei allerdings daran erinnert: Um Wucher zu bekämpfen, existieren 

bereits einschlägige (Strafrechts-)Paragrafen: Ginge es tatsächlich um „Wucher“, 

so ließe sich § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“), § 291 StGB 

(„Wucher“) oder § 138 BGB („Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher) 

anwenden. Die Rechtslage gibt also genügend Möglichkeiten des Einschreitens. 

Es stellt sich die Frage, warum es nun noch einen zusätzlichen Passus im 

„Prostituiertenschutzgesetz“ dazu geben soll. Die Antwort: Hier bedarf es keines 

aufwendigen strafrechtlichen Verfahrens, um Wucher gerichtlich festzustellen. 

Denn hier bestimmt die „zuständige Behörde“ selbst, ob und ab wann 

„Ausbeutung“ und „Wucher“ bzw. ein „Missverhältnis“ zwischen Leistung und 

Gegenleistung vorliegt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier im einen oder 

anderen Fall zugunsten der Sexarbeiter/innen entschieden wird. Viel wahrschein-

licher jedoch ist, dass diese Vorgabe dahingehend missbraucht wird, willkürlich 

gegen die aus Sicht einer Behörde „wucherähnliche Vertragskonstellationen“283 

                                                           
280 GE S. 15 
281 Vgl. GE S. 59 
282 GE S. 79 
283 GE S. 89 
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vorzugehen. Wucher-Bekämpfung wird dabei zum Vorwand für Prostitutions-

bekämpfung. Nicht bessere Arbeitsbedingungen, sondern der Wegfall von 

Beschäftigungsmöglichkeiten dürften die billigend in Kauf genommene Folge 

sein. Für Sexarbeiter/innen wäre das durchaus zweischneidig. 

 

Fazit: Bis zum Jahre 2001 war die Schaffung günstiger Arbeitsbedingungen in der 

Prostitution gesetzlich verboten. Heute beeilen sich Politiker zu betonen, bessere 

Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter/innen in der Prostitution seien ihnen geradezu ein 

Herzensanliegen. Im Widerspruch dazu steht die Politik des staatlich gesponserten 

Ausstiegs aus der Prostitution. Auch die erkennbare Instrumentalisierung von 

Mindestanforderungen zum Zwecke der Schaffung von Kontrollanlässen samt 

entsprechender Überwachung ist eher das Gegenteil einer Verbesserung von 

Arbeitsbedingungen.   

 

Einem Staat, der es geschafft hat, dass mittlerweile jeder vierte Beschäftigte 

hierzulande im Niedriglohnsektor arbeitet und nach Litauen das Land in Europa mit dem 

zweitgrößten Niedriglohnsektor ist, sollte man misstrauen, wenn von einer „Bekämpfung 

der Ausbeutung“ die Rede ist. 

 

Anmerkungen zum Schutz vor Kriminalität 

 

(1) In Anbetracht der vergleichsweise geringen Täter-Opfer-Zahlen bei Rotlicht-

Delikten und noch geringeren Verurteilten-Zahlen besteht im Grunde wenig 

Anlass, zusätzlich zu den bestehenden strafrechtlichen Instrumenten zusätzlich 

noch gewerberechtliche Instrumente zur Bekämpfung der Kriminalität zu 

schaffen, zumal das Gewerberecht für diesen Zweck weder geschaffen noch 

geeignet ist. 

 

(2) Die Einführung einer vorab zu leistenden Zuverlässigkeitsprüfung der Betreiber 

von Prostitutionsgewerbe dient daher weniger dem Schutz von Sexarbeiter/innen 

– zumal es gar keine wissenschaftlich belegten Erkenntnisse dazu gibt, dass 

Betreiber/innen diejenigen sind, von denen Straftaten gegenüber 

Sexarbeiter/innen begangen werden. Die Zuverlässigkeitsprüfung der 

Betreiber/innen von Prostitutionsgewerbe ist vielmehr das Einfallstor einer 

polizeilichen Lizensierung der Prostitution. Das Prostitutionsgewerbe bleibt – im 

Gegensatz zu anderen Gewerben – weiterhin unter polizeilicher Kontrolle. Das 

dient der Stigmatisierung von Prostitution, womit den Prostituierten ein 

Bärendienst erwiesen ist. Der Verbesserung ihrer situation dient das mitnichten. 

 

Anmerkungen zum Schutz durch Information 

 

(1) Informationen im Kontext von Zwangsberatung, Zwangsregistrierung und 

Zwangsouting sind ein vergiftetes Geschenk. Eine Verbesserung der Situation 

von Prostituierten liegt nur dann vor, wenn Information in einem freiwilligen und 

selbst gewählten Beratungskontext erfolgt. 
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(2) Am Beispiel des nunmehr garantierten Einblicks in die Betriebskonzeption 

wird zudem deutlich, dass hier scheinbare Verbesserungen als reale 

Verbesserungen verkauft werden. Betriebskonzepte, in die Sexarbeiter/innen im 

Zweifel Einblick nehmen, sind bereits solche, die bereits von der „zuständigen 

Behörde“ für gut befunden wurden. Andere bekommen sie gar nicht zu Gesicht. 

Die Annahme, Sexarbeiter/innen würden darüber real vorfindliche 

Arbeitsbedingungen mit dem Konzept abgleichen und mögliche Abweichungen 

monieren, ist weltfremd und verkennt, dass Sexarbeiter/innen die Mobilitätder 

Bindung an einen bestimmten Betrieb vorziehen. Sexarbeiter/innen werden die 

Koffer packen, wenn es ihnen in einer bestimmten Prostitutionsstätte nicht 

gefällt. Eine Korrektivfunktion ist vom Einblick in Betriebskonzepte kaum zu 

erwarten. 

 

Zieht man ein Fazit hinsichtlich der vermeintlich segensreichen Wirkung von 

„Mindestvorgaben“, wie sie das Prostituiertenschutzgesetz vorsieht, so kommt man 

zu dem Schluss: Weder einzeln noch in der Summe können die beabsichtigten 

„Mindestanforderungen“ den Flurschaden kompensieren, der durch die mit ihnen 

einhergehende Ausweitung des Kontrollsystems und durch die Zementierung bzw. 

Vertiefung der rechtlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Gewerben 

angerichtet wird. Die Rede von einer Verbesserung der Situation der in der Prostitution 

Tätigen erweist sich damit als heiße Luft.  

 

 

9. Ein lupenreines Polizei-Gesetz:  
    Überwachung & Moral statt Rechtssicherheit & gesellschaftlicher 
    Fortschritt  

 

 

Das „Prostituiertenschutzgesetz“ ist ein Produkt maßgeblicher oberer Polizeibehörden 

und der Innenminister von Bund und Ländern. Das belegt die Geschichte des Gesetzes, 

die bedauerlicher- oder auch interessierterweise kaum zur Kenntnis genommen wird. 

 

Diese These lässt sich für sämtliche tragenden Elemente des Gesetzes belegen. Sie 

gilt insbesondere für das „Kernelement“284 des „Prostituiertenschutzgesetzes“, die 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe. 

 

Die „Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe“ – ein originäres Konzept des 

Bundeskriminalamtes (BKA) 

  

Eine fachöffentliche Debatte zur Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten setzte erst im 

Jahre 2007 im Anschluss an die Evaluation des rot-grünen Prostitutionsgesetzes und 

den regierungsoffiziellen Abschlussbericht zu dieser Evaluation ein. Als die damalige 

Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2007 die „Erlaubnispflicht 

für Prostitutionsstätten“ als künftige Leitlinie der damals schwarz-roten Bundesregierung 

                                                           
284 GE S. 1 
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ausrief, sprang die Fachöffentlichkeit – blitzschnell gefolgt von den nordrhein-

westfälischen GRÜNEN – auf diesen Zug auf. 

 

Die Debatte, die sich seit 2007 in der Öffentlichkeit zunehmend entspann, entsprach 

den Zielvorgaben des Bundeskriminalamtes. Das BKA hatte sich nämlich schon 

lange vor Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes, dieses Konzept 1993 von 

Auftragsforschern empfehlen lassen.285 Die Einführung des Prostitutionsgesetzes 

enthielt trotz einer entsprechenden Intervention des niedersächsischen Landes-

kriminalamtes in die Gesetzesdebatte im Jahr 2001 keine „Erlaubnispflicht“ für 

Prostitutionsstätten, sodass die Polizeiführung genötigt war, vorerst auf lokaler Ebene 

ein mit medialer Begleitung und großen Erwartungen verknüpftes Modellprojekt zur 

Konzessionierung bei Prostitution in Dortmund zu starten („Dortmunder Modell“). 

 

Dieses Modell hatte für die Polizei allerdings den erkennbaren Nachteil, dass es sich 

mangels eindeutiger bundespolitischer Vorgaben nur um eine gaststättenrechtliche 

Konzessionierung handelte und nicht allen Wünschen des BKA vor allem im Hinblick 

auf jederzeitige Kontrollmöglichkeiten gegenüber dem Prostitutionsgewerbe  entsprach. 

 

Erst 2006 – im Zuge der Evaluierung des Prostitutionsgesetzes – unternahm das BKA 

einen zweiten Anlauf und erklärte die „Erlaubnispflicht“ zur bundespolitischen Leitlinie. 

Dies geschah im Kontext der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, nachdem man 

mit dem – ebenfalls vom BKA lancierten – Gerücht von angeblich „40.000 Zwangs-

prostituierten“, die aus Anlass der WM nach Deutschland kommen sollten, gehörig auf 

die Nase gefallen war. 

 

Seit diesem Zeitpunkt ließen das BKA und mit ihm die oberen Polizeibehörden der 

Länder samt Ministerialbürokratie der Innenministerien nichts unversucht und 

verkündeten landauf landab die „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ als einzig 

wahres Modell der Prostitutionsregulierung. 

 

Die nachfolgende Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 

dokumentiert chronologisch dieses Interesse geleitete Wirken von Polizei und 

Innenministerien zum Zwecke einer bundesweiten polizeilichen Reglementierung der 

Prostitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
285 Vgl.: Ulrich Sieber, Marion Bögel, Logistik der Organisierten Kriminalität, BKA-Forschungsreihe 1993 
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Tabelle:  Polizei, Innenministerien und Bundeskriminalamt für die „Erlaubnispflicht“ von 

               Prostitutionsgewerben 

 

 
Nr. 

 

 
Zeit 

 
Initiative von Bundeskriminalamt, Landeskriminalämtern  

bzw. Innenministerien 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

1993 

BKA-Auftragsstudie „Logistik der Organisierten Kriminalität“  
von Prof. Dr. Ulrich Sieber, Professor für Strafrecht, Uni Würzburg 
Um Prostitution aus einer „kriminalitätsfördernden Grauzone der Halblegalität 
herauszunehmen“, solle „die Erteilung gewerberechtlicher 
Genehmigungen für Bordelle“ in Betracht gezogen werden. (S. 307) 
Ausgehend von einer „moralischen Ablehnung der Prostitution“ (S. 290) ginge 
es um die Etablierung effektiverer Kontrollstrategien mit dem Ziel der 
Eindämmung von Prostitution: Strafverfolgung in diesem Bereich mache nur 
Sinn, „wenn daneben auch die genutzten (insb. Logistik-) Strukturen und 
Märkte beseitigt werden.“ (S.290) Dazu bedürfe es „neuer 
Eingriffsbefugnisse des Staates“ (S.10), wozu die „Abkoppelung von 
Ermittlungsmaßnahmen vom Erfordernis eines konkreten Tatverdachts 
bzw. einer konkreten Gefahr“ (S. 354) ebenso gehörte wie eine 
„Beweislastumkehr für Zuhälter“ (S. 312). 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

Dez. 1999 

Kriminaloberart Walter von der „AG Milieu, Prostitution, 
Menschenhandel“ des Kommunalen Kriminalitätspräventionsrates 
Hannover präsentiert Entwurf der Gesetzesinitiative ‚Soziale und 
rechtliche Situation der Prostituierten in der Bundesrepublik 
Deutschland; Bekämpfung des organisierten Menschen-handels’  
„Für den Betrieb einer Prostitutionsgelegenheit erscheint jedoch eine 
Erweiterung der GewO … notwendig. Nach der Systematik des Gesetzes 
wäre eine Einfügung eines § 32 oder eine Erweiterung in § 33 GewO 
angebracht, mit welcher das gewerbsmäßige Zurverfügungstellen 
(Vermieten) von Räumen zum Zwecke der Prostitutionsausübung der 
Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf.“ (Vorgelegt zur Öffentlichen 
Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (69. 
Sitzung, 20.06.2001) 

 
 

03 

 
 

Januar 2002 

Dienststelle KK 12 des Polizeipräsidiums Dortmund: 
Unmittelbar nach Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes wurde der „Runde 
Tisch Prostitution“ einberufen. Seitens Polizei und Behörden der Stadt 
Dortmund ging es darum, die Überwachung von Prostitution und 
Prostitutionsstätten auf eine neue Grundlage zu stellen und sie einer 
gaststättenrechtlichen Konzessionierung zu unterwerfen. 

 
04 

 
Mai 2006 

Heike Rudat, LKA Berlin und frauenpolitische Sprecherin des Bunds 
Deutscher Kriminalbeamter (BdK)  
fordert bei  den GRÜNEN im Landtag NRW Konzessionierung von 
Bordellen 

 
 
 
 

05 

 
 
 
 

2006 

BKA-Bericht: „Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels 
unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher und tatsächlicher 
Gegebenheiten“ 
Die Bundesregierung erklärte 2007, dass Kontrollmöglichkeiten im Kontext 
bloßer Anzeigepflicht bei „gewerblicher Zimmervermietung“ nicht ausreichend 
seien und sprach sich für „weitergehende gewerberechtliche Überwachungs- 
und Kontrollmöglichkeiten“ aus. (Bericht der Bundesregierung, S. 68). Man 
verwies dabei auf einen aus Anlass der Fußball-WM 2006 erstellten BKA-
Bericht, wo sich die Landeskriminalämter zum Handlungsbedarf bezüglich 
der Überwachung von Bordellen äußerten. Für die Erlaubnispflicht - so die 
Bundesregierung - hätten sich „insbesondere das BKA sowie einige 
Landeskriminalämter“ ausgesprochen. (Bericht der Bundesregierung, S. 
69) 

  Hamburgs LKA-Chef Detlef Ubben für Konzessionierung 
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06 

 
Jan/Febr 

2007 

 

„Mir schweben zum Beispiel gewerberechtliche Änderungen vor. Es müsste 
in Anlehnung an das Gaststättengesetz ein eigenes Bordellgesetz geben 
mit Konzessionen für alle Prostitutionsstätten. Wir als Polizei sollten dann 
Betretungsrechte und die Möglichkeit haben, gewerberechtliche Kontrollen 
durchzuführen.“ (EMMA, Januar/Februar 2007) 

 
 
 
 

07 

 
 
 

März 2007 

Fachtagung des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirchen in 
Deutschland / Berlin 
Auf der Fachtagung ging es um die politische Ausrichtung der mittlerweile 23 
Fachberatungsstellen, die unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft im 
Diakonischen Werk der EKD zu Prostitution und Menschenhandel“ 
zusammengefasst sind. 
Als Vertreterinnen „der Praxis“ sprach sich die Leiterin der Abteilung 
Menschen-handel beim BKA, Heidi Rall, für eine Konzessionierung von 
Prostitutions-betrieben aus. Fazit: „Die Arbeitsgemeinschaft sprach sich im 
Anschluss an die öffentliche Fachtagung für die Einführung einer 
Konzessionierung von Bordellbetrieben aus.“ 

 
 

08 

 
Juli 2007 

Saarländische Innenministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) für 
Genehmigungs-pflicht für Bordelle 
Die saarländische Innenministerin will den Vorschlag, für Bordelle in Zukunft 
eine Genehmigungspflicht einzuführen, gesetzlich verankert sehen. Dazu 
müsste die Anregung in die bundesrechtliche Gewerbeordnung 
aufgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007 

„Runder Tisch Prostitution“ der Stadt Marburg mit prominenter BKA-
Beteiligung 
Der „Runde Tisch ‚Prostitution’ der Stadt Marburg“, dem auch die in 
Wiesbaden tätige Abteilungsleiterin Menschenhandel beim BKA, Heidi Rall, 
anhörte, forderte von der Bundesregierung u.a.: 
 (1) Einführung einer bundesweiten gewerberechtlichen Anzeigepflicht für 
selbständig tätige Prostituierte nach § 14 GeWO 
(2) Einführung einer bundeseinheitlichen Erlaubnispflicht 
(Konzessionierung) für Prostitutionsbetriebe entsprechend der §30 - § 34c 
GewO. 
(3) Einstufung der Wohnungsprostitution als „überwachungsbedürftiges 
Gewerbe“ nach § 38 GeWO. 
(4) Zuverlässigkeitsprüfung aller im Prostitutionsbereich tätiger 
Gewerbetreibender (einschließlich der einzelnen selbständig tätigen 
Prostituierten) mit der Möglichkeit der „Gewerbeuntersagung“ nach § 35 
GeWO. 
(5) Einführung der Möglichkeit eines Beschäftigungsverbots für 
„unzuverlässige“ Mitarbeiter in Prostitutionsbetrieben gemäß 
Gaststättengesetz (in der GeWO nicht vorgesehen). 
(6) Jederzeitiges Recht auf Betreten der Gewerberäume zum Zwecke der 
„Auskunft und Nachschau“ gemäß § 29 GeWO, wobei eine Auskunftspflicht 
für alle im Bordell Beschäftigten gelten soll, „die Prostituierten 
eingeschlossen“. 
(7) Einführung eines Kondomzwangs für Prostitutionskunden wie in Bayern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

März 2008 

Stellungnahme von Tobias Wiemann, Bundesministerium des Innern 
Workshop des Bundesfamilienministeriums zur Regulierung von 
Prostitution und Prostitutionsstätten 
Die Frage, ob sich eine gewerberechtliche Konzessionierung von 
Prostitutionsstätten mit einer Begleitregelung zu Betretungs- und 
Kontrollrechten positiv auf die Bekämpfung des Menschenhandels auswirken 
würde, hat die deutliche Mehrzahl der vom Bundeskriminalamt befragten 
Polizeidienststellen bejaht. Der für die Polizeien relevante Vorteil einer 
solchen Regelung läge in den mit der Erlaubnispflicht einhergehenden 
Betretungs- und Kontrollrechten der zuständigen Behörden. Solche 
Rechte sind derzeit in der Gewerbeordnung in § 29 (Auskunft und 
Nachschau) für die erlaubnispflichtigen Gewerbearten normiert.  
Vor diesem Hintergrund haben sich einige der befragten Polizeidienststellen 
ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass die entsprechenden Kontroll-
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aufgaben der Polizei zugewiesen werden sollten. Dies würde sich an der 
in Berlin geltenden Regelung orientieren, wonach die Überwachung von 
Gewerbebetrieben auf die Einhaltung der für sie gültigen Rechtsvorschriften  
zum Teil dem Gewerbeaußendienst der Kriminalpolizei obliegt. 
Kompetenzrechtlich wären solche Zuständigkeitszuweisungen nicht durch ein 
Bundesgesetz, sondern von den Ländern vorzunehmen 
Aus Sicht der meisten Polizeidienststellen der Länder und des 
Bundeskriminalamtes würde sich die Einführung einer Erlaubnispflicht von 
Bordellen und sonstigen Prostitutionsstätten mit einer Begleitregelung zu 
Betretungs- und Kontrollrechten positiv auf die Bekämpfung des 
Menschenhandels auswirken. Dies kann, muss aber nicht innerhalb der 
Gewerbeordnung normiert werden. 

 
 
 

11 

 
 
 

Mai 2009 

„Innenminister wollen Prostitutionsgesetz ändern“ 
„Für Razzien aber fehlen heute häufig die Rechtsgrundlagen. Die Innen-
minister wollen deshalb kommende Woche in Bremerhaven darüber beraten, 
ob etwa das Gewerberecht dahingehend geändert werden sollte, Bordell-
betreibern künftig eine Konzession abzuverlangen und das Gewerbe als 
überwachungsbedürftig einzustufen, wie es bei Privatkliniken, Spielhallen und 
Versicherungsmaklern der Fall ist. Damit wären Kontrollen 
konzessionierter Betriebe jederzeit möglich, illegale Bordelle könnten 
leichter ausgemacht werden.“ (Spiegel online, 28.05.2009) 

 
 
 

12 

 
 
 

August 2009 
 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) für bundesweite Erlaubnispflicht der 
Bordelle 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die bundesweite Erlaubnis-
pflicht der Bordelle mit deutschlandweiten Kontrollrechten. Die „Identi-
fizierung der Opfer von Menschenhandel“ und die „effektive Bekämpfung der 
Zwangsprostitution“ sollte damit erheblich erleichtert werden, so GdP-
Vorsitzender Konrad Freiberg, der sich auch gegen Werbung für die „Aus-
beutung sexueller Dienstleistungen“ ausspricht. Dies zeige die Schwächen 
des gegenwärtigen Prostitutionsgesetzes. 

 
 

13 

 
 

Januar 2010 
 

Saar-Kripo für Verbot von Flatrate-Bordellen und für Erlaubnispflicht 
Saarlands LKA-Chef Lothar Braun fordert ein Verbot von Flatrate-Bordellen, 
die Wiedereinführung der medizinischen Zwangsuntersuchung für Pros-
tituierte und eine in der Gewerbeordnung verankerte Genehmigungs-
pflicht für Bordelle. Dafür solle sich die saarländische Regierung auf 
Bundesebene einsetzen. 

 
 
 

14 

 
 
 

Mai 2010 

 

190. Sitzung der Innenministerkonferenz in Hamburg 
Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) fordert eine Verschärfung der 
Bestimmungen….. Er fordert eine Erlaubnispflicht für alle Bordellbetriebe. 
Die Konzession wird nur dem erteilt, der eine Zuverlässigkeitsprüfung über 
sich ergehen lässt. Zusätzlich besteht für alle Prostituierten die Pflicht, 
ihre Tätigkeit zu melden. Schließlich fordert der Senator ein Mindestalter 
von 21 Jahren für Prostituierte, weil die meisten Opfer organisierter 
Menschenhändler unter 21 Jahre alt sind. 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Oktober 
2010 

 

Positionspapier des Bremer Innenministers für IMK: „Regulierungs-
bedarfe im Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur 
Bekämpfung des Menschenhandels u. d. Zwangsprostitution“ 
Das Positionspapier erklärt, dass die mit der Prostitution verbundene 
„Risiken, Nachteile und problematischen Implikationen“ (S.2) nicht durch 
repressive Maßnahmen ins Dunkelfeld abgedrängt, sondern stattdessen 
durch rechtsstaatliche Kontrolle begrenzt werden sollten. Es bestehe „das 
zwingende Erfordernis einer bundeseinheitlichen Regulierung der 
Prostitution“. (S. 14) 
„Die Verortung der Regulierung der Prostitution in bereits bestehenden 
Normenbereichen wie beispielsweise dem Gewerberecht in seiner 
klassischen Form“ sei – auch angesichts der Haltung der Wirtschaftsminister 
„nicht erfolgversprechend“. „Angesichts der Vielzahl zu berücksichtigender 
tatsächlicher, rechtlicher und nicht zuletzt moralischer Besonderheiten 
erscheint jedoch eine bundesgesetzliche Regelung sui generis am 
geeignetsten. Vorrangig erscheint deshalb eine entsprechende Erweiterung 
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des ProstG oder die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes zur 
Regulierung der Prostitutionsausübung zielführend.“ (S. 11) 
Der Bericht des bremischen sozialdemokratischen Innensenators formuliert 
neun Kernforderungen, die Inhalt der Reglementierung sein sollen: 
 
1. Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
(Definition der Prostitutionsstätte: ab mindestens 2 Prostituierten; 
Zuverlässigkeitsprüfung für Betreiber und etwaige von ihm beschäftigte 
Personen; zuständig für Kontrolle der Sozialversicherung und der 
Arbeitsschutzgesetze sollten auch „Beamte des Polizeivollzugsdienstes“ sein) 
2. Anzeigepflicht der Prostituierten 
(vorherige Anzeigepflicht – entsprechend den Regelungen im Gewerberecht; 
gegen den „Austausch“ durch die Täter gerichtet; eine nicht-staatliche Stelle 
könnte die Anzeigen entgegennehmen) 
3. Vermutung einer abhängigen Beschäftigung in Prostitutionsstätten 
(ermöglicht den zuständigen Behörden und der Polizei Auskunfts- und 
Kontrollrechte) 
4. Verpflichtung der Betreiber, das Anzeigeverhalten der Prosituierten 
zu überprüfen 
5.  Arbeitsvertragsrecht: Präzisierung des § 3 ProstG zusammen mit den 
„Selbsthilfeorganisationen der Prostituierten“ 
6. Jugendschutz: Keine Minderjährigen in Prostitutionsstätten 
7. Ergänzung des Bundeszentralregistergesetzes 
(zuständige Behörden müssen uneingeschränkt Auskunft über Eintragungen 
von Antragstellenden erhalten) 
8. Strafbarkeit von Freiern bei leichtfertiger Inanspruchnahme sexueller 
Dienstleistungen der Opfer von Zwangsprostitution 
9. Sanktion gegen Verstöße 
(Dies betrifft nicht nur Betreiber, sondern auch Prostituierte, die gegen die 
Anzeigepflicht verstoßen; dies sei aber „keine Kriminalisierung‘ von 
Prostituierten“; auch in anderen Berufsfeldern gäbe es bußgeldbewehrte 
Regelungen, die von den Betroffenen nicht als stigmatisierend empfunden 
werden) 
Als weitergehende Forderungen sollten geprüft werden: 

1. Einführung eines Mindestalters zur Prostitutionsausübung von 21 

Jahren 

2. Kondompflicht bei entgeltlichen sexuellen Dienstleistungen 

3. Verbesserung der infektionshygienischen Überwachung 

4. Sanktionen gegen Freier bei Verstoß gegen 

Sperrgebietsbestimmungen 
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Nov. 2010 
 

191. Sitzung der Innenministerkonferenz in Hamburg 
Hamburgs Innensenator Vahldieck (CDU) – schwarz-grüne Koalition – 
(ehemals Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz)  bekräftigt als 
Gastgeber der 191. IMK die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten: „Der 
Innensenator begründete den Vorstoß der Innenministerkonferenz damit, 
dass „weite Bereiche des Milieus von Ausbeutung, Zwang und 
Menschenhandel geprägt sind‘. Nur mit schärferer Aufsicht und 
regelmäßigen Kontrollen ließen sich Straftaten besser erkennen und 
Kriminalität in der Szene zurückdrängen. „Dass die Innenminister nun 
endlich nicht mehr jedem erlauben wollen, Bordelle zu eröffnen, ist ein 
weiterer Fortschritt.“ 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

Februar 2011 
 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) für verschärfte Regelungen im Umgang 
mit Prostitutionsstätten 
„Eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen für den Betrieb so 
genannter Prostitutionsstätten fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und 
unterstützt damit einen gleichlautenden Bundesratsantrag der Länder Baden-
Württemberg und Saarland.“ Mit der Erlaubnispflicht könnten verbindliche 
Auflagen, zum Beispiel für die Hygiene und den Arbeitsschutz gemacht 
werden. Die derzeitige Rechtslage, so der GdP-Bundesvorsitzende Witthaut, 
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„verkläre die Prostitution“. Eine Erlaubnispflicht würde dazu beitragen, das 
Verhältnis von Prostituierten und Bordellbetreibern zur Polizei zu 
normalisieren. 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

Februar 2011 
 

Hamburger LKA begrüßt Erlaubnispflicht für Bordelle 
Der Bundesrat hat die Bundesregierung zur Umsetzung seiner Initiative für 
eine gewerberechtliche Regulierung der Prostitution aufgefordert. ‚Das ist 
schon ein enormer Erfolg‘, sagt Detlef Ubben, Leiter der für Prostitution 
zuständigen Abteilung im Hamburger LKA. ‚Eine Prostituierte kann auch in 
einer Wohnung ihr Gewerbe ausüben‘, sagt Detlef Ubben. Besonders 
schwierig sei die Überprüfung, weil Wohnungen per Gesetz besonders 
geschützt sind. ‚Auch wenn wir von dem Gewerbe in einer Wohnung wissen, 
dürfen wir nicht rein, solange wir keinen Durchsuchungsbeschluss haben‘, 
sagt Detlef Ubben. Ziel ist es, dass Sexgeschäft von der kriminellen Szene zu 
trennen. Viele der Prostituierten seien in Zwangssituationen oder trauma-
tisiert und würden sich von alleine bei der Polizei kaum melden. ‚Wir müssen 
daher wissen, wer wo arbeitet‘, sagt Ubben. ( www.abendblatt.de, 
16.02.2011) 
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April 2013 
 

NRW-Innenminister Jäger will härtere Gesetze gegen Zuhälter 
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) macht Druck auf die Bundesregierung: 
Berlin soll gesetzliche Instrumente verschärfen, um eine zunehmende 
Zwangsprostitution zu verhindern. Dazu soll auch die Überwachung von 
Telefon und Internetverbindungen von Zuhältern gehören…. „Man muss 
an diejenigen ran, die die Prostitution organisieren“, sagte er am Rand des 
Deutschen Präventionstages in Bielefeld. „SPD-Innenminister Ralf Jäger 
fordert schärfere Kontrollen im Rotlichtmilieu.“ 
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Juni 2013 
 

Stellungnahme von BKA-Kriminaldirektor Carsten Moritz in der  
141. Sitzung des Rechtsausschusses: Öffentliche Anhörung zum 
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und Überwachung von Prostitutionsstätten 
„Die Polizei und die Strafverfolgung fordern seit langem eine Regulierung der 
Prostitution. Die Innenministerkonferenz hat bereits 2010 einen entsprechen-
den Beschluss gefasst und eine Gesetzesinitiative für eine Regulierung der 
Prostitution (und nebenbei auch eine Novellierung der Straftatbestände) 
vorgeschlagen. Ziel dieser Initiative sollte sein, festgeschriebene Rahmen-
bedingungen zu schaffen, unter denen eine Prostitutionsausübung in 
Deutschland möglich ist und durch die gleichzeitig die Möglichkeiten der 
Ausbeutung minimiert werden. Die Einbindung dieser Materie in § 38 
GewO könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein, wobei offensichtlich 
ist, dass diese Regelung nicht ausreichend sein wird: 
Das größte Problem dürfte die fehlende Definition bzw. Beschreibung der 
„Prostitutionsstätte“ sein. In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl verschiedener Geschäftsmodelle im Prostitutionsmilieu 
entwickelt, die vom Gewerberecht möglicherweise nicht erfasst werden. 
‚Dementsprechend greift auch die Begrenzung der Prostitutionsstätten auf 
Bordelle und bordellartige Betriebe zu kurz, da viele andere Bereiche außen 
vor wären, z.B. Straßenstrich, Terminwohnungen, Lovemobile, Escort-
Services, Internetdienste. Insbesondere im Bereich des Straßenstrichs sind 
vielfach sog. Armutsprostituierte aus Osteuropa anzutreffen, bei denen häufig 
Verdachtsmomente auf Ausbeutung vorliegen. Für diese Bereiche gibt es 
keine Verantwortlichen im Sinne des Gewerberechts. 
Ein Großteil der Geschäftsmodelle basiert auf der Vermietung von Zimmern 
an selbständige Prostituierte, wobei der Vermieter nicht als Betreiber 
angesehen wird. Es erscheint zweifelhaft, ob die GewO hier einschlägig 
ist und insofern könnte die Zielrichtung des Gesetzesentwurfs leicht 
unterlaufen werden. 
Mit der Neuregelung erfolgt eine Gewerbeanmeldung und eine 
Zuverlässigkeitsüberprüfung des Gewerbetreibenden, aber nicht die 
Überprüfung der Angestellten der beauftragten Unternehmen. Es ist bereits 
heute auch vielfach der Fall, dass sog. Strohmänner als Betreiber eines 
Bordells fungieren, die eigentlich Verantwortlichen aber im Hintergrund 

http://www.abendblatt.de/
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arbeiten und letztendlich nicht überprüft werden. Ebenso sollten auch 
Personen auf Zuverlässigkeit überprüft werden, die in verantwortlicher 
Position in einer Prostitutionsstätte arbeiten. Mit den Regelungen der GewO 
können zwar auch Auflagen u. ä. erstellt werden, die aber weder bundesweit 
einheitlich noch einem Standard entsprechend definiert sind. Wichtig wären 
Regelungen, dass alle Prostitutionsstätten einer spezifischen Erlaubnis-
pflicht unterliegen und durch Auflagen und Zuverlässigkeitsprüfungen 
kontrollierbare Rahmenbedingungen für eine freie und selbstbestimmte 
Prostitutionsausübung geschaffen werden. Aufgrund der Vielfalt der 
Prostitutionsstätten wären hier umfangreiche Regelungen notwendig, die 
spezifisch auf diese verschiedenen Formen der Prostitutionsausübung 
eingehen. 
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August 2013 

Münchner Polizei will Bordelle schärfer kontrollieren 
Die Münchner Polizei fordert schärfere Gesetze. Regelungen wie eine 
gewerberechtliche Überwachung von Bordellen, wie sie gerade im Zuge 
der Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes aus dem Jahr 2002 auf Bundes-
ebene diskutiert werden, gehen dem Präsidium aber nicht weit genug. Die 
Münchner Ermittler verlangen unter anderem, dass das Mindestalter von 
Prostituierten von 18 Jahren auf 21 Jahre angehoben wird. Außerdem sollen 
Bordellbetreiber Prostituierten keine Anweisungen mehr geben dürfen. 
… Zudem wünschen sich die Ermittler mehr Befugnisse bei der Telefon-
überwachung.“ 
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Januar 2014 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Deutscher Städte- und 
Gemeindebund fordern Bündnis gegen Gewalt und für Sicherheit 
Zwangsprostitution müsse stärker bekämpft werden: „Das Gesetz über die 
Prostitution muss reformiert werden. Zurzeit haben Polizei und Staats-
anwaltschaft kaum Möglichkeiten gegen Menschenhandel vorzugehen…. 
Deshalb ist es dringend geboten, das Gesetz zur Prostitution zu überprüfen. 
Es muss erreicht werden, dass die gesetzlichen Hürden für Polizei und 
Ordnungsbehörden bei der Kontrolle der Prostitutionsstätten deutlich 
reduziert werden… Der Staat mit seinen Behörden braucht klare Eingriffs-
grundlagen, um das Ausmaß des Missbrauchs von Frauen deutlich zu 
reduzieren. Im Prostitutionsgesetz sollte eine gebührenpflichtige 
Konzession für alle Prostitutionsstätten sowie eine Erlaubnispflicht für  
Prostituierte eingeführt werden. Die Gebühr wird für die Finanzierung der 
Kontrollen einschließlich der Beratungsdienste verwendet. Die Genehmigung 
zur Ausübung der Prostitution sollte mit einer verpflichtenden Gesundheits-
prüfung und eines sozialen Beratungsgespräches verbunden werden. 
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Juni 2014 

KHK Markus Steiner, Polizeipräsidium Frankfurt, 
Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ 
Einführung einer Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe jeder Art und 
Prüfung der „Zuverlässigkeit“ des Betreibers analog § 34 GewO; 
Einführung einer „Zuverlässigkeitsprüfung“ für Bedienstete in 
Bordellbetrieben analog der Regelungen bei Türstehern § 34a GewO; 
Verbot von besonders Menschenunwürdigen Prostitutionsformen; 
Erleichterung von Sanktionierung bei Missständen durch Betreiber von 
Bordellen im Bereich von Ordnungswidrigkeiten mit der Möglichkeit Betriebe 
bei wiederholten oder besonders schweren Verstößen zu schließen 
Die Regulierung muss zwingend alle Formen der Prostitution umfassen. 
Grundsätzlich sollten alle Angebotsarten, die auch nur im weitesten Sinne 
über eine Art von Betriebsstätte verfügen der Erlaubnispflicht unterliegen, 

also auch Escortagenturen, Wohnmobil ‐ Prostitution und Prostitutions‐
Veranstaltungen…  
Von besonderer  Bedeutung ist auch eine Erlaubnispflicht für sogenannte 

Termin ‐ oder Modelwohnung. Insbesondere bei der Wohnungsprostitution  
müssen die Regelungen explizit den Umstand berücksichtigen, dass hier eine 
Prostitutionsform vorliegt, von der das direkte Umfeld unmittelbar betroffen 
sein kann….   
Somit müsste die Regelung für die Wohnungsprostitution folgende Punkte 
enthalten: Keine Erlaubnis in reinen Wohngebieten; Eingrenzung der 
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Betriebs-zeiten  außerhalb der Nachtstunden;  Keine Erkennbarkeit des 
Betriebes nach außen; Beschränkung auf maximal drei dort tätige 
Prostituierte insgesamt; Keine Erlaubnis insofern im Haus bereits Kinder oder 
Jugendliche wohnen; Keine Erlaubnis in unmittelbarer Nähe zu Kindergärten 
oder Schulen  
Eine Anwendung des § 38 GewO wird aus fachlich, polizeilicher Sicht für 
den Bereich des Betriebes von Prostitutionsstätten für nicht praxisorientiert 
erachtet.   
Als zwingend angesehene Mindeststandards in den Prostitutionsstätten: 
Alarmeinrichtungen in den Räumlichkeiten, die für die im Sexgewerbe 

tätigen Personen vorgesehen sind; Getrennte Arbeits‐ und Aufenthalts-
räume in denen kein Kontakt mit Kunden stattfinden darf; Getrennte  
Toilettenbereiche für Frauen und Männer sowie für Kunden; Von den 
Schlafräumen und Übernachtungsmöglichkeiten der Prostituierten 
getrennte Arbeitsräume; Bereitstellung von Kondomen; Bereitstellung eines 
abgeschlossenen Raumes für Beratungsgespräche durch NGO`s in 
Ausnahmefällen der Aufenthaltsraum insofern dieser geeignet ist ein 
vertrauliches Gespräch zu führen; Anwesenheitspflicht eines für den Betrieb 
verantwortlichen während der Betriebszeiten; frei zugängliches Telefon mit 
Notruffunktion; Zugangsmöglichkeiten für dafür zertifizierte NGO ́s oder 
NGO ́s, die dem KOK angehörig sind und somit die Erfüllung von Mindest-
standards gewährleisten bzw. dadurch ausgeschlossen ist, dass es sich um 
den Betreibern nahestehende Organisationen handelt; Führen von 
Arbeitslisten der im Betrieb tätigen Prostituierten, mit allen erforderlichen 
Daten und Aufbewahrung dieser; Explizites Verbot der Einbehaltung der 
Personaldokumente von Prostituierten zur Durchsetzung „vermeintlicher“ 
zivilrechtlicher Ansprüche         
Eine Einführung der Anzeigepflicht wird als absolut erforderlich erachtet. 
Die Anzeigepflicht sollte bei jedem Ortswechsel vor der Aufnahme der 
Tätigkeit bestehen.    
Ein Verbot für die Werbung für ungeschützten Geschlechtsverkehr wird 
befürwortet. 
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Juni 2014 

BKA-Kriminaldirektor Carsten Moritz 
Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ 
 
Es sollten alle Formen der Prostitutionsausübung reguliert werden. 
Hierbei  wäre es wichtig, grundlegende Normen einzuführen, die eine nach 
Betriebsarten gesonderte separate Regulierung ermöglichen. Es sollte 
möglich sein, sowohl die bisherigen Geschäftsmodelle und Prostitutions-
bereiche zu regulieren als insbesondere auch flexibel und zeitnah auf 
zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Hier wäre ebenso an eine 
bundeseinheitliche umfassende Norm zu denken als auch an Möglichkeiten 
der konkreten Ausgestaltung im  kommunalen/länderspezifischen Bereich.  
Als Regulierungsbereiche aus heutiger Sicht wären hier insbesondere zu 
nennen: Bordelle / bordellartige Betriebe  Laufhäuser  (Termin-)Wohnungen  
FKK-Clubs, „Vermietungsmodelle“, Love-Mobile „Straßenstrich“, 
Escortservice        
..  
Grundsätzlich sollten nach Einschätzung des BKA alle Arten von 
Prostitutions-stätten und Geschäftsmodellen im Prostitutionsbereich einer 
Erlaubnispflicht unterliegen. Ausnahme mit der Pflicht zur Anzeige der 
Tätigkeit wäre ggf. die selbständig arbeiten de (Teilzeit-)Prostituierte, die z.B. 
in ihren Privaträumen stundenweise arbeitet.           
Es sollte nach Einschätzung des BKA eine Anzeige-/ Anmeldepflicht bei 
den zuständigen Behörden geben. Je nach Ausgestaltung im kommunalen 
Bereich könnten die zuständigen Behörden oder sonstige Stellen als solche 
benannt werden. Bei dieser Anmeldung könnten dann 
Beratungsinformationen in jeglicher Form und in verschiedenen Sprachen 
bereitgestellt sowie Adressen von Beratungsstellen und/oder Notrufstellen 
ausgehändigt werden 
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Es sollte möglichst eine Stelle im Landes-/Kommunalbereich mit der 
Überwachung und Kontrolle des Prostitutionsmilieus beauftragt werden. 
Damit  wäre gewährleistet, dass mit dem Spezialwissen vertrautes Personal 
diese  Überwachung vornimmt als auch eine häufige Kontrolle 
verschiedenster  Stellen verhindert wird.       
Aufgrund einer entsprechenden Vulnerabilität der Gruppe der unter 
21Jährigen sollte nach Auffassung des BKA die Prostitutionsausübung mit 
dieser Altersbeschränkung versehen werden. Zudem sollte eine Kondom-
pflicht eingeführt werden, wobei der „Nachweis“ einer Nichtbeachtung kaum 
zu führen ist. Diese Verpflichtung hätte aber durchaus die Signalwirkung, 
etwaige Vorgaben durch Dritte zu sanktionieren. Dementsprechend sollte 
auch die Werbung für ungeschützten Geschlechtsverkehr ebenso wie  
überaus aggressive, menschenverachtende oder die Person zum reinen 
Sexualobjekt degradierende Werbung untersagt werden. Die verpflichtende  
Gesundheitsuntersuchung sollte sowohl zum Schutz der im Prostitutions- 
milieu tätigen Personen als auch der Freier vorgeschrieben werden.  
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Juni 2014 

Gewerkschaft der Polizei 
Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ 
Erlaubnispflicht: Wie bereits dargestellt, sollte dies für alle Bereiche von 
Prostitutionsstätten, auch Nachtbars mit „freiwilliger Dienstleistung“ von 
„Tänzerinnen“ gelten, einschließlich Wohnungsprostitution, „Straßenstrich“, 
Wohnwagen usw… Anstelle einer Erlaubnispflicht eine Überwachungspflicht 
nach dem Vorbild von § 38 GewO als  Alleinvoraussetzung wird aus hiesiger 
Sicht nicht befürwortet.    
Weitere Vorgaben sollten Bestandteil sein: Prostitutionsaufnahme erst am 
Mindestalter 21 Jahre; Prostituierte sollte über Verständigungsmöglichkeit in 
Deutsch oder Englisch verfügen bzw. vorweisen; Gewerbeanmeldung ist 
durch die Gewerbetreibende selbst zu stellen; Beratung vor Aufnahme der 
Tätigkeit durch Fachberatungsstellen hinsichtlich der Tätigkeit; Anmeldung: 
Krankenkasse, Rentenversicherung, Unfallversicherung, 
Einwohnermeldeamt, Gewerbeanmeldung i.S. § 38 „Überwachungsbedürftige 
Gewerbe“,  steuer-rechtliche Anmeldung; Gesundheitsüberprüfung vor 
Aufnahme der Tätigkeit; turnusmäßige Kontrolle.. 
Eine  einmalige Anzeige zur Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der zuständigen 
Behörde wird als nicht ausreichend angesehen, vielmehr ist die  Aufnahme 
und Beendigung der Tätigkeit bei der jeweiligen örtlichen Behörde, d.h. auch  
bei jedem Ortswechsel anzuzeigen….    
Hier sollten die Kontrollmöglichkeiten der staatlichen Stellen (Gewerbe-
aufsicht; Finanzkontrolle, Polizei verbindlich gesetzlich mit weitestgehenden 
Betretungsrechten und Kontrollbefugnissen ausgestattet werden…    
Eine Kondompflicht bei der entgeltlichen Erbringung von sexuellen 
Dienstleistungen. 

 

Die in der vorangegangenen Tabelle zum Ausdruck kommende Einflussnahme von 

Innenministerien und oberen Polizeibehörden verdeutlicht die Kontinuität und 

Intensität, mit der diese Einrichtungen die Abänderung des bislang geltenden 

Prostitutionsgesetzes betrieben und auf den Inhalt des gegenwärtig vorliegenden 

„Prostituiertenschutzgesetzes“ in ihrem Sinne Einfluss nahmen.  

 

Die zentral gesteuerte Lobbyarbeit mit Einwirkung auf Verbände, Fachberatungs-

stellen, Fachöffentlichkeit, politische Parteien, Medien und nicht zuletzt auf die 

Positionierung der Bundesregierung scheint von Erfolg gekrönt. An nahezu jedem 

einzelnen Paragrafen des „Prostituiertenschutzgesetzes“ lässt sich der polizeiliche 

Einfluss detailliert dokumentieren: 
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 ARTIKEL 1:  Gesetz zum Schutz von in der 
Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) 

Übereinstimmung mit Vorgaben 
von BKA und Innenministern  

(Zeitangabe = frühester polizeilicher 
Vorschlag) 

 ABSCHNITT 1  Allgemeine Bestimmungen  

 
§ 1 

 
Anwendungsbereich des Gesetzes 

LKA Hamburg 2007: eigenes Bordellgesetz:  
IMK-Papier 2010: Neues Bundesgesetz  
BKA 2013: jenseits Gewerberecht  

 
§ 2 

 
Begriffsbestimmungen 

BKA 2014: alle Formen der Prostitution 

regulieren, außer Tätigkeit der einzelnen 
Prostituierten; Vermieten von Räumen = 
erlaubnispflichtig: AG Milieu Hannover 1999 

§ 3 Anmeldepflicht für Prostituierte BKA-MR 2007 + IMK-Papier 2010: 

Anzeigepflicht von Prostituierten: 

 ABSCHNITT 2   Prostituierte  

§ 4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise  

§ 5 Anmeldebescheinigung  

§ 6 Informationspflicht der Behörde; Beratungsgespräch  

§ 7 Ausgestaltung des Anmeldeverfahrens & Informations- 
und Beratungsgespräch 

GdP 2014: „soziales Beratungsgespräch“ 

§ 8 Maßnahmen bei Beratungsbedarf  

 
§ 9 

 
Gesundheitliche Beratung 

LKA Saar 2010: medizinische Zwangsunter-
suchung; GdP 2014: verpflichtende 

Gesundheitsprüfung 

§ 10 Anordnung gegenüber Prostituierten  

 ABSCHNITT 3   Erlaubnis zum Betrieb eines 
Prostitutionsgewerbes                            

 

 
§ 11 

 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe 

BKA-Studie 1993, AG Milieu Hannover 1999 
BKA / LKAs 2006 / BKA - MR 2007; IMK Okt. 
2010 

§ 12 Stellvertretererlaubnis BKA-MR 2007: Stellvertreter-Erlaubnis 
BKA 2013: Zuverlässigkeit der Mitarbeiter 

§ 13 Versagung der Erlaubnis und der Stellvertretererlaubnis  

§ 14 Zuverlässigkeit BKA-MR 2007; IMK Mai 2010 

§ 15 Auflagen GdP 2011 

 
§ 16 

 
Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe 
genutzte Anlagen 

Polizei Frankfurt 2014: Trennung Arbeit / 

Aufenthalt; Trennung Sanitärbereiche / 
Trennung Schlaf- und Arbeitsraum / Notruf 

§ 17 Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge  

§ 18 Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung  

§ 19 Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs; 
Untersagung 

 

§ 20 Erlöschen der Erlaubnis  

§ 21 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis  

§ 22 Wiederaufnahme des Prostitutionsgewerbes  

 ABSCHNITT 4   Pflichten des Betreibers  

§ 23 Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe; 
Veranstaltungskonzept 

 

§ 24 Sicherheit und Gesundheitsschutz Polizei Frankfurt 2014: Zugang für NGOs 

 
§ 25 

 
Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; 
Beschäftigungsverbote 

BKA-MR 2007: Zuverlässigkeit aller 
Prostituierten; BKA-MR 2007: Beschäfti-

gungsverbot für unzuverlässige Mitarbeiter 

§ 26 Vereinbarungen mit Prostituierten; Einschränkung von 
Weisungen + Vorgaben 

Präzisierung § 3 ProstG: IMK-Papier 2010 
Münchner Polizei: 2013 

§ 27 Kontroll- und Hinweispflichten des Betreibers IMK-Papier 2010: Kontrollpflicht Betreiber  

§ 28 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des 
Betreibers 

Polizei Frankfurt 2014:  

Führen von Arbeitslisten 

 ABSCHNITT 5   Überwachung  

 
§ 29 

 
Überwachung des Prostitutionsgewerbes 

BKA-Studie 1993: anlasslose Kontrollen;  
BKA-MR 2007: jederzeitiges Betretungs-
recht; IMK 2009: jederzeitige Kontrolle  

§ 30 Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung BKA-MR 2007:  

Auskunftspflicht aller Prostituierten 
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§ 31 

 
Überwachung + Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für 
Ausübung Prostitution 

BKA-MR 2007: Wohnungsprostitution  

überwachungsbedürftig:  
LKA Hamburg 2011: Kontrolle von 

Wohnungen  

 ABSCHNITT 6   Verbote; Bußgeldvorschriften  

 
§ 32 

 
Kondompflicht; Werbeverbot 

BKA-MR 2007: Kondomzwang 
IMK-Papier 2010: Kondompflicht 
Polizei Frankfurt 2014 + BKA 2014: Verbot 

Werbung zu ungeschütztem GV 

§ 33 Bußgeldvorschriften IMK-Papier 2010: Sanktion gegen Verstöße  

§ 34 Verwarnung durch die Behörde  

 ABSCHNITT 7   Personenbezogene Daten; 
Bundesstatistik 

 

§ 35 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten; Datenschutz 

 

§ 36 Bundesstatistik  

 ABSCHNITT 8   Sonstige Bestimmungen   

§ 37 Rechtsverordnungen  

§ 38 Übergangsregelungen  

§ 39 Evaluation  

 ARTIKEL 2:  Änderung des 
Prostitutionsgesetzes 

IMK-Papier 2010: Präzisierung § 3 ProstG:  
Ebenso: Münchner Polizei 2013 

 ARTIKEL 3:  Änderung der Gewerbeordnung  

 ARTIKEL 4:  Änderung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 

 

 ARTIKEL 5:  Änderung des 
Bundeszentralregistergesetzes 

IMK-Papier 2010:  

Änderung d. Bundeszentralregistergesetzes  

 ARTIKEL 6:  Inkrafttreten  

 
Anmerkung: IMK = Innenministerkonferenz; GdP = Gewerkschaft der Polizei; BKA-MR = Runder Tisch 

Prostitution Marburg mit Beteiligung des Bundekriminalamtes 

 

 

Wie die vorangehende Tabelle belegt, tragen alle zentralen Paragrafen des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“ die Handschrift des Bundeskriminalamtes bzw. der 

Innenminister. Das Gesetz trägt mithin die Bezeichnung „Polizeigesetz“ vollkommen 

zu recht.  

 

Die beiden einzigen Punkte, wo Polizei und Innenbehörden sich erkennbar nicht 

durchgesetzt haben, sind: 

 

- das Verbot von Prostitution unter 21 Jahren und 

- die Wiedereinführung medizinischer Zwangsuntersuchungen. 

 

In beiden Fällen sollen die Polizeibehörden jedoch auf Kosten der betroffenen 

Sexarbeiter/innen entschädigt werden:  

 

- Es soll eine diskriminierende Sonderbehandlung für unter 21-jährige Sex-

arbeiter/innen hinsichtlich der Frist zur Verlängerung der Anmeldebescheinigung 

und somit auch hinsichtlich der Zwangsberatung bei  Gesundheitsbehörden 

geben.  

- Die von der Polizei geforderten medizinischen Zwangsuntersuchungen sind 

kostendämpfend in medizinische Zwangsberatungen umgewandelt worden. 
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10. Die Ziele des „Prostituiertenschutzgesetzes“ und seine Folgen  
 

 

Die Bundesregierung malt die Auswirkungen des von ihr auf den Weg gebrachten 

„Prostituiertenschutzgesetzes“ in bunten Farben. Selbst wenn den Sexarbeiter/innen 

keine „blühenden Landschaften“ versprochen werden – eine „Verbesserung“ sei das 

Gesetz doch allemal.  

 
„Es geht um gesetzliche Maßnahmen, die effektiv und praxistauglich sind, um die in der 

Prostitution Tätigen besser zu schützen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken, 

fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen und 

zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution Tätigen zu schaffen, und um 

Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von 

Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen. Die soll das Prostituiertenschutzgesetz 

leisten.“286  

 

Die Bundesregierung bescheinigt sich selbst die besten Absichten. Und die 

Öffentlichkeit sowie die Betroffenen sollen es ihr glauben. Unsere Analyse zeigt 

dagegen, dass nicht die geringste Veranlassung besteht, den angeblichen hehren 

Motiven der Regierung Glauben zu schenken. Motive und Ziele der Bundesregierung 

sind durch und durch geprägt von Prostitutionsgegnerschaft. Geht es um Prostitution, 

dann ist die vom Grundgesetz angeblich gewährte Neutralität in weltanschaulichen 

Fragen nach Art. 4 Abs. 1 GG schnell beiseite gewischt. 

 

Wer das „Prostituiertenschutzgesetz“ verstehen und angemessen politisch reagieren 

will, ist gut beraten, die „Mittel“, die dieses Gesetz vorschlägt, zu unterscheiden von den 

„Zielen“, die mit diesen Mitteln erreicht werden sollen. 

 

Die Mittel zum Zweck 

 

Entrechtung und Stigmatisierung von Sexarbeit durch die Einführung eines 

Anmeldeverfahrens mit den zentralen Elementen der „Zwangsberatung“, der 

„Zwangsregistrierung“ und des „Zwangsoutings“ sind lediglich ein (im Zweifel 

ersetzbares) Mittel zur Erreichung eines strategischen Zieles. Sie sind nicht das Ziel 

selbst. 

 

Die Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe mit den zentralen Elementen einer 

Betreiber gestützten Registrierung der Sexarbeiter/innen, der Erstellung eines 

individuellen und bundesweiten Bewegungsprofils sämtlicher Sexarbeiter/innen, mit der 

Verfestigung einer patriachalen Kontrolle von Sexarbeiter/innen durch Betreiber sowie 

ihrer beider Überwachung durch Polizei und Behörde, ist ebenfalls nur ein Mittel, nicht 

das eigentliche Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes   

 

Auch die „spezialgesetzliche Regelung“ der Prostitution jenseits der Gewerbe-

ordnung sowie die damit verbundene Ungleichbehandlung gegenüber anderen 

                                                           
286 GE S. 1 
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Gewerben sind ebenso wie die Beibehaltung der im Straf- und Ordnungsrecht, im 

Aufenthaltsrecht, in der Strafprozessordnung und einigen Polizeigesetzen der Länder 

nach wie vor bestehenden rechtlichen Sonderbehandlung von Prostitution sind nur ein 

Mittel, nicht der eigentliche Zweck, um den es geht. 

 

All diese Mittel sind nicht Selbstzweck, noch sind sie Ausdruck bösartiger Absichten 

einer Schar verbissener Prostitutionsgegner/innen, die auf den ausgetretenen Pfaden 

einer antiquierten Moral wandelt. 

 

Die Ziele des „Prostituiertenschutzgesetzes“ 

 

Zu viele Interessenlagen kommen beim „Prostituiertenschutzgesetz“ zusammen, als 

dass man nur von einer einzigen Zielvorgabe sprechen könnte. Vier unterschiedliche 

Interessensebenen lassen sich bestimmen, wenn es um die Entrechtung von Sexarbeit 

und die Reglementierung von Prostitution geht: 
 

- die politischen Interessen der EU an einer gesamteuropäischen Regulierung der 

Migration im Sinne einer Abschottung gegenüber unqualifizierter „Armutsmigration“; 

 

- die an politischer Stabilität ausgerichteten sicherheitspolitischen Interessen 

staatlicher Überwachungsinstanzen von Polizei und Innenbehörden. Es ist kein Zufall, 

dass das Konzept einer Erlaubnispflicht für Bordelle einer Auftragsarbeit für das BKA 

aus dem Jahre 1993 entstammt. Kernpunkt dieser Erlaubnispflicht war und ist die 

polizeiliche Möglichkeit zu jederzeitigen, bundesweiten, anlasslosen und verdachts-

unabhängigen Kontrollen von Prostitutionsstätten. Kontrollrechte der Polizei treten an 

die Stelle der Rechte für Sexarbeiter/innen.  

 

- das ökonomisch-fiskalische Interesse des Staates an einer Konsolidierung der 

Steuereinnahmen: Die Verschränkung einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten mit 

einer Betreiber-gestützten Meldepflicht der Sexarbeiter/innen wird zur Grundlage für 

eine Politik des nachträglichen Eintreibens der Steuerschuld; 

 

- das gesellschaftliche Interesse christlicher Kirchen und anderer Prostitutionsgegner. 

Es ist kein Zufall, dass die evangelischen Fachberatungsstellen der Diakonie bereits im 

Jahre 2007 einer „Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten“ vorbehaltlos zustimmten. 

Katholische Beratungsstellen stehen dem nicht nach. Sie fordern zusätzlich noch eine 

Bestrafung von Prostitutionskunden nach schwedischem Vorbild.    

 

Vor diesem Hintergrund gibt es eine ganze Reihe von Zielvorgaben und Erwartungen, 

die sich zudem noch in kurz-, mittel- und langfristiger Hinsicht unterscheiden.  

 

Diese unterschiedlichen Ebenen der Ziele und Folgen des „Prostituiertenschutz-

gesetzes“ sind nachfolgend erfasst, wobei die nummerierte Auflistung keine Rangfolge 

bedeuten muss. 
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Kurzfristige Ziele / Folgen des „Prostituiertenschutzgesetzes“:  

  

(1) Etablierung eines auf das Prostitutionsgewerbe als Ganzes zugeschnittenen 

Überwachungssystems;  

(2) Auslösung eines Abschreckungseffektes gegenüber Sexarbeiter/innen, die 

bereits arbeiten bzw. zukünftig in der Prostitution tätig werden wollen; 

(3) bundesweite Registrierung sämtlicher Sexarbeiter/innen; 

(4) bundesweite Registrierung sämtlicher Prostitutionsstätten, Prostitutions-

Vermittlungsagenturen und „Prostitutionsfahrzeuge“; 

(5) Schließung von Prostitutionsstätten wegen mangelnder „Zuverlässigkeit“ der 

Betreiber bzw. zu großer Rechtsunsicherheit und Investitionshürden im Zuge der 

Erfüllung von „Mindestanforderungen“ und anderer mit den Gesetz verbundener  

Vorgaben; 

(6) Ausschluss (vorwiegend migrantischer) Sexarbeiter/innen im Rahmen des 

obligatorischen Anmeldeverfahrens (Verweigerungsrecht der Behörde). 

 

  

Mittelfristige Ziele / Folgen des „Prostituiertenschutzgesetzes“:  

 

(1) Illegalisierung: Abdrängen von Sexarbeiter/innen in einen informellen Sektor; 

(2) Kriminalisierung von Sexarbeiter/innen mittels „Anordnungen“ sowie vermehrte 

Abschiebung migrantischer Sexarbeiter/innen;  

(3) Erstellung eines umfassenden individuellen und bundesweiten Bewegungs-

profils von Sexarbeiter/innen; 

(4) Ausschluss aus der Sexarbeit durch ruinöse rückwirkende Besteuerung der 

Sexarbeit; 

(5) Angriff auf die Infrastruktur von Prostitution: Schließung von Prostitutions-

stätten im Kontext der Umsetzung des Gesetzes (Betriebskonzept, Auflagen, 

Überwachung, etc) mit Arbeitsplatzverlust für Sexarbeiter/innen  

(6) Einschränkung der Mobilität in der Sexarbeit durch Ausdünnung der Netzes 

vorhandener Prostitutionsstätten  

(7) Prekarisierung durch Isolierung und Vereinzelung: Abdrängen von Sexarbeit 

in prekäre Verhältnisse der erlaubnisfreien Ein-Person-Prostitution 

(8) Polarisierung des Prostitutionsgewerbes: Wohnungsprostitution mittlerer 

Größe wird zerrieben zwischen einer geringeren Zahl verbleibender 

Großbordelle und einer Vielzahl prekärer Ein-Person-Prostitutionsstätten 

(9) Isolierung und Vereinzelung von Sexarbeiter/innen: dem Umfeld der Sexarbeit 

(„Dritte“) wird der Status „erlaubnispflichtiger Betreiber eines Prostitutions-

gewerbes aufgenötigt und abgeschreckt; 

(10) Massive Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 

inklusive der gesundheitlichen Verfassung vieler Sexarbeiter/innen;  

(11) Effektivierung und Rationalisierung der Prostitutionskontrolle auf 

Grundlage vorgängiger Melde- und Dokumentationspflichten 
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Langfristige Ziele / Folgen des „Prostituiertenschutzgesetzes“:  

 

(1) Verbannung von Prostitution aus dem Wirtschaftsleben durch Zerschlagung 

der Infrastruktur von Prostitution und Eindämmung von Prostitutionstätigkeit aller 

Art; 

(2) Rückabwicklung der Legalisierung von Prostitution vor dem Hintergrund des 

Ausschlusses aus dem Wirtschaftsleben; 

(3) Migrationsbekämpfung und -kontrolle („Armutsprostitution“) durch 

Prostitutionsbekämpfung mittels Schließung von Prostitutionsstätten; 

(4) Gesellschaftliche Ausgrenzung von Sexarbeit verbunden mit zunehmender 

Moralisierung im rechtlichen Umgang mit Prostitution; 

(5) Reaktionär-konservative Konditionierung weiblichen Sexualverhaltens: 

Diskreditierung der Trennung von Sexualität und Liebe als bevölkerungspoliti-

scher Beitrag zur Kontrolle geschlechtlicher Reproduktion. 

 

Die hier skizzierten Folgen ergeben sich aus der Analyse der einzelnen Elemente des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“. Man tritt der Bundesregierung und den hinter diesem 

Gesetz stehenden Interessengruppen nicht zu nahe, wenn man unterstellt, dass sie 

diese Folgen für Sexarbeiter/innen und das gesamte Prostitutionsgewerbe wissentlich 

und billigend in Kauf nehmen. Es handelt sich dabei um die heimliche Agenda des 

„Prostituiertenschutzgesetzes“, die sich hinter der Fassade und Propaganda 

regierungsoffizieller Verlautbarungen verbirgt.  

 

Mittel und Ziele der neuen Prostitutionsgesetzgebung passen voll und ganz 

zusammen. Es gibt kein Widerspruch zwischen ihnen. Die Ziele des „Prostituierten-

schutzgesetzes“ lassen sich auch und möglicherweise noch geräuschloser erreichen, 

wenn man auf die die „individuelle“ Anmeldung im Rahmen eines aufwendigen, 

bürokratischen Anmeldeverfahrens verzichtet zugunsten einer Betreiber gestützten 

Registrierung und Überwachung von Sexarbeiter/innen im Kontext der „Erlaubnispflicht 

von Prostitutionsgewerben“. 

 

Die vorgelegte Analyse erlaubt nur einen Schluss. Das „Prostituiertenschutzgesetz“ ist 

nicht in Teilen, sondern in Gänze abzulehnen. 

 

 

11. Die Alternative zum „Prostituiertenschutzgesetz“  
 

 

Kritikern wird immer gerne zum Vorwurf gemacht, dass sie – außer Kritik zu üben – 

selbst nichts zustande brächten und keine Alternativen vorweisen könnten. 

 

Diesen schuh müssen wir uns nicht anziehen. Doña Carmen e.V. hat bereits im April 

2014 einen „Gesetzentwurf zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse in der Prostitution“ 

vorgelegt.287 Dieser ist in Abstimmung mit Sexarbeiter/innen und vor dem Hintergrund 

                                                           
287 Der Gesetzentwurf ist nachlesbar unter:  

http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/04/DonaCarmen-Gesetzentwurf20142.pdf 

http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/04/DonaCarmen-Gesetzentwurf20142.pdf
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der Erfahrungen einer mehr als zwanzigjährigen Arbeit mit Sexarbeiter/innen im 

Prostitutionsgewerbe entwickelt worden. Der Doña-Carmen-Gesetzentwurf ist dem 

Hause der sich für zuständig haltenden Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig  

(SPD) bekannt. Unserem Gesetzentwurf wird von Regierungsseite freilich mit der 

gewohnten Missachtung begegnet. 

 

Es sind vier Leitlinien, die unseren Alternativ-Gesetzentwurf auszeichnen: 

 

(1) die konsequente Entkriminalisierung von Prostitution; 

(2) die rechtliche Gleichstellung von Prostitution mit anderen Erwerbstätigkeiten; 

(3) die gewerberechtliche Regelung des Umgangs mit Prostitutionsstätten im 

Kontext der Gewerbeordnung; 

(4) die Anerkennung selbständiger Sexarbeit als freiberufliche Tätigkeit 

 

Im Einzelnen werden von Doña Carmen e.V. mindestens dreizehn rechtliche 

Änderungen für notwendig erachtet und vorgeschlagen: 

 

(1) Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches  
Ziel: definitive Klarstellung zur Frage der so genannten Sittenwidrigkeit 
 

(2) Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
           Ziel: Aufhebung der flächendeckenden Berufsverbote per Sperrbezirks-  
           verordnungen 
 

(3) Änderung des Strafgesetzbuchs 
           Ziel: ersatzlose Streichung von vier diskriminierenden Sonderschutzparagrafen 
 

(4) Änderung der Strafprozessordnung 
           Ziel: Abschaffung der Diskriminierung von Prostitution in § 104 StPO  
 

(5) Änderung des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
           Ziel: Wahrung der Berufsausübungsfreiheit von Sexarbeit: Streichung des  
           Werbeverbots 
 

(6) Änderung des Aufenthaltsgesetzes 
           Ziel: Entdiskriminierung von Migrantinnen (Ausweisung wegen „Gewerbs-  
           unzucht“) 
 

(7) Änderung der Gewerbeordnung 
           Ziel: Anerkennung von Prostitutionsstätten als „anzeigepflichtige Gewerbe“ und  
           von selbständig ausgeübter Prostitutionsstätigkeit als freiberufliche Tätigkeit  
 

(8) Änderung des Gaststättengesetzes 
           Ziel: Streichung des Erlaubnisversagungsgrunds „der Unsittlichkeit Vorschub  
           leisten“ 
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(9) Einstufung selbständig ausgeübter Sexarbeit als freiberufliche Tätigkeit 
gemäß Baunutzungsverordnung 

           Ziel: Einschränkung der diskriminierenden Auslegung der Baunutzungs- 
           verordnung 
 

(10) Änderung des Einkommenssteuergesetzes 
                     Ziel: Einheitlichkeit der Rechtsordnung durch Feststellung der  
                     steuerrechtlichen Freiberuflichkeit 
 

(11) Aufhebung des Prostitutionsgesetzes 
                     Ziel: vollständige rechtliche Gleichbehandlung von Sexarbeiter/innen in der  
                     Prostitution 
 

(12) Änderung des Sozialgesetzbuches III (Arbeitsförderung) 
                     Ziel: Einbeziehung von Sexarbeit in die Vermittlung der Bundesagentur für  

                     Arbeit bei gleichzeitigem Ausschluss aus dem Bereich der „zumutbaren  

                     Beschäftigungen“ 

 

(13) Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

                     Ziel: Gesetzliche Verpflichtung großstädtischer Gesundheitsämter zu  

                     aufsuchender Arbeit  

 

Die Maxime hinter all diesen Forderungen lautet:  

 

Es gibt keine vernünftige Alternative zur vollständigen rechtlichen Gleichstellung 

von Sexarbeit in der Prostitution! 

 

 


