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Vorbemerkung
Die Überwachung der Prostitution, insbesondere aber der Frauen, die mit dieser
Profession ihren Lebensunterhalt bestreiten, hat in Deutschland eine lange und
elende Tradition.
Die Prostitutionsreglementierung des 19. Jahrhunderts schuf mit dem § 146 des
Preußischen Strafgesetzbuchs von 1851und mit dem 1871 geschaffenen § 361 des
Strafgesetzbuchs des Deutschen Reichs eine der Polizeiaufsicht unterstellte Gruppe
von Frauen. Die formal als Prostituierte eingeschriebenen Frauen wurden
„Kontrollmädchen“ genannt. Die Einschreibung in bzw. die Entlassung aus diesem
Status lag ganz im Ermessen der örtlichen Sittenpolizei. Die unter Aufsicht gestellten
Frauen waren damit sozial ausgegrenzt und stigmatisiert. Sie gehörten de jure und
de facto nicht mehr zur bürgerlichen Gesellschaft.1
Der Nationalsozialismus konnte bruchlos an diese anti-demokratischen Traditionen
anknüpfen, als er begann, Prostituierte im Rahmen „vorbeugender
Verbrechensbekämpfung“ planmäßig zu überwachen. Wegen verbotener
Prostitutionsausübung verurteilte Frauen galten den Nazis als „Berufs- und
Gewohnheitsverbrecher“. Ein Runderlass des Reichsinnenministers von 1939
bestimmte, dass
„die Polizei… mit sofortiger Wirkung die Maßnahmen zur Erfassung der Prostituierten zu
treffen und deren öffentliche Beaufsichtigung durch die Gesundheitsbehörden
sicherzustellen“ habe.2

Wie weit sind wir heute von solchen Verhältnissen wirklich entfernt?
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vgl. Sabine Gleß, Die Reglementierung von Prostitution in Deutschland, 1999, S. 60 ff
zitiert nach Gleß, S. 96
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„Um einen Überblick über das Ausmaß der Prostitution und die Wanderungsströme zu
erhalten und um ferner die Einhaltung der Standards für die Ausübung der Prostitution zu
kontrollieren, ist die Einrichtung eines zentralen Prostitutionsregisters sinnvoll.“3

Das Statement ist dem Jahr 2014. Prostituierte sollen wieder „angemeldet und
registriert“ werden. Das Register „dient ausschließlich zu behördlichen Zwecken im
Zusammenhang mit der Überwachung der Prostitution.“ „Die Anmeldung wird
dokumentiert durch eine Prostitutionskarte mit Lichtbildausweis“, die von den
Prostituierten mitzuführen ist und als Mittel für eine „indirekte Sanktionierung“ dienen
soll.
Diese Aussagen stammen von Prof. Dr. Joachim Renzikowski, Professor für
Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät der Universität HalleWittenberg. Vorgetragen wurden sie auf der von Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD) organisierten und am 12. Juni 2014 durchgeführten Anhörung zur
„Regulierung des Prostitutionsgewerbes“.
Renzikowski ist ein in der Berliner Republik anerkannter Vordenker hinsichtlich der
Ausgestaltung der Prostitutionsgesetzgebung. Er schrieb für die Bundesregierung
2007 ein Gutachten zur Prostitutionspolitik und ist gern gesehener Gast in vielen
parlamentarischen Gremien und Ausschüssen der Republik.4 Er steht mit seinen
Ansichten keineswegs allein. Vielmehr repräsentiert er den Mainstream des
gegenwärtigen konservativ geprägten prostitutionspolitischen Diskurses.
Damit sind wir bei den politischen Bestrebungen der derzeitigen Großen Koalition
von CDU/CSU und SPD, im Rahmen einer repressiven Neubestimmung des
rechtlichen Umgangs mit Prostitution eine Meldepflicht für Prostituierte wieder
gesetzlich festzuschreiben.
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Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ BMFSFJ 12.06.2014, Berlin,
von Prof. Dr. Joachim Renzikowski, zit. nach: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung
4/Pdf-Anlagen/anhoerung-regulierung-prostitution-stellungnahme-panel-4,property=pdf,bereich=
bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
4
Um zu verdeutlichen, mit welcher Sorte Wissenschaftler man es hier zu tun hat, eine kurze
Selbstbeschreibung von Renzikowski: „Ich bin ja Strafrechtler und Rechtsphilosoph. Also neben dem
Protokoll: Meine Kollegen sagen immer: ‚Dem Philosoph ist nichts zu doof‘ Das heißt nur:
Empirische Forschungen fehlen mir völlig. Da verlasse ich mich ganz auf meine Kolleginnen hier
oben, die ich dann immer abschreibe – kritisch. Aber, da die alle das Gleiche sagen und das sehr
überzeugend ist und ich vom Bundeskriminalamt zum Beispiel ähnliche Sachen erfahre, verlasse
ich mich darauf.“ zit. nach: Sitzung des Sozialausschusses der Bürgerschaft der Freien und
Hansestadt Hamburg, 3. Juli 2007
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1.
Grundkonsens der Großen Koalition:
Ausweitung des Kontrollregimes gegenüber Prostitution
Als am 12. Juni 2014 auf Initiative des SPD-geführten Bundesfamilienministeriums in
Berlin eine Anhörung zur „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ stattfand, war die
frisch getaufte Ministerin Manuela Schwesig erst wenige Monate im Amt. Mit Ehrgeiz
verfolgt sie das Ziel, das rot-grüne Prostitutionsgesetz von 2002 abzuwickeln und es
durch ein repressives Regelwerk zu ersetzen, das bis Ende 2014 vorliegen soll.
Dass eine Anhörung, in der es in erster Linie um Regelungen im Umgang mit einem
Wirtschaftsbereich, speziell um die Anwendung von Gewerberecht auf
Prostitutionsstätten hätte gehen müssen, nach wie vor von einem für Familie und
Frauen zuständigen und an der Gleichstellung von Mann und Frau orientierten
Bundesministerium ausgerichtet wird, ist eine groteske, von traditionell-konservativer
Sichtweise geprägte Fehlentscheidung der Bundesregierung. Stattdessen hätte die
Anhörung vom eigentlich zuständigen Bundeswirtschaftsministerium ausgerichtet
werden müssen.5
Bereits im November 2013 erklärten die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD, sie
wollten
„das Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die Regulierung der Prostitution umfassend
6
überarbeiten und ordnungsbehördliche Kontrollmöglichkeiten gesetzlich verbessern.“

Obwohl mögliche in Frage kommende Kontrollinstrumente im Koalitionsvertrag noch
nicht explizit im Einzelnen benannt wurden, ließen Erklärungen der Polizeibehörden,
Gesetzesinitiativen der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bremen, Saarland) und
programmatische Äußerungen der Parteien keinen Zweifel daran, dass es dabei in
erster Linie um die „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ sowie um die
„Anmeldepflicht“ für Sexdienstleistende in der Prostitution geht.
Die eigentlichen Kernpunkte der geplanten repressiven Reform der
Prostitutionsgesetzgebung – die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten und die
Meldepflicht für Sexarbeiterinnen in der Prostitution – standen somit bereits vor der
Anhörung im Juni 2014 fest und degradierten diese zu einer Farce. So erklärte eine
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Dass im Rahmen der Anhörung zehn mit der Gleichstellung von Mann und Frau befasste Ministerien
und Regierungsstellen, aber kein einziges Wirtschaftsministerium befragt wurde, verdeutlicht die
nach wie vor ideologisch geprägte Perspektive der jetzigen Bundesregierung.
6
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, November 2013, S. 95
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Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesfamilienministeriums bereits zwei
Monate vor Durchführung der Anhörung:
„Darum freue ich mich ganz besonders, dass es offenbar auch im Bundesrat eine breite
Einigkeit über wichtige Kernbestandteile einer gesetzlichen Initiative zur Regulierung
von Prostitution gibt, - und das ist die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten! Denn: Die
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten einschließlich einer Zuverlässigkeitsprüfung für die
Betreiber und verbesserter Aufsichts- und Kontrollbefugnisse aber auch eine entsprechende
Kontrolldichte im Bereich des Prostitutionsgewerbes sind entscheidende Schlüssel, um
unsere Ziele zu erreichen.“7

Das Bundesfamilienministerium hielt sich viel zugute auf das „breite Spektrum“ der
zur Anhörung Eingeladenen.8 Und in der Tat wirken vierzig Stellungnahmen
unterschiedlicher Organisationen auf den ersten Blick imposant. Doch nichts wurde
dem Zufall überlassen, die Zusammensetzung der Anhörung wurde unter politischen
Gesichtspunkten sorgsam ausgewählt:
-

Während bei der entsprechenden Anhörung im Vorfeld der Verabschiedung
des rot-grünen Prostitutionsgesetzes im Jahre 2001 fast die Hälfte, nämlich
sieben von fünfzehn angehörten Sachverständigen Wissenschaftler/innen
waren9, war es diesmal gerade einer von vierzig Angehörten (2,5 %). Und
hierbei handelte es sich um den von der Bundesregierung bereits als
Auftragsgutachter bezahlten Prof. Joachim Renzikowski. Die unabhängige
Wissenschaft war bei der Anhörung des Bundesfamilienministeriums 2014
nicht mehr zugegen.

-

Über die Hälfte, nämlich einundzwanzig von vierzig zur Anhörung geladenen
Organisationen, trat bereits vor dieser Anhörung öffentlich für die von der
Bundesregierung favorisierte Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten ein.

-

Sechzehn der vierzig Angehörten waren Vertreter/innen staatlicher bzw.
kommunaler Stellen, von denen im Großen und Ganzen kaum abweichende
Meinungen zu befürchten waren.

-

Auffällige Dopplungen / Überschneidungen gab es bei der Auswahl der
Angehörten:
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Rede der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner zur Entschließung des Bundesrates über
Maßnahmen zur Regulierung von Prostitution und Prostitutionsstätten am 11. April 2014, zit. nach:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/reden,did=206242.html
8
ebenda: „Daher plant mein Haus am 12. Juni eine Anhörung mit einem breiten Spektrum an
Sachverständigen. Wir laden unter anderem Verbände, Fachberatungsstellen, Polizei und BKA,
Wissenschaft, Gewerbeämter und Prostituierte selbst ein; und selbstverständlich werden auch die
Länder und die kommunalen Spitzenverbände Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.“
9
vgl. Protokoll 14/62, 69. Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
20.Juni 2001
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♦ vier Vertreter unterschiedlicher Polizeibehörden wurden angehört, deren
gemeinsame Haltung „pro Erlaubnispflicht“ bereits im Vorfeld feststand;
♦ die Diakonie Deutschland wurde angehört, obwohl sie mit mehreren
Fachberatungsstellen im ebenfalls angehörten KOK e.V. vertreten ist;
♦ Obwohl die Dortmunder Mitternachtsmission Mitglied der angehörten
Organisationen KOK e.V. und bufas e.V. ist, erhielt sie zusätzlich die
Möglichkeit einer eigenen Stellungnahme;
♦ das zweitkleinste deutsche Bundesland, das Saarland, war gleich mit zwei
Stellungnahmen (Familienministerium und Landeshauptstadt) vertreten.
-

Mehrere angehörte Organisationen sind in ihrer Existenz direkt oder indirekt
von staatlichen Zuwendungen abhängig, sodass ihr Votum im Großen und
Ganzen kalkulierbar war.

Hinsichtlich der eigentlichen Kernfrage, der „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“,
stand das Ergebnis der Anhörung mithin bereits vor deren Durchführung fest.
Auch der Fragenkatalog, der den zur Anhörung eingeladenen Organisationen und
Gremien vorgelegt wurde, ließ die vorab festgelegte politische Ausrichtung deutlich
hervortreten: Von insgesamt 45 Fragen thematisierten allein zwölf Fragen die
Ausgestaltung der geplanten „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“, weitere sieben
Fragen befassten sich mit dem Komplex der „Anzeige- / Anmeldepflicht für
Prostituierte“.
Während das Ergebnis der Anhörung in Bezug auf das Kernanliegen einer
„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ bereits vorab feststand, ließ sich das für die
Haltung zu einer „Meldepflicht für Prostituierte“ nicht ohne Weiteres sagen.
Hier bestand bzw. besteht in der Tat eine Unwägbarkeit: Während die
„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ allenthalben mit der Überwachung kriminell
agierender Betreiber assoziiert wird und die mit ihr einhergehende verbindliche
Festschreibung von Mindeststandards mutmaßlich die Arbeitsbedingungen von
Prostituierten verbessern soll, richtet sich die geplante „Meldepflicht für Prostituierte“
wesentlich eindeutiger gegen die Frauen selbst.
Die Auswertung der Ergebnisse der BMSFSJ-Anhörung spiegelt diese Unterschiede
wider:
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Votum zur
„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“

Zahl der
Befragten

in %

für Erlaubnispflicht
noch keine Festlegung (tendenziell aber dafür)
keine klare Festlegung
gegen Erlaubnispflicht

29
6
3
2

72,5 %
15 %
7,5 %
5%

GESAMT:

40

100 %

Votum zur
„Anmeldepflicht für Prostituierte“

Zahl der
Befragten

in %

Dafür
Dagegen
keine Aussage
Bedenken

20
9
4
7

50 %
22,5 %
10 %
17,5 %

GESAMT:

40

100 %

Während fast drei Viertel der in der Anhörung Befragten einer „Erlaubnispflicht für
Prostitutionsstätten“ zustimmte und sich lediglich zwei der angehörten
Organisationen diesem Votum nicht anschließen mochten, lag die Zahl derer, die
gegen eine „Meldepflicht für Prostituierte“ votieren oder erhebliche Bedenken geltend
machen, bei immerhin 40 % der Befragten.
Der unterschiedliche Grad an Zustimmung zu den beiden zentralen
Kontrollinstrumenten kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich unter den
Vertreter/innen gesellschaftlich relevanter Organisationen und Gremien - zwölf Jahre
nach Abschaffung der Prostituierten-Registrierung im Rahmen verpflichtender
Untersuchungen an Gesundheitsämtern - erneut eine ausgeprägte Bereitschaft zur
Überwachung von Prostituierten entwickelt.
-

Dreizehn von vierzig Befragten (32,5 %) wollen die Meldepflicht für
Prostituierte mit einer Beratungspflicht bzw. Beratungsangeboten verbunden
sehen. 65% der Befragten äußerten sich zu dieser Frage nicht dezidiert.

-

Zehn von vierzig Befragten (25%) wollen die Meldepflicht für Prostituierte mit
einer Krankenversicherungspflicht verbunden wissen. 70 % (28) äußerten sich
dazu nicht dezidiert.

-

Neun von vierzig Befragten (22,5%) wollen die Meldepflicht mit einer
Nachweis- bzw. Ausweispflicht der Betroffenen verbunden sehen, mit der
diese ihre Anmeldung gegenüber zuständigen Stellen bzw. der Polizei
jederzeit dokumentieren sollen. 77,5 % der Befragten äußerten sich dazu nicht
dezidiert.
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Auch wenn diese Ergebnisse zu einem großen Teil auch auf die spezielle Auswahl
der Befragten zurückzuführen ist, so spiegelt sich in ihnen doch auch ein Trend zur
Abkehr von der insgesamt bescheidenen Liberalität unter dem Prostitutionsgesetz.

Nr.

Befragte Organisation / Gremium / Person

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ministerium Arbeit /Sozial./Familie/Frauen/Senioren Baden-Württem.
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales Mecklenburg-Vorp.
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW
Deutscher Frauenrat e.V.
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen Bremen
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland
Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
Ministerium für Soz., Gesund., Fam. u. Gleichstellung Schleswig-Hol.
Beauftragte Gleichstellung Frau/Mann Sozialministerium Thüringen
Deutscher Städtetag
Deutscher Landkreistag
Deutscher Städte- u. Gemeindebund
Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.
Dortmunder Mitternachtsmission
KHK Markus Steiner, Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Kriminaldirektor Carsten Moritz, Bundeskriminalamt Wiesbaden
Gewerkschaft der Polizei
Prof. Dr. Joachim Renzikowski, Luther-Universität, Halle-Wittenberg
Manfred Büttner, Steuerfahndungsstelle Stuttgart
Kriminalhauptkommissar Jörg Makel, Polizeidirektion Hannover
Heike Tassillo, Leiterin Gewerbeabteilung Ordnungsamt Dortmund
Regina Linda, Marburg, Fachbereichsleiterin Öffentliche Sicherheit
Landeshauptstadt Saarbrücken
BAG kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Behörde Für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg
Bundesweiter Koordinationskreis gegen Frauenhandel (KOK e.V.)
Diakonie Deutschland, Evangelischer Bundesverband e.V.
Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e.V.
Heidrun Nitschke, Stadt Köln, Gesundheitsamt
Bundesverband Ärzte/innen d. Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V. (BesD)
Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e.V.
Rechtsanwältin Margarete Gräfin von Galen, Berlin
Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiter/innen e.V.
Projekt Nachtfalke der AIDS-Hilfe Essen e.V.
Elfriede Steffan, SPI Forschung gGmbH, Berlin
Wiltrud Schenk, Zentrum für sex. Gesundheit, Berlin-Charlottenburg
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Position zu Meldepflicht
keine Angaben
keine Angaben
keine Angaben
keine Angaben
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Bedenken
Bedenken
Bedenken
Bedenken
Bedenken
Bedenken
Bedenken
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN

10 %

50 %

17,5 %

22,5 %

Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass die dem Prostitutionsgesetz
zugeschriebene Liberalität eine Episode bleiben wird. Der von der politischen Klasse
schon länger beklagte Mangel an Kontrollmöglichkeiten lässt das Prostitutionsgesetz
von 2002 als Betriebsunfall in der Geschichte der durchweg repressiven deutschen
Reglementierung von Prostitution erscheinen.
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Die Haltung zur Frage der „Meldepflicht für Prostituierte“ erweist sich dabei als
Indikator für eine Rückentwicklung hin zu repressiver Reglementierung von
Prostitution.

2.
Positionen der politischen Parteien
Die Forderung nach einer „Meldepflicht für Prostituierte“ scheint im gegenwärtigen
Wettlauf der Parteien um eine repressive Ausgestaltung der Reglementierung von
Prostitution geradezu obligatorisch. Wie üblich von keinen Skrupeln geplagt sind die
konservativen Parteien:
„Eine verpflichtende, behördliche Meldepflicht für Prostituierte ist einzuführen. Diese
würde die Arbeit der zuständigen Polizei- und Ordnungsbehörden erheblich erleichtern. Es
wäre deutlich leichter, zwischen legaler Prostitution und illegaler Zwangsausbeutung zu
unterscheiden“ 10,

erklärte die CSU im Januar 2014 in einer Resolution auf ihrer Klausurtagung in
Wildbad Kreuth. Nach dem Motto „Doppelt hält besser“ plädierte die CSU zugleich für
eine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung für Prostituierte.11 Auch die CDU ist für
die „Einführung einer Anmeldepflicht für alle Prostituierten“. In ihrem Papier
„Eckpunkte zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel“ erklärte
sie:
„Die Anmeldepflicht erleichtert die Unterscheidung zwischen legaler Prostitution und
illegaler Zwangsprostitution. Eine Anmeldekarte könnte die erfolgte Anmeldung belegen. Die
Anmeldepflicht sollte unabhängig davon gelten, ob Prostituierte in Bordellen, Wohnungen
oder auf dem Straßenstrich tätig sind.“12

Die SPD plädierte noch bis vor Kurzem nur auf Länderebene für eine Meldepflicht
der Prostituierten. So etwa der Bremer SPD-Innensenator Mäurer mehrfach seit
Oktober 2010, so im Rahmen der Bundesratsanträge von Baden-Württemberg und
Saarland vom Mai 2010 bzw. jüngst im Bundesratsantrag des Saarlands vom
Februar 2014. Dort ist unter Punkt 3 „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten und
ergänzende Melde- und Anzeigepflichten“ zu lesen:

10

Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth vom 7. bis 9. Januar 2014: „Der Mensch
ist keine Ware: Prostitution regulieren – Menschenhandel bekämpfen“
11
„Es bedarf einer verpflichtenden gesundheitlichen Kontrolle der in der Prostitution Tätigen durch
das Gesundheitsamt. Dies gibt nicht nur Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution die
Möglichkeit, sich in einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Arzt zu offenbaren, sondern hilft
zugleich, Krankheiten einzudämmen und gesundheitsgefährdende Praktiken abzuschaffen.
12
CDU: „Eckpunkte zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel“, 8. April 2014
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„Begleitend zur Erlaubnispflicht wird seitens des Bundesrats eine umfassende Meldepflicht
des Betreibers von Prostitutionsstätten für notwendig erachtet. Diese sollte u.a. folgende
Verpflichtungen des Betreibers festlegen:
-

-

-

einen Wechsel der vertretungsberechtigten Person unverzüglich anzeigen,
bereits am Tag der Beschäftigungsaufnahme sämtliche relevante Daten aller dort
tätigen Personen – auch der im weiteren Umfeld Beschäftigten, um keine
Umgehungsmöglichkeiten zu eröffnen – melden,
das Beschäftigungsende binnen Wochenfrist mitteilen, damit lückenlose und aktuelle
Informationen über sämtliche Beschäftigten vorliegen und sämtliche mit den
Prostituierten geschlossenen Verträge (Beschäftigungsverträge, Mietverträge,
Zusatzvereinbarungen usw.) vorlegen.
Zusätzlich sollte eine Anzeigepflicht, insbesondere für diejenigen Prostituierten, die
außerhalb betreibergeführter Prostitutionsstätten tätig sind, normiert werden.“13

Das Interessante hieran: Die Anmelde- bzw. Anzeigepflicht der einzelnen
Sexarbeiter/innen rangiert lediglich ergänzend zur geplanten Meldepflicht der
Betreiber. Die verpflichtende Vorlage sämtlicher Miet- und Beschäftigungsverträge
bei Strafe des Konzessionsverlustes lässt sich trefflich als Beitrag zur Bekämpfung
von Ausbeutung und Mietwucher inszenieren, ist aber bei Licht betrachtet zugleich
eine entmündigende Variante der Meldepflicht: Die Frauen melden sich nicht selbst,
sie werden zwangsgemeldet.
Die anfängliche Zurückhaltung der Bundes-SPD hinsichtlich der Meldepflicht von
Prostituierten verdankt sich also keineswegs einer überwachungskritischen,
demokratischen Gesinnung, sondern vielmehr dem Kalkül, repressive Forderungen
nicht so direkt und plump auszusprechen wie bei der CDU/CSU. Noch immer war die
SPD bemüht, auch den schlimmsten repressiven Maßnahmen ein ReformMäntelchen umzuhängen, um damit eine Akzeptanz unter den Betroffenen zu
erreichen.
Die Vorteile einer betreibergestützten Variante hinsichtlich der Meldung von
Sexarbeiter/innen liegen auf der Hand:
(1) Outsourcing der Kontrolle: Man macht die Prostituierten-Registrierung zu einer
Auflage im Rahmen der Genehmigungspflicht von Prostitutionsstätten und
wälzt damit staatliche Überwachung auf Private ab, das macht sie billiger.
(2) Eindämmung der Prostitution: Man kontrolliert damit zugleich die
Kooperationsbereitschaft der Betreiber von Prostitutionsstätten und hat im
Falle des Fehlverhaltens im Einzelfall das Druckmittel einer „Versagung“ der
13

Antrag des Saarlandes „Entschließung des Bundesrates – Maßnahmen zur Regulierung von
Prostitution und Prostitutionsstätten (Bundesrats-Drucksache 71/14 vom 26.02.2014)
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Genehmigung, also der Schließung der gesamten Prostitutions-Einrichtung in
der Hand.
(3) Ausweitung der Kontrolle: Durch Ausweitung der Definition von
„Prostitutionsstätte“ kann man den überwiegenden Teil der
Prostitutionsausübung einer meldepflichtigen Kontrolle unterwerfen, ohne
dass es einer ergänzenden Anzeigepflicht der einzelnen Prostituierten
notwendigerweise bedarf.
(4) Entlastung der Polizei: Die Polizei wäre damit einer zeit- und
personalintensiven, mithin kostenträchtigen Überwachung jeder einzelnen
Prostituierten enthoben, die in der Praxis ohnehin auf ein ineffektives Katzund Maus-Spiel hinausliefe und die Polizei in einem schlechten Licht
präsentieren würde.
(5) Verlagerung und Konzentration der Prostitutions-Überwachung: Die
behördliche und polizeiliche Überwachung der Prostitution kann und wird sich
im Rahmen der Genehmigungspflicht von Prostitutionsstätten mit eingebauter
Meldepflicht schwerpunktmäßig auf den Bereich der Wohnungsprostitution
verlagern und den dort selbständig tätigen Sexdienstleisterinnen das Leben
schwer machen.
Als sich im Mai 2010 mit der Bundesratsinitiative von Baden-Württemberg und dem
Saarland und deren mehrheitlicher Annahme im Februar 20111 abzeichnete, dass
die traditionell staatstragenden Parteien das Ruder rumwerfen und auf Eindämmung
und Repression von Prostitution setzen, wollten auch die GRÜNEN nicht länger
abseits stehen. Sie begannen von einer „Nachbesserung“ des Prostitutionsgesetzes
zu sprechen – eine nur notdürftige und schlechte Verkleidung der Tatsache, dass es
den betroffenen Sexarbeiterinnen an den Kragen gehen sollte:
„Das Prostitutionsgesetz war ein wichtiger erster Schritt, um die Rechte von Prostituierten zu
stärken", sagte sie der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag. "Jetzt ist es Zeit,
nachzubessern." So sollten zum Schutz der Frauen Arbeits- und Hygiene-Standards
verbindlich festgelegt und kontrolliert werden, erläuterte Künast. Dafür müssten
Prostitutionsbetriebe in Zukunft als Gewerbe einer Anmelde- und Überprüfungspflicht
unterliegen. "Daraus ergeben sich auch mehr Kontrollmöglichkeiten für die Polizei",
erklärte die Grünen-Politikerin.“14

14

Vgl. http://www.welt.de/politik/deutschland/article112102276/Union-fordert-Verschaerfung-desProstitutionsgesetzes.html
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Die Kontrolle von Prostitution gehört für die GRÜNEN offenbar in die Hände der
Polizei - im Unterschied zur Praxis bei allen sonstigen Berufen. Das nennt man
rechtliche Ungleichbehandlung.
Der Hinweis auf vermehrte Kontrollmöglichkeiten der Polizei ist das Stichwort, um
einmal genauer hinzuschauen. Von wem ging eigentlich wann die Forderung einer
Meldepflicht für Prostituierte aus?
Die nachfolgende Analyse zeigt auf, dass für die Forderung nach einer Meldepflicht
für Prostituierte schon immer das Kontroll- und Überwachungsbedürfnis von
Innenministern und Polizei maßgeblich war. Die politischen Parteien greifen diese
Forderungen nur auf und machen sie populär.

3.
Die Rolle von Polizei und Innenbehörden
Dass sich ausgerechnet Polizeibehörden als Stichwortgeber für die Ausgestaltung
einer Reform des rechtlichen Umgangs mit Prostitution in Szene setzen, die auf eine
gewerberechtliche Gleichbehandlung und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen
zielen, ist grotesk.
Stehen diese staatlichen Institutionen doch traditionell für ein repressives Verhalten
gegenüber Prostitution. Zu erinnern sei nur an die seit Jahrzehnten währende
schikanöse Praxis mit Sperrgebieten, an nach wie vor anhaltenden Dauerkontrollen,
an die Ausweisungen von Prostitutionsmigrantinnen etc.
Dass trotzdem wieder der Bock zum Gärtner wird, verdankt sich nicht zuletzt dem
medial gepflegten Mythos, Prostitution sei vor allem ein Betätigungsfeld organisierter
Kriminalität.
Vor diesem Hintergrund wird das strategische Engagement des polizeilichen
Komplexes für eine Meldepflicht für Prostituierte verständlich. Die Rolle von Polizei
und Innenbehörden soll nachfolgend anhand einiger markanter Etappen und
Stationen herausgearbeitet werden.
3.1.
Polizeidirektion Hannover (Dezember 1999)
Während die Idee der Genehmigungspflicht von Prostitutionsstätten bereits 1993
vom BKA in Umlauf gebracht wurde15, erweist sich die Forderung nach einer
15

vgl. die vom BKA in Auftrag gegebene und 1993 veröffentlichte Studie von Sieber/Bögel „Logistik
der organisierten Kriminalität“
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„Meldepflicht für Prostituierte“ als die kleinere Schwester der geplanten
Prostitutionsstätten-Konzessionierung. Von der geplanten Meldepflicht war erstmals
1999 die Rede – zwei Jahre vor Inkrafttreten des damaligen rot-grünen
Prostitutionsgesetzes.
Die Forderung einer Anmeldepflicht für Prostituierte verdankt sich nachweisbar der
Initiative der in Hannover agierenden „Arbeitsgruppe Milieu, Prostitution,
Menschenhandel“, in der der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover
den Ton angab.
Im Dezember 1999 erarbeitete dieses auch als „Kommunaler Kriminalpräventionsrat“
firmierende Gremium eine komplette „Gesetzesinitiative“, die am 12. Juni 2001,
unmittelbar im Vorfeld des damaligen Prostitutionsgesetzes, von Kriminaloberrat
Werner Schnelker vom „Fachkommissariat Milieu“ Hannover im Rahmen einer
Öffentlichen Anhörung beim Bundesfamilienministerium vorgetragen wurde.
Schnelker vergaß im Übrigen nicht darauf hinzuweisen, dass neben Polizei,
Bundesgrenzschutz, Staatsanwaltschaft und Behörden der Stadt Hannover auch die
örtlichen NGOs Kobra und Phönix e.V. (heute Mitglied im bufas) bei der Erarbeitung
dieser Gesetzesinitiative mit von der Partie waren. In den Jahren 1998 und 1999
fanden insgesamt sieben Sitzungen dieses Gremiums statt, bis die Gesetzesinitiative
schließlich im Dezember 1999 fertiggestellt war. Darin war unter dem Punkt
„Änderung der Gewerbeordnung“ zu lesen:
„Mit Wegfall der Sittenwidrigkeit nach dem BGB wären die Betreiber von
Prostitutionsgelegenheiten ohne jede weitere Gesetzesänderung verpflichtet, ihr Gewerbe
nach § 14 GewO anzumelden, da § 44 VerwVerfG dem nicht mehr entgegenstünde.
Hierdurch würden sie vielfach aus ihrer bisherigen Anonymität gerissen und kontrollierbarer
gemacht werden. Die Anmeldepflicht nach der GewO würde sich jedoch zwangsläufig
auch auf die Prostituierten als Einzelunternehmerinnen erstrecken. Eine Einstufung der
Prostitution als ‚freier Beruf‘ kommt jedoch kaum in Betracht und hätte unabsehbare
Nebenfolgen.“16

Die Idee der Polizei und ihrer Mitläufer in den Fachberatungsstellen war also eine
„Anmeldepflicht nach der Gewerbeordnung“. Das hatte zwar den Flair einer
„gewerberechtlichen Anerkennung“ von Prostitution, widersprach aber diametral der
1996 formulierten Forderung der Hurenbewegung, selbständige Prostitution als
„freiberufliche Tätigkeit“ anzuerkennen.
Das Konzept einer „Anmeldepflicht nach der Gewerbeordnung“ hatte darüber hinaus
einen weiteren Haken: Es kam real nicht zum Zuge, weil die selbständige Ausübung
16

zitiert nach: Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf von SPD / Bündnis 90 /Die Grünen und der
PDS am 20.06.2001
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Prostitution auch im Prostitutionsgesetz von 2002 nicht explizit als Gewerbe
anerkannt und normiert wurde. Trotz aller Anerkennungs-Rhetorik der damaligen Zeit
blieb es bei der - reaktionär motivierten - höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass
selbständige Prostitution nicht unter die Gewerbeordnung falle.
3.2
Polizei Dortmund (Juli 2002):
Rechtsbruch als Grundlage des ‚Dortmunder Modells’
Am 18. Juli 2002 traten Vertreter/innen der Stadt Dortmund, der Kripo, der
Dortmunder Mitternachtsmission (Diakonie) und von ‚Kober‘ (Sozialdienst
katholischer Frauen) vor die örtliche Presse und verkündeten das baldige
Inkrafttreten eines gemeinsam erarbeiteten „Dortmunder Modells“. Im
Schweinsgalopp wurde in der ersten Jahreshälfte 2002 in Dortmund ein Regelwerk
eingeführt, dem jegliche rechtliche Legitimation fehlte und das als schlechte Karikatur
einer gewerberechtlichen Reglementierung von Prostitution bezeichnet werden
muss.
Die als „Dortmunder Modell“ über den Klee gelobte Praxis bedeutete, dass Bordelle
(mit mehr als 8 Plätzen) und Alkohol ausschenkende Prostitutions-Betriebe
(unabhängig von der Größe) einer gaststättenrechtlichen Konzession bedurften. Sie
bedeutete weiter, dass im Bereich der Wohnungsprostitution Gewerbeanmeldungen
von Prostituierten entgegengenommen, behördlicherseits aber nur verlangt wurden,
wenn es sich um einen bordellartigen Betrieb (ab 3 Prostituierte) handelte.
Straßenprostituierte konnten erstmals eine Reisegewerbekarte beantragen, die sie
aber bei Kontrollen des Ordnungsamtes jedoch nicht vorweisen mussten.
„Möglichkeit“, „Freiwilligkeit“, „keine Kontrollen“ – hinsichtlich der Umdeutung
repressiver Maßnahmen in eine segensreiche „gewerberechtliche Anerkennung“ von
Prostitution war man selten verlegen.
Das Dortmunder Verfahren unterstellte freilich, dass Prostitution durch
Rechtsprechung oder Gesetz als Gewerbe anerkannt und zudem grundsätzlich
‚gewerbefähig’ sei. Davon konnte jedoch keine Rede sein. Die Dortmunder
Stadtverwaltung, deren Verwaltungsvorstand am 19.03.2002 der örtlichen
Polizeibehörde sowie den übrigen Beteiligten des ‚Dortmunder Modells’ grünes Licht
gab, wusste sehr wohl, dass es dafür keine Rechtsgrundlage gab.
Denn das Prostitutionsgesetz nahm aber zur Gewerbeeigenschaft von Prostituierten
gerade keine Klarstellung vor. Folglich war die höchstrichterliche Rechtsprechung
maßgeblich. Die Rechtsprechung, die Prostitution als Gewerbe einstufte, war zum
Zeitpunkt der Einführung des ‚Dortmunder Modells’ (und ist bis zum heutigen Tag)
lediglich die Rechtsprechung untergeordneter Gerichte. „Diese untergerichtliche
13

Rechtsprechung steht aber bislang im Widerspruch zu der des BVerwG und des
BGH.“17 Darauf stützte der Bund-Länder-Ausschuss ‚Gewerberecht’ seine
Schlussfolgerung,
„dass zunächst keine Notwendigkeit gesehen wird, von unabhängig arbeitenden
Prostituierten eine Gewerbeanmeldung, ggf. auch eine Reisegewerbekarte zu verlangen.“18

Behörden – so sollte man meinen – sind nach dem Rechtsstaatgebot des Art. 20
Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden. Dortmunds städtische Behörden
hätten also die Gewerbeeigenschaft von Prostituierten sowie die daraus
resultierenden Rechtsfolgen nicht eigenmächtig annehmen dürfen. Auf diesen
Sachstand reagierte das nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr mit einem Erlass vom 22.02.2002, in dem es
allerdings eindeutig-zweideutig hieß:
„Gewerbeanzeigen von Prostituierten sind zulässig und sollen daher bis auf weiteres
entgegengenommen werden. Von den selbständigen Prostituierten soll aber bis zu einer
eindeutigen rechtlichen Klärung durch den Gesetzgeber oder die Rechtsprechung keine
Gewerbeanzeige eingefordert werden.“19

Man vermisste also offenkundig eine „eindeutige rechtliche Klärung“! Gleichwohl sah
man sich legitimiert zu handeln nach dem Motto „Gewerbeanzeige ja! - Kontrolle
nein“. Mit einer derart absurden Spagat-Konstruktion versuchte man die angeblich
nicht bestehende „eindeutige rechtliche Klärung“ zu überbrücken. Eine Karikatur auf
Rechtssicherheit und Legalisierung von Prostitution! Tatsächlich war die
höchstrichterliche Rechtsprechung sehr wohl eindeutig: Prostitution galt nach wie vor
nicht als Gewerbe. Auch wenn einem diese Begründung missfallen mag - nach
rechtsstaatlichen Maßstäben stand es weder den städtischen Behörden, noch der
Dortmunder Polizei zu, eigenmächtig Recht zu setzen und Gewerbeanzeigen von
Prostituierten anzunehmen.
Auch die scheinbar großzügige Offerte der „Freiwilligkeit“ hinsichtlich einer
Gewerbeanzeige von Prostituierten war kaum geeignet, über den vorliegenden
Rechtsbruch hinwegzutäuschen und sich in Abgrenzung zum Bund-LänderAusschuss ‚Gewerberecht’ als eine Instanz zu präsentieren, die den Betroffenen
mehr Freiheiten und eine angeblich von ihnen ersehnte „gewerberechtliche
Anerkennung“ einräumt.

17

Bericht über die Ergebnisse der 90. Tagung des Bund-Länder-Ausschusses Gewerberecht
hinsichtlich des ProstG, zit. nach: Gewerbearchiv 2002/2, S. 59
18
ebenda, S. 60
19
zitiert nach: Heiner Minzel, Gewerberechtliche Anmeldung und Konzessionierung von
Prostitutionsstätten am Beispiel ‚Dortmunder Modell’, in: Die Kriminalpolizei 3/2006, S. 77
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Nicht mehr Freiheiten, sondern de facto mehr Rechtsunsicherheit für Prostituierte –
das war unter dem Strich das Ergebnis des ‚Dortmunder Modells’. Keine andere
Kommune wagte es, sich dem Beispiel Dortmunds anzuschließen. Der Bund-LänderAusschuss Gewerberecht präzisierte auf seiner Sitzung vom 18./19.06.2002 seine
bisherige Position zum Umgang mit Gewerbeanzeigen selbständiger Prostituierter
gegenüber der bereits im November 2001 eingenommenen Position deutlich:
Den zuständigen Vollzugsbehörden im Bereich der Prostitutionsausübung wurde
nämlich empfohlen: „Entsprechende Gewerbeanzeigen und Anträge sind
abzuweisen.“20
In der Zusammenfassung dieser Sitzung schrieb seinerzeit Ministerialrat Ulrich
Schönleiter: „In Bezug auf die Prostituierten unterstützten alle Teilnehmer des
Ausschusses das bereits in dem Papier des Arbeitskreises aufgezeigte Ergebnis,
wonach die Tätigkeit der Prostituierten selber auch vor dem Hintergrund des ProstG
nicht als Gewerbe einzustufen ist.“21
Das ‚Dortmunder Modell:
Eine repressive Strategie zur Eindämmung von Prostitution
Die Entstehungsgeschichte des ‚Dortmunder Modells‘ verdeutlicht, dass es sich bei
diesem Modell nicht um eine innovative, pragmatisch angelegte Regelung des
behördlichen Umgangs mit Prostitution handelte, wie öffentliche Bekundungen
seinerzeit gerne glauben machen wollten.
Die Entstehung des ‚Dortmunder Modells’ datiert auch nicht vom 21.01.2002, als
man wenige Tage nach Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes plötzlich ein fertiges
Konzept aus der Schublade zog, sondern vom 8. Dezember 1995. An diesem Tag
wurde polizeiintern das Konzept „Bekämpfung der Kriminalität rund um das Rotlicht,
insbesondere die Delikte Menschenhandel und illegaler Aufenthalt durch Ausübung
der Prostitutionstätigkeit“ vorgelegt. Es galt seither als Schwerpunkt der
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung im Polizeipräsidium Dortmund.22
Die Polizei erstellte seinerzeit ein aktuelles Lagebild der existierenden
Prostitutionsstätten und begann umgehend mit Razzien und zahlreichen Festnahmen
insbesondere ausländischer Prostituierter. So wurden in Dortmund und Lünen allein
20

Minzel, S. 77
Ulrich Schönleiter, Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf das Gewerberecht, in:
Gewerbearchiv 2002/8, S. 319
22
vgl. Ulrich Kuhne (Leiter Zentrale Kriminalitätsbekämpfung Polizeipräsidium Dortmund),
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Migrantinnen, Kurzfassung des Vortrags auf der BKAHerbsttagung, November 2006, S. 2 sowie Heiner Minzel, Blickwinkel Polizei – Wie hat sich das Feld
verändert? in: „Prostitution und Menschenhandel – Was hilft?“, Dokumentation der Fachtagung des
Diakonischen Werks der EKD, März 2001, Berlin, S. 32
21

15

1998 insgesamt 498 Frauen aus Osteuropa wegen des Verdachts auf illegalen
Aufenthalt festgenommen. Angeblich hätten Hinweise auf schweren
Menschenhandel vorgelegen.23
Wie der damalige Dortmunder Kommissar Heiner Minzel in einer zweiten, aus dem
Jahr 2008 stammenden Version seines Vortrags zum ‚Dortmunder Modell’ erklärte,
„entstand auf Initiative der Dortmunder Mitternachtsmission im November 1995 der
erste Runde Tisch, an dem bei seiner ersten Sitzung Vertreter der
Staatsanwaltschaft Dortmund, der Dienststelle KK 12 des Polizeipräsidiums
Dortmund und der Dortmunder Mitternachtsmission teilnahmen.“24 Die später so
hoch gelobte Zusammenarbeit von Polizei, Behörden und Fachberatungsstellen
erfolgte von Beginn an im Rahmen eines durch und durch repressiven polizeilichen
Konzepts. Es sah - wie Minzel 2001 erklärte - „zunächst repressive Maßnahmen in
Zusammenarbeit mit Ausländer- und Ordnungsamt“ vor.25 Ziele waren u. a. die
„kontrollierte Duldung der gewerberechtlich zulässigen und genehmigten Betriebe“
sowie die „Schließung illegaler Betriebe“. Ein „Verdrängungseffekt wird dabei in Kauf
genommen“.26 Dass dabei ausschließlich polizeiliche Interessen verfolgt wurden,
räumte Minzel unumwunden ein:
„Beispielhaft waren und sind gemeinsame Razzien, bei denen zum einen polizeiliche
Interessen - Identitätsfeststellungen, Festnahmen pp. - und zum anderen
ordnungsrechtliche Interessen - Schließung wegen fehlender Erlaubnisse, Anzeigen nach
Lebensmittelrecht, baurechtliche Verstöße pp. - verfolgt werden.“27

Auch mit der Umsetzung von Standards bzw. verbesserten Arbeitsbedingungen für
Frauen in der Prostitution hatte die neue Vorgehensweise nicht das Geringste zu tun.
Vielmehr handelte es sich um eine unter dem Deckmantel der Bekämpfung des
„Menschenhandels“ betriebene prostitutionsfeindliche Strategie zur Kontrolle von
Prostitutionsstätten und zur Verdrängung von Frauen aus dem Bereich sexueller
Dienstleistungen. Stolz berichtete der Leiter der zentralen Kriminalitätsbekämpfung
im Polizeipräsidium Dortmund, Ulrich Kuhne, im November 2006 auf der BKAHerbsttagung zur Situation in Dortmund: „Insgesamt wurden im Laufe der Jahre in
ca. 200 Fällen Clubs geschlossen.“28
Das Modell biete „eine gute Kontrollmöglichkeit an, die in Dortmund genutzt wird…“,
erklärte auch Dortmunds Ordnungsamtsleiter Schäfer im März 2008 auf einem
23

Minzel, Gewerberechtliche Anmeldung und Konzessionierung von Prostitutionsstätten am Beispiel
‚Dortmunder Modell’, Internationale Fachtagung der Frauenhilfe Westfalen zu Menschenhandel
2008, S. 2
24
Minzel (2008), S. 2
25
Minzel (2001), S. 32
26
ebenda, S. 32
27
Minzel (2006), S. 77
28
Kuhne, S. 2
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Workshop des BMFSJ. „Bedingt durch diese Vorgehensweise wurden in den letzten
zwei Jahren ca. 20 Bordellbetriebe geschlossen, einige bereits mehrfach.“29
Die repressive Strategie von 1995 wurde nach Inkrafttreten des ProstG lediglich als
„Umsetzung des Prostitutionsgesetzes“ unter dem Label ‚Dortmunder Modell’
präsentiert. Die Behauptung des damaligen Dortmunder Kommissars Heiner Minzel:
„Viele Prostituierte, die im Bereich des Straßenstrichs, aber auch in
Wohnungsbordellen arbeiten, haben ihre Tätigkeit als Gewerbe angemeldet“30,
erwies sich bei Licht betrachtet als eine beschönigende Darstellung. Nüchterner
dagegen das Fazit des Leiters der Dortmunder Ordnungsbehörde: „Die bisherige
Nachfrage nach einer Reisegewerbekarte liegt ‚bei null’, da Prostituierte des
Straßenstrichs im Regelfall eine damit verbundene Registrierung nicht wollen.“31
Gleichwohl kommt es in Dortmund zu einer nahezu flächendeckenden Überwachung
von Prostituierten, wie die Leiterin der Gewerbeabteilung im Ordnungsamt Dortmund,
Heike Tasillo, freimütig einräumt:
„In Dortmund werden von den selbständig tätigen Prostituierten auf Wunsch
Gewerbeanzeigen entgegengenommen. Mit dem Großteil der Betreiber/innen von Bordellen
und Terminwohnungen gibt es im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit
darüber hinaus Vereinbarungen über eine formlose Meldung der dort tätigen
Prostituierten, sofern für diese z.B. aus den o.g. Gründen eine Gewerbeanmeldung nicht
möglich oder auch nicht erwünscht ist. Auf diese Art und Weise wird bei den regelmäßig
durchgeführten Betriebskontrollen Missverständnissen vorgebeugt. Es besteht weitgehendes
Einvernehmen zwischen den Betreibern und der Gewerbebehörde, dass ein Höchstmaß an
Transparenz in erster Linie dem Schutz der Prostituierten dient.“32

Diese auf keiner rechtlichen Grundlage erfolgende Überwachung soll durch eine
zukünftig gesetzlich geregelte Meldepflicht für Frauen in der Prostitution nachträglich
legalisiert werden.

29

Ortwin Schäfer, Das Dortmunder Modell: Erfahrungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der
gewerberechtlichen Einordnung von Prostitution und Prostitutionsstätten, in: Regulierung von
Prostitution…, S. 39
30
Minzel (2006), S. 78
31
Schäfer, S. 40
32
Heike Tasillo, Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“, 12.06.2014,S.
3, zit. nach: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/anhoerung-regulierungprostitution-stellungnahme-panel-6,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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3.3
Das Bundeskriminalamt mischt mit (2007):
Teilnahme am „Marburger Runden Tisch Prostitution“
Die repressive Realpolitik des „Dortmunder Modells“ erwies sich als Versuch der
sofortigen Umsetzung einer von polizeilichen Überwachungsinteressen inspirierten
„gewerberechtlichen Registrierung“ von Sexarbeiter/innen in der Prostitution. Hinter
diesem Konzept stand auch das Bundeskriminalamt. Das BKA war in der Zeit von
2007 bis 2009 am Marburger Runden Tisch Prostitution vertreten, offenbar um in
Fragen der Genehmigungspflicht von Prostitutionsstätten und hinsichtlich der
Anmeldepflicht von Prostituierten eine ihm genehme Position im öffentlichen Raum
zu lancieren.
Obwohl nur eine kleine und beschauliche mittelhessische Stadt, verfügte Marburg
2007 über einen „Runden Tisch Prostitution“ mit beachtlicher Zusammensetzung. Mit
von der Partie waren die eigentlich in Frankfurt/Main ansässige, aber mit dem
hessischen LKA eng kooperierende Organisation „Frauenrecht ist Menschenrecht“
(FiM), einige Marburger Behördenvertreter als lokales Feigenblatt sowie die damalige
Leiterin der Abteilung Menschenhandel beim BKA, Heidi Rall, höchstpersönlich. Das
nennt man Basisarbeit.
Nach zwei Jahren war ein 13-seitiges Positionspapier verfasst, das die Handschrift
des BKA trug. Die darin ausgesprochenen Empfehlungen atmen den Geist des
Polizei- und Überwachungsstaats. Gefordert wurde neben der bundeseinheitlichen
Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe auch eine bundesweite gewerberechtliche
Anzeigepflicht für selbständig tätige Prostituierte. Das Papier beklagte fehlende
„gewerberechtliche Kontrollmöglichkeiten“ und versuchte das als mangelnden Schutz
von Frauen in der Prostitution zu deuten:
„Prostituierte können in fast allen Bundesländern weder eine Gewerbeanzeige tätigen, noch
einen Antrag auf Reisegewerbekarte stellen…. Eine eingeschränkte Kontrollmöglichkeit ist
größtenteils zum Nachteil der Frauen, denn sie würde vor allem dem Schutz und der
Sicherheit der Prostituierten dienen. Fehlende Transparenz im „Rotlicht´milieu“ führt dazu,
dass Straftaten nicht aufgedeckt und aufgeklärt werden können.“33 …
„Da die Prostitution nicht gewerberechtlich reguliert und in den meisten Bundesländern nicht
einmal anzeigepflichtig ist, erfolgt auch keine Information der Gewerbeämter an die
Steuerbehörden. Der Staat verzichtet auf Steuereinnahmen in Milliardenhöhe.“34 …
„Für ausländische Frauen, die aus einem EU-Ostland hier unkontrolliert der Prostitution
nachgehen, kann dies im schlimmsten Fall aber auch bedeuten, dass Menschenhändler mit
der ‚Ware Frau‘ ein leichtes Spiel haben. Verschwindet eine dieser Frauen, aus welchen
33

„Gewerberechtliche Regulierung von Prostitutionsstätten“, Positionspapier des Runden Tisches
Prostitution Marburg, 20.10.2009, S. 3, zitiert nach www.wlz-fz.de
34
Gewerberechtliche Regulierung von Prostitutionsstätten, S. 4
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Gründen auch immer, würde dies den deutschen Behörden nicht einmal auffallen, weil nicht
bekannt ist, dass sie sich in Deutschland aufhalten…. Würde hingegen aus
gewerberechtlicher Hinsicht eine Verpflichtung zur Anmeldung der Prostitution
bestehen, bedeutet dies für die Prostituierten sicherlich Pflichten. Es besteht aber auch der
wesentliche Vorteil des Eigenschutzes, weil die Prostituierten durch die Registrierung bei
bundesdeutschen Behörden, so auch der Ausländerbehörde, bekannt sind. Die praktizierte
Verschleierungstaktik, soeben erst eingereist zu sein, ist mit der Verpflichtung, das
Gewerbe vor der Gewerbeausübung anzumelden besser zu überwachen.“35

Die Ausführungen des „Runden Tisches Prostitution Marburg“ verdeutlichen, dass
die geplante gewerberechtliche Anmeldepflicht von Sexdienstleisterinnen in der
Prostitution – wie auch in Dortmund - in einem engen Zusammenhang zur
Überwachung von Migration steht. Diese gelte es zu kontrollieren. Die vermeintliche
Verrechtlichung der Prostitution war dabei ein Mittel zum Zweck.
3.4
Polizei Stuttgart und Polizei München:
Dubiose Praktiken der Registrierung von Prostituierten
Dass es der Polizei nicht im Ernst um eine „gewerberechtliche Anerkennung“ der
Prostitution ging, verdeutlicht die Beibehaltung herkömmlicher polizeilicher
Überwachung von Prostitution in anderen Städten. Beispielhaft sei hier nur auf die
Praktiken der Großstädte Stuttgart und München verwiesen.
Emilija Mitrovic führte im September 2004 anlässlich eines Fachgesprächs von
Bündnis 90 / Die Grünen zum Prostitutionsgesetz im Deutschen Bundestag zur
Praxis in Stuttgart aus:
„Durch die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes, das eine freiwillige und
anonyme Gesundheitsberatung und Untersuchung vorsieht, ist die Registrierung von
Prostituierten obsolet geworden. Dennoch findet sie z.B. in Stuttgart statt. Die Stuttgarter
Polizei begründet die Registrierung damit, dass bei Prostituierten davon ausgegangen
werden kann, dass sie entweder als Opfer oder als Täterinnen von Straftaten anzusehen
sind. Kommt es in einem Bordell zu Straftaten, können alle Prostituierten registriert werden –
und nicht nur diejenigen, die konkret straffällig geworden sind. ‚Nach dem Jahresbericht
2002 gehen in Stuttgart 2700 Frauen der Prostitution nach. Das sind nur die Registrierten.
Es gibt eine Liste. Wir haben eine Kartei. Wir dürfen dann Daten erfassen und speichern,
wenn es dafür polizeirechtliche Gründe gibt. Es müssen Gefahren von der Prostituierten
ausgehen oder ihr drohen. Die Straßenprostituierten halten wir länger gespeichert…‘“36,

zitierte Mitrovic aus einem von ihr vor Ort geführten Interview mit der
Ermittlungsstelle Prostitution. Die Stuttgarter Caritas-Mitarbeiterin Sabine Constabel

35
36

Gewerberechtliche Regulierung von Prostitutionsstätten, S. 6
Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion (Hrg.) Dokumentation: Auf dem Prüfstand – Das
Prostitutionsgesetz, September 2004, S. 9
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bestätigt und begrüßt diese illegale und gegen europäisches Recht verstoßende
Praxis:
„Stuttgart ist eine der wenigen Städte, in denen Prostituierte grundsätzlich registriert
werden. Wir wissen also sehr genau, wie viele Frauen der Prostitution nachgehen, welche
Nationalität sie haben und in welchen Prostitutionsobjekten sie sich anbieten oder angeboten
werden. 2012 wurden 3359 Prostituierte gezählt, nur 18% hatten einen deutschen Pass,
82% der Frauen waren Ausländerinnen.“37

Ähnlich scheinen die Praktiken der Münchner Polizei zu sein. Unter dem Titel
„München: Das Rotlicht-Milieu wird rauer“ berichtete der „Münchner Merkur“ im April
2010 über eine vor Ort gepflegte „Meldepflicht für Prostituierte, die neu in die Stadt
kommen“ - so als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Von einer
Rechtsgrundlage für derartige berufsspezifische Registrierungspraktiken der
Münchner Polizei, wusste die Zeitung nichts zu berichten:
„2500 angemeldete Prostituierte schaffen derzeit offiziell in München an. Im TagesDurchschnitt etwa 800. Die tatsächliche Zahl liegt aber deutlich höher. Denn etliche hundert
Frauen sind hier illegal tätig. Viele von ihnen werden zum Liebesdienst gezwungen, weiß
Clemens Merkl, Leiter des Dezernats gegen Organisierte Kriminalität. Unter diese fällt auch
das gesamte Spektrum der Rotlicht-Kriminalität: Menschenhandel, Gewalt-, Drogen- und
Waffendelikte. „Prostitution bewegt sich immer im kriminellen Milieu“, sagt Merkl. Selbst in
München, auch wenn es hier im Vergleich zu anderen Großstädten weniger sichtbar wird.
Dass dies so ist, schreibt sich „die Sitte“ zu großen Teilen selbst auf die Fahnen. Ein Teil des
Konzeptes ist die Meldepflicht für Prostituierte, die neu in die Stadt kommen. „Wir
erklären den Damen dabei die Spielregeln“, sagt Uwe Dörnhöfer, Vize-Chef der Münchner
Sitte. „Aber auch, wo und wie sie bei Problemen polizeiliche Hilfe bekommen.“ Diese
Vorstellungsgespräche sollen beidseitig Vertrauen und Vorteile bringen: „Es ist nicht
unsere Aufgabe, Prostituierten das Leben schwer zu machen“, betont Dörnhöfer. „Wir wollen
für Sicherheit im Rotlicht sorgen – besonders auch für die dort tätigen Frauen.“ Durch die
Vorabtreffen lernen die Beamten die legal arbeitenden Damen kennen. Und diese erfahren
im Gegenzug gleich, wo und wie sie tätig sein dürfen – beziehungsweise nicht.“38

Dass auch in anderen Großstädten derartige rechtlich zweifelhafte Praktiken der
Datensammelei bzw. Weiterleitung von Daten an Ordnungsbehörden und Polizei
existieren, ist ein offenes Geheimnis, über das sich niemand wirklich erregt:
„Die Zusammenarbeit mit der Polizei in Köln sei sehr gut. Es bestehe die Vereinbarung,
Daten der im Pascha tätigen Sexarbeiterinnen aufzunehmen, um diese ggf. in
Ermittlungsverfahren der Polizei zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus würden
Pässe von Schwarzafrikanerinnen für die Dauer ihrer Tätigkeit im Bordell einbehalten.“39
37

Kommunale Kriminalprävention: Gesamtkonzept zur Verbesserung der Situation der Prostituierten
in Augsburg, S. 19 (Anlage 2), zit. nach: http://gruene-augsburg.de/userspace /BY/sv_augsburg
/Dokumente/Antraege_Antworten/Gesamtkonzept_Prostitution.pdf
38
„München: Das Rotlicht-Milieu wird rauer“, 09.04.2010, http://www.merkur-online.de/lokales/
muenchen/stadt-muenchen/generationenwechsel-puff-rotlicht-milieu-wird-rauer-708786.html
39
Ausführung von Armin Lobscheid, Geschäftsführer des Laufhauses Pascha in Köln, auf der
6. Sitzung des Runden Tisches Prostitution NRW, 30.11.2011
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Ähnliches gilt für die vielfach als „Modell“ ausgerufenen Praktiken in Dortmund:
„Mit dem Großteil der Betreiber/innen von Bordellen und Terminwohnungen gibt es im
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit darüber hinaus Vereinbarungen über
eine formlose Meldung der dort tätigen Prostituierten…“40

3.5
Die Innenministerkonferenzen 2009 / 2010 und das „Mäurer-Papier“
Auf der 188. Sitzung der Innenministerkonferenz (IMK) in Bremerhaven (4./5. Juni
2009) wurde seitens der Innenminister von Bund und Ländern eine „Nachbesserung“
des Prostitutionsgesetzes auf die Tagesordnung gesetzt. Unter der Überschrift „Sex
als Gewerbe – Innenminister wollen Prostitutionsgesetz ändern“, schrieb seinerzeit
„Spiegel online“:
„Die Innenminister wollen deshalb kommende Woche in Bremerhaven darüber beraten, ob
etwa das Gewerberecht dahingehend geändert werden sollte, Bordellbetreibern künftig eine
Konzession abzuverlangen und das Gewerbe als überwachungsbedürftig einzustufen…“41

Auf dieser Innenminister-Konferenz hat der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) einen Beschluss initiiert,
„der das Ziel hat, die Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf die Kriminalitätsbekämpfung zu überprüfen. Einen wesentlichen Aspekt stellt hierbei insbesondere die
Schaffung besserer Überwachungsmöglichkeiten der Prostitution dar. Zu den
Ergebnissen wird sich die IMK im Frühjahr 2010 berichten lassen.“42

Sowohl die Innenministerkonferenz im Mai 2010 in Hamburg, die IMK vom 04./05.
Juli 2010 in Bremen und schließlich die 191. Sitzung der IMK vom 18./19.11.2010 in
Hamburg befassten sich mit der Prostitutions-Thematik.
Das Jahr 2010 brachte schließlich eine entscheidende Wende in der Debatte: Polizei
und die Innenbehörden verzichteten auf ihre seit mehr als 10 Jahren vertretene
Position, selbständige Prostitution einer „gewerberechtlichen Anzeigepflicht“ zu
unterwerfen. Nicht auf die Meldepflicht der Prostituierten, wohl aber auf deren
Verankerung in der für alle sonstigen gewerblichen Tätigkeiten geltenden
Gewerbeordnung will man nun verzichten. Unabhängig von der Frage der sachlichen
Anwendbarkeit des Gewerberechts auf Prostitution steht der Verzicht auf eine

40

Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ BMFSFJ, 12.06.2014,
Berlin, von Heike Tasillo, Leiterin der Gewerbeabteilung Ordnungsamt Dortmund, S. 3
41
Innenminister wollen Prostitutionsgesetz ändern, 28.05.2009, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/sex-als-gewerbe-innenminister-wollen-prostitutionsgesetz-aendern-a-627429.html
42
„Kriminalitätsbekämpfung im Rotlichtmilieu verbessert“, 29. 07. 2009, http://www.cop2cop.de
/2009/07/29/kriminalitatsbekampfung-im-rotlichtmilieu-verbessert/
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Normierung im Gewerberecht für einen Schwenk in Richtung ‚Sondergesetze‘ für
Prostitution.
Im Mai 2010 berichten die Medien zwar davon, dass Bremens SPD-Innensenator
Mäurer (SPD) einen Vorstoß unternommen habe, Prostitution stärker zu regulieren:
„Mäurer hatte einen Beschluss angeregt, mit dem die IMK den Bund auffordern sollte, das
Prostitutionsgesetz zu erweitern. Demnach hätte es künftig eine Erlaubnispflicht für Bordelle,
eine Anmeldepflicht für Prostituierte und eine Anhebung des Mindestalters für
Prostituierte auf 21 Jahren geben sollen.“43

Wegen weiterem Beratungsbedarf wurde das Thema bis zur nächsten IMK an einen
Arbeitskreis verwiesen. Von einer „gewerberechtlichen“ Anmeldepflicht war im
Unterschied zum Vorjahr nun nicht mehr die Rede. Diesen Schwenk bestätigte
Mäurer im Oktober 2010 in seinem Positionspapier „Regulierungsbedarfe im
Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des
Menschenhandels und der Zwangsprostitution“:
„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“. Die Annahme, Prostitution sei
über das bestehende Gewerberecht zu regulieren, habe sich „als Irrtum erwiesen“. Obwohl
es sich der Sache nach um materielles Gewerberecht handele, sei jedoch von einer
Regelung in diesem Rechtsbereich abzusehen: „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 des ProstG oder die Schaffung
eines neuen Bundesgesetzes zur Regulierung der Prostitutionsausübung zielführend.“… 44

Unter den neun Kernforderungen, die den Inhalt der neuen ProstitutionsReglementierung ausmachen sollen, heißt es zum Thema: „2.Anzeigepflicht der
Prostituierten“:
„Die Prostitutionsausübung ist – entsprechend vergleichbarer Regelungen in bestimmten
Bereichen des Gewerberechts – einer vorherigen Anzeigepflicht zu unterwerfen. Der
Nachweis über die erfolgte Anzeige sollte jederzeit mitzuführen und den zuständigen
Behörden auf Verlangen vorzuzeigen sein. Auch eine solche Vorgabe ist in bestimmten
Gewerbebereichen bereits etabliert.
Durch eine solche allgemeine Anzeigepflicht konnte wesentlich zur Transparenz
beigetragen werden. Nach polizeilicher Erfahrung sind in der Vergangenheit zur Prostitution
43

zit. nach www.taz.de/1/nord/bremen, 31.05.2010
Freie Hansestadt Bremen / Der Senator für Inneres und Sport, Regulierungsbedarfe im
Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des Menschenhandels und der
Zwangsprostitution, 11.10.2010, S. 11, zit. nach: http://www.bundesrat.de/IMK/DE/termine/tobeschluesse/10-11-19/anlage12.pdf;jsessionid=3713988028C31D6F990BB3929F142BCD.2_cid365?
__blob=publicationFile&v=2
44
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gezwungene Personen respektive andere Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der
sexuellen Ausbeutung regelmäßig durch die Täter ‚ausgetauscht‘ worden. Die für die
Entgegennahme der Anzeige zuständige Stelle wäre im Gesetzgebungsverfahren
festzulegen. Dabei käme neben verschiedenen staatlichen Stellen (Ordnungs- oder
Gesundheits- oder Finanzbehörde) möglicherweise auch eine beliehene nicht-staatliche
Stelle in Betracht. In letzterem Fall könnte die entsprechende Stelle ergänzend
umfangreiche Beratungs- und Informationsaufgaben wahrnehmen.“45

Weiterhin wird in einem vierten Punkte festgehalten:
„Verpflichtung der Betreiber, das Anzeigeverhalten der Prosituierten zu überprüfen.“46

In den zur Veröffentlichung freigegeben Beschlüssen der 191. IMK vom November
2010 in Hamburg liest sich der entsprechende Passus wie folgt:
„Die IMK sieht hinsichtlich der Einführung von Erlaubnispflichten für alle Formen von
Prostitutionsstätten sowie die Vermittlung von Prostitutionsdienstleistungen, der
Anzeigepflicht der Prostitutionstätigkeit in Prostitutionsstätten, der Möglichkeit zur
Schaffung von Abgrenzungskriterien zwischen einem Beschäftigungsverhältnis und der
dirigistischen Zuhälterei, der Evaluierung des § 232 StGB und dessen Strafrahmen, der
Einführung bundeseinheitlicher Zugangs- und Kontrollmöglichkeiten für Prostitutionsstätten,
der Regulierung der Werbung für Prostitution und der Schaffung eines flächendeckenden
Angebotes für Ausstiegshilfen für Prostituierte Handlungsbedarf.“47

Fazit: Die von den Innenministern geforderte Anzeigepflicht bezieht sich im
Positionspapier von Mäurer auf alle selbständigen Prostituierten, im letztendlichen
Beschluss der IMK vom November 2010 jedoch lediglich auf „Prostitutionstätigkeit in
Prostitutionsstätten“. Trotz aller Differenzen im Detail ist jedoch deutlich: Von einer
„gewerberechtlichen Anerkennung“ der Prostitution wird seitens der Innenminister
Abstand genommen.
Was mit „moralischen Besonderheiten“ gerechtfertigt wird, hat in Wirklichkeit ganz
andere Gründe: „Vermietungen“ und „Verpachtungen“ werden von der
Gewerbeordnung nicht erfasst. Die Polizeibehörden sehen nun durch die
Anwendung der Gewerbeordnung auf die Prostitution ihre Kontroll- und

45

ebenda
ebenda
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Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf die Bekämpfung des Menschenhandels, Beschluss der
IMK vom 18./19.11.2010 in Hamburg, zit. nach https://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/
imk2007/beschluesse/101119beschluesse.pdf?start&ts=1291821136&file=101119beschluesse.pdf
Dieser Beschluss wird am 30. Mai 2012 auf der 195. Sitzung der Ständigen Konferenz der
Innenminister und -senatoren der Länder wortwörtlich bestätigt. Siehe: Beschluss der 195. Sitzung
der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder am 30.05./ 01.06.2012 in
Göhren-Lebbin
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Überwachungsambitionen gegenüber der Wohnungsprostitution gefährdet. So hieß
es in den entsprechenden Ausführungen des Runden Tisches Prostitution Hamburg
vom Juni 2010:
„Das Gewerberecht erscheint nicht als der richtige Regelungsort für eine solche
Erlaubnis, weil u. a. nicht alle Betreiber von Prostitutionsstätten Gewerbetreibende im Sinne
des Gewerberechts sind und deshalb als solche nicht erfasst würden. Dies (die NichtErfassung) trifft z. B. für jemanden zu, der in Verwaltung des eigenen Vermögens eine
Wohnung zur Prostitutionsausübung zur Verfügung stellt/vermietet oder für jemanden, der
einen Raum unentgeltlich zur Verfügung stellt. So könnte beispielsweise stattdessen im
Prostitutionsgesetz geregelt werden, dass „wer beabsichtigt, für die Ausübung der
Prostitution ohne selbst hieran beteiligt zu sein unmittelbar einen Raum oder mehrere
Räume zur Verfügung zu stellen,… der Erlaubnis der zuständigen Behörde“ bedarf.“48

3.6
Kriminalpolizei Augsburg (2010):
„Augsburger Weg“ für polizeiliche Anmeldung
Die Entscheidung der Innenministerkonferenz von November 2010, die ProstitutionsReglementierung jenseits des Gewerberechts zu verankern, ermöglicht neue
polizeiliche Überlegungen zur Zuständigkeit der nach wie vor geplanten
Anmeldepflicht für Prostituierte. Im Unterschied zum sozialdemokratischen Bremer
Innensenator, der sich vorstellen kann, die Anmeldung auch an nicht-staatliche
Stellen zu delegieren, die die Anmeldung mit Beratung und Informationsbeschaffung
verknüpfen, geht die Überlegung von Helmut Sporer, Leiter des Kommissariats 1 der
Kriminalpolizeiinspektion Augsburg, in eine andere Richtung. Seine Überlegungen
fasste er 2010 zusammen unter dem Titel „Der Augsburger Weg“. Dort konzipierte er
für Sexarbeiterinnen eine „verpflichtende Anmeldung bei der Polizei“:
„Die Anmeldung kann Vertrauen zur Polizei aufbauen. Besonders für ausländische Frauen
ist die Erfahrung wichtig, dass im Gegensatz zu manchen Zuständen in ihren Heimatländern
die deutsche Polizei um Hilfe gebeten werden kann…. In manchen Städten stellen sich
aufgrund lokaler Vereinbarungen bereits jetzt Prosituierte bei der kriminalpolizeilichen
Fachdienststelle vor und erhalten neben einem polizeilichen Ansprechpartner Hinweise zu
Sperrbezirksregelungen, Werbung und dergleichen. Mit diesem Modus machen die
Dienststellen beste Erfahrungen.“49

Unter Mitwirkung der Kriminalpolizeiinspektion wurde im Dezember 2012 unter
Leitung des „Kriminalpräventiven Rates Augsburg schließlich ein „Gesamtkonzept
zur Verbesserung der Situation der Prostituierten in Augsburg“ vorgelegt, das ganz
48

zit. nach: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz (Hrsg.), Runder Tisch Sexuelle Dienstleistungen – Bericht über Arbeit und
Ergebnisse, 02.06.2010, S.13/14
49
zit. nach: Helmut Sporer, Prostitution – Der Augsburger Weg, in: Kriminalistik 4/2010, S. 238
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im Sinne von Sporer eine „Anmeldepflicht für Prostituierte bei den kriminalpolitischen
Fachdienststellen“ forderte. In diesem Zusammenhang hieß es:
„Gegenwärtig ist die überwiegende Anzahl der Prostituierten in Deutschland in keiner Weise
registriert, weder bei den Meldeämtern noch bei Gesundheits- und Finanzämtern oder
anderen behördlichen Stellen. Offiziell gibt es diese Frauen gar nicht. Sie sind daher völlig
schutzlos. Eine Anmeldepflicht für Prostituierte bei den kriminalpolizeilichen
Fachdienststellen ist daher unverzichtbar und schafft ein Mindestmaß an Transparenz und
Übersicht zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Mit der Anmeldung erhalten
Prostituierte persönliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten und haben gleichzeitig eine
vertrauenswürdige Anlaufstelle, falls sie in Bedrängnis geraten. Zudem können potenzielle
Opfer von Menschenhandel so wesentlich besser erkannt werden. Eine Anmeldepflicht wirkt
somit in mehrfacher Hinsicht präventiv.“50

Diese Position machte sich auch der umtriebige Kriminalhauptkommissar a.D.
Manfred Paulus zu Eigen, als er in einem Interview mit Deutschlandradio mehr
Gesetze und Kontrollen gegen Frauenhandel forderte und erklärte:
„Ich würde auch eine polizeiliche Anmeldung vorschlagen, zum Schutz dieser Frauen vor
Ausbeutung, vor Abgleiten in die Illegalität und in die Dunkelheit. Ich würde - und damit ließe
sich auch die steuerliche Problematik klären.“51

Ganz gleich, ob „polizeiliche Anmeldung“ oder nicht - allemal ist das polizeiliche
Kontrollbedürfnis maßgebend für die angebliche Notwendigkeit einer Meldepflicht
von Prostituierten. Es sind die die Polizeibehörden, die die Debatte am Köcheln
halten. So auch in Hamburg, wo Detlef Ubben, Leiter der für Prostitution zuständigen
Abteilung im Hamburger LKA erklärte:
„‚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 traumatisiert und würden sich von alleine bei der Polizei kaum
melden. ‚Wir müssen daher wissen, wer wo arbeitet‘, sagt Ubben.“52
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Kommunale Kriminalprävention: Gesamtkonzept zur Verbesserung der Situation der Prostituierten
in Augsburg, S. 9, zit. nach: http://gruene-augsburg.de/userspace /BY/sv_augsburg
/Dokumente/Antraege_Antworten/Gesamtkonzept_Prostitution.pdf
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Interview mit Manfred Paulus im Deutschlandradio vom 18.12.2012, vgl. http://www.dradio.de/
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zit. nach: „Hamburg für Erlaubnispflicht von Bordellen“, www.abendblatt.de,16.02.2011
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3.7
Polizei und Ordnungsbehörde Stuttgart:
„Bündnis gegen Zwangs- und Armutsprostitution“ (November 2013)
Von Hauptkommissar Wolfgang Hohmann, Leiter des Ermittlungsdienstes
Prostitution der Stuttgarter Polizei, stammte der Vorschlag, die Stadt möge
Bordellbetreibern Häuser zur Verfügung stellen, um den Straßenstrich im
Leonhardsviertel auszutrocknen. Daraufhin hat Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Fritz
Kuhn (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) die Gründung eines stadteigenen „Bündnisses
gegen Zwangs- und Armutsprostitution“ angekündigt, das die „Elendsprostitution
bekämpfen solle.53 Ein zuvor von Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU)
federführend konzipierter umfangreicher Maßnahmenkatalog sah u.a. eine Rückkehr
zur verpflichtenden, regelmäßigen Gesundheitskontrolle für Prostituierte vor sowie
eine
„Meldepflicht bei der Polizei. Außerdem soll die Altersgrenze für Prostituierte auf 21 Jahre
angehoben werden. Damit wäre ein „objektiv überprüfbarer Sachverhalt“ geschaffen, der die
Arbeit der Polizei in der Szene erleichtere und den Andrang junger Frauen aus Osteuropa
eindämmen helfen könnte.“54

3.8
198. Sitzung der Innenministerkonferenz (Dezember 2013)
Die bislang jüngste Einlassung von Seiten der Innenminister stellt der Beschluss der
198. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
vom 04. bis 06.12.13 in Osnabrück dar. Die IMK sei sich einig, heißt es in dem
Beschluss vom Dezember 2013, dass
„a) es notwendig ist, für alle Arten von Prostitutionsstätten, auch für die Wohnungsprostitution, zumindest eine Anzeigepflicht einzuführen, b) das Problem der
Wohnungsprostitution gelöst werden muss… c) die Erfordernisse an die Räumlichkeiten der
Prostitutionsstätte, an die Person der Betreiberin oder des Betreibers, an die Person der
oder des Prostituierten sowie an den Arbeits-, Sicherheits-, Jugend- und Gesundheitsschutz
geregelt werden müssen, wobei sicherzustellen ist, dass eine namentliche Anmeldung
der oder des Prostituierten vorgeschrieben, gleichzeitig aber ein umfassender und
wirksamer Datenschutz garantiert ist und dass die Betreiberin oder der Betreiber einer
Prostitutionsstätte zur Rechnungslegung gegenüber selbstständigen Prostituierten
verpflichtet ist…“55
53

vgl. „Mit Sex oder mit Snacks“, Stuttgarter Zeitung, 29.01.2014
zit. nach: „Stuttgart sagt Elendsprostitution Kampf an“, Stuttgarter Nachrichten vom 27.11.2013,
siehe: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.sexgewerbe-stuttgart-sagt-elendsprostitution-kampfan.8aa355a3-6d27-431a-b0b8-07ba186a9fff.html
55
zit. nach: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imk2013.niedersachsen.de%2Fdownload%2F82678%2FMen
schenhandel_und_Zwangsprostitution.pdf&ei=1pxkU_qOG4a-OfaIgKgL&usg=AFQjCNG0P3rjkztkZuzicQMdG75UhkytQ&bvm=bv.65788261,d.bGQ)
54
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In dieser Stellungnahme ist vom Gewerberecht als Regelungsrahmen für Prostitution
nicht mehr die Rede. Die hier vorgenommene Positionierung könnte darauf
hindeuten, dass man sich mit einer „Anzeigepflicht“ von Prostitutionsstätten
begnügen würde und die offensichtlich unverzichtbare namentliche Meldung von
Sexarbeiterinnen im Rahmen der mit weniger Aufwand verbundenen Variante
erfolgen soll, in der Betreiber von Prostitutionsstätten die Frauen an die zuständigen
Behörden melden. Frauen jenseits Betreiber geführter Prostitutionsstätten wären
damit zunächst von der Meldepflicht ausgenommen.
Dass dies nicht den Absichten der Polizeibehörden entspricht, verdeutlichen die
Einlassungen der Vertreter von Polizeibehörden anlässlich der Anhörung des
Bundesfamilienministeriums im Juni 2014.
3.9
BKA, Polizeidienststellen Frankfurt/Hannover, Gewerkschaft der Polizei:
Anhörung des Bundesfamilienministeriums zur „Regulierung des
Prostitutionsgewerbes“ (Juni 2014)
Allein vier der insgesamt vierzig angeforderten Stellungnahmen im
Anhörungsverfahren des Bundesfamilienministeriums 2014 in Berlin sind von
Vertretern der Polizeibehörden. Sie repräsentierten damit schon einmal 10% der
öffentlich dokumentierten Stellungnahmen.
Sowohl der Vertreter des Frankfurter Polizeipräsidiums, der Vertreter der
Polizeidirektion Hannover, der Vertreter der Polizeigewerkschaft GdP als auch der
Vertreter des Bundeskriminalamts votierten unisono für eine Meldepflicht jeder
selbständig tätigen Prostituierten. Ebenso stimmten sie alle dafür, diese Meldepflicht
mit einer Beratung der betroffenen Frauen zu koppeln.
Außer dem Vertreter der Frankfurter Polizei sah sich keiner der Befragten genötigt,
die Meldepflicht von Prostituierten näher zu begründen. Man hält das offenbar
schlicht für eine Selbstverständlichkeit. Der Frankfurter Polizeivertreter bemühte
dagegen eine vermeintliche „Schutzfunktion“ zur Begründung der Meldepflicht. Da
der häufige Ortswechsel von Sexarbeiterinnen dazu führe, dass sie „an dem
jeweiligen Ort über keine sozialen Kontakte verfügen“, könne eine Meldepflicht
„Probleme aufgrund einer ausländerspezifischen Hilflosigkeit“ überwinden helfen.56
Warum sind eigentlich Sexarbeiterinnen nicht selbst auf diese Idee gekommen?
Um den „Schutz“ der Frauen zu perfektionieren, sollte die Meldepflicht aus Sicht der
Frankfurter und Hannoveraner Polizei zwingend mit einer
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Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ BMFSFJ 12.06.2014, Berlin,
von Herrn KHK Markus Steiner, Polizeipräsidium Frankfurt am Main, S. 10/11; zit. nach:
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/anhoerung-regulierung-prostitutionstellungnahme-panel-4,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Krankenversicherungspflicht gekoppelt werden. Aufschlussreich dabei die
Überlegungen, die der Vertreter der Frankfurter Polizei daran knüpft:
„Die zwingende Vorlage eines Nachweises einer Krankenversicherung bedingt zunächst
einmal, dass es solche Angebote tatsächlich gibt und diese den finanziellen Möglichkeiten
entsprechen. Hier wird ein Knackpunkt gesehen, mit der Prostitution durch eine
gesetzliche Vorgabe möglicherweise faktisch unmöglich gemacht wird.
Vergleichendes Beispiel ist die Haftpflichtversicherung für selbständig tätige
Hebammen.“57

Der Verweis auf die aktuelle Auseinandersetzung um die nicht mehr bezahlbaren
Haftpflichtprämien bei Hebammen verdeutlicht, mit welch feinem politischen Gespür
seitens der Polizei agiert wird. Überlegungen, Prostitution „faktisch unmöglich“ zu
machen, stehen dabei Pate.
Die Vertreter von Frankfurter Polizei und Polizeigewerkschaft sind sich einig in der
Forderung einer „Nachweispflicht“ hinsichtlich der von den Sexarbeiterinnen
vorgenommenen Anmeldung. Einem eingeschränkten Auskunftsrecht, das von
einigen Angehörten zur Beruhigung der betroffenen Frauen ins Spiel gebracht wurde,
können die Polizeivertreter nichts abgewinnen. Im Gegenteil. Die Vision des GdPVertreters geht in die genau entgegengesetzte Richtung:
„Hierbei sollte die Weitergabe der Daten bzw. Auskunftsmöglichkeiten an Polizei und Zoll
(zuständige Verfolgungsbehörde bei unerlaubter Beschäftigung) geregelt werden.“58

Zwischenergebnis:
(1)
Die Initiative für eine Meldepflicht von Sexarbeiterinnen in der Prostitution ging im
Jahre 1999 von Polizeibehörden aus
(2)
Durch kontinuierliche dezentrale und zentrale politische Interventionen des
bundesdeutschen Sicherheitsapparats wurde diese Position öffentlich kommuniziert.
Dabei wird auf die praktische Präsenz der Polizei vor Ort sowie auf die
öffentlichkeitswirksame Definitionsmacht durch Initiierung so genannter
„Modellprojekten“ gesetzt.
(3)
Politischer Kontext der Propagierung einer Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der
Prostitution ist die wachsende Präsenz von Prostitutionsmigrantinnen, insbesondere
von (Roma-)Frauen aus südosteuropäischen Ländern.. Diesen „Zustrom“ galt es zu
kontrollieren und einzudämmen.
(4)
57
58

ebenda, S. 10
Stellungnahme zur Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ BMFSFJ 12.06.2014, Berlin,
der Gewerkschaft der Polizei, S. 4
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Während die Forderung nach Einführung einer Meldepflicht für Sexarbeiterinnen in
der Prostitution anfänglich noch im Kontext einer „Anerkennungs-Rhetorik“ auf eine
gesetzliche Verankerung im Gewerberecht zielte, wird spätestens seit 2010 der
gewerberechtliche Rahmen aufgegeben, weil er für die eigenen
Überwachungszwecke als zu eng angesehen wird. In dem Maße, wie das
behördliche und polizeiliche Überwachungsbedürfnis deutlicher in den Vordergrund
trat, in dem Maße wurde der ansonsten übliche rechtliche Rahmen für die
Regulierung eines Gewerbes ersetzt durch das Bestreben nach einer
diskriminierenden sonderrechtlichen Regelung.
(5)
Die seit 2010 offene Frage hingegen ist, ob die Meldepflicht als Pflicht jeder
einzelnen, selbständig tätigen Sexarbeiterin mit zusätzlicher Meldepflicht durch die
Betreiber von Prostitutionsstätten normiert werden soll, oder ob die Meldepflicht „nur“
in Form einer Zwangsanmeldung der Frauen durch die Betreiber von
Prostitutionsstätten, also „durch die Hintertür“ realisiert werden soll. Während
Polizeibehörden vor Ort die erstere Variante zu bevorzugen scheinen, zeichnet sich
bei den Innenministern ein Umschwenken zur Betreiber gestützten Variante der
Meldepflicht ab:
„Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um Prüfung, inwieweit eine Anzeigepflicht
einzelner, selbstständig tätiger Prostituierter angesichts der Mobilität des
Personenkreises und der vielfach angestrebten Anonymität sachgerecht und praktikabel
wäre.“59

(6)
Die Debatte um eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen hat durch die Koppelung mit
zusätzlichen Überwachungsmechanismen in Form von (obligatorisch damit
verbundener) Beratung, durch den damit möglicherweise verbundenen Zwang zum
Abschluss einer Krankenversicherung sowie durch den allenthalben diskutierten
Zwang zum Mitführen einer „Prostituiertenkarte“ („Nachweispflicht“) zusätzlich an
Eigendynamik gewonnen. Im Unterschied zur Forderung nach Einführung einer
„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“, die sich scheinbar nur gegen deren
Betreiber richtet und mutmaßlich bessere Arbeitsbedingungen für die Frauen
garantieren soll, liegt der repressive Charakter einer Meldepflicht für Prostituierte
demgegenüber offen auf der Hand.
Die öffentliche Debatte hat den über Jahre hinweg von Polizei und Innenbehörden
gesetzten Rahmen nie wirklich verlassen, sondern ihn durch Überlegungen zur
„Gestaltung“ der Meldepflicht lediglich ausgefüllt. Eine Gemeinschaft der Untertanen
ersetzt das Leitbild einer Republik von Demokraten.

59

Bundesrats-Drucksache 71/14 „Entschließung des Bundesrates - Maßnahmen zur Regulierung von
Prostitution und Prostitutionsstätten“ vom 11. April 2014, zit. nach http://www.bundesrat.de/Shared
Docs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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4.
Meldepflicht für Prostituierte:
Öffentliche Debatte im Fahrwasser von Polizei und Innenbehörden
Eine von Rechtswissenschaftlern in der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts
allenthalben vorgeschlagene „gewerberechtliche Anzeigepflicht“ für Prostituierte
gemäß § 14 GewO wurde von der Politik nie ernsthaft aufgegriffen und blieb eine
akademische Position. Die politische Klasse hielt sich an die vom „Bund-LänderAusschuss Gewerberecht“ vorgegebene und einheitlich befürwortete Richtlinie,
wonach die Tätigkeit selbständig tätiger Prostituierter eine „höchstpersönliche
Tätigkeit“ sei, auf die das Gewerberecht keine Anwendung finden könne.
Diese Position wurde durch Erlasse der Wirtschaftsministerien der Bundesländer
rechtlich festgezurrt. Die nordrhein-westfälische CDU-geführte Landesregierung
erläuterte diese Position dahin gehend, dass es „keine Zwangsprofessionalisierung
der Prostitution über das Gewerberecht geben“ solle.60
Unter den politischen Parteien blieb es den GRÜNEN vorbehalten, unter Verweis auf
die Dortmunder Praxis die dort als Verlegenheitslösung praktizierte „freiwillige“
Gewerbeanmeldung von Prostituierten als „Modell“ zu glorifizieren und Prostituierte
und sie damit perspektivisch wieder einem (gewerberechtlichen) Sonderrecht zu
unterwerfen.
So forderte etwa die Hamburger Grün-Alternativen Liste (GAL) im Februar 2007 die
Prüfung eines solchen Verfahrens61 und brachte die Forderung im April 2009 noch
einmal ohne Erfolg in die Bürgerschaft ein.62 Auch die GRÜNEN in NRW liebäugelten
60

„Die Landesregierung hat mit Erlass vom 24. Juni 2002 eine gewerberechtliche Regelung getroffen.
Danach ‚soll die selbständige Prostitution nicht als Gewerbe behandelt werden. Für die Ausübung
dieser Tätigkeit ist weiterhin keine Gewerbeanzeige und Reisegewerbekarte notwendig.
Bordellbetreiber sind hingegen zukünftig verpflichtet, ihr Gewerbe bei der Ordnungsbehörde
anzuzeigen.‘ Wesentlicher Aspekt war und ist, dass es keine Zwangsprofessionalisierung der
Prostitution über das Gewerberecht geben soll. Wenn auch mit teils unterschiedlichen
Begründungen sind sich das Bundeswirtschaftsministerium und die Länder über diese
gewerberechtliche Sichtweise nach wie vor einig.“ „Es ist der Landesregierung aber bekannt, dass
Ordnungsbehörden freiwillige Gewerbeanmeldungen von Prostituierten entgegennehmen.“ zit. nach:
Landtag NRW, Drucksache 14/4598, 22.06.2007
61
Die GAL forderte: „Prüfung der Einführung einer freiwilligen Gewerbeanmeldung für
Prostituierte und einer Reisegewerbekarte für Straßenprostituierte.“ zit. nach: Bürgerschaft der
Freien und Hansestadt Hamburg, Antrag der Hamburger Grün-Alternativen Liste (GAL) zur
Umsetzung des Prostitutionsgesetzes, Drucksache 18/5833 vom 28.02.2007
62
Linda Heitmann (GAL) erklärte aus Anlass einer Aktuellen Stunde zum Thema „Runder Tisch
Prostitution“: „Mögliche Fragen, die erörtert werden sollten… wie eine Gewerbeanmeldung für
Straßenprostituierte wirklich funktionieren könnte, ob es in Hamburg in Zukunft möglicherweise
einen Bordell-TÜV geben und wie dieser konkret aussehen könnte…“ zit. nach: Bürgerschaft der
Freien und Hansestadt Hamburg,19. Wahlperiode, 26. Sitzung am 22. April 2009, Plenarprotokoll

30

mit diesem Konzept. So forderte ihr am 16.10.2007 in den Landtag von NRW
eingebrachter Antrag „Rahmenbedingungen zur Umsetzung des
Prostitutionsgesetzes in NRW schaffen“ die
Einführung einer freiwilligen Gewerbeanmeldung für Prostituierte und einer freiwilligen
Reisegewerbekarte für Straßenprostituierte.“63

Demgegenüber blieben die GRÜNEN im Bund bei dieser Frage stets recht
unbestimmt.64 Gleichwohl standen die GRÜNEN unter allen Parteien den zu jener
Zeit von Polizei und Innenbehörden vertretenen Position am nächsten.
Eine verhaltene politische Bewegung in Richtung einer gewerberechtlichen
Reglementierung von Prostitution gab es erst, als sich 2009 im Gefolge der
Auseinandersetzung um das Flatrate-Bordell in Fellbach bei Stuttgart die Parteien in
Baden-Württemberg berufen sahen, das Prostitutionsgesetz zu reformieren.
Im Juli 2009 trug ein Antrag von CDU-Abgeordneten an den Landtag von BadenWürttemberg den Titel „Gewerberechtliche Instrumente für sexuelle
Dienstleistungen“. Darin hieß es: Ziel des Antrags sei es zu klären, welche
Möglichkeiten bestehen, „über eine Änderung des Gewerberechts die
Arbeitsbedingungen in der Prostitution zu regeln und zu überprüfen“.65 In der
Begründung hieß es weiter:
„Das Prostitutionsgesetz enthält keine unmittelbaren Regelungen und Verbote
gewerberechtlicher Art. Der Bundesgesetzgeber hatte bei der Verabschiedung des
Prostitutionsgesetzes 2001 Änderungen im Gewerbe- und Gaststättenrecht nicht für
erforderlich gehalten. Folglich hat der Staat keinerlei gewerberechtlichen Kontroll- und
Überwachungsinstrumentarien.“

Die baden-württembergischen GRÜNEN sekundierten: „Schon lange fordern wir
Grünen eine im Gewerberecht verankerte Genehmigungspflicht für Bordelle. Damit
hätten auch die Kommunen ein wirksames Kontrollinstrument", so die
frauenpolitische Sprecherin der Grünen in Baden-Württemberg, Brigitte Lösch.66
19/26, S. 1539
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Rahmenbedingungen zur Umsetzung des
Prostitutionsgesetzes in NRW schaffen, S. 2, Drucksache 14/5220, 16.10.2007
64
„Wünschenswerte Änderungen im Ausländergesetz, der Gewerbeordnung und der
Sperrbezirksverordnung sowie die Aufhebung des Werbeverbots scheitern bislang am Widerstand
der konservativen Länder im Bundesrat.“ zit. nach Pressemitteilung Nr.563 der Bundestagsfraktion
Bündnis 90 / Die Grünen: „Prostitutionsgesetz ist gut: Nun sind Länder gefordert“ von Irmingard
Schewe-Gerigk, parlamentarische Geschäftsführerin und frauenpolitische Sprecherin der
Bundestags-Grünen (17. August 2003)
65
Drucksache 14/4898
66
http://www.gruene-landtag-bw.de/nicht-im-menue/archiv/presse-archiv-2009/brigitte-loeschprostitutionsgesetz-endlich-novellieren.html, 27.Juli 2009
63
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Auch Baden-Württembergs Sozialministerin Stolz (CDU) forderte eine stärkere
Kontrolle der Bordelle. Dies sollte mittels des Gewerberechts geschehen. „Die Lage
der Prostituierten hat sich verschärft“, sagte Stolz. Mit Razzien könne man zwar auch
Bordelle kontrollieren. „Aber so ein Riesenfeuerwerk kann man nicht immer
veranstalten.“67
In einer Stellungnahme vom 13. 08.2009 schwächte das baden-württembergische
Wirtschaftsministerium diese Stoßrichtung allerdings wieder ab und entgegnete:
„Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums betrifft die Fokussierung auf das Gewerberecht nur
einen Teilaspekt möglicher Regelungsansätze.“ In dessen Fokus stünde „der Schutz der
Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden, nicht dagegen die Gewährleistung
von Schutzbestimmungen zugunsten des Personals.“ Ob Gewerbeanzeige, Erlaubnispflicht,
und Untersagung „einen effizienten Beitrag zur Kontrolle von gewerblichen Betätigungen im
Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen und zur Verbesserung der Situation von
Prostituierten zu leisten vermögen, kann momentan noch nicht verlässlich beurteilt
werden.“68

Im September 2009 kam es zu einem Interfraktioneller Antrag von CDU, SPD,
Grünen, FDP/DVP im Sozialausschuss des baden-württembergischen Landtags:
„Die Landesregierung soll sich im Bundesrat für eine Erlaubnispflicht einsetzen. Dazu soll
insbesondere die Gewerbeordnung geändert werden… Einen entsprech-enden Antrag
aller Fraktionen nahm der Sozialausschuss des Landtags am Donnerstag in Stuttgart
einstimmig an. Eine im Gewerberecht verankerte Genehmigungspflicht würde ein wirksames
Kontrollinstrument für die Kommunen sein, sagte die Vorsitzende des Gremiums, die
GRÜNEN-Abgeordnete Lösch.“69

Im Dezember 2009 lehnte die Wirtschaftsministerkonferenz erneut die Anwendung
der Gewerbeordnung auf die Prostitutionsstätten ab. Entscheidend dafür, dass die
Frage der Anmeldung von Prostitutionstätigkeit jenseits des Gewerberechts erfolgen
sollte, war die offenbar erst im Mai 2010 unter den Länderinnenministern gereifte
67

www.stuttgarter-nachrichten.de, 31.07.2009
„Das gewerberechtliche Instrumentarium zum Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen
Gewerbetreibenden umfasst typischerweise die Gewerbeanzeige, die Einführung einer
Überwachungs- oder Erlaubnispflicht des Gewerbes und letztendlich die Untersagung wegen
Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden. Inwieweit diese Instrumente einen effizienten Beitrag zur
Kontrolle von gewerblichen Betätigungen im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen und zur
Verbesserung der Situation von Prostituierten zu leisten vermögen, kann momentan noch nicht
verlässlich beurteilt werden. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat jedenfalls in ihrem Beschluss vom
18./19. Juni 2009 einstimmig den Standpunkt vertreten, dass die Gewerbeordnung kein
geeignetes Instrument zur Verbesserung des Schutzes der Prostituierten ist und auch keinen
gewerberechtlichen Handlungsbedarf gesehen.“ zit. nach: http://www2.landtag-bw.de/WP14/
Drucksachen/4000/ 14_4898_d.pdf
69
Quelle: www.ka-news.de, 24.09.2009
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Einsicht, dass das Gewerberecht für eine umfassende Überwachung insbesondere
der Wohnungsprostitution völlig unzureichend sei.70
Nahezu zeitgleich, am 21. Mai 2010, wurde von den Bundesländern BadenWürttemberg und Saarland der Entschließungsantrag „Stärkere Reglementierung
des Betriebs von Prostitutionsstätten“71 in den Bundesrat eingebracht, der schließlich
am 11. Februar 2011 mehrheitlich verabschiedet wurde.
In dieser Bundesratsentschließung wurde erstmals ein umfassender Katalog von
Meldepflichten formuliert, ohne dass man sich auch nur mit einer einzigen Silbe auf
das bestehende Gewerberecht bezog. Damit war klar: Eine Reglementierung von
selbständiger Prostitutionstätigkeit wird jenseits der Anzeigepflicht des § 14 GewO
erfolgen. Die entscheidende Passage dieser Bundesratsentschließung hinsichtlich
der Meldepflichten bei Prostitution lautete:
„ 2. Meldepflichten
Prostitutionsstätten unterliegen einem engmaschigen System an Meldepflichten. Der
Betreiber muss der zuständigen Behörde
- einen Wechsel der vertretungsberechtigten Person unverzüglich anzeigen,
- bereits am Tag der Beschäftigungsaufnahme sämtliche relevanten Daten aller dort
tätigen Personen – auch der im weiteren Umfeld Beschäftigten, um keine
Umgehungsmöglichkeiten zu eröffnen – melden
- das Beschäftigungsende binnen Wochenfrist mitteilen, damit lückenlose und
aktuelle Informationen über sämtliche Beschäftigte vorliegen und
- sämtliche mit den Prostituierten geschlossenen Verträge (Beschäftigungsverträge,
Mietverträge, Zusatzvereinbarungen usw.) vorlegen.
Außerhalb einer betreibergeführten Prostitutionsstätte tätige Prostituierte sind zur
Anzeige ihrer Tätigkeit und - auf Verlangen - zum Vorzeigen entsprechender Nachweise zu
verpflichten.“72

Mit diesem Entschließungsantrag waren die politischen Parteien ganz auf der Höhe
der von Polizei und Innenbehörden vorgegebenen Richtlinien. Das hier vertretene
Konzept sah umfassende Meldepflichten der Betreiber in Bezug auf die in ihren
Prostitutionsstätten tätigen Frauen vor. Parallel dazu sollte es eine Anzeige- und
Ausweispflicht selbständiger Prostituierter geben, sofern sie außerhalb der zukünftig
erlaubnispflichtigen Prostitutionsstätten tätig werden. Von einer
„gewerberechtlichen Anzeigepflicht“ – ob nun „freiwillig“ oder verpflichtend – war
nicht mehr die Rede.

70

„Die Hoffnung der Politik, die Prostitution aus der Schmuddelecke herausholen und lediglich mit
dem Gewerberecht regeln zu können, hat sich nach Ansicht von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD)
zerschlagen.“ zit. nach: www.nordsee-Zeitung.de, 26.05.2010
71
„Stärkere Reglementierung des Betriebs von Prostitutionsstätten“, Bundesrats-Drucksache 314/10
72
ebenda, S. 3
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Das hier vertretene Konzept setzt vorrangig auf eine innerhalb Betreiber geführter
Prostitutionsstätten erfolgende Meldung der Frauen, die auf eine sonderrechtliche
Entmündigung der davon Betroffenen zielt. Sie sollen damit einer umfassenden
Überwachung durch die Vermieter/innen der Etablissements, in denen sie tätig sind,
unterworfen werden.
Die Meldepflicht für Prostituierte blieb im Unterschied zur nicht weniger repressiven
„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ stets ein heißes Eisen - und das aus gutem
Grund. Das Thema wurde öffentlich möglichst wenig angesprochen. Sobald man
jedoch auf diesen Punkt zu sprechen kam, polarisierte sich die Debatte. So etwa am
„Runden Tisch Prostitution“ in Hamburg, wie dessen Abschlussbericht vom Juni 2010
belegt:
„Überlegungen hinsichtlich einer Meldepflicht von Prostituierten wurden am Runden Tisch
kontrovers diskutiert. Die Vertreter der Innen- und Finanzbehörde haben dafür votiert.“73

So lehnte man in Hamburg mit der Begründung, man wolle Prostituierten die
Anonymität und damit die Chance zum Ausstieg lassen, die Meldepflicht für
Prostituierte einstweilen ab:
„Angesichts des Bedürfnisses, die Prostitutionstätigkeit möglichst anonym auszuüben, damit
z. B. ein Ausstieg aus der Tätigkeit leichter möglich ist, sollten Prostitutionstätigkeiten nicht
als Gewerbe bezeichnet/anerkannt werden.“74

Erst im Jahre 2013 scheint sich eine mögliche Lösung für dieses Dilemma
repressiver Prostitutionspolitik abzuzeichnen:
Sämtliche Gesetzesinitiativen zur Regulierung von Prostitution, die 2013 von
verschiedener Seite präsentiert wurden – der im März 2013 vorgelegte Entwurf für
ein (SPD-grünes) Bremisches Prostitutionsstättengesetz, der „Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung des Menschenhandels und Überwachung von
Prostitutionsstätten“ der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP vom 4. Juni
201375 sowie der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum CDU/FDPGesetzentwurf vorgelegte Änderungsantrag vom 26. Juni 201376 - verzichteten
auffälligerweise auf die noch in der baden-württembergischen
Bundesratsentschließung von 2010 enthaltene Meldepflicht der Prostituierten, sofern
sie außerhalb Betreiber geführter Prostitutionsstätten tätig sind.
Es scheint sich abzuzeichnen, dass die politischen Parteien im Schulterschluss mit
den Innenministerien, die ihre Position am Dezember 2013 öffentlich zu Protokoll
73
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gaben, dem Konzept einer vom Prostitutionsstätten-Betreiber zu gewährleistenden
Meldung von Prostituierten den Vorzug gaben und damit auf eine Meldepflicht
sämtlicher selbständig tätiger Sexarbeiter/innen verzichten.
Sofern die Meldepflicht von Prostituierten öffentlich von den Parteien noch gefordert
wird – so von der CSU im Januar 2014 in Wildbad Kreuth, im Saarländischen
Bundesratsantrag vom Februar 2014 oder im „Eckpunktepapier“ der CDU vom April
2014 – scheint es sich dabei eher um Schaufenster-Forderungen zur Beruhigung der
eigenen Klientel zu handeln. Es waren vor allem die Prostitutionsgegner um EMMA
(Dezember 2013, April 2014) und Solwodi sowie untere Polizeibehörden, die an der
Forderung nach Einführung einer generellen Meldepflicht einzelner Prostituierter
festhielten.
Vieles spricht dafür, dass die politische Klasse aus pragmatischen und von
Kostengesichtspunkten geleiteten Sichtweise die Betreiber von Prostitutionsstätten
dazu verpflichten wird, die bei ihnen tätigen Frauen zu melden. So realisiert man das
Ziel einer Registrierung der Frauen mit einem vertretbaren Ressourceneinsatz und
Personalaufwand.

5.
Meldepflicht für Sexarbeiterinnen - Strategien der Rechtfertigung
In der Parteinahme zugunsten einer gesetzlich geregelten Meldepflicht für
selbständig tätige Prostituierte kommen im Wesentlichen vier unterschiedliche
Argumentationsmuster zum Tragen. Was sind nun die Grundmuster der
Argumentation „pro Meldepflicht“? Wie unterscheiden und wo überschneiden sie
sich?
5.1
Die „Automatismus-Argumentation“
Die Argumentationsfigur lautet: Der Wegfall der so genannten „Sittenwidrigkeit“ von
Prostitution mit dem Prostitutionsgesetz von 2002 hat unmittelbar und zwangsläufig
die Anwendung der Gewerbeordnung auf Prostitution und somit die Einordnung von
Prostitution unter §14 GewO („Anzeigepflicht“) zur Folge.
Diese Argumentation zeichnete sich bereits im Vorfeld der 2002 erfolgten Reform der
Prostitutionsgesetzgebung ab. So wurde schon in dem 1996 in den Bundestag
eingebrachten Gesetzentwurf der GRÜNEN unter einem „Punkt 6“ die Erwartung
formuliert, dass eine der „wichtigsten Auswirkungen“ einer Anerkennung von
Prostitution als Beruf die „Anmeldung als Gewerbetreibende“77 sein werde. In dem
von den GRÜNEN im April 1990 vorgelegten Antidiskriminierungsgesetz („ADG“)
hingegen wurden lediglich fünf „Auswirkungen“ einer Anerkennung von Prostitution
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als Beruf aufgelistet. Eine Anwendung des Gewerberechts auf Prostitution war nicht
darunter.78
Die Erwartungshaltung der GRÜNEN war sachlich unbegründet: Sosehr
Gewerbefreiheit ein Teil der Berufsfreiheit ist, so wenig folgt aus einer Anerkennung
von Prostitution als Beruf im Sinne des Art. 12 GG automatisch eine „Anerkennung“
von Prostitution als Gewerbe. Denn es gibt eine Vielzahl gesetzlich anerkannter
Berufe, die aufgrund ihrer Besonderheiten ausdrücklich nicht unter die
Gewerbeordnung fallen. Dazu gehören Berufe im Bereich der „Urproduktion“, aber
auch die „freien Berufe“.
Die im Unterschied zu 1990 formulierte Erwartungshaltung der GRÜNEN von 1996
verdeutlicht mithin eine neu vorgenommene politische Festlegung und verwies auf
einen sich abzeichnenden Dissens zwischen dieser Partei und der Hurenbewegung.
Denn der von der seinerzeitigen Hurenbewegung ebenfalls 1996 vorgelegte
Gesetzentwurf formulierte in Artikel 9:
„Die Gewerbeordnung findet keine Anwendung auf die Prostitution.“79

Dieser Satz sollte aus Sicht der Hurenbewegung in § 6 Abs.1 der Gewerbeordnung
eingefügt werden. Artikel 1 des Gesetzentwurfs der Hurenbewegung definierte
Prostitution nunmehr als „persönliche Dienstleistung höherer Art, auf die das
Dienstvertragsrecht Anwendung findet.“80 Damit fasste man Prostitution als
freiberufliche Tätigkeit. Die von der Hurenbewegung vertretene Position konnte sich
auf Ausführungen von Ulrich Leo stützen, der dieser Bewegung nahe stand81 und in
seiner 1995 erschienen Dissertation die Auffassung vertrat,
„dass die Gewerbeordnung den spezifischen Bedingungen der Prostitutionsausübung nicht
gerecht wird…. Daher ist davon auszugehen, dass die Gewerbeordnung entweder im Wege
der Analogie zu § 6 GewO oder aber aufgrund gewohnheitsrechtlicher Übung nicht auf die
Prostitutionsausübung anzuwenden ist.“82

Dieser Auffassung schloss sich auch Ruth Laskowski an. Obwohl sie gegenüber dem
vorherrschenden, diskriminierenden Ausschluss von Prostitution aus dem
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Gewerberecht hervorhob, „dass eine Einordnung der Prostitution als ‚Gewerbe’ im
Sinne der Gewerbeordnung möglich“ sei, fügte sie ergänzend hinzu:
„Gleichwohl erscheint die Anwendung der GewO in ihrer derzeitigen Fassung auf die
Prostitution nicht sinnvoll, da das Regelwerk zum einen nicht auf das spezielle Gewerbe
der Prostitution zugeschnitten ist, so dass sich diesbezüglich eine gesonderte Regelung,
etwa in einem Prostitutionsgesetz, anbieten würde.“ 83

Es fällt auf, dass Schriften aus dem Umkreis der damaligen Hurenbewegung keine
weitergehenden Ausführungen darüber machten, warum im Falle von Prostitution die
Annahme einer freiberuflichen Tätigkeit angezeigt sei und welche Besonderheiten
derselben nicht zur Gewerbeordnung passen.84 In einem von den Organisationen
Hydra, Kassandra und der HWG verfassten Text, der den Gesetzentwurf der
Hurenbewegung allgemeinverständlich darstellen sollte, hieß es, das man über die
Themen Jugendschutz, Ausländerrecht und Gesundheitsgesetzgebung intensiv
diskutiert habe. Abschließend erklärte man dazu:
„Es gibt in diesem Bereich sicherlich Regelungsbedarf. Die InitiatorInnen des
Gesetzentwurfes lehnen aber die derzeit gültigen gesetzlichen, vom Staat vorgegebenen
Regelungen als diskriminierend, kriminalisierend, benachteiligend und zum Teil schlicht
unsinnig ab. Vielmehr wird die Gründung von berufsständischen Organisationen
angestrebt, die sich mit der Schaffung von sinnvollen Regelungen für den Beruf der/des
Prostituierten befassen sollen.“85

Damit wurde seitens der Hurenbewegung die Regelung der konkreten praktischen
Ausgestaltung gewerbsmäßiger Prostitutionstätigkeit einer zukünftig zu gründenden
Berufsvertretung überantwortet. Zu deren Gründung durch die damalige
Hurenbewegung sollte es allerdings nicht mehr kommen.
Die „Automatismus-Argumentation“ – Wegfall der Sittenwidrigkeit und Anerkennung
von Prostitution als Beruf führen automatisch zur Einordnung selbständiger
Prostitution unter § 14 GewO (Anzeigepflicht) – fand frühzeitig Fürsprecher bei den
öffentlich auffällig initiativ agierenden Polizeibehörden von Hannover86 und
83
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Dortmund87. Deren Tätigkeitsbereiche wurden von der Evaluation des
Prostitutionsgesetzes vorschnell und offenkundig Interesse geleitet als
„Modellregionen“ ausgerufen. Im Unterschied zu den Vorstellungen der GRÜNEN
war die Anzeigepflicht der Prostituierten nach § 14 GewO unmittelbar Teil einer ins
Auge gefassten zukünftigen Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten und damit
integraler Bestandteil eines politischen Ansatzes, der wenig mit „gewerberechtlicher
Anerkennung“, aber viel mit umfassender Kontrolle von Prostitution zu tun haben
sollte.
Neben den öffentlichkeitswirksam agierenden Polizeibehörden fanden sich
zunehmend auch Jurist(inn)en, die die Auffassung vertraten, ein Wegfall der
Sittenwidrigkeit von Prostitution habe für die einzelne Sexarbeiterin unmittelbar eine
Anzeigepflicht nach § 14 Gewerbeordnung zur Folge.
Zu ihnen gehörte Udo Zimmermann mit seiner 2002 vorgelegten Dissertation.88
Nachdem man jahrzehntelang auf der Grundlage von höchstrichterlichen Urteilen wie
dem des Bundesfinanzhofs von 1965 Prostitution als „Zerrbild eines Gewerbes“ oder
nach dem Urteil des BVerwG aus dem Jahre 1976 Prostitution als „sozial unwertig“
aus dem Kreis der ehrbaren Gewerbe ausgeschlossen hatte, erkannte man nun
zunehmend, dass mit dem BVerwG-Urteil unklar geblieben sei, woraus sich denn
eigentlich die „soziale Unwertigkeit“ von Prostitution ableite. Wenn strafbares
Handeln nach vorherrschender Auffassung nicht als anerkanntes „Gewerbe“ galt, so
fragte man sich nunmehr, warum Prostitution nicht schon längst als Gewerbe
anerkannt worden sei, da ihre Ausübung in Deutschland doch keineswegs strafbar
war.
Der „Faustformel des BVerWG“ lagen – wie man jetzt deutlich einräumte – eher
problematische sozialethische und somit „außerrechtliche Ordnungsvorstellungen“
zugrunde, von denen man sich jetzt glaubte absetzten zu müssen.89 Plötzlich
bestanden – nach Abwägung diverser Einwände – „gegen die Anwendung des § 14
GewO auf Prostituierte keine Bedenken.“90 Ergebnis: „Die Anwendung des
Gewerberechts auf Prostituierte ist möglich.“91

würde sich jedoch zwangsläufig auch auf die Prostituierten als Einzelunternehmerinnen
erstrecken. Eine Einstufung der Prostitution als ‚freier Beruf‘ kommt jedoch kaum in Betracht und
hätte unabsehbare Nebenfolgen.“ Vgl. Fußnote 7
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In diese Kerbe schlug auch die Mainzer Rechtswissenschaftlerin Elke Gurlit, die die
Einordnung selbständiger Prostitution als Gewerbe nach § 14 GewO als unmittelbare
Folge einer „Ausstrahlungswirkung des ProstG auf die öffentlich-rechtliche
Rechtsordnung“ 92 ansah:
„Wollte und durfte der Gesetzgeber den Unsittlichkeitsvorwurf für entgeltliche
Vereinbarungen über sexuelle Handlungen aufgeben, stellt sich die Frage nach
Folgewirkungen für das Zivilrecht selbst, vor allem für das Verwaltungsrecht.“93

Daraus folgte für Gurlit ein Bedeutungszuwachs des Wirtschaftsverwaltungsrechts:
„Es liegt kein teleologischer Normwiderspruch vor, wenn die Gewerbebehörden im Dienste
des Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzes die Tätigkeit der Prostituierten registrieren.“94

Dieser Argumentation schloss sich der Hallenser Strafrechtsprofessor Joachim
Renzikowsi in seiner Eigenschaft als staatlich berufener Gutachter zur
Prostitutionsgesetzgebung an:
„So kann die Prostitution nicht länger als sozial unwertige Tätigkeit vom Gewerberecht
ausgeschlossen werden. Die Anzeigepflicht nach § 14 GewO ermöglicht die behördliche
Überwachung, die im Hinblick auf die mit der Ausübung der Prostitution verbundenen
Risiken geboten ist – auch wenn mehr Transparenz nicht alle Beteiligten erfreuen dürfte.“95

Dabei bezog Renzikowski sich positiv auf die „freiwillige“ Anzeige- und Ausweispflicht
für selbständige Prostituierte im Rahmen des „Dortmunder Modells“. 2008 bemühte
Renzikowski als Argument für die Anwendung des § 14 GewO auf selbständige
Prostitutionstätigkeit den „Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung“, aus dem sich
die Anwendung von § 14 GewO angeblich unmittelbar ergeben sollte.96
Nur wenige Jahre nach Inkrafttreten des ProstG schien es den Befürwortern der
Meldepflicht für Prostituierte ratsam, den vermeintlichen Segen einer
„gewerberechtlichen Anerkennung“ von Prostitution zu unterstreichen. Das Strafrecht
in Anwendung auf Prostitution - so Renzikowski - sei bestenfalls „ultima ratio“ und
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könne nur wirken, wenn zivilrechtliche Regelungen zuvor abstecken, was zu
kontrollieren und strafrechtlich zu ahnden sei.97
Gurlit rechtfertigte die Anzeigepflicht selbständig tätiger Prostituierter gar mit dem
Argument, bei der „gewerberechtlichen Registrierung“ von Prostituierten handele es
sich um ein „Spiegelbild der Entpolizeilichung“98, die sie dem ProstG glaubte
zuschreiben zu können.
Dabei handelte sich freilich um scheinliberale Argumentationen. Denn nicht auf eine
Ersetzung bestehender strafrechtlicher Sonderregelungen zur Prostitution, sondern
auf deren Beibehaltung und bloße Ergänzung zielte die Argumentation dieser
Rechtswissenschaftler.
Unerwarteten Zuspruch erhielt diese Argumentation 2008 von Margarete von Galen.
Von Galen wandte sich noch in ihrer 2003 erschienen Dissertation zum
Prostitutionsgesetz zu Recht gegen die fortbestehende Missbilligung einer
rechtlichen Anerkennung von Prostitution durch Gewerberechtler und schloss sich
den vielen Einwänden an, die dafür sprachen, „Prostitution von der Anwendung der
Gewerbeordnung auszunehmen“. Sie kam mithin zu dem Schluss:
„Prostitution ist auch als erlaubte Tätigkeit im Sinne des Gewerberechts nicht als Gewerbe
einzuordnen, da das Gesamtbild der Tätigkeit Merkmale aufweist, die den Eigenschaften
der freien Berufe derart nahe kommt, das sie als freier Beruf vom Gewerbebegriff des
Gewerberechts auszunehmen ist.“99

Keine fünf Jahre später schloss sich von Galen in ihren Stellungnahmen vor dem
Ausschuss für Frauenpolitik im Landtag NRW der Gegenposition einer Anwendung
der Gewerbeordnung auf selbständige Prostitutionstätigkeit an:
„Ich hielte es für konsequent, davon auszugehen, dass Prostitution sowohl für die
Bordellbetreiber, als auch für die einzelne Prostituierte ein Gewerbe und damit
anzeigepflichtig ist. Hier muss man mit dem Steuerrecht gleichziehen.“100… „Man muss
Menschen irgendwie erreichen. Wenn man ihnen schon bei der Gewerbeanmeldung einen
umfassenden Katalog von Pflichten geben und ihnen sagen würde, wen man noch einbinden
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muss, und sie auch auf private Beratungsstellen hinweisen würde, wäre ein großer Schritt
getan.“101…
„Nach ganz herrschender Meinung versteht man unter Gewerbe jede erlaubte Tätigkeit, die
auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Ich versichere Ihnen: So simpel ist das. Nach dieser
Definition kann meines Erachtens überhaupt kein Zweifel bestehen, dass eine Tätigkeit in
der Prostitution, die natürlich auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, ein Gewerbe ist. Vor
Inkrafttreten des ProstG ging man davon aus, dass eine erlaubte Tätigkeit nur eine nicht
sittenwidrige Tätigkeit sein kann. Wegen der Sittenwidrigkeit meinte man, Prostitution sei als
Gewerbe nicht erlaubt, was schon damals nicht ganz korrekt war, denn erlaubt war
Prostitution schon immer. Nun ist aber auch die Sittenwidrigkeit weggefallen. Insofern ist es
sehr bemerkenswert, dass trotz des Prostitutionsgesetzes Prostitution überwiegend noch
immer nicht als Gewerbe anerkannt ist.
Wie kann man ordnungspolitisch kontrollieren? Meines Erachtens besteht überhaupt kein
Zweifel, dass man natürlich von der Anzeigenverpflichtung Gebrauch machen kann. Ich
stehe durchaus auf der Seite der Prostituierten, was den Kampf um erweiterte Rechte
angeht, habe aber überhaupt kein Problem damit zu sagen: Jede Prostituierte und
sowieso jeder Bordellbetreiber muss ihre oder seine Tätigkeit als Gewerbe anzeigen…
Die Anzeigepflicht bedeutet kein Genehmigungsverfahren; es gibt keine Möglichkeit
Auflagen zu erteilen. Es wird einfach registriert.“102

Die „Automatismus-Argumentation“ im Hinblick auf die Meldepflicht selbständig
tätiger Prostituierter zielt nach eigenem Selbstverständnis darauf, die Verrechtlichung
von Prostitution konsequent zu verankern. Man sprach von „gewerberechtlicher
Anerkennung“ der Prostitution, die mit ihrer beruflichen Anerkennung gleichsam
automatisch einhergehe.
Eine genauere Betrachtung der gewerberechtlichen Pflichten des § 14 GewO
verdeutlicht jedoch recht schnell, dass es sich hierbei keinesfalls um eine lang
ersehnte „gewerberechtliche Anerkennung“ von Prostitution handelt. Auch die
vielfach beabsichtigte Einbindung der Meldepflicht in eine Erlaubnispflicht von
Prostitutionsstätten sprach wenig für Anerkennung, als vielmehr für eine neue Form
der Kontrolle von Prostitution.
Aus der Anerkennung von Prostitution als Beruf gemäß Art 12 GG folgt mitnichten
eine automatische Zuordnung zum Gewerberecht, wie der Ausschluss der ebenfalls
gesetzlich anerkannten Berufe in der „Urproduktion“ oder der „freien Berufe“ aus der
Gewerbeordnung verdeutlicht.
Tatsächlich war die Grundprämisse der „Automatismus-Argumentation“, dass der
Wegfall der Sittenwidrigkeit von Prostitution im Sinne einer „Einheit der
Rechtsordnung“ automatisch in eine gewerberechtliche Anzeigepflicht selbständig
tätiger Prostituierter nach § 14 GewO münde, nur scheinbar progressiv. Tatsächlich
beruht diese Argumentation insofern auf einer diskriminierenden Sichtweise von
Prostitution, als man eine Zuschreibung des Status der Freiberuflichkeit für
101
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selbständige Prostituierte von vornherein als sachlich unangemessene Zumutung
weit von sich wies:
„Eine Einstufung der Prostitution als ‚freier Beruf‘ kommt jedoch kaum in Betracht und
hätte unabsehbare Nebenfolgen.“103Es fehle „- bei allem Wohlwollen - bei der Prostitution
zumindest am Merkmal der höheren Bildung oder der schöpferischen Begabung.“104 Bei
Prostitution handele es sich eher „um eine bodenständige, geradezu handwerklich
ausgerichtete Branche.“105Auch die höchstpersönliche Natur der Dienstleistungen
rechtfertige keine Einordnung als freier Beruf. So habe „die Höchstpersönlichkeit von
astrologischen Leistungen zu Recht ihre Qualifikation als Gewerbe nicht gehindert. Gerade
bei Dienstleistungen persönlicher Art, deren Inanspruchnahme von einem besonderen
Vertrauen des Leistungsempfängers beruht, liegen gewerberechtliche
Überwachungsbedürfnisse auf der Hand.“106

Hinter der Automatismus-Argumentation lauerte bereits die ordnungspolitische
Argumentation. Die Scheinliberalität der „Automatismus-Argumentation“, die auf eine
Verankerung der Meldepflicht in der Gewerbeordnung Wert legte, wurde nicht zuletzt
dadurch offenkundig, dass deren Vertreter wenig daran auszusetzen hatten, dass
maßgebliche Vertreter/innen der Politik spätestens seit 2010 eine Meldepflicht
jenseits des geltenden Gewerberechts anstrebten.
5.2
Die ordnungspolitische Argumentation
Die „Automatismus-Argumentation“ mit der von ihr angestrebten Verankerung der
Meldepflicht von Prostituierten im Gewerberecht spielt heute faktisch keine große
Rolle mehr. Nach Wahrung einer nur wenige Jahre dauernden Schamfrist trat seit
2006 verstärkt die ordnungspolitische Argumentation in den Vordergrund.
Deren Argumentationsfigur lautet: Eine Meldepflicht für selbständige
Prostitutionstätigkeit ist aus Gründen des legitimen gesellschaftlichen Kontroll- und
Überwachungsbedürfnisses unverzichtbar.
Die Frage, ob die aufgrund von Überwachungsbedürfnissen erforderliche
Meldepflicht im Gewerberecht oder jenseits desselben normiert wird, erschien nun
zweitrangig. Entscheidend wurde, dass nunmehr das Argument einer „Kontrolle der
Prostitution“ bzw. das „Bedürfnis nach Überwachung“107 das der „gewerberechtlichen
Anerkennung“ von Prostitution weitgehend verdrängte.
In dieser Weise argumentierten vor allem Gurlit und Renzikowski. Das in keiner
Weise kritisch hinterfragte Überwachungsbedürfnis gilt ihnen als ein zentrales
Argument für eine Subsumierung selbständiger Prostitutionstätigkeit unter die
Gewerbeordnung:
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„Nimmt man das Überwachungsbedürfnis zum Ausgangspunkt, so ist die Anwendbarkeit
der GewO auf die Prostitution Spiegelbild des Maßes ihrer „Entpolizeilichung“…. Es liegt kein
teleologischer Normwiderspruch vor, wenn die Gewerbebehörden im Dienste des
Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzes die Tätigkeit von Prostituierten registrieren.“108

„Prostitutionsspezifische Modifikationen“109 der GewO wollte Gurlit freilich nicht
ausschließen. Die
„Anzeigepflicht der selbständig tätigen Prostituierten (sei) zu bejahen. Sie rechtfertigt sich
aus dem ordnungsrechtlichen Überwachungsbedürfnis (§ 14 Abs.1Satz 3 GewO), das
als Ziel nicht in einem Wertungswiderspruch zu den Zielsetzungen des ProstG steht…. Die
Sichtbarmachung der Tätigkeit als Prostituierte (§ 14 Abs. 6 S.2 GewO) ist Konsequenz
der Anzeigepflicht.“110

Im Unterschied dazu schien der Bundesregierung in ihrem Bericht von 2007 die
Anonymität der Tätigkeit der Prostituierten auch nach Inkrafttreten des ProstG
durchaus wichtig und schützenswert.111 Die Forderung nach einer Meldepflicht
enthielt der Regierungsbericht seinerzeit ebenso wenig wie die in Auftrag gegebene
Evaluation des Prostitutionsgesetzes. Allein der Gutachter Renzikowski erklärte:
„So kann Prostitution nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung nicht länger als
sozial unwertige Tätigkeit vom Gewerberecht ausgeschlossen werden. Die Anzeigepflicht
nach § 14 GewO ermöglicht die behördliche Überwachung, die im Hinblick auf die mit der
Ausübung der Prostitution verbundenen Risiken geboten ist – auch wenn mehr Transparenz
nicht alle Beteiligten erfreuen dürfte.“112

Dem Verweis auf Überwachungsbedürfnisse zum Zwecke der Rechtfertigung einer
(gewerberechtlichen) Kontrolle von Prostitution ließ freilich die Angabe objektiver
Gründe für diese Kontrolle vermissen. Dieser Mangel wurde kompensiert durch einen
Diskurs der mit Prostitution zwangsläufig verbundenen Gefahren und Risiken:
„Das Gewerberecht soll die Allgemeinheit vor den Gefahren einer unkontrollierten
betrieblichen Tätigkeit und der Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden bewahren.
Besondere Bedeutung kommt dem Gesundheits-, Arbeits- und Verbraucherschutz zu,
allesamt Aspekte, die beim „Gewerbe“ Prostitution ebenso relevant sind… Die
Überwachungsmöglichkeiten des Gewerberechts können sogar einen erheblichen Beitrag
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dazu leisten, die unerwünschten negativen Abhängigkeiten im Milieu zu verhindern“, so
Zimmermann.113

In der Argumentation Zimmermanns folgt die Notwendigkeit der Kontrolle (in Form
der gewerberechtlichen Anzeigepflicht) aus der als möglich unterstellten
„unkontrollierten betrieblichen Tätigkeit“. Eine klassische Zirkelargumentation, die
nichts begründet: „Mangelnde Kontrolle erfordert Kontrolle“. Die Gewerbeeigenschaft
selbständiger Sexarbeiter/innen wird ohne weitere Prüfung der Frage der
Freiberuflichkeit einfach unterstellt, um desweiteren eine mögliche
„Unzuverlässigkeit“ in den Raum zu stellen, ohne konkret zu benennen, worin diese
bestehen könnte.
Dass die Frage des „Gesundheits-, Arbeits- und Verbraucherschutzes“ in der
Prostitution ebenso wichtig ist wie in anderen Wirtschaftsbereichen, ist unbestritten.
Doch weder sind die damit angedeuteten Gefahren präzisiert, noch wird erläutert,
warum eine Meldepflicht für Prostituierte dagegen hilfreich sein soll.
Erst mit dem Hinweis auf „unerwünschte negative Abhängigkeiten im Milieu“ wird ein
zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung prostitutionsspezifische Gefahrenlage
benannt. Doch die „Abhängigkeiten“ werden weder präzisiert noch im Hinblick auf
ihre Relevanz quantifiziert. Zimmermann ahnte, dass man besondere Gefahrenlagen
der Prostitution anführen müsste, um zu begründen, dass eine Meldepflicht dagegen
hilfreich wäre. Doch einschränkend erklärte er:
„Eine generelle Meldepflicht für Prostituierte wäre auch verfassungswidrig, wenn sie an
der Vorstellung von der ‚Risikogruppe Prostituierte‘ anknüpft.“114

Von derlei Skrupeln findet keine Spur mehr bei Autoren, die sich nach ihm zur Frage
der Meldepflicht von Prostituierten äußerten. Während Gurlit als einzigen objektiven
Referenzpunkt für eine gewerberechtliche Meldepflicht von Prostituierten abstrakt auf
den „Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz“ verweist, dem die Registrierung der
Prostituierten dienlich sein soll115, holt Renzikowski demgegenüber weit aus und
ideologisiert die ganze Frage, ohne dass es überhaupt noch eines empirischen
Belegs bedarf:
„Freilich ist die Ausübung der Prostitution mit mannigfaltigen Gefahren und Risiken
verbunden. Dazu gehören etwa psychische und physische Auswirkungen auf die
betroffene Person. Die innere Distanz, die Prostituierte zu ihrer Tätigkeit aufbauen – es ist
„nur“ Arbeit, kein Sex -, wird nicht nur als ein Beleg für ihr Selbstkontrolle gesehen, sondern
sie kann zu Beziehungsunfähigkeit führen. Mit Selbstdistanzierung verarbeiten auch
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Vergewaltigungsopfer ihre Erfahrungen. Prostituierte sind schon allein aufgrund ihrer vielen
Kontakte mit Freiern einer höheren Gefahr sexueller Übergriffe ausgesetzt. Häufig üben
sie ihre Tätigkeit in einem kriminogenen Umfeld aus. Die Verdrängung der Prostitution in
städtische Randgebiete verringert die soziale Kontrolle und macht sie anfällig für
Eigentums-, Vermögens- und Gewaltdelikte. Ferner ist die Prostitution ein Vektor für
sexuell übertragbare Krankheiten. Schließlich resultieren Gefahren aus den Bedingungen
des Marktes. Prostituierte befinden sich regelmäßig gegenüber den Organisatoren der
Sexindustrie in einer schwächeren Position. Geht es darum, in möglichst kurzer Zeit
möglichst viel Geld zu verdienen – was die Sexindustrie jedoch nicht von jeder anderen
Industrie unterscheidet – dann sind Prostituierte permanent dem Risiko der Ausbeutung
unter schlechten Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Diese Risiken und Gefahren sind aber
nicht per se mit allen Formen der Prostitution in gleichem Ausmaß verbunden, sondern sie
hängen wesentlich von den Bedingungen ab, unter denen sie ausgeübt wird.“116

Renzikowski geht es um eine gewerberechtliche Einschränkung der Berufsausübung
„zur Abwehr von Gefahren für die Prostituierte oder Dritte“.117 Sein
Reglementierungsansatz, der die Meldepflicht für Prostituierte einschließt, beruht
darauf, dass er - wie er einräumt - „der Prostitution ein spezifisches
Gefahrenpotential zuschreibt.“118 Prostitution sei eben kein Beruf wie jeder andere,
„sondern mit hohen Risiken verbunden, seien es Gefährdungen für Leib und Seele der
Prostituierten oder die Gefahren eines rechtlich unkontrollierten Marktes… Da diese
Gefahren von den Bedingungen abhängen, unter denen Prostitution ausgeübt wird, sind sie
einer Regulierung zugänglich.“119

Das Fazit:
„Die Anzeigepflicht nach § 14 GewO ermöglicht die behördliche Überwachung, die im
Hinblick auf die mit der Ausübung der Prostitution verbundenen Risiken geboten ist…“120

An der Vorgehensweise Renzikowskis wird exemplarisch deutlich: Um dem
eigentlichen Ausgangspunkt der ordnungspolitischen Argumentation, dem
unhinterfragt angenommenen gesellschaftlichen „Kontroll- und
Überwachungsbedürfnis“, nachträglich ein objektives Erfordernis zu bescheinigen,
wird ein speziell auf Prostitution zugeschnittener stigmatisierender Risiko- und
Gefahrendiskurs initiiert, der sich durch folgende Elemente auszeichnet:
-

undifferenzierte Zusammenstellung aller möglichen nur erdenklichen Risiken
und Gefahren von völlig unterschiedlicher Qualität;
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-

Völlig ungewiss ist, ob die aufgelisteten Risiken überhaupt als
„prostitutionsspezifisch“ klassifiziert werden können (bei der „höheren Gefahr
sexueller Übergriffe“ oder der Exposition gegenüber „sexuellen Krankheiten“
mag dies auf den ersten Blick so erscheinen, bei dem Risiko der „Ausbeutung“
oder „schlechten Arbeitsbedingungen“ ist das sicherlich nicht der Fall).

-

Bei Faktoren wie der genannten „Beziehungsunfähigkeit“ ließe sich sowohl
über die reale Existenz des Sachverhalts selbst bzw. seine Einstufung und
Bewertung als „Risiko“ streiten. Ebenso lässt sich in Frage stellen, ob es sich
dabei um aus der Prostitutionstätigkeit resultierende Phänomene handelt.

-

Der Verzicht auf auch nur ansatzweise empirische Verifizierung der
vermeintlichen Risiken und Gefahren – insbesondere hinsichtlich der Zahl
„sexueller Übergriffe“, hinsichtlich des Ausmaßes des unterstellten
„kriminogenen Umfelds“, hinsichtlich der Übertragungsrate „sexueller
Krankheiten“, hinsichtlich der in städtischen Randlagen in Zusammenhang mit
Prostitution begangenen „Eigentums- Vermögens- und Gewaltdelikte“ etc. –
zeichnet ganz bewusst ein weitgehend unscharfes Bild einer diffusen
Gefahrenlage, deren Eingrenzung nicht oder nur schwer möglich erscheint.

-

Es werden vermeintliche Gefahren, die den Prostituierten drohen („Gefahr
sexueller Übergriffe“), vermischt mit solchen, die angeblich von Prostituierten
ausgehen („Vektor für sexuell übertragbare Krankheiten“).

-

Mit Begriffen wie „kriminogenem Umfeld“ oder der Bewertung von Prostitution
als „Vektor für sexuell übertragbare Krankheiten“ wird gezielt eine diffuse
Angst und eine Abwehrhaltung gegenüber Prostitution erzeugt.

-

Mit Verweis auf mögliche Parallelen zu „Vergewaltigungsopfern“ wird der
Risiko-Diskurs zu Prostitution bewusst verlinkt mit Argumentationsmustern des
abolitionistischen Anti-Prostitutions-Diskurses.

-

Der Verzicht auf Erwähnung auch nur irgendwelcher persönlichen
Kompetenzen auf Seiten der Prostituierten, mögliche real vorhandene Risiken
und Gefahren im Kontext ihrer Tätigkeit ausbalancieren und eingrenzen.

Im Ergebnis liefert Renzikowski ein künstlich verdichtetes und insofern konstruiertes
Szenario von „Risiken und Gefahren“, die in gänzlich ideologischer Manier der
Prostitutionstätigkeit als solcher („spezifisches Gefahrenpotenzial“) , nicht aber den
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Tätigkeit zugeschrieben und
angelastet werden.
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Nur durch eine derartige interessierte Konstruktion eines „spezifischen
Gefahrenpotenzials“ scheint sich eine exklusiv prostitutionsspezifische Überwachung
legitimieren zu lassen. Mit Verweis auf die regelmäßig „hohe Gefahr“ und auf „hohe
Risiken“ und deren „Permanenz“ werden die Umstände der Prostitutionsausübung
zudem künstlich dramatisiert. Allemal eignet sich das so konstruierte Szenario,
Prostitution erneut zu stigmatisieren und einer rechtlichen Sonderbehandlung zu
unterwerfen.
Völlig unklar bleibt bei alledem, wieso ausgerechnet eine „Meldepflicht“ der
Prostituierten sie vor der als Gefahr an die Wand gemalten „Beziehungsunfähigkeit“
oder vor Delikten schützen soll, die Renzikowski mit ganz anderen Ursachen,
nämlich der Verdrängung der Prostitution in städtische Randgebiete, in
Zusammenhang bringt
Das Gewerbeecht schützt in der Regel die Allgemeinheit vor Risiken und Gefahren,
die von gewerblicher Tätigkeit ausgehen soll. Hier aber sollen die im
Prostitutionsgewerbe Tätigen quasi vor den Gefahren des Gewerbes selbst
geschützt werden. Ganz unabhängig von der Bewertung dieses Anliegens, wäre das
Gewerberecht sicherlich schon deshalb der falsche Regelungsort, weil es für solche
Anliegen nicht konzipiert wurde.
Sinn und Zweck derartiger Risiko-und Gefahrendiskurse im Hinblick auf Prostitution
ist ganz offenbar nicht die differenzierte Analyse empirischer Sachverhalte, sondern
eine Verselbständigung ideologisierter Weltbilder, mit denen sich eine repressive
Politik gegenüber Prostitution legitimieren lässt.
Die Verselbständigung solcher Weltbilder lässt sich besichtigen am Beispiel des
Bundesratsantrags von Baden-Württemberg und dem Saarland vom 21. Mai 2010,
wo es heißt:
„Die mit der Legalisierung der Prostitution notwendigerweise einhergehende Reduktion
polizeilicher und ordnungsrechtlicher Eingriffsmöglichkeiten birgt für Prostituierte nicht
hinnehmbare Gefahren für Leben, Gesundheit und körperliche oder seelische
Unversehrtheit und begründet zudem das hohe Risiko wirtschaftlicher Abhängigkeit von
Bordellbetreibern und Zuhältern… Es besteht ein erhebliches strukturelles Machtgefälle
zwischen Zuhältern und Bordellbetreibern auf der einen und Prostituierten auf der anderen
Seite, welches sowohl die Bildung angemessener Marktpreise als auch zumutbarerer
Arbeitsbedingungen grundsätzlich verhindert.“121

Die „nicht hinnehmbaren Gefahren“ resultieren hier nicht aus der Prostitutionstätigkeit
als solcher, sondern aus vermeintlich mangelnden polizeilichen
Eingriffsmöglichkeiten im Gefolge der Legalisierung von Prostitution. Wiederum also
der die kurzschlüssige Argumentation nach dem Motto „Mangelnde Kontrolle
erfordert mehr Kontrolle“. Die Eingrenzung der benannten Gefahren der Prostitution
dient also erklärtermaßen dem Ziel, die Legalisierung rückabzuwickeln, zumindest
aber die polizeilichen und ordnungsrechtlichen Eingriffsmöglichkeiten auszuweiten,
wozu auch die Meldepflicht der Prostituierten gehört.
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Die ordnungspolitische Argumentation mit ihrem Verweis auf spezifische Gefahren
und Risiken der Prostitutionstätigkeit dient der Legitimierung von Kontrolle und
Überwachung, die aktuell mit dem Rückbau der Legalisierung von Prostitution
einhergeht. Vermehrte Kontrollen werden dabei nicht als staatliche Überwachung der
Betroffenen, sondern als Mittel zu deren Schutz dargestellt.
Die ordnungspolitische Argumentation als Begründung für eine Meldepflicht von
Prostituierten leitet damit direkt über zur „Schutz-Argumentation“, die die Meldepflicht
als eine im ureigensten Interesse der Prostituierten liegende Maßnahme erscheinen
lassen möchte.
5.3
Die „Schutz-Argumentation“
Die zentrale Argumentationsfigur lautet: Prostitution findet in einem „kriminogenen
Umfeld“ statt, weshalb die dort Tätigen sich in einer „spezifischen Gefahrenlage“
befinden. Sexarbeiter/innen sind daher grundsätzlich schutzbedürftig. Die
Meldepflicht trägt diesem Schutzbedürfnis Rechnung, da sie die Frauen für die
Beschützer überhaupt erst sichtbar macht. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass
ihnen Unterstützung in Form polizeilichen Schutzes zuteilwird.
Aus der Perspektive dieser Argumentation sind eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten
stets ein „Nachteil für die Frauen“. Eine Registrierung erscheint demgegenüber als
Stärkung ihres Eigenschutzes – so die Argumentation des Marburger „Runden
Tisches Prostitution“:
„Eine eingeschränkte Kontrollmöglichkeit ist größtenteils zum Nachteil der Frauen, denn
122
sie würde vor allem dem Schutz und der Sicherheit der Prostituierten dienen.“

Weiter heißt es:
„Für ausländische Frauen, die aus einem EU-Ostland hier unkontrolliert der Prostitution
nachgehen, kann dies im schlimmsten Fall aber auch bedeuten, dass Menschenhändler mit
der ‚Ware Frau‘ ein leichtes Spiel haben. Verschwindet eine dieser Frauen, aus welchen
Gründen auch immer, würde dies den deutschen Behörden nicht einmal auffallen, weil nicht
bekannt ist, dass sie sich in Deutschland aufhalten…. Würde hingegen aus
gewerberechtlicher Hinsicht eine Verpflichtung zur Anmeldung der Prostitution bestehen,
bedeutet dies für die Prostituierten sicherlich Pflichten. Es besteht aber auch der wesentliche
Vorteil des Eigenschutzes, weil die Prostituierten durch die Registrierung bei
bundesdeutschen Behörden, so auch der Ausländerbehörde, bekannt sind.“123

Das Bild der vom „Verschwinden“ bedrohten Frau, die einem ständigen „Austausch“
durch die Täter unterliegt und allenthalben „verschoben“ wird, ist ein Grundelement
dieser Sichtweise und soll die Notwendigkeit einer Meldepflicht unterstreichen. Man
nimmt die Mobilität im Prostitutionsgewerbe als Bedrohung wahr und interpretiert sie
als Ausdruck einer Fremdbestimmung, der die Sexarbeiterin als wehrloses Opfer
ausgeliefert sei und vor der sie zu bewahren und zu beschützen ist.
122
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Die Meldepflicht erscheint nun als behördliche Hilfsmaßnahme, die die Sexarbeiterin
durch eine beschützende Kontrolle in gewisser Weise „dingfest“ macht.
„Ich würde auch eine polizeiliche Anmeldung vorschlagen, zum Schutz dieser Frauen vor
Ausbeutung, vor Abgleiten in die Illegalität und in die Dunkelheit.“124

„Dunkelheit“ steht hier gleichsam als Metapher für eine den Behörden suspekte, nicht
vorhandene Sichtbarkeit der Frauen, die sie „namen- und rechtlos“ bzw. „vogelfrei“
erscheinen lässt:
„Eine Anmeldepflicht für Prostituierte muss eingeführt werden. Ohne die sind die Frauen,
die in der Regel alle paar Wochen an einen anderen Ort verschoben werden, namen- und
rechtlos. Sie sind quasi vogelfrei.“125

Die Angst, Frauen in der Prostitution könnten behördlicher Kontrolle entgleiten,
erscheint als fremdbestimmtes „spurloses Verschwinden“. Nicht-registrierte Frauen
existieren für Behörden nicht, was als Ausdruck ihrer „völligen Schutzlosigkeit“
gedeutet wird:
„Gegenwärtig ist die überwiegende Anzahl der Prostituierten in Deutschland in keiner Weise
registriert, weder bei Meldeämtern noch bei Gesundheits- oder Finanzämtern oder anderen
behördlichen Stellen. Offiziell gibt es diese Frauen gar nicht. Sie sind daher völlig
schutzlos. Eine Anmeldepflicht für Prostituierte bei den kriminalpolizeilichen
Fachdienststellen ist daher unverzichtbar und schafft ein Mindestmaß an Transparenz und
Übersicht zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.“126

Hintergrund dieser Sichtweise ist die diskriminierende Annahme, Frauen in der
Prostitution seien in dem unterstellten „kriminogenen Umfeld“ grundsätzlich
außerstande, sich selbst zu schützen. Klassisch formulierte dies Renzikowski, als er
davon sprach, dass „von den Prostituierten nicht erwartet werden kann, dass sie ihre
Rechte durchsetzen.“127 Die Vorstellung einer Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
von Prostituierten sei „weitgehend ein frommer Wunsch“128, es sei „naiv, auf die
Eigenverantwortlichkeit der Prostituierten zu verweisen“.129
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Als hilflose und insofern „besonders schutzbedürftige Personen“130, die nicht in der
Lage sind, sich selbst zu schützen, sind Frauen in der Prostitution nach dieser Lesart
grundsätzlich auf den Schutz durch andere angewiesen: entweder auf den Schutz
des Milieus oder auf den Schutz der Polizei. Um den Milieu-Schutz zu verhindern,
müsse Polizei-Schutz angeboten werden. Die Meldepflicht der Sexarbeiterinnen
erscheint als dessen unverzichtbare Voraussetzung.
Dass es sich hierbei um eine interessierte Verkehrung der Perspektive handelt und
tatsächlich handfeste materielle Interessen hinter der Forderung nach einer
Meldepflicht für Sexarbeiterinnen stehen, scheint immer wieder durch und tritt in der
„Transparenz-Argumentation“ deutlich hervor .
5.4
Das „Argument der mangelnden Transparenz“
Die Meldepflicht für Sexarbeiterinnen in der Prostitution wird hierbei gedeutet als
Ausdruck mangelnder Transparenz im Prostitutionsgewerbe und der Notwendigkeit,
diese beheben zu müssen. Die Argumentationsfigur lautet: Erst die Registrierung von
Prostituierten schafft Transparenz. Diese wiederum sei notwendige Voraussetzung
für den Schutz der in der Prostitution tätigen Frauen.
„Fehlende Transparenz im „Rotlichtmilieu“ führt dazu, dass Straftaten nicht aufgedeckt und
aufgeklärt werden können.“131

Erst durch die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten und die gewerberechtliche
Anmeldung von Prostitutionstätigkeit könne
„Transparenz geschaffen werden in einem traditionell eng mit Kriminalität verbundenen
Milieu. Behörden und Hilfsorganisationen erhalten dadurch neue und verbesserte
Möglichkeiten zur Hilfeleistung, Reglementierung und Strafverfolgung.“132

Doch bei näherem Hinsehen geht es bei einer Meldepflicht für Prostituierte nicht um
den Schutz der Frauen, sondern um den Schutz des staatlichen Interesses an
unverkürzten Steuereinnahmen.
Die Forderung nach Transparenz begnügt sich damit, dem Gegenüber eine
Verdunklungsabsicht zum Zwecke der Abschottung krimineller Aktivitäten zu
unterstellen. Der mit freundlicher Unterstützung des BKA gegründete Marburger
Runde Tisch Prostitution sah diese Verdunklungsabsicht in direktem Zusammenhang
mit der Tatsache, dass immer mehr ausländische Frauen „aus einem EU-Ostland
hier unkontrolliert der Prostitution nachgehen“ und diesbezüglich eine
„Verschleierungstaktik“ praktizierten.133 Durch das „Rotationsprinzip“ würden die
Frauen ständig von Ort zu Ort verschoben und so ihr Aufenthalt „verschleiert“. Weder
erfolge eine melderechtliche, noch eine gewerbe- oder ausländerrechtliche
130
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Anmeldung. Aufgrund fehlender Registrierungspflichten und häufiger
Wohnungswechsel hätten „die Finanzbehörden kaum Möglichkeiten, steuerliche
Forderungen gegenüber Prostituierten geltend zu machen…. Nicht registrierte
Prostituierte zahlen keine Steuern auf ihre Einnahmen.“134
Mangelnde Transparenz wird hier also verkürzt auf das Bestreben der
Sexarbeiter/innen, dem Staat zustehende Steuern vorzuenthalten. Intransparenz
wird nicht als Ausdruck des Bestrebens wahrgenommen, die Aufdeckung eines
möglicherweise prekären Aufenthaltsstatus abzuwenden. Dass vor diesem
Hintergrund die Gewährung aufenthaltsrechtlicher Erleichterungen ein Mittel wäre,
eine größere Steuerehrlichkeit herzustellen, wird damit gänzlich ausgeblendet.
Wird aber von vornherein ausgeschlossen, dass mangelnde Transparenz im
Prostitutionsgewerbe eine Reaktion darauf ist, dass Rechte vorenthalten werden, so
kommt die Gewährung von mehr Rechten bzw. eine rechtliche Gleichbehandlung
und gesellschaftlicher Anerkennung von Prostitution als Mittel zur Überwindung von
Intransparenz selbstredend nicht mehr in Betracht. Wenn mangelnde Transparenz
ausschließlich als Ausdruck krimineller Konspiration wahrgenommen wird, ist es nur
folgerichtig, die Schaffung transparenter Verhältnisse als Folge einer Intensivierung
von Kontrolle und Überwachung darzustellen:
„Die Anzeigepflicht nach § 14 GewO ermöglicht die behördliche Überwachung, die im
Hinblick auf die mit der Ausübung der Prostitution verbundenen Risiken geboten ist – auch
wenn mehr Transparenz nicht alle Beteiligten erfreuen dürfte.“135

„Transparenz“ wird zum Leitmotiv einer Politik repressiver Reglementierung von
Prostitution. Vermehrte Kontrollrechte gegenüber den Betroffenen ersetzen mehr
Rechte für die Betroffenen. Neben der Fokussierung auf Steuerhinterziehung wird
die Hinterziehung von Sozialabgaben im Kontext von Schwarzarbeit ins Feld geführt:
„Es ist nämlich überhaupt nicht ausgemacht, ob die Prostituierten selbst sich vom
Gesetzgeber beglücken lassen möchten. Die bisherige Grauzone bot ihnen, so
überraschend das klingen mag, trotz allem gewisse Vorteile. Die Einräumung eines
rechtlichen Rahmens ist immer auch mit Pflichten verbunden, die nunmehr sichtbar werden,
indem die Prostitution gleichsam aus dem Dunkel ans Licht geholt wird, z.B. Steuer- und
Sozialversicherungspflicht für die Prostituierte. Dadurch werden der Verdienst und ein
136
gewisses Gefühl von Unabhängigkeit gemindert.“

Renzikowski unterstellt hier nichts Geringeres, als dass Prostituierte in
Vergangenheit und Gegenwart den Zustand der Rechtlosigkeit für „gewisse Vorteile“
billigend in Kauf genommen hätten. Vor dem Hintergrund einer derart verdrehten
Zustandsbeschreibung erscheint der Staat als eine hehre, gleichwohl tragikomische
Instanz, die sich bemüht, die betroffenen Frauen gegen ihren Willen mit Rechten zu
„beglücken“ und sie dabei aus dem Dunkel ans Licht zu holen.
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Prof. Renzikowski, zit. nach: Öffentliche Sitzung des Sozialausschusses der Bürgerschaft der
Freien und Hansestadt Hamburg, Wortprotokoll Nr. 18/39, Anhörung zur Drucksache 18/5833
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Die Prostituierten haben es dem Staat nicht gedankt. Im Gegenteil. Sie verhöhnen
sein vermeintlich edles Bestreben durch fortgesetzte Steuerhinterziehung und
Schwarzarbeit. So die Sichtweise eines Renzikowski. Dass sexuelle Dienstleistungen
überwiegend in Form selbständiger, freiberuflicher Tätigkeit angeboten werden und
deshalb von Schwarzarbeit und entsprechender Vorenthaltung von Sozialabgaben
kaum die Rede sein kann, ficht ihn nicht an.
Die Forderung nach Transparenz ist mehr als nur die Forderung nach einer
Meldepflicht für Prostituierte. Sie zielt immer auch auf Melde- und
Dokumentationspflichten für Bordellbetreiber im Rahmen der geplanten
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten.
Schon der mit BKA-Beteiligung durchgeführte Runde Tisch Prostitution Marburg sah
die Zuverlässigkeit der Betreiber von Prostitutionsstätten nur gewährleistet, wenn sie
über die gaststättenrechtlichen Anforderungen hinaus zu weiteren Offenlegungen
verpflichtet werden können:
„Gegebenenfalls könnten auch weitere Dokumente wie z-B. die Mietverträge mit den
Prostituierten gefordert werden. Überhöhte Mietpreise – Mietwucher zur Ausbeutung der
Prostituierten – werden so offengelegt. Die Vorlage von Aufenthaltstiteln /
Freizügigkeitsbescheinigungen und Arbeitserlaubnissen (EU-Osteuropa) von
137
ausländischen Prostituierten würde eine Transparenz in hohem Maße fördern.“

Um Ausbeutung feststellen zu können, müssten – so Renzikowski –
„Verträge existieren, Bücher geführt werden und die ökonomischen Zusammenhänge
durchleuchtet werden können.“138

In diesem Sinne forderten die GRÜNEN im Juni 2013 die gesetzliche Verankerung
einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten mit der Vorgabe, Betreiber einer
Prostitutionsstätte müssten einen Geschäftsplan vorlegen und „sämtliche
Rechtsverhältnisse zwischen seiner Person und Dritten, die in der Prostitutionsstätte
die Prostitution ausüben“, dokumentieren.139
Derartige Vorgaben verdeutlichen geplante Praktiken einer Weitergabe von
Prostituierten-Daten, ohne dass es notwendigerweise der Meldepflicht für die
einzelne Sexarbeiterin bedarf. Die Frauen werden im Rahmen der geplanten
Erlaubnispflicht via Auflagen für Bordellbetreiber gleichsam zwangsgemeldet.
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Zwischenergebnis:
Jedes der hier dargestellten Argumentationsmuster „pro Meldepflicht“ weist bereits
für sich genommen eine diskriminierende Grundstruktur auf. Was in den einzelnen
begründenden Argumentationsmustern diskriminierend ist, muss es auch in der
Kombination und im Ergebnis sein.
Die Meldepflicht für Sexarbeiter/innen als eine Form der berufsspezifischen
Überwachung ist Ausdruck polizeilicher Überwachungsbedürfnisse und spiegelt
einen spezifischen gesellschaftspolitischen Kontext: Vor dem Hintergrund einer
Feminisierung von Migration geht es um die weitgehende Eindämmung von
Prostitution mittels restriktiver Reglementierung der grundgesetzlich geschützten
Berufsausübungsfreiheit. Die Folgen dieser Politik werden weitreichend sein und
nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern darüber hinaus mittelbar alle Frauen
betreffen.
Gegen die geplante Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution lassen sich
triftige Argumente geltend machen, die nachfolgend in Form von vierzehn Thesen
zusammengefasst werden sollen.

6.
14 Thesen
gegen eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution
(1)
Diskriminierendes berufsgruppenspezifisches Sonderrecht
Eine berufsgruppenspezifische Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution
ist diskriminierendes Sonderrecht. Keine andere Berufsgruppe wird einer derartigen
Sonderüberwachung unterstellt. Diskriminierendes Sonderrecht verbietet sich
grundsätzlich. Es widerspricht rechtlicher Gleichbehandlung.
(2)
Rechtstaatlich bedenklich und verfassungswidrig
Meldepflichten betreffen in der Regel nur Personen, von denen eine Gefahr ausgeht.
Von Sexarbeiter/innen in der Prostitution geht aber nachweislich keine Gefahr für die
Gesellschaft aus. Selbst Prostitutionskunden können sich jederzeit schützen, wenn
sie es denn wollen. Auch wenn von Sexarbeiter/innen eine Gefahr ausgehen würde,
wäre die Einführung einer Meldepflicht für eine gesamte Berufsgruppe rechtstaatlich
bedenklich und verfassungswidrig.
(3)
Stigmatisierung als „schutzbedürftige Prostituierte“
Wird eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution mit der Annahme
gerechtfertigt, Prostitutionstätigkeit an sich sei stets und grundsätzlich mit Risiken
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und Gefahren verbunden, so dient diese Argumentation allein der Verfestigung des
Klischees der hilfs- und schutzbedürftigen Frau in der Prostitution. Weder entspricht
dieses Bild der Realität, noch haben Sexarbeiter/innen jemals um die Einführung
einer Meldepflicht gebeten.
(4)
Meldepflicht für Prostituierte – kein Schutz vor Irgendwem und Irgendwas
Selbst wenn die der Prostitution zugeschriebenen Gefahren existieren würden –
warum sollte ausgerechnet eine Meldepflicht vor ihnen schützen? Der
Wahrheitsgehalt der Behauptung, eine Meldepflicht schütze vor sexuellen
Übergriffen, vor Ausbeutung oder vor dem so genannten „Menschenhandel“ ist
genauso hoch zu veranschlagen wie der Wahrheitsgehalt der der Behauptung,
Hustenbonbons würden vor Schwangerschaft schützen.
(5)
Meldepflicht für Prostituierte – das Gegenteil von Schutz
Eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution beraubt die Frauen in
Wirklichkeit eines faktisch vorhandenen Schutzes: des Schutzes vor
gesellschaftlicher Diskriminierung durch Anonymität. Sie wird all jene Frauen, die
diesen Schutz nicht missen wollen, in die Grauzone der Illegalität drängen und sie für
jede Form der Unterstützung schwer erreichbar machen.
(6)
Meldepflicht führt zur Kriminalisierung von Sexarbeiter/innen
Jede Meldepflicht ist sanktionsbewehrt. Wer sie nicht befolgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Beharrliches Zuwiderhandeln wird zweifellos eine Kriminalisierung der
Betroffenen, wenn nicht ein Tätigkeitsverbot zur Folge haben. Migrantische
Sexarbeiter/innen werden mit Abschiebung bedroht werden. Eine Meldepflicht für
Sexarbeiter/innen in der Prostitution wird Anlass für vermehrte und willkürliche
Kontrollen werden und die Knäste mit Prostituierten füllen. Die Meldepflicht schützt
nicht die Frauen. Sie ist nur ein weiterer vergeblicher Versuch, die Gesellschaft vor
Prostitution zu schützen.
(7)
Meldepflicht ohne ersichtlichen Grund
Die Annahme eines „kriminogenen Umfelds“ von Prostitution, die vielfach als
Begründung für eine Meldepflicht von Sexarbeiter/innen in der Prostitution herhalten
soll, findet immer weniger empirische Bestätigung. Die Kriminalitätsraten
einschlägiger Milieudelikte im so genannten „Hellfeld“ sinken auffällig und seit
Jahren. Studien zum mutmaßlichen „Dunkelfeld“ von Milieukriminalität existieren gar
nicht. Die geplante Meldepflicht für Prostituierte lässt mithin jegliche objektive
Begründung vermissen.
(8)
Ausdruck polizeilich-behördlicher Überwachungsbedürfnisse
Eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution, für die keine hinreichend
empirisch belegten objektiven Gründe benannt werden können, ist nichts weiter als
Ausdruck
polizeilich-behördlicher
Überwachungsbedürfnisse.
Sie
machen
Sexarbeiter/innen zu Objekten und entmündigen sie.
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(9)
Abschreckung und Eindämmung
Eine Meldepflicht schützt keine Sexarbeiterin, sie ist direkt gegen die Angehörigen
dieser Berufsgruppe gerichtet. Sie soll davon abschrecken, den Beruf der
Sexarbeiterin zu ergreifen und lediglich zur „Eindämmung“ von Prostitution beitragen.
(10)
Verstoß gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht
Die behördliche Registrierung von Sexarbeiter/innen zielt auf ein zentrales Register
aller im Prostitutionsgewerbe tätigen Frauen. Sie führt nicht nur zum Zwangsouting
der einzelnen Sexarbeiterin, sondern zu einem umfassenden Bewegungsprofil und
einer behördlichen Total-Registrierung. Sie verstößt gegen das grundgesetzlich
geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
(11)
Im Widerspruch zum Recht auf freie Berufsausübung
Eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution schränkt durch die billigend
in Kauf genommene, weitgehende Aufhebung der Anonymität als eines bislang
fraglos zugestandenen Schutzes vor gesellschaftlicher Diskriminierung die grundgesetzlich geschützte freie Berufsausübung von Sexarbeiterinnen in der Prostitution
in unverhältnismäßiger Weise ein. Die bekannte Mobiltät unter Sexarbeiter/innen
zieht bei jedem Ortswechsel erneute Meldeprozeduren nach sich – eine speziell das
Prostitutionsgewerbe treffende massive, bürokratische Einschränkung der Berufsfreiheit. Eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution steht für jeden
erkennbar im Widerspruch zu Art. 3 GG.
(12)
Ungleichbehandlung gegenüber anderen freiberuflichen Tätigkeiten
Gesellschaftlich anerkannte Meldepflichten ergeben sich aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Prostitution wird jedoch in aller
Regel selbständig und freiberuflich ausgeübt. Eine Meldepflicht freiberuflich Tätiger
besteht bestenfalls gegenüber einer berufsständischen Vertretung, in der sie Mitglied
sind. Eine generelle staatliche Meldepflicht hingegen entspricht einer diskriminierenden Ungleichbehandlung gegenüber anderen freiberuflich Tätigen.
(13)
Im Widerspruch zu geltendem europäischen Recht
Eine Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution widerspricht geltendem
europäischem Recht, wie es in Art. 8 (1) der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 formuliert ist: „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.“
(14)
Statt Gleichstellung: Rückfall in vergangene Zeiten
Die Meldepflicht für Sexarbeiter/innen in der Prostitution ist ein Rückfall in längst
vergangene Zeiten. Sie knüpft an überwunden geglaubte, rechtlich diskriminierende
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und stigmatisierende Kontrollstrategien an, wie sie im deutschen Kaiserreich und im
Nationalsozialismus gegenüber Frauen in der Prostitution praktiziert wurden. Sie ist
das genaue Gegenteil einer rechtlichen Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen
Berufen.
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