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Vorbemerkung

Die Forderung nach einer „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ (Bordellkonzes-
sionierung) entstammt ursprünglich einer 1993 veröffentlichten Auftragsarbeit für das 
BKA. Sie wurde 2010 und 2011 von zwei relevanten politi-schen Gremien auf die 
politische Agenda gesetzt:

(1)  Am 11.10.2010 legte der Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt  
Bremen, Ulrich Mäurer (SPD) das Positionspapier „Regulierungsbedarfe im Zusam-
menhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
der  Zwangsprostitution“  vor.  Die  191.  Innenministerkonferenz  vom  18./19. 
November 2010 hat das Papier des Bremer Innensenators Mäurer (SPD) einstimmig 
verabschiedet und fordert von der Bundesregierung ein entsprechendes Gesetz. 

(2) Am 11. Februar 2011 stimmten die im  Bundesrat vertretenen Länder auf der 
879. Sitzung dieses Gremiums mehrheitlich einer Entschließung zu, die am 21. Mai 
2010 von Baden Württemberg - unterstützt vom Saarland – eingebracht wurde. Die 
Entschließung  „Stärkere  Reglementierung  des  Betriebs  von  Prostitutionsstätten“ 
(Drs.  314/10)  wurde 1:1 vom Bundesrat  übernommen.  Die  Bundesregierung wird 
aufgefordert, eine entsprechende gesetzliche Regelung für den Prostitutionsbereich 
zu erlassen.

Kernpunkt  beider  Verlautbarungen  ist  die  Forderung  nach  Einführung  einer 
‚Erlaubnispflicht  von  Prostitutionsstätten‘.  Wir  beziehen  uns  im  Weiteren  auf  die 
Drucksache  des  Bundesrates.  Dem  Anliegen  einer  Konzessionierung  von 
Prostitutionsstätten tritt Doña Carmen e.V. mit folgenden Argumenten entgegen: 

ARGUMENT 1:

Beliebigkeit der Argumentation - Hauptsache verschärfte 
Prostitutionskontrolle

Die vom Bundesrat  für  Prostitutionsstätten  empfohlene Erlaubnis-  oder  Genehmi-
gungspflicht  stammt  aus  dem  Gewerberecht.  Eine  solche  gewerberechtliche 
Reglementierung  wurde  dem  Prostitutionsgewerbe  über  Jahrzehnte  hinweg 
verweigert.  Mit  der  Begründung,  es  handele  sich  bei  Prostitution  nicht  um einen 
(legalen bzw. legitimen) Teil des Wirtschaftslebens, hat man diesen Wirtschaftszweig 
stattdessen bis auf den heutigen Tag einer diskriminierenden und ausgrenzenden 
strafrechtlichen  Sonderüberwachung  unterworfen.  Sieben  prostitutionsspezifische 
Sonderparagrafen  im  Strafrecht  sowie  ein  die  Sperrgebiete  begründender 
Sonderparagraf  im  Einführungsgesetz  zum  Strafgesetzbuch  bezeugen  diese  bis 
heute bestehende moralisch motivierte Realitätsverweigerung der politischen Klasse 
und der ihr ergebenen Juristen.

Wer  heute  eine  Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten  fordert,  müsste  -  der 
bisherigen Logik folgend, wonach Strafrecht das Gewerberecht ersetzt – nunmehr im 
umgekehrten  Fall  die  Einführung gewerberechtlicher  Reglementierung von Prosti-
tution  konsequenterweise  mit  einer  vollständigen  Abschaffung  diesbezüglich 
bestehender strafrechtlicher Sonderbestimmungen verbinden. Genau das unterlässt 
der  Beschluss  des  Bundesrates  und  nötigt  dem  Prostitutionsgewerbe  eine 
zusätzliche, mithin verschärfte Kontrolle und Überwachung auf. Das ist aber durch 



die Entwicklung der Kriminalität in diesem Bereich in keiner Weise legitimiert.  Der 
Bundesrat macht sich damit zum Büttel polizeilicher Überwachungsinteressen gegen 
die Prostitution.

ARGUMENT 2:

Bundesrat will Sondergesetz statt Reglementierung im 
Gewerberecht

Die vom Bundesrat  für  Prostitutionsstätten  empfohlene Erlaubnis-  oder  Genehmi-
gungspflicht ist eigentlich und ursprünglich ein gewerberechtliches Instrumentarium 
der  Kontrolle  von  Betrieben  zum  Zwecke  des  Verbraucherschutzes.  Gleichwohl 
fordert der Bundesrat von der Bundesregierung „eine gesetzliche Regelung für den 
Prostitutionsbereich“,  ohne  auch  nur  mit  einer  einzigen  Silbe  für  eine  rechtliche 
Regelung im Rahmen der Gewerbeordnung zu plädieren. 

Das ursprünglich gewerberechtlich verankerte Instrumentarium der  Erlaubnis-  und 
Genehmigungspflicht wird damit zweckentfremdet: Es dient nicht mehr entsprechend 
seinem ursprünglichen Sinn dem gewerberechtlichen Verbraucherschutz,  sondern 
wird  instrumentalisiert  zum  Zwecke  ergänzender  und  verschärfter  strafrechtlicher 
Verfolgung von Prostitution. Deutlicher Beleg für diese fatale Instrumentalisierung ist 
die Forderung des Bundesrats, dass das aus § 29 der Gewerbeordnung entliehene 
Mittel der „Auskunft und Nachschau“ nicht - wie dort gesetzlich geregelt - von der 
eigentlich  zuständigen  Gewerbeaufsicht,  sondern  nunmehr  von  „Polizei-  und 
Ordnungsbehörden“ exekutiert werden soll.

Sprach die Bundesregierung 2007 in ihrem Bericht zur Evaluation des Prostitutions-
gesetzes  noch  von  der  „Verankerung  weitergehender  gewerberechtlicher  Über-
wachungs-  und  Kontrollmöglichkeiten“  (S.  68),  von  der  Absicht,  mit  „gewerbe-
rechtlichen  Instrumenten  die  Kontrolle  von  gewerblichen  Betätigungen  im 
Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen“ effizienter zu gestalten, so fehlt im 
Beschluss des Bundessrats nunmehr jede Erwähnung des Gewerberechts.  Damit 
hat man die Position der Bundesregierung von 2007 rechts außen überholt und sich 
zum  Büttel  der  Strategie  des  Bundesinnenministeriums  gemacht,  das  2008  die 
Marschrichtung  „aus  polizeilicher  Sicht“  angab:  Die  Erlaubnispflicht  für  Bordelle 
könne  „in  der  Gewerbeordnung,  vielleicht  aber  auch  in  einem  anderen  Gesetz“ 
vorgenommen werden (S. 60, Reglementierungsbroschüre). 

Vier Jahre lang hat man mit dem Gerede von einer angeblichen „gewerberechtlichen 
Anerkennung“  für  die  Konzessionierung  von  Bordellen  Reklame  gemacht,  um 
gutgläubige Fachberatungsstellen zu ködern und auf Polizeilinie zu bringen. Nun - 
nachdem dieser Trick funktioniert hat - lässt man die Maske fallen und offenbart,  
dass  es  sich  um  eine  Mogelpackung  handelt:  Diskriminierendes  polizeiliches 
Sonderrecht soll an die Stelle des rot-grünen Prostitutionsgesetzes von 2002 treten.

ARGUMENT 3:

Aushebelung richterlicher Kontrolle durch das Recht der Polizei zu 
jederzeitigen anlassunabhängigen Kontrollen

Kernpunkt der vom Bundesrat geforderten Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten ist 
das  Polizei  und  Ordnungsbehörden  eingeräumte  Recht  auf  „Auskunft  und  Nach-



schau“. Die Erlaubnispflicht eröffnet der Polizei damit die Möglichkeit, jederzeit und 
ohne konkreten Ermittlungsanlass „Orte der Prostitutionsausübung“ zu durchsuchen 
und Identitätsfeststellungen vorzunehmen. Es ist das erklärte Ziel der Polizei, ihre 
bereits in sechzehn Landespolizeigesetzen verankerten weitreichenden Befugnisse - 
als  Relikt  vergangener  Zeiten  ohnehin  im  Widerspruch  zum  geltenden  Prosti-
tutionsgesetz - noch mehr auszuweiten und im Namen von „Prävention“ qualitativ 
auszubauen. 

Der  Polizei  geht  es  um  die  „generelle  Möglichkeit,  alle  Prostitutionsstätten 
anlassunabhängig zu kontrollieren“. (Bundesinnenministerium, S. 59) Und zwar ohne 
richterlichen  Durchsuchungsbeschluss!  Diesen  erhielt  die  Polizei  seit  der  EU-
Osterweiterung  immer  seltener,  da  Prostitutionsmigrantinnen  aus  diesen  Ländern 
nun  nicht  mehr  illegal  im  Prostitutionsgewerbe  tätig  sind  und  „nur  noch  eine 
Ordnungswidrigkeit“ begehen, sofern sie etwa ohne steuerliche Anmeldung arbeiten.

Die aus dem Gewerberecht entlehnte „Auskunft und Nachschau“ ist ein Instrument, 
für das kein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erforderlich ist. Die Forderung des 
Bundesrats nach einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten sowie einer „Auskunft 
und Nachschau“ durch die Polizei ist eine Aushebelung der richterlichen Kontrolle 
polizeilichen  Handelns.  Sie  markiert  mithin  -  ganz  unabhängig  von  Prostitution  - 
einen deutlichen Schritt in Richtung Polizeistaat. 

ARGUMENT 4:

„Auskunft und Nachschau“ – Auf dem Weg zur Aushebelung des 
Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung
 
Die  Forderung  des  Bundesrats  an  die  Bundesregierung,  der  Polizei  gegenüber 
Prostitutionsstätten  ein  Recht  auf  „Auskunft  und  Nachschau“  einzuräumen,  zielt 
zudem darauf,  das in Art.  13 GG verankerte Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung für Frauen in der Prostitution noch weiter einzuschränken. 

Da nach Art. 3 GG die Wohnung unverletzlich ist, bedürfen Durchsuchungen stets 
einer richterlichen Anordnung. Doch die dem Gewerberecht entlehnte „Nachschau“ 
soll keine „Durchsuchung“ sein, in der Regel also auch nicht vom Richter angeordnet 
werden  müssen.  Sollten  in  der  Prostitution  tätige  Frauen  in  der  jeweiligen 
Prostitutionsstätte  jedoch nicht  nur  arbeiten,  sondern  auch  wohnen  -  wie  dies  in 
Bordellen gelegentlich  und in  der  Wohnungsprostitution häufiger  der  Fall  ist  -  so 
bestünde  ein  Konflikt,  den  die  Polizei  gerne  im  Sinne  der  Einschränkung  des 
Grundrechtsschutzes  gelöst  sehen  würde.  „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.“  (Hamburger  Abendblatt, 
online-Ausgabe, 16.02.2011) 

Man  merkt  diesen  Äußerungen  Ubbens,  Leiter  der  für  Prostitution  zuständigen 
Abteilung  des  Hamburger  LKA  und  Verfechter  einer  Erlaubnispflicht  für  Prosti-
tutionsstätten,  durchaus  an,  dass  er  das  Grundrecht  auf  Unverletzlichkeit  der 
Wohnung eher als Hindernis polizeilicher Ermittlungen empfindet.

Zur Not aber ließe sich mit Verweis auf die Annahme einer „dringenden Gefahr“ nach 
Art 13 (7) GG bzw. nach § 29 Gewerbeordnung Abs. 2 („Auskunft und Nachschau“) 
verfahren,  wo  es  heißt:  „Zur  Verhütung  dringender  Gefahren  für  die  öffentliche 



Sicherheit  und  Ordnung  können  die  Grundstücke  und  Geschäftsräume  tagsüber 
auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit sowie tagsüber auch dann betreten 
werden, wenn sie zugleich Wohnzwecken des Betroffenen dienen; das Grundrecht 
der  Unverletzlichkeit  der  Wohnung  (Artikel  13  des  Grundgesetzes)  wird  insoweit 
eingeschränkt.“

Ähnlich  wie  bei  den  per  Urteil  des  Bundesfinanzhofs  vom  22.  Dezember  2006 
ermöglichten Kontrollbesuchen der Steuerfahndung zur Durchsetzung der Sonder-
besteuerung von Prostituierten nach dem „Düsseldorfer Verfahren“ wäre damit die 
richterliche Kontrolle und somit die Rechtsweggarantie nach Art. 19 Abs. 4 GG für 
die Betroffenen weitgehend ausgeschlossen.

ARGUMENT 5:

Undefinierter Begriff „Prostitutionsstätte“ erlaubt polizeiliche 
Totalüberwachung eines gesamten Wirtschaftszweigs

Die  vom  Bundesrat  geforderte  Erlaubnispflicht  bezieht  sich  auf  so  genannte 
„Prostitutionsstätten“.  Der  Begriff  „Prostitutionsstätte“  ist  im  Beschluss  des 
Bundesrats nicht definiert. Aber er wird gesetzlich definiert werden müssen. Es ist zu 
befürchten, dass eine notwendige gesetzliche Klarstellung bislang geläufiger, aber 
ebenso  undefinierter  Begriffe  wie  „bordellähnlicher  Betrieb“  oder  „Wohnungs-
prostitution“  sowie  die  längst  überfällige  Vereinheitlichung  von  Begriffen  wie 
„gewerbliche  Zimmervermietung“,  „Beherbergungsstätte“  oder  „Vergnügungsstätte“ 
im Zusammenhang mit Prostitution als Vorwand benutzt und dazu missbraucht wird, 
um eine Ausweitung und Intensivierung von Kontrolle und Überwachung gegenüber 
der Prostitution durchzusetzen.

Die  auffällige  Tatsache,  dass  „Prostitutionsstätten“  im  Bundesratsbeschluss  nicht 
definiert sind, ermöglicht deren umfassende Auslegung, die auf die polizeistaatliche 
Überwachung nicht nur der eigentlichen Prostitution, sondern sämtlicher Formen von 
Sexarbeit zielt. 

Schon  der  2007  veröffentlichte  Bericht  der  Bundesregierung  zur  Evaluation  des 
Prostitutionsgesetzes bezog die angestrebte Erlaubnispflicht nicht nur auf klassische 
Bordellbetriebe, sondern darüber hinaus auf  „bordellähnliche Betriebe und andere 
Betriebe, bei denen Gewinn aus dem Anbieten sexueller Dienstleistungen gezogen 
wird.“  (S.  65)  Die  Rede  war  von  „prostitutionsnahen  Betrieben“  (S.  64)  -  ein 
dehnbarer Begriff.

Dazu gehören absehbar: Laufhäuser/Bordelle, Wellness-Bordelle, Flatrate-Bordelle, 
Sauna-  und  FKK-Clubs,  Anbahnungsgaststätten,  Bars,  Table-Dance,  Massage-
salons,  Domina-Studios,  Begleitagenturen  und  Escort-Service,  Wohnungsprosti-
tution,  Terminwohnungen,  Lovemobile  und  möglicherweise  Swingerclubs  sowie 
Telefonsex-Anbieter.

Mit  der  vom  Bundesrat  geforderten  und  auf  einen  undefinierten  Begriff  von 
„Prostitutionsstätten“  bezogenen  Erlaubnispflicht  steht  daher  eine  polizeiliche 
Rundumüberwachung  sämtlicher  kommerzialisierter  sexueller  Dienstleistungen  im 
Raum. Es geht mithin nicht nur um Prostitution, sondern um Sexarbeit im weitesten 
Sinne. 



Wenn  dabei  wieder  mal  der  mittlerweile  längst  etablierte  Wirtschaftszweig  der 
Prostitution einer polizeistaatlichen Kontrolle unterworfen wird, geht es zudem nicht 
nur  um  die  äußere  Betriebsform,  die  jeweilige  Prostitutionsstätte.  Es  geht  um 
Kontrolle und Überwachung der mehrheitlich in solchen Prostitutionsstätten tätigen 
Frauen,  was  einer  erneuten  Einschränkung  ihres  grundgesetzlich  geschützten 
Rechts auf freie Berufsausübung gleichkommt.

ARGUMENT 6:

„Erlaubnispflicht“ statt „Anzeigepflicht“: polizeiliche Interessen 
statt sachlicher Gründe maßgebend

Die  gewerberechtliche  Überwachungsskala  verfügt  über  unterschiedliche 
Abstufungen: Sie reichen von „anzeigepflichtig“ und „überwachungsbedürftig“ bis hin 
zu „erlaubnispflichtig“. Die überwiegende Mehrheit aller Gewerbe in der Republik gilt  
lediglich als „anzeigepflichtig“. Nur wenige Gewerbearten gelten darüber hinaus als 
„überwachungsbedürftig“ oder gar „erlaubnispflichtig“. 

Obgleich  alle  vom  Bundesrat  angeführten  Begründungen  für  eine  „stärkere 
Reglementierung  des  Betriebs  von  Prostitutionsstätten“  einer  Überprüfung  nicht 
standhalten,  hat  man in  dem entsprechenden Beschluss  auf  jede Abwägung  der 
„Erlaubnispflicht“  für  Prostitutionsstätten  gegenüber  der  Beibehaltung  der  gegen-
wärtig praktizierten gewerberechtlichen „Anzeigepflicht“ verzichtet. Warum? 

Die vom Bundesrat geforderte Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten hat in der Tat 
nur  einen  einzigen  Grund:  Während  die  „Anzeigepflicht“  eine  „Auskunft  und 
Nachschau“ nur im Ausnahmefall, im Rahmen eines durch die zuständige Behörde 
angeordneten Untersagungsverfahrens nach § 35 GewO erlaubt, bietet demgegen-
über die Einstufung als überwachungsbedürftiges bzw. erlaubnispflichtiges Gewerbe 
die Möglichkeit einer jederzeitigen „Auskunft und Nachschau“.

Wenn  man  weiß,  dass  das  Interesse  an  einem  jederzeitigen,  anlass-  und 
verdachtsunabhängigen Zutrittsrecht zu Prostitutionsstätten seit mehr als anderthalb 
Jahrzehnten  die  Kernforderung  von  Innenministerium  und  BKA  in  Bezug  auf 
Prostitutionskontrolle  ist,  so  wird  verständlich,  warum  sich  eine  Abwägung  von 
„Anzeigepflicht“ und „Erlaubnispflicht“ erübrigt. Der Beschluss des Bundesrats ist die 
1:1-Umsetzung polizeilicher Überwachungsforderungen gegenüber der Prostitution. 
Dies  und  nichts  anderes  ist  der  Grund  für  die  angeblich  zentrale  Rolle  der 
„Erlaubnispflicht“,  wenn  es  um  die  rechtliche  Neuordnung  des  Umgangs  mit 
Prostitution geht.  

ARGUMENT 7:

Das neue Druckmittel „Unzuverlässigkeit“ – polizeiliches 
Management der Grauzone im Bereich von Prostitution statt 
Abschaffung rechtlicher Grauzonen

Der Beschluss des Bundesrats spricht im Zusammenhang der von ihm geforderten 
Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten von der Überprüfung des „Betriebskonzepts“ 
bzw. der „Antragsteller“.  Sollten noch zu bestimmende, d. h. bislang unbestimmte 
Auflagen  bzw.  „Mindestanforderungen“  nicht  erfüllen  sein,  wäre  die  Erlaubnis  zu 



versagen und die Prostitutionsstätte zu schließen. Dies wäre beispielsweise dann der 
Fall, wenn Antragsteller wegen „einschlägiger Milieudelikte“ vorbestraft wären. 

Dieses  Beispiel  verdeutlicht,  dass  aufgrund  des  nach  wie  vor  bestehenden 
strafrechtlichen  Sonderschutzes  für  Prostitution  -  Ausdruck  des  staatlichen 
Interesses an einer Eindämmung von Prostitution - erlaubnispflichtige Prostitutions-
betriebe  im Unterschied zu anderen Gewerben reichlich und überproportional in den 
Genuss  gewerberechtlicher  Untersagungsverfahren  kommen  werden.  In  Betracht 
kämen nicht  nur  einmalige Bestrafungen,  die  bereits  mehrere Jahre  zurückliegen 
können, sondern auch Ordnungswidrigkeiten, wenn ihre Häufung „einen Hang zur 
Nichtbeachtung geltender Vorschriften erkennen lassen“. Angesichts des nach wie 
vor  bestehenden  Werbeverbots  für  Prostitution  oder  der  in  Bayern  bereits 
praktizierten  und  nunmehr  bundesweit  geforderten  Kondompflicht  bei  Prostitution 
lässt sich durchaus von einer „Unzuverlässigkeits-Keule“ sprechen, die gegenüber 
dem gesamten Prostitutionsgewerbe geschwungen wird.

Da absehbar ist,  dass die „Zuverlässigkeit“  bei  Betreibern von Prostitutionsstätten 
nicht  ausschließlich  am  eigenen  Verhalten,  sondern  auch  an  dem  der  in  ihren 
Etablissements  tätigen  Frauen  festgemacht  werden  wird,  könnte  auch  das  in 
steuerlicher  oder  aufenthaltsrechtlicher  Hinsicht  nicht  gesetzeskonforme Verhalten 
der  Frauen  als  Indiz  für  die  „Unzuverlässigkeit“  der  Betreiber/innen  von  Prosti-
tutionsstätten gewertet und gegen sie gewendet werden. Die Grauzone wäre perfekt 
und  die  ebenso  willkürliche  Ahndung  läge  ganz  in  den  Händen  einer  mit 
jederzeitigem Zutrittsrecht ausgestatteten Polizei.

Die  Ausführungen  verdeutlichen,  warum  auf  die  Abschaffung  strafrechtlicher 
Sonderbestimmungen zu  Prostitution  im Zuge der  Einführung der  Erlaubnispflicht 
verzichtet werden soll. Denn die strafrechtlichen Sonderbestimmungen lassen sich 
bestens  funktionalisieren  zur  Konstruktion  gewerberechtlich  „zuverlässiger“  bzw. 
„unzuverlässiger“ Betreiber.  

Auch  hierbei  bietet  die  geforderte  Erlaubnispflicht  Vorteile  für  notorische 
Prostitutionsgegner: Gemäß Gewerbeordnung wäre eine Zuverlässigkeitsprüfung im 
Fall  erlaubnispflichtiger Gewerbe nicht nur persönlicher, sondern auch „räumlicher 
Art“.  Zuverlässigkeit  wäre  regelmäßig  dann  nicht  gegeben,  wenn  -  wie  in  §  33a 
GewO formuliert - „der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf 
die  Verwendung  der  Räume  dem  öffentlichen  Interesse  widerspricht“  und  damit 
„Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit“  befürchten lässt.  Damit  hätte 
man neben den Sperrgebietsverordnungen und dem Baurecht  mit  der  Erlaubnis-
pflicht nunmehr ein weiteres Mittel zur Eindämmung von Prostitution in der Hand. Die 
Überprüfung der Zuverlässigkeit von Betreibern im Kontext der Erlaubnispflicht von 
Prostitutionsstätten macht’s möglich.

ARGUMENT 8:

Lizenz zum Schließen

Mit der Beibehaltung diskriminierenden Sonderstrafrechts zu Prostitution sowie mit 
der Beibehaltung und Ausweitung prostitutionsbezogener Ordnungswidrigkeiten gibt 
es reichhaltige Möglichkeiten zur nachträglichen Aberkennung einer Erlaubnis bzw. 
zur Untersagung des Betreibens einer Prostitutionsstätte. Da die rechtliche Situation 
für  die  in  Prostitutionsstätten  tätigen  Frauen  nicht  minder  prekär  ist,  dürfte  die 
Verweigerung bzw. der Entzug einer erteilten Erlaubnis zum Betreiben von Prostitu-



tionsstätten  zur  Freude  aller  Gegner  der  Prostitution  erwartungsgemäß  zahlreich 
ausfallen. 

Sofern dies größere Bordelle betrifft, wird ein für die Frauen zugleich relativ sicheres 
Arbeitsumfeld  in  Frage  gestellt.  Eine  Abwanderung  in  die  Vereinzelung  der 
Wohnungsprostitution könnte die Folge sein.

ARGUMENT 9:

Arbeitsplatzvernichtung auf Kosten von Frauen

Unter dem Überwachungsregime der Erlaubnispflicht kann rechtliches Fehlverhalten 
bei Betreibern von Prostitutionsstätten - auch wenn es gar nicht aus dem Bereich der 
Prostitution resultiert  -  zum Entzug der Erlaubnis und letztlich zur Schließung der 
Prostitutionsstätte führen. Was sich vordergründig gegen die Betreiber richtet, trifft  
jedoch vor allem die in solchen Etablissements tätigen Frauen. Denn es kann sie 
fortan den Arbeitsplatz kosten. Die Folgen der Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
sind mithin als frauenfeindlich zu klassifizieren.

ARGUMENT 10:

Instrumentalisierung von Mindeststandards bei Prostitution

Mit  der  interessiert  verbreiteten  Annahme,  eine  an  die  Einhaltung  von  Mindest-
anforderungen  gekoppelte  Erlaubnispflicht  würde  die  Arbeitsbedingungen  von 
Frauen in der Prostitution verbessern, verbindet sich auf Seiten der Befürworter der 
Erlaubnispflicht - so auch beim Bundesrat - die Hoffnung, die betroffenen Frauen mit 
ihrer  verschärften  Überwachung  durch  die  Polizei  versöhnen  zu  können.  Diese 
Hoffnung ist trügerisch.

Zweifellos war und ist die Einhaltung insbesondere hygienischer Qualitätsstandards 
in Prostitutionsbetrieben eine Forderung von Frauen in der Prostitution. Etwas ganz 
anderes jedoch ist die Instrumentalisierung dieser Qualitätsstandards, wenn sie zu 
Mindestanforderungen  im  Kontext  einer  Erlaubnispflicht  von  Prostitutionsstätten 
umfunktioniert werden. Deren Einhaltung soll fortan ohne konkreten Anlass und ohne 
konkreten Verdacht  auf  irgendwelche Verstöße  jederzeit  durch  die  Polizei  mittels 
„Auskunft und Nachschau“ kontrolliert werden können. 

Das Programm einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen durch Mindeststandards 
und  deren  polizeiliche  Überwachung  kommt  einer  Entmündigung  der  betroffenen 
Frauen gleich:  Statt  ihnen Rechte und Mittel  zu ihrer  Durchsetzung einzuräumen 
bleiben  die  Frauen  weitgehend  entrechtet.  So  kann  man  auch  weiterhin  ihr 
„strukturelles Machtgefälle“  gegenüber Bordellbetreibern beklagen,  dem nur durch 
polizeistaatliches Handeln der Obrigkeit begegnet werden könne. 

Konzepte, die ohne Einbeziehung der Betroffenen, ja geradezu gegen sie gerichtet  
exekutiert  werden,  sind  letztlich  zum  Scheitern  verurteilt.  Die  Verbesserung  von 
Arbeitsbedingungen ist weder das eigentliche Anliegen einer „stärkeren Reglemen-
tierung  des  Betriebs  von  Prostitutionsstätten“,  noch  wird  sie  sich  als  quasi 
automatisches Nebenprodukt dieser Art von Reglementierung nachhaltig einstellen.



ARGUMENT 11:

Spuren verwischen: Unbestimmte Rechtsbegriffe – Erlaubnispflicht 
verdankt sich prinzipieller Gegnerschaft zur Prostitution

Die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten wird im Bundesrats-Beschluss u. a. damit 
legitimiert, dass man Betriebskonzepte von Prostitutionsstätten-Betreibern vorab auf 
mögliche  „Belästigungen  für  die  Jugend,  die  Allgemeinheit  oder  die  Umwelt“ 
überprüfen  könne.  Derart  unbestimmte  Rechtsbegriffe  waren  schon  immer  der 
Nährboden für staatlich geförderte Rechtsunsicherheit im Prostitutionsgewerbe. Mit 
Hilfe  solch  schwammiger  Plastikbegriffe  organisiert  man selbst  die  so  genannten 
„Grauzonen“, von denen man anschließend behauptet,  dass man Prostitution aus 
ihnen befreien wolle.

Bei der Einführung der Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten geht es nicht um den 
Schutz der Jugend, der Allgemeinheit und der Umwelt,  sondern um eine staatlich 
organisierte  Prostitutionsgegnerschaft  unter  dem  Vorwand  des  Schutzes  höherer 
Güter.  Im rechtlichen Umgang mit  Prostitution hatten unbestimmte Rechtsbegriffe 
schon  immer  die  unsägliche  Funktion,  vom  tatsächlichen  Ziel  einer  staatlich 
betriebenen Eindämmung von Prostitution abzulenken und Spuren zu verwischen.
Sie  sollen  lediglich  den  Weg  ebnen  für  die  gesellschaftliche  Akzeptanz  der 
Anmaßung,  für  die  Reglementierung  der  Prostitution  sei  heute  wie  im  19. 
Jahrhundert die Polizei zuständig.

ARGUMENT 12

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten - eine originäre Forderung 
des BKA

Eine nähere Befassung mit der Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten verdeutlicht: 
Es spricht wenig dafür, dass diese Forderung von Frauen in der Prostitution erhoben 
worden ist. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Forderung des BKA aus dem 
Jahre 1993.

Das  Konzept  der  Erlaubnispflicht  von  Prostitutionsstätten  entstammt  einer  BKA-
Auftragsstudie, die im Juni 1993 als Band 28 der BKA-Forschungsreihe unter dem 
Titel „Logistik der Organisierten Kriminalität“ veröffentlich wurde. Verfasser der Studie 
waren Prof. Dr. Ulrich Sieber, seinerzeit Professor für Strafrecht an der Universität  
Würzburg, sowie dessen Mitarbeiterin Marion Bögel. 

Um  die  Prostitutionskontrolle  zu  modernisieren  und  der  Forderung  nach  einer 
Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten  als  plausibel  erscheinen  zu  lassen, 
zeichneten  beide  Verfasser  ein  Schreckensszenario  von  den  Zuständen  im 
deutschen Prostitutionsgewerbe, für das die empirischen Belege völlig im Dunkeln 
blieben:  „In  Frankfurt  beispielsweise  gibt  es  eine  festen  Stamm  von  über  500 
Zuhältern, in Hamburg wird sogar von weit über 1.000 Zuhältern ausgegangen“, hieß 
es darin. (S.140) 80% bis 95% der Prostituierten in der Bundesrepublik, so schätzten 
die Verfasser, hätten einen Zuhälter. „Über den einfachen Zuhältern stehen solche, 
die  einen  Bezirk  oder  Stadtteile  kontrollieren  oder  Bordelle  betreiben.“  (S.144) 
Bordelle  galten  Sieber/Bögel  als  Schwerpunkte  der  OK  im  Rotlichtbereich,  wo 
Zuhälter regelmäßig durch Einsatz „physischer und psychischer Gewalt“ die Frauen 
an sich binden würden. Die „Analyse“ der Verfasser gipfelte in Aussagen wie der 
folgenden:  „In  den  letzten  Jahren  ist  eine  zunehmende  Bewaffnung  der 



Milieuangehörigen,  vor  allem  der  Zuhälter,  festzustellen.  Insbesondere  die  in 
ausländischen  Gruppen  vorhandenen  Waffen  führten  zur  ‚Aufrüstung’  auch  der 
deutschen Zuhälter.“ (S.164)

Um  Prostitution  aus  dieser  „kriminalitätsfördernden  Grauzone  der  Halblegalität 
herauszunehmen“,  solle  „insbesondere  die  Erteilung  gewerberechtlicher 
Genehmigungen für Bordelle“ in Betracht gezogen werden. (S.307) Ausgehend von 
einer „moralischen Ablehnung der Prostitution“ (S. 290) ginge es um die Etablierung 
effektiverer  Kontrollstrategien  mit  dem  Ziel  der  Eindämmung  von  Prostitution: 
Strafverfolgung  in  diesem  Bereich  mache  nur  Sinn,  „wenn  daneben  auch  die 
genutzten (insb. Logistik-)  Strukturen und Märkte beseitigt  werden.“  (S.290) Dazu 
bedürfe es „neuer Eingriffsbefugnisse des Staates“ (S.10), wozu die „Abkoppelung 
von  Ermittlungsmaßnahmen  vom  Erfordernis  eines  konkreten  Tatverdachts  bzw. 
einer konkreten Gefahr“  (S.  354) ebenso gehörte wie eine „Beweislastumkehr für 
Zuhälter“ (S. 312).

Das Konzept der Erlaubnispflicht für Bordelle stand eindeutig und unübersehbar in 
einem  überwachungsstaatlichen  Kontext.  Es  wurde  seinerzeit  als  angemessene 
Reaktion  auf  die  Entstehung  des  europäischen  Binnenmarktes  im  Gefolge  des 
Mauerfalls  von  1989 sowie  eines  damit  angeblich  einher  gehenden  Übergreifens 
„Organisierter  Kriminalität“  präsentiert.  Doch  es  verschwand  zunächst  in  der 
Schublade. Rot-Grün verabschiedete Ende 2001 das Prostitutionsgesetz, das BKA-
Konzept passte nicht in die politische Landschaft. Das sollte sich 2004 mit der EU-
Osterweiterung  ändern.  Zuvor  illegale  Prostitutionsmigrantinnen  aus  Mittel-  und 
Osteuropa waren nunmehr legal und die auf Verhaften und Abschieben spezialisierte 
Polizei hatte das Nachsehen. Die aus polizeilicher Sicht zunehmende Erfolglosigkeit 
von  Bordellrazzien  und  Rotlicht-Kontrollen  erklärte  man  der  Öffentlichkeit  als 
Ausdruck vermeintlicher „Kontrolldefizite“ im Gefolge des Prostitutionsgesetzes. Die 
Polizei  -  allen  voran  das  BKA  -  forderte  neue  gesetzliche  Möglichkeiten  einer  
verschärften Überwachung. Da besann man sich wieder der alten Forderung nach 
einer Erlaubnispflicht für Bordelle. Das BKA präsentierte sie 2006 in seinem Bericht 
„Verbesserung  der  Bekämpfung  des  Menschenhandels  unter  Berücksichtigung 
aktueller  rechtlicher  und  tatsächlicher  Gegebenheiten“  als  angeblich  notwendige 
Antwort auf aktuelle Entwicklungen.

ARGUMENT 13:

Mangelnde Legitimität I: Die Bundesregierung und die 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten

Der  Bundesrats-Beschluss  „Stärkere  Reglementierung  des  Betriebs  von 
Prostitutionsstätten“  vom  Februar  2011  bezog  sich  positiv  auf  den  von  der 
Bundesregierung  2007  vorgelegten  Bericht  zum  Prostitutionsgesetz,  wo  sich 
erstmals  eine  Bundesregierung  für  die  Einführung  einer  Erlaubnispflicht  für 
Prostitutionsstätten ausgesprochen hatte. Die Bundesregierung wiederum bezog sich 
auf  Überlegungen  einer  „Fachöffentlichkeit“,  denen  die  Kontrollmöglichkeiten  im 
Kontext  bloßer  Anzeigepflicht  bei  „gewerblicher  Zimmervermietung“  nicht  aus-
reichend  erschien  und für  „weitergehende gewerberechtliche Überwachungs-  und 
Kontrollmöglichkeiten“ eintrat (Bericht der Bundesregierung, S. 68). 

Als  Kronzeugen  für  die  Einführung  einer  Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten 
verwies die Bundesregierung dabei ausgerechnet auf einen aus Anlass der Fußball-
WM 2006 erstellten BKA-Bericht, wo sich die Landeskriminalämter zum Handlungs-



bedarf bezüglich der Überwachung von Bordellen äußerten. Für die Erlaubnispflicht - 
so die Bundesregierung - hätten sich „insbesondere das BKA sowie einige Landes-
kriminalämter“ ausgesprochen. (Bericht der Bundesregierung, S. 69)

Es sollte nicht vergessen werden, dass in der 2006 ausgiebig geführten öffentlichen 
Phantomdebatte  um  „Zwangsprostitution  und  Fußballweltmeisterschaft“  keine  der 
vielen  selbst  ernannten  Fürsprecher/innen  von  Frauen  in  der  Prostitution  eine 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten gefordert hatte.

Und dafür bestand auch kein Anlass, wie das Bundesinnenministerium unmittelbar 
nach  der  Fußball-WM  mittels  einer  vom  BKA  durchgeführten  Erhebung  bei  16 
Landeskriminalämtern  und  19  Fachberatungsstellen  eindrucksvoll  belegte.  Das 
Ergebnis:  „Von  den  dem Bundeskriminalamt  gemeldeten  33  Ermittlungsverfahren 
wegen  Menschenhandel  zum  Zweck  der  sexuellen  Ausbeutung  bzw.  wegen 
Förderung  des  Menschenhandels,  die  im zeitlichen  Zusammenhang  mit  der  WM 
2006 stehen, wurden lediglich in fünf Ermittlungsverfahren direkte Bezüge zur WM 
2006  angenommen.  In  diesen  fünf  Ermittlungsverfahren  wurden  fünf  Menschen-
handelsopfer festgestellt, davon vier weiblich und eines männlich. Die Opfer waren 
alle 18 und 21 Jahre alt und stammen aus Bulgarien (2 Frauen, beide 20 Jahre), 
Ungarn (Mann, 20 Jahre), Tschechien (Frau, 19 Jahre) und Deutschland (Frau, 19 
Jahre).“  (S.5  des  Berichts,  vorgelegt  von  der  ‚Deutschen  Delegation  für  die 
Multidisziplinäre Gruppe ‚Organisierte Kriminalität’ am 19.1.2007)

Mithin lässt sich festhalten:

(1) die  Forderung  nach  einer  Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten  ist  eine 
Forderung aus dem oberen Polizeiapparat

(2) die  Forderung  nach  einer  Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten  ist  nicht 
Ergebnis einer breiten öffentlichen Debatte, sondern im Wesentlichen Ergebnis einer 
auf die Polizei begrenzten „Fachöffentlichkeit“

(3) die Forderung nach einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten hatte abermals 
nichts mit  einer  Verbesserung von Arbeitsbedingungen in  der  Prostitution zu tun, 
sondern hatte ausschließlich die Frage der Kontrolle von Prostitutionsstätten zum 
Gegenstand.

(4) die  Forderung nach einer  Erlaubnispflicht  für  Prostitutionsstätten war  sachlich 
unbegründet und entsprach allein den Überwachungsinteressen der Polizei. 

Somit  hat  sich  die  Bundesregierung  ihrem Regierungsbericht  2007  einseitig  zum 
Büttel  von Polizeiinteressen gemacht.  Um den offenkundig eklatanten Mangel  an 
sachlichen  Argumenten  und  demokratischer  Legitimation  für  die  Forderung  nach 
einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten zu kaschieren, verwies die Regierung 
auf  die  Ergebnisse  dreier,  von  ihr  in  Auftrag  gegebener  Gutachten.  Doch  der 
Anschein  einer  soliden  wissenschaftlichen  Grundlage  für  die  Forderung  einer 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten wollte sich nicht einstellen.

ARGUMENT 14:

Mangelnde Legitimität II: Wissenschaftliche Expertise und die 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten



In ihrem Bericht zum Prostitutionsgesetz erklärte die Bundesregierung hinsichtlich 
der drei von ihr in Auftrag gegebenen Gutachten und deren Haltung zur Erlaubnis-
pflicht von Bordellen: „So hielt die Hälfte der im Rahmen der Untersuchung SoFFI KI 
befragten  Gewerbebehörden  Spezialvorschriften  für  bordellartige  oder  sonstige 
prostitutionsnahe Betriebe in der  Gewerbeordnung und im GastG für erforderlich. 
Auch Vertreterinnen von Fachberatungsstellen halten dies mehrheitlich für sinnvoll. 
Teilweise  wurde  von  Vertretern  der  gewerberechtlichen  Praxis  ausdrücklich  eine 
Erlaubnispflicht für Bordelle gefordert.“ (S.69)

Ein Blick in die betreffenden Gutachten verdeutlicht allerdings, dass sie alles andere 
als eine Bestätigung für die Bestrebungen der Bundesregierung enthielten.

(1) Die  Verfasserinnen  des  „Abschlussberichts“  zu  den  Auswirkungen  des 
Prostitutionsgesetzes (SoFFI KI), Helfferich/Fischer/Kavemann/Leopold/Rabe, 
plädierten in Kenntnis des BKA-Berichts von 2006 für eine Erlaubnispflicht für 
Prostitutionsstätten und hoben ihre Übereinstimmung mit den Positionen der 
Polizei  hervor  (vgl.  S.75,  147,  153),  konnten  darüber  hinaus  jedoch  keine 
sonstige überzeugende Befürwortung dieser Forderung präsentieren. Von 68 
befragten  Richtern  sprachen  sich  lediglich  15  für  eine  gewerberechtliche 
Anzeigepflicht,  aber  offenbar  niemand für  eine  Erlaubnispflicht  für  Bordelle 
aus.  (S.144)  Bei  der  Befragung  von  19  Gewerbeämter  so  genannter 
Modellregionen  sprachen  sich  lediglich  drei  der  befragten  Ämter  für  die 
Erlaubnispflicht  aus,  die  Hälfte  von  ihnen  -  mithin  lediglich  10  Ämter  – 
plädierte  für  nicht  näher  präzisierte  „Spezialvorschriften  für 
Prostitutionsbetriebe in der Gewerbeordnung“. (S.147 u. 271) Zudem sprach 
man  lediglich  mit  Mit-arbeiter/innen  einer  einzigen  Fachberatungsstelle, 
nämlich  Kassandra  in  Nürnberg,  die  sich  für  eine  gewerberechtliche 
Anzeigepflicht  für  Bordelle  und  deren  Zertifizierung  /  Lizensierung  „nach 
niederländischem  Beispiel“  aussprachen.  Die  Behauptung  der 
Bundesregierung,  dass  Fachberatungs-stellen  sich  mehrheitlich  für  eine 
gewerberechtliche Erlaubnispflicht  ausgesprochen hätten,  war  demnach frei 
erfunden. Außer ihrer unkritischen Nähe zu den Positionen der Polizei hatten 
die bezahlten Auftrags-forscherinnen somit nicht viel zu bieten.     

(2) Im zweiten Gutachten mit dem Titel „Vertiefung spezifischer Fragestellungen 
zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes“ (SoFFI KII) unternahmen die 
gleichen  Verfasserinnen  Helfferich/Kavemann/Rabe/Fischer  mit  freundlicher 
Unterstützung  des  BKA  (!)  eine  „erneute  Fragebogenerhebung  bei  den 
Landeskriminalämtern,  einschlägigen  Fachdezernaten  sowie  polizeilichen 
Experten und Expertinnen in allgemein zugeschnittenen Dienststellen“ (S. 55) 
zum Thema Kriminalitätsbekämpfung und Prostitutionsgesetz. Ganze 31 vom 
BKA vermittelte Polizisten beteiligten sich an dieser Erhebung. Die Befragung 
zeugte vor allem von peinlichen „Widersprüchlichkeiten im Antwortverhalten 
der  Befragten“  (S.  68).  Unter  der  Rubrik  „weiterführende  Maßnahmen“ 
hinsichtlich der Strafverfolgung im Rotlichtbereich sah der Frageborgen die 
Möglichkeit  vor,  eigene  Vorschläge  aufzuführen.  Davon  machten  ganze 
sieben  Befragte  Gebrauch!   „Die  Hälfte  derer,  die  sich  an  dieser  Stelle 
äußerten, hielt die weitergehenden gewerberechtlichen Kontrollmöglichkeiten 
für  alle  Prostitutionsstätten  für  sinnvoll.  (S.  71)  Für  diese  weitergehenden 



Kontrollen - von denen nicht klar ist, ob es sich dabei um eine Anzeige- oder 
Erlaubnispflicht  für  Bordelle  handelt  -  haben  sich  in  der  bundesweiten 
Erhebung  im  Auftrag  der  Bundesregierung  mithin  ganze  drei  bzw.  vier 
befragte  Polizisten  ausgesprochen.  Dass  sich  die  Verfasserinnen  des 
Gutachtens  sich  gleichwohl  die  Forderung  der  Erlaubnispflicht  für 
Prostitutionsstätten  zu eigen machten,  verdeutlicht,  dass ihre  Expertise  als 
reines Polizeigutachten zu werten ist. Der Dank des Polizeiapparats ließ nicht 
lange auf sich warten:  So wurden Helfferich/Kavemann/Rabe im Jahr 2008 
direkt  vom  BKA  mit  einem  fetten  Anschlussauftrag  zum  Thema 
‚Aussagebereitschaft von Menschenhandels-Opfern‘ belohnt.

(3) Das dritte Gutachten der Bundesregierung zur Evaluation des Prostitutions-
gesetzes  unter  dem  Titel  „Reglementierung  von  Prostitution:  Ziele  und 
Probleme –  eine  kritische  Betrachtung  des  Prostitutionsgesetzes“  stammte 
vom Hallenser Strafrechtler Prof. Renzikowski. Dieser sprach sich explizit nur 
für eine Anzeigepflicht für Prostitutionsstätten aus und streifte die Erlaubnis-
pflicht  derselben  mit  der  lapidaren  Bemerkung,  diese  könne  Prostitutions-
betrieben nicht mehr versagt werden, lediglich am Rande. Eine begründete 
Stellungnahme  ‚pro  Erlaubnispflicht‘  lässt  sich  diesem  Gutachten  nicht 
entnehmen.

Damit kamen die von der Bundesregierung eingeholten Gutachten hinsichtlich der 
Rechtfertigung der Forderung nach einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten zu 
einem  ähnlich  desaströsen  Ergebnis  wie  die  wenige  Jahre  zuvor  vom  BKA 
unterstützte  und  2005  veröffentlichte  Forschungsarbeit  von  Annette  Herz  vom 
Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde eine schriftliche Befragung durchgeführt 
und  336  Fragebögen  ausgewertet.  Von  diesen  Fragebögen  stammten  216  von 
Polizeidienststellen,  10  von  Landeskriminalämtern,  einer  vom  BKA,  79  von 
Staatsanwaltschaften und 39 beantwortete Fragebögen von Richtern. Bei einer der 
abschließenden  Fragen  zum „Handlungsbedarf“  äußerten  sich  159  Polizisten,  49 
Staatsanwälte  und 18 Richter.  Dabei  „sprachen sich  zwei  Polizeibeamte und ein 
Staatsanwalt für staatlich konzessionierte Bordelle aus“. (S. 256) Weniger als 2 % 
der als Experten eingestuften Befragten plädierte mithin für die vom BKA favorisierte 
Erlaubnispflicht für Bordelle. 

Die Forderung nach einer gewerberechtlichen Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
entspricht  mithin  lediglich  einer  Minderheitenmeinung in  den oberen Rängen des 
bundesdeutschen Polizeiapparats. Wer wie die Bundesregierung und anschließend 
der  Bundesrat  glaubt,  sich für  diese Forderung stark machen zu müssen,  vertritt 
wissentlich  und  einseitig  Interessen  der  Polizei  gegen  das  Prostitutionsgewerbe, 
ohne  dass  es  dafür  irgendeine  sachliche  Notwendigkeit,  eine  überzeugende 
wissenschaftliche Begründung, denn eine breite demokratische Legitimation gibt.

ARGUMENT 15:

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen



Um Auflagen für  Prostitutionsbetriebe einzuführen,  braucht  man keine  ‚Erlaubnis-
pflicht für Prostitutionsstätten‘. Sollte man dies seitens der Politik dennoch erwägen, 
so müssten  dafür stichhaltige und unabweisbare Gründe genannt werden. Diese 
Gründe sehen wir nicht.

Sollte  es  derartige  Gründe nachweislich  geben,  so  wäre  eine  Erlaubnispflicht  für 
Prostitutionsbetriebe  nur  unter  Bedingungen  der  vollständigen  Legalisierung  von 
Prostitutionstätigkeit  denkbar.  Sie wäre  klipp und klar  gebunden an folgende vier 
Bedingungen:

(1) vorherige eindeutige Abschaffung der so genannten Sittenwidrigkeit von Prosti-
tution im BGB; 

(2) vorherige  Abschaffung  sämtlicher  auf  Prostitution  zielender  diskriminierender 
Spezialparagrafen im Strafrecht, im Ordnungswidrigkeitenrecht, im Polizeirecht und 
im Aufenthaltsrecht; 

(3) es gilt  selbstverständlich der Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber anderen 
Gewerben: eine Erlaubnispflicht wäre ausschließlich im regulären Gewerberecht zu 
verankern mit Kontrollen seitens der fachlich zuständigen öffentlichen Stellen, nicht 
aber durch die Polizei; 

(4) vorherige rechtlich eindeutige Anerkennung selbständig ausgeübter Prostitution 
als freiberufliche Tätigkeit im Gewerbe-, im Bau- und im Steuerrecht.

Diese Voraussetzungen sind bislang nicht gegeben. 

Für eine ‚Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten‘ - ob innerhalb oder außerhalb des 
geltenden Gewerberechts - fehlt mithin jegliche Grundlage. Gegenwärtige Gesetzes-
vorschläge zielen stattdessen auf eine umfassende polizeiliche Reglementierung von 
Prostitution,  die  weder  den Interessen der  in  diesem Gewerbe tätigen Menschen 
gerecht wird, noch einem legitimen gesamtgesellschaftlichen Interesse entspricht.


