
Illegalität per Gesetz: 
 

Vorprogrammiertes Chaos: Stadt München 
zwingt Sexarbeiter/innen in den Untergrund 

 
- Eine Stellungnahme von Doña Carmen e.V., 28. 02.2017 - 

 
 

1. 
Der Beschluss des Gesundheitsausschusses und des Münchner 
Stadtrats zur gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen 
 
Auf seiner Sitzung vom 08.12. 2016 hat der Gesundheitsausschuss der Stadt München 
einen Beschluss gefasst zur Gestaltung der gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen. 
 
(Vgl.: https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/muenchen-
finanzierungsbeschluss-gesundheitsberatung.pdf) 
 
Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats bestätigte diesen Beschluss auf seiner 
Sitzung vom 14.12.2016. 
 
Der Beschluss unter der Überschrift „Personalmehrung im Zuge der Umsetzung des 
Prostituiertenschutzgesetzes in der STI-Beratung des RGU – Produkt 5310010 
Gesundheits- und Infektionsschutz“ wird dargestellt als „gesetzeskonforme Umsetzung 
der im Gesetz geforderten Anmeldepflicht zum Schutz der in der Prostitution tätigen 

Personen“ 1, obwohl er die Betroffenen nicht schützt, sondern stigmatisiert und illegalisiert. 
 
Gesprochen wird von einem „Angebot“ 2, das Sexarbeiter/innen offeriert wird, obwohl es ein 
solches nicht ist. Denn die Sexarbeiter/innen haben gar keine Wahl, das „Angebot“ im 
Zweifel auszuschlagen: Die gesundheitliche Beratung ist eine Pflicht.  
 
Die Rede ist ferner von einer „Verbesserung des niederschwelligen Zugangs von Frauen 
und Männern in der Prostitution zu Beratung und Unterstützung“, obwohl es das 
genaue Gegenteil ist. Denn dieser Beschluss macht ein bestehendes kostenfreies Angebot 
zu einer kostenpflichtigen Angelegenheit. Es belegt Sexarbeiter/innen durch die konkrete 
Ausgestaltung der gesundheitlichen Zwangsberatung mit einem verfassungswidrigen 
Tätigkeitsverbot und treibt sie so scharenweise in die Illegalität. Die Voraussetzung 
zukünftiger Kriminalisierung der Sexarbeit. 
 
Die nachfolgende Analyse belegt diese Bewertung. 
 
Sowohl der Beschluss des Gesundheitsausschusses, als auch der entsprechende Beschluss 
im Münchner Stadtrat erfolgten jeweils einstimmig. Das ist schon für sich genommen eine 

Schande. Denn dafür gestimmt haben auch Vertreter/innen der Stadtrats-Fraktion DIE 

                                                           
1 Beschluss Gesundheitsausschuss München; S. 2 
2 ebenda S. 3 



GRÜNEN - Rosa Liste sowie der Fraktion DIE LINKE. Bundesweit gibt man sich gerne in 
Opposition zum ProstSchG der Großen Koalition. Vor Ort allerdings beteiligt man sich aktiv 
und eilfertig an der Umsetzung dieses Schandgesetzes gegen die Betroffenen. 

 
2.Analyse des Beschlusses des Gesundheitsausschusses aus der 
Sicht von Sexarbeiter/innen 
 
 

A. Die personelle Ausstattung der Gesundheitsberatung und deren Folgen 
 
(1) Ausgangssituation: 
 
Ausgehend von der „qualifizierten Schätzung“ der Stadt München, wonach dortinsgesamt 
4.000 weibliche u. männliche Sexarbeiter der Prostitution nachgehen – davon ein Viertel 
unter 21 Jahre –, ergeben sich pro Jahr insgesamt 5.000 Beratungsfälle, wobei „bei 
individueller Gestaltung“ mit „durchschnittlich einer Zeitstunde“ Beratung zu rechnen ist. 3 
 
 
Der Personalbedarf zur Umsetzung der gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen wird von der Stadt München wie folgt angegeben4 : 
 

Bereich Fallzahl /  
Min./Fall 

Stunden  
pro Jahr 

Vollzeit-
äquivalente 

(VZÄ) 

tatsächlich 
geplante Stellen-

besetzung 
Ärztlicher Bereich 5.000 / ca. 60 Min ca. 5.000 3,4 3 
Verwaltungsbereich 5.000 / ca. 40 Min. ca. 3.500 2,3 2 
med.Fachangestellte/r 1.500 / ca. 30 Min ca. 750 0,5 0,5 
Sozialpädagoge/in verschiedene Bereiche ca. 1.500 1,0 1 

 
 
2. Was bedeuten diese Personalentscheidungen für die gesundheitliche 
Zwangsberatung der in München tätigen Sexarbeiter/innen? 
 
2.1 Arbeitsstunden 

 
Die gesundheitliche Zwangsberatung soll durch die einzustellenden Ärzte vorgenommen 
werden. Dabei geht man von folgender Ausgangsgleichung aus 
 
 5.000 Stunden pro Jahr = 3,4 Vollzeitäquivalente 
 Daraus folgt: 1 Vollzeitäquivalent = 1.470 Stunden pro Jahr. 
 
Da nicht 3,4 VZÄ, sondern lediglich 3 Ärzte/innen eingestellt werden, entspricht dies ca. 
4.400 ärztliche Arbeits-Stunden pro Jahr5  
 
 
2.2 Beratungsstunde pro Öffnungstag 
 

                                                           
3 ebenda S. 8 
4 ebenda S. 9/10 
5 3 x 1.470 Std. = 4.412 Std. 



Arbeitsstunden sind allerdings nicht Beratungsstunden. Ein Arzt wird bei einem 8- stündigen 
Arbeitstag pro Tag 6 max. 6 einstündige Beratungsgespräche durchführen können.  
Bei 3 zeitlich parallel arbeiten Ärzten wären das 18 einstündige Beratungstermine, die die 
Münchner Gesundheitsbehörde den Sexarbeiter/innen pro Öffnungstag zur Verfügung 
stellt. 
 
2.3 Zahl der maximalen Öffnungstage pro Jahr 

 
Ein Kalenderjahr hat aber nach Abzug von 104 Wochenendtagen7 , von ca. 10 Feiertagen 
und ca. 20 Tagen Jahresurlaub ca. 230 Öffnungstage, die für die gesundheitliche 
Zwangsberatung verbleiben. 
 
2.4 Zahl der maximal möglichen Beratungstermine pro Woche, Monat und Jahr 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Behörde in jeder Woche des Jahres an 5 Tagen 
ganztägig geöffnet ist und bei 7 Stunden Öffnungszeit pro Tag von jedem einzelnen Arzt 6 
Beratungstermine absolviert werden können, ergibt sich folgende Anzahl von 
Beratungsterminen pro Zeiteinheit: 
 

Zeiteinheit Zahl der Öffnungstage Zahl der angebotenenBeratungsstunden 

1 Wochentag 1 ganzer Öffnungstag 18angebotene Beratungsstunden  
1 Woche 5 ganze Öffnungstage 90 angebotene Beratungsstunden 
1 Monat 19 ganze Öffnungstage 345 angebotene Beratungsstunden 
½ Jahr 115 ganze Öffnungstage 2.070 angebotene Beratungsstunden  
1 Jahr 230 ganze Öffnungstage 4.140 angebotene Beratungsstunden  

 
 
2.5 Abweichungen der faktischen Beratungskapazität vom angenommenen 
Beratungsbedarf 
 
Wenn der Gesamtbedarf hinsichtlich der gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen in München mit 5.000 Beratungsstunden pro Jahr beziffert wird8 und pro 
Öffnungstag 18 Beratungsstunden angeboten werden, so sind insgesamt 278 Öffnungstage 
pro Jahr erforderlich9, um die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungen nacheinander 
abzuarbeiten. 
 
Da in einem Kalenderjahr nur 230 Öffnungstage zur Verfügung stehen, wird die gesetzliche 
Vorgabe10 auf Grundlage der hier unterstellten Angaben nicht eingehalten. Man schafft also 
behördlicherseits einen künstlichen Beratungsstau. Es bedarf zusätzlicher 48 
Öffnungstage pro Jahr11.  Da spätestens nach 12 Monaten die Wiederholung der 
gesundheitlichen Beratung für Sexarbeiter/innen gesetzlich vorgeschrieben ist, die 
obligatorischen Gesundheitsberatungen der vorangegangenen Jahres rein rechnerisch 
jedoch noch gar nicht abgearbeitet sind, sondern 2,5 Monate des darauf folgenden Jahres  in 
Anspruch nehmen, ist ein ständig anwachsendes Chaos auf Kosten der Sexarbeiter 
vorprogrammiert. 

                                                           
6  abzüglich einer Stunde Pause sowie jeweils 10 Minuten Unterbrechungspause zwischen den einzelnen 
Gesprächen 
7 alle Samstage und Sonntage im Jahr 
8  = 3.000 SW über 21 Jahre + 1.000 SW unter 21 Jahre mit 2 Beratungsterminen pro Jahr 
9  5.000 : 18 = 277,8 
10 über 21 Jahre: jährlich 1 Pflichtberatung; jünger als 21 Jahre: jährlich 2 Pflichtberatungen 
11  278 Öffnungstage – 230 Öffnungstage = 48 Öffnungstage 



 
Wenn es also 14,5 Monate braucht, um die in 12 Monaten anfallenden obligatorischen 
Beratungsgespräche abzuarbeiten, so liegt eine Konstellation vor, die durch kein wie 
auch immer geartetes intelligentes Termin-Management aufgefangen werden.  
 
2.6 Weitere Abweichungen der faktischen Beratungskapazität vom angenommenen 
Beratungsbedarf 
 
Eine Reihe von Faktoren wirken in die Richtung, dass das Ausmaß des bislang skizzierten 
bürokratisch vorprogrammierten Chaos noch größer werden wird, als bislang angenommen: 
 
A. Unterbesetztes Personal im Verwaltungsbereich 
 
Das Vorhalten von Beratungsstrukturen setzt notwendigerweise neben den Ärzten einen 
funktionierenden Verwaltungsbereich voraus. Hier wird jedoch die Fallzahl 5.000 mit lediglich 
40 Min. gewichtet, was also einer Zwei-Drittel-Stelle entspricht:  
 
 5.000 Präsenzstunden / Jahr = 2,3 Vollzeitäquivalente 
 1.520 Präsenzstunden / Jahr = 1 Vollzeitäquivalent 

 
Da nur 2 Stellen bewilligt werden, ergibt sich einen Präsenzzeit im Verwaltungsbereich von 
lediglich 3.040 Stunden pro Jahr. Die 1.520 Stunden jährlich pro Verwaltungskraft 
entsprechen einer  Präsenz an 190 Öffnungstagen.12  
 
Da es im Jahr ca. 230 reguläre Öffnungstage gibt, folgt daraus, dass die gesundheitliche 
Zwangsberatung an 40 Öffnungstagen im Jahr nur mit einer Verwaltungskraft besetzt 
ist, deren Aufgabe die „vollumfängliche Büroassistenz einschl. komplexer Beplanung 
und Finanzmanagement“ sein soll.  

 
Unter dieser personellen Unterbesetzung dürften die Sexarbeiter/innen am meisten zu leiden 
haben: Schließlich obliegt diesen Verwaltungskräften die Arbeit der „Terminierung“ der 
Beratungszeit für die einzelnen Sexarbeiter/innen und mit Sicherheit auch die Anfertigung 
und Ausstellung der obligatorischen Gesundheitsbescheinigung, die die Sexarbeiter/innen 
mit sich herumtragen müssen. 
 
Die „Zuschaltung einer zusätzlichen Sozialpädagogin“ kann dieses vorprogrammierte 
Chaos nicht mehr aufhalten: Die sozialpädagogische Fachkraft hat nicht nur die Aufgabe der 
„begleitenden aufsuchenden Arbeit im Bereich der Sexworkerinnen und Sexworker“, sondern 
ist zudem verantwortlich für die „Sicherstellung des bedarfsgerechten Test- und 
Beratungsangebots einschl. HIV-Schnelltest“. Sie wird damit instrumentalisiert für den 
schleichenden Übergang von der Zwangsberatung zur (Zwangs-)untersuchung, für die 
der HIV-Schnelltest der kommerziell verwertbare Einstieg ist. 
 

 B. Abstimmungsbedarf bei Sprachmittler/innen 
 
Laut Gesetzeskommentar ist es erforderlich, dass die Gesundheitsberatung in einer Sprache 
erfolgt, „die die beratene Person versteht“. Die Münchner Stadtverwaltung schätzt, dass zwei 
Drittel der Beratungsfälle nur unter Einsatz von Sprachmittlern erfolgen können. Das hieße 
z.B., dass einer der drei eingesetzten Ärzte auf Deutsch kommuniziert, die beiden anderen 
aber Sprachmittler benötigen.  

                                                           
12 1.520 Std. : 8 Std. = 190 Tage   



 
Die Aufgabe der Terminierung durch die Verwaltungskräfte muss also die vorhandenen 
Sprachmittler abgleichen mit den Terminwünschen der betroffenen Sexarbeiter/innen. Es ist 
klar, wer dabei den Kürzeren zieht: Die Sexarbeiter/innen werden – wegen der gesetzlichen 
Vorgabe – Termine bekommen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Sprachmittler, 
nicht aber umgekehrt, dass die Sprachmittler sich nach den Anmeldungen und 
Terminwünschen der Frauen richten. 
 
Unterm Strich wird die absehbare Folge sein, dass Abstimmungserfordernisse tendenziell 
zu einem Nicht-Wahrnehmen-Können der angebotenen Beratungsstunden und damit zu 
einer Verschiebung von Beratungsterminen auf einen späteren Zeitpunkt führen 
werden. 
 
Die Zahl der tatsächlich realisierten Beratungstermine wird daher weit unterhalb der 
angebotenen Beratungstermine liegen. 
 

3.  Dopplung des Chaos: zusätzliches „Informations- und Beratungsgespräch“ 
 
Da die Prostitutionstätigkeit zukünftig sowohl die Teilnahme an einer gesundheitlichen 
Beratung als auch die Teilnahme an einem zusätzlichen „Informations- und Beratungs-
gespräch voraussetzt, dürfte sich dieses Beratungsgespräch bei einer anderen „zuständigen 
Behörde“ als weiteres Nadelöhr erweisen. Auch hier müssten 5.000 Beratungsgespräche 
pro Jahr absolviert werden. Auch hier werden Sprachmittler in zwei Dritteln der Fälle zum 
Einsatz kommen, sodass das ProstSchG sicherlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 
die auf Honorarbasis ausgebeuteten Sprachmittler sein wird.  
 
Dass hier Engpässe entstehen werden und Sprachmittler wechselweise mal in einem Amt, 
nicht aber im anderen zur Verfügung stehen, ist absehbar. 
 

4.  Münchner Chaostage vor und während des Oktoberfestes 
 
Nach Auskunft des Chefs der Münchner „Sitte“, Bernhard Feiner, verdoppelt sich die Zahl 
der in München arbeitenden Sexarbeiter während des Oktoberfestes. Das beginnt 2017 am 
16.September.13  
 
Gemäß ProstSchG müssten mithin rund 2.800 zusätzliche Frauen und Männer Mitte 
September 2017 bei der „zuständigen Behörde“ eine „Anmeldung“ für München vornehmen, 
andernfalls würden sie illegal arbeiten. Das würde die - vermutlich auch hier knappen - 
Personalressourcen für die bereits mit der Abarbeitung von ca. 5.000 „Informations- und 
Beratungsgesprächen“ beschäftigten Mitarbeiter/innen der „zuständigen Behörde“ noch 
weiter beanspruchen.  
 
Da das Münchner Oktoberfest traditionell auch die Zeit vermehrter Razzien im Münchner 
Rotlicht ist, dürfte die Kriminalisierung der Sexarbeiter/innen, die aufgrund der Beschlusslage 
des Münchner Stadtrates noch keine Gelegenheit zur Teilnahme an der gesundheitlichen 
Zwangsberatung bzw. an einem „Informations- und Beratungsgespräch“ hatten, klar 
vorprogrammiert sein. 
 

                                                           
13 Feiner geht von 2.800 Sexarbeiter/innen aus; vgl. „Prostitution in München: Was sich in der Rotlichtszene 

verändert hat“, tz, 05.10.2016 

 



 

5.  Zahl und Dauer der Öffnungstage fraglich 

 
Die bisherige Berechnung geht davon aus, dass die für die gesundheitliche Zwangsberatung 
der Sexarbeiter/innen zuständige Stelle an 5 Tagen die Woche sowie ganztägig geöffnet 
ist. 
 
Diese Annahme ist aber keineswegs selbstverständlich und auch nicht unbedingt zu 
erwarten, wie ein Blick auf die gegenwärtigen Öffnungszeiten der Münchner STI-Beratung 
zeigt: Diese hat gegenwärtig an 3 Tagen die Woche jeweils 2 Stunden, an einem Tag 4 
Stunden und an einem weiteren Wochentag 1 Stunde, mithin nur 11 Stunden die Woche 
geöffnet. Die obige Rechnung ging stattdessen von 35 Stunden wöchentlicher Öffnungs-
zeit  also 5 Tage die Woche aus.14  

 
Da zudem die morgendlichen Stunden aufgrund der Arbeitszeiten von Sexarbeiter/innen 
nicht die von ihnen bevorzugten Beratungsterminen sind, ist davon auszugehen, dass die 
wöchentliche Öffnungszeit weniger als 35 Stunden betragen wird. 
 
Rechenmodell 28 Stunden wöchentliche Öffnungszeit: 
 
Sollte die wöchentliche Öffnungszeit nicht 35 Stunden, sondern z.B. 28 Stunden betragen, 
käme das gegenüber dem bisherigen Modell einem wöchentlichen Minus von 1 Tag oder 18 
Beratungsterminen gleich. Pro Monat hätte man es dann lediglich mit 17 vollständigen 
Öffnungstagen bzw. ca. 300 Beratungsgesprächen pro Monat zu tun. Pro Jahr ließen sich 
damit nur 3.750 Beratungstermine statt der erforderlichen 5.000 Beratungstermine 
abwickeln. Die Abarbeitung der obligatorischen Beratungszeit würde sich damit – 
abweichend von den gesetzlichen Vorgaben - 4 Monate über das erste Jahr hinaus in die 
nachfolgende Beratungsperiode hinein erstrecken und zu einem völligen Zusammenbruch 
der gesundheitlichen Zwangsberatung spätestens in der nachfolgenden 
Beratungsperiode führen. 
 
Zahl und Dauer der möglichen Öffnungstage bzw. der angebotenen Beratungstermine 
werden zudem minimiert durch  
 

- Krankheitszeiten von Mitarbeiter/innen und Sprachmittler/innen; 
- Fortbildungszeiten von Behördenmitarbeiter/innen; 
- Zeiten von Schwangerschaft; 
- Elternzeit.  

 
Berücksichtigt man all die genannten weiteren Faktoren einer Abweichung der faktischen 
Beratungskapazität vom tatsächlichen Beratungsbedarf, so dürfte mit Wartezeiten von bis 
zu anderthalb Jahren zu rechnen sein.15 
 
 

B.Fazit zur Organisation der gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen in München 
 
 

1. Schlussfolgerung: Vorprogrammiertes Chaos 
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15 Hierbei handelt es sich um eine „qualifizierte Schätzung“, wie man in München sagen würde. 



 
Um den gesetzlichen Vorgaben des ProstSchG Rechnung zu tragen, müsste die Stadt 
München jedes Jahr die Durchführung von 5.000 Beratungsgesprächen gewährleisten. 
 
Allerdings hat die Einstellung von lediglich 3 Ärzten, die pro Tag bestenfalls 18 einstündige 
Beratungsgespräche anbieten können, zur Folge, dass erst nach mehr als 14 Monaten alle 
in München tätigen Sexarbeiter/innen die Möglichkeit eingeräumt wird, die ihnen gesetzlich 
aufgenötigte gesundheitliche Zwangsberatung zu absolvieren. 
 
Man darf daher feststellen: Die Stadt München stiehlt sich damit aus der ihr gesetzlich 
auferlegten Verpflichtung. Die Zeche haben die Sexarbeiter/innen zu zahlen.  
 
Konsequent und vernünftig wäre es, sich der Umsetzung de ProstSchG gänzlich zu 
verweigern. Es handelt sich um ein Bürokratiemonster, das niemandem nutzt.  
 
 
 

2. Schlussfolgerung: De-facto-Tätigkeitsverbot für Sexarbeiter/innen durch 
Wartezeiten – Berufsverbot durch die Hintertür 
 
Die städtische Berechnung „5.000 obligatorische Beratungsstunden = 3 ärztliche Stellen“ 
geht von der rechnerischen Grundannahme aus, dass alle zu erwartenden 5.000 

jährlichen Beratungsfälle sich auf das gesamte Jahr gleich verteilen und sämtliche in 
München tätigen Sexarbeiter/innen schön brav in der Schlange stehen und warten, dass sie 
nacheinander an die Reihe kommen. 
 
Diese Grundannahme ist völlig unrealistisch und unterstellt, dass Sexarbeiter/innen nichts 
anderes zu tun hätten, als auf ihren Termin beim Gesundheitsamt zu warten. 
 
Wenn bei 18 Beratungsterminen pro Tag und fünf ganztägigen Öffnungstagen pro Woche 
nach einem halben Jahr nur ca. 2.000 Beratungen abgearbeitet sind16, so heißt das 
nichts anderes, als dass die verbleibenden ca. 2.000 Frauen – sollten sie sich 
gesetzeskonform direkt ab dem 1.7.2017 um einen Beratungstermin bemüht haben –
Wartezeiten von über einem halben Jahr, in Extremfällen von weit über einem Jahr in 

Kauf nehmen müssen, um damit lediglich eine erste Hürde für das Arbeiten in der 
Prostitution genommen zu haben. 
 
Das Münchner Modell „funktioniert“ nur unter der Annahme, dass sich die vor Ort tätigen 
Sexarbeiter/innen nicht alle zum 1. Juli 2017 bei den Gesundheitsämtern melden, setzt also 
implizit voraus, dass Sexarbeiter/innen nicht gesetzeskonform handeln, sondern sich 
erst viel später, möglicherweise zeitlich gestaffelt, zur gesundheitlichen Zwangsuntersuchung 
melden. 
 
Die Annahme einer Bereitschaft zur Illegalität unter den Sexarbeiter/innen ist mithin die 
Planungsgrundlage für die Berechnungen der Stadt München hinsichtlich des 
Personalbedarfs für die gesundheitliche Zwangsberatung. 
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Das darf man als zynisches Kalkül bezeichnen. Die Vorlage des Gesundheitsausschusses 
spricht davon, „in der Anfangsphase die Terminierung auf 6 bis 12 Monate zu verteilen“ 17 

Das darf man getrost als Beschönigung des bürokratisch verwalteten Desasters bezeichnen. 
 
Idealerweise melden sich zur gesundheitlichen Zwangsberatung bei der Münchner 
Gesundheitsbehörde monatlich nur jeweils 370 Sexarbeiter/innen an18. Doch selbst wenn 
dieser behördliche „Idealfall“ einträte, müssten innerhalb eines solchen Monats seitens der 
Betroffenen durchaus Wartezeiten von ein bis zwei Wochen einkalkuliert werden. 
 
Wenn aber in München pro Monat maximal nur 345 Sexarbeiter/innen einen Termin zur 
gesundheitlichen Zwangsberatung beantragen und bekommen, was machen dann 
 

- die im 1. Monat ohne Termin verbliebenen 3.655 Sexarbeiter/innen? 
- die im 2. Monat ohne Termin verbliebenen3.310 Sexarbeiter/innen? 
- die im 3. Monat ohne Termin verbliebenen 2.965 Sexarbeiter/innen? 
- die im 4. Monat ohne Termin verbliebenen 2.620 Sexarbeiter/innen? 
- die im 5. Monat ohne Termin verbliebenen 2.275 Sexarbeiter/innen? 
- die im 6. Monat ohne Termin verbliebenen1.930 Sexarbeiter/innen? 
- etc. etc.? 

 
Das Münchner Modell der gesundheitlichen Zwangsberatung von Sexarbeiter/innen ist für 
die Betroffenen vor allem eines: ein Ticket in den Untergrund. 
 

3. Schlussfolgerung: Vier Folgen des Tätigkeitsverbots für Sexarbeiter/innen 
 
Was bleibt den Sexarbeiter/innen? Ihnen bleiben im Prinzip vier Möglichkeiten 
 

(1) Arbeitslosmeldung, Bezug von Hartz IV; 

 
(2) Illegale Weiterarbeit in der Sexarbeit ohne Teilnahme an gesundheitlicher 

Zwangsberatung und Informations- und Beratungsgespräch, was vornehmlich auf 
isolierter Basis möglich ist, nicht aber in fortan konzessionspflichtigen 
„Prostitutionsstätten“; 
 

(3) Anmeldung zur Sexarbeit in anderen Orten mit anschließender Rückkehr nach 

München = behördlich erzwungene Mobilität;  
 

(4) Vertreibung aus München = behördlich erzwungene Mobilität. 
 
 

 

3. Schlussfolgerung: Nicht die Umsetzung des ProstSchG, sondern das Gesetz 
selbst ist das Problem 
 
 
München zeigt: Sexarbeiter/innen handeln sich Tätigkeitsverbote ein nicht etwa als Folge 
des Verstoßes gegen das ProstSchG, sondern aufgrund der Befolgung seiner Vorgaben. 
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Das Tätigkeitsverbot ist ein Berufsverbot auf Zeit. Das widerspricht dem 
verfassungsmäßigen Recht auf Berufsfreiheit, nicht aber dem ProstSchG selbst. 
 
Denn möglich ist die haarsträubende Münchner Umsetzung nicht deshalb, weil bayerischen 
Behörden Prostitution nicht sonderlich schätzen. Möglich ist sie, weil das ProstSchG selbst 
keine Vorgaben enthält über die zeitliche Ausgestaltung des Anmeldeprozesses und der 
Teilnahme an der gesundheitlichen Zwangsberatung. 
 
Die einzige Vorgabe, die das Gesetz enthält – dass nämlich die zuständige Behörde sich 
beim Nachweis über die erfolgte Anmeldung 5 Werktage Zeit lassen darf –, betrifft eben nicht 
die Wartezeit im Hinblick auf die Gesundheitsberatung oder das Informations- und 
Beratungsgespräch. Hier hat der Gesetzgeber den Ländern und Kommunen freie Hand 
gelassen. Kein Wunder, dass sie diesen Spielraum in ihrem Sinne nutzen. 
 
Sexarbeiter/innen sind mithin nicht aufgrund einer spezifisch „bayerischen 
Umsetzung“ des ProstSchG verraten und verkauft, sondern aufgrund fehlender 
Bestimmungen im Gesetz selbst für längere Zeit mit Tätigkeitsverbot belegt.  
Aus herrschender Sicht ist das kein Mangel, sondern Kalkül: Schließlich geht es um die 
künstliche Eindämmung des Angebots sexueller Dienstleistungen. 

 
 
 
C. Zwangsgebühren für gesundheitliche Zwangsberatung 
 
Der Münchner Gesundheitsausschuss und nach ihm die Vollversammlung des Münchner 
Stadtrates haben beschlossen, dass Sexarbeiter/innen an den Kosten zu beteiligen sind, die 
die gesundheitliche Zwangsberatung verursacht. 
 
Das ist schon beachtlich, was man sich hier leistet: Die mit einem Zwangsouting 
einhergehende „gesundheitliche Beratung“ im Zuge der Registrierung aller 
Sexarbeiter/innen in Deutschland verfolgt viele Zwecke, nur einen mit Sicherheit nicht: Eine 
Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Sexarbeiter/innen wird sie nicht zur 
Folge haben. 
 
Alle durchaus begründeten Befürchtungen und Warnungen des Bundesverbandes der 
Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitssystems (BVÖGD e.V.), der 
Amtsleiter/innen der großstädtischen Gesundheitsämter, der Deutschen STI-Gesellschaft 
(DSTIG e.V.), der Deutschen AIDS-Hilfe, der Interessenvertretungen der Sexarbeiter/innen, 
des Bundesverbands der Fachberatungsstellen – all diese kritischen Stellungnahmen der 
letzten Jahre gegenüber der verpflichtenden Gesundheitsberatung haben herausgestellt: 
 

- dass das Robert-Koch-Institut (RKI) die Berufsgruppe der Prostituierten nicht als 
eine „erhöht gefährdete Gruppe“ einstuft; 
 

- dass die verpflichtende Gesundheitsberatung Sexarbeiter/innen pauschal unter 
Generalverdacht stellt, was ihre Stigmatisierung als „Seuchenschleuder“ zur Folge 
haben wird; 
 

- dass die verpflichtende Gesundheitsberatung die Annahme präventiver 
Botschaften geradezu verhindert, da sie die Selbstachtung und Selbstbestimmung 
der Betroffenen untergräbt; 
 



- dass der weltweit erfolgreiche deutsche Ansatz in der HIV-Bekämpfung, nämlich 
„Prävention statt Zwang“, durch die verpflichtende Gesundheitsberatung 
systematisch ausgehöhlt wird; 
 

- dass durch diese Praxis die Gesundheitsämter wieder als Teil einer staatlichen 
Kontroll- und Überwachungsstruktur wahrgenommen und deshalb von denen, 
die es zu erreichen gilt, abgelehnt werden; 
 

- dass der besondere Vertrauensschutz im Arzt-Patient-Verhältnis durch die 
Instrumentalisierung der Gesundheitsberatung für ordnungspolitische Zwecke, die 
außerhalb des Infektionsschutzes liegen, zerstört wird; 
 

- dass sinnvoller Gesundheitsschutz insbesondere gegenüber schwer erreichbaren 
Gruppen auf dem genauen Gegenteil einer Pflichtberatung, nämlich auf Freiwilligkeit, 
Anonymität, Akzeptanz und Vertraulichkeit im Kontext kostenfreier, niedrigschwelliger 
Angebote beruht; 

 
Kurzum: Eine gesundheitliche Zwangsberatung von Sexarbeiter/innen ist im Hinblick 
auf die Verbesserung der gesundheitlichen Situation weder notwendig, noch geeignet; 
weder angemessen, noch in Übereinstimmung mit den bestehenden Rechtsnormen  
§ 19 IfSG. 

 
Es ist deshalb ein schlechter Witz, dass durch die Münchner Beschlüsse die 
Sexarbeiter/innen vor Ort an der Verschlechterung ihrer medizinischen Situation auch noch 
mit einem jährlichen Betrag von 175.000 € finanziell beteiligt werden, indem für jede der 
5.000 Beratungen von den Sexarbeiter/innen ein Betrag von 35 € fällig wird. 
 
Den erwarteten jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.278.000 € stehen damit 175.000 € 
Einnahmen durch Abzocke der Sexarbeiter/innen gegenüber. Mit diesem Betrag sollen die 
160.000 € für Dolmetscherkosten von den Betroffenen selbst gegenfinanziert werden. 
 
Es ist ein Armutszeugnis, wenn die Politik von Sexarbeiter/innen erwartet, dass sie Steuern 

zahlen, die öffentliche Verwaltung aber nicht in der Lage ist, bei Beratungen eine 
Sprachmittlung auf städtischen Ämtern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Selbst der 
gängigen Weltsprachen wie Englisch, Spanisch und Russisch scheint man in der Münchner 
Verwaltung nicht mächtig zu sein.  
 
Folglich müssen die Sexarbeiter/innen die von ihnen niemals geforderte gesundheitliche 
Zwangsberatung und die damit einhergehende gesellschaftliche Stigmatisierung auch noch 
finanzieren! 
 
Dabei sei angemerkt, dass die städtische Erwartung einer jährlichen 175.000 € Einnahme 
schon deshalb auf Sand gebaut ist, weil aufgrund der von der Stadt München beschlossenen 
personellen Unterbesetzung pro Jahr gar keine 5.000 Beratungsgespräche stattfinden 
können.19  Die tatsächlichen Einnahmen liegen also um rund 30.000 € unter den 
erwarteten Einnahmen. 

 
Es ist absehbar, dass es bei der 35 € Beteiligung der Sexarbeiter/innen zur Finanzierung der 
gesundheitlichen Zwangsberatung nicht bleiben wird. Da mindestens die gleichen Kosten 
auch für die Teilnahme an einem obligatorischen „Beratungs- und Informationsgespräch“ 
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anfallen werden, ist damit zu rechnen, dass auch hier die Dolmetscherkosten auf die 
Sexarbeiter/innen abgewälzt werden. 
 
Es ist also zu erwarten, dass der Münchner Stadtrat die Einstiegskosten in die 
Prostitution auf 70 € hochschraubt.  
 
Zudem soll nach 3 Jahren eine „Beschlussvollzugskontrolle“ erfolgen mit „Einplanung 
zusätzlicher Erträge“.20 An der Gebührenschraube soll – einmal eingeführt – also weiter 
gedreht werden. 
 
Bemerkenswert dabei ist, dass die Kosten für die angeblich besonders zu schützenden 
18- bis 21-jährigen Sexarbeiter/innen dann auf das Doppelte, nämlich 140 € pro Jahr, 
ansteigen, da ihnen im Unterschied zum einjährigen Beratungs- und Meldetakt der über 21-
Jährigen ein halbjähriger Takt gesetzlich verordnet wurde. Besonderer Schutz ist eben 
besonders teuer! 
 
Da sowohl die Teilnahme an der „gesundheitlichen Pflichtberatung“ als auch am 
„Informations- und Beratungsgespräch“ Voraussetzungen für die Aufnahme der 
Prostitutionstätigkeit sind, stellt sich hierbei die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
Gebühren im Hinblick auf die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Berufsausübung. 
 

D. Gebührenpflichtige HIV-Schnelltests für Sexarbeiter/innen 
 
Bei der Berechnung der Kosten des „Produkts 5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz“ 
21 - gesundheitliche Zwangsberatung - sind Einnahmen aus dem Verkauf von HIV-
Schnelltests in Höhe von 39.000 € mit einberechnet.  
 
Als städtische Vorgabe gilt, dass man im Zuge der gesundheitlichen Zwangsberatung von 
Sexarbeiter/innen diesen in 1.500 von 5.000 Beratungsgesprächen erfolgreich einen HIV-
Schnelltest zum Preis von 26 € verkauft. 
 
Die Geeignetheit eines solchen HIV-Schnelltests bei Sexarbeiter/innen mit einer 
ständig hohen Frequenz von Sexualkontakten ist ausgesprochen fraglich. 
 
Denn ein binnen 20 Minuten vorliegendes Ergebnis geht einher mit einer „diagnostischen 
Lücke“: Je nach Art des Schnelltests kann er keine Aussage machen hinsichtlich des 
unmittelbar zurückliegenden 6- bzw. 12-Wochen-Zeitraums. Der Test reagiert nur auf HIV-
Antikörper, die ggf. in der Zeit vor den letzten 6 bzw. 12 Wochen entstanden sind. Negative 
Ergebnisse können daher „z.B. nach kürzlich erfolgtem Risikokontakt eine falsche 
Sicherheit bei den Getesteten auslösen“.22  
All das hatten wir schon mal. Bei den Zwangsuntersuchungen an Prostituierten unter dem 
Geschlechtskrankheitengesetz (1953 – 2000). 
 
Die städtische Vorgabe, pro Jahr bei der gesundheitlichen Zwangsberatung weitere 1.500 
„freiwillige“ HIV-Schnelltests und damit 39.000 € Einnahmen zu generieren, degradiert die 
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22 vgl. Thomas Meyer u.a., Schnelltest-Diagnostik sexuell übertragbarer Infektionen in niedrigschwelligen 
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beteiligten Ärzte des Gesundheitsamts zu einer Drückerkolonne, die diese Vorgaben 
umzusetzen hat. Von „Freiwilligkeit“ auf Seiten der Sexarbeiter/innen –  auf die ansonsten 

angeblich immer viel Wert gelegt wird – wird man dabei kaum ernsthaft sprechen können, da 
die „Empfehlung“ eines HIV-Schnelltests im Rahmen einer Zwangsberatung erfolgt und die 
Frauen auf die Aushändigung einer Bescheinigung über die Teilnahme an dieser Beratung 
angewiesen sind, da sie ansonsten nicht ihrem Beruf nachgehen können. 
 
Die Vorgabe, 1.500 HIV-Schnelltests im Zuge der Zwangsberatungen an Frau und Mann zu 
bringen, belegt, dass die Exekutive selbst nicht an die Segnungen des im ProstSchG 
verankerten Kondomzwangs bei Prostitution glaubt. Denn wozu ein HIV-Test für 
Sexarbeiter/innen, wenn nur noch mit Kondom gearbeitet wird? 
 
Der eigentliche Grund ist vielmehr der: Das Angebot eines vermeintlich „freiwilligen“ HIV-
Schnelltests markiert den schleichenden Übergang von einer „gesundheitlichen 
Zwangsberatung“ hin zur Wiedereinführung der Zwangsuntersuchung von 
Sexarbeiter/innen. Das war bayerischen Behörden bekanntlich schon immer ein 
Herzensanliegen. 
 
Doch einem „freiwilligen“ HIV-Schnelltest ist zu misstrauen. Denn durch das mit ihrer 
Gesundheitsberatung einhergehende Zwangsouting und die Terminierung ihrer 
Anwesenheit im Gesundheitsamt, ist der ansonsten gewährleistete Schutz der Anonymität 
bei Inanspruchnahme von HIV-Tests im Falle der Sexarbeiter/innen nicht mehr gegeben. 
 
Fazit: 
 
Der Kontext einer gesundheitlichen Zwangsberatung ist kontraproduktiv im Hinblick auf eine 
wünschenswerte Inanspruchnahme von HIV-Tests durch Sexarbeiter/innen. 
 
Es geht im Wesentlichen um die Generierung zusätzlicher Einnahmen. Zu diesem Zweck 
wird die gesundheitliche Zwangsberatung der Sexarbeiter/innen instrumentalisiert. 

 
Die jährlichen Kosten für gesundheitliche Beratung bzw. Anmeldung als Vorbedingungen 

für eine Aufnahme der Prostitutionstätigkeit in München bewegen sich damit in Richtung  
100 € für über 21-jährige Sexarbeiter/innen und in Richtung 200 € für 18- bis 21-jährige 
Sexarbeiter/innen. 
 
Damit steuert man Prostitution im Sinne ihrer Verdrängung. Sexarbeiter/innen werden 
aufgrund dieser Kosten sowie aufgrund der kalkuliert eingeplanten langen Wartezeiten, die 
einem zeitweiligen Berufsverbot gleichkommen, - wenn nicht in den Untergrund – dann 
gezielt in andere Städte und Regionen abgedrängt. Ob bewusst gewollt oder nicht – dies ist 
ein absehbarer Effekt der Münchner Beschlüsse zur gesundheitlichen Zwangsuntersuchung 
von Sexarbeiter/innen. 
 
Andere Städte, die sich dem erwehren wollen, werden ebenfalls auf dieses Mittel der 
Steuerung des Angebots prostitutiver Dienstleistungen verfallen. Leidtragende sind allemal 
die Sexarbeiter/innen. 

 
 

E. Organisatorische Anbindung, räumliche Verortung 
 
Die gesundheitliche Zwangsberatung von Sexarbeiter/innen soll zwar organisatorisch, nicht 
aber räumlich an die STI-Beratung angebunden werden. Diese räumliche Trennung soll 



angeblich verhindern, dass „Überschneidungen mit der verpflichtenden Beratung... die auf 
die Freiwilligkeit aufbauende Angebotsstruktur konterkarieren.“23  
 
Derartige Überlegungen sind reine Kosmetik. Tatsächlich wird die freiwillige 
Angebotsstruktur durch die bloße Existenz der verpflichtenden Gesundheitsberatung 
unterhöhlt und über kurz oder lang in Frage gestellt, da ein großer Teil der Klientel der 
bislang freiwilligen Angebotsstruktur in die obligatorische Gesundheitsberatung übergehen 
wird. Der Widerspruch zwischen dem IfSG und dem Prostituiertenschutzgesetz wird durch 
die Macht des Faktischen zugunsten der Zwangsstrukturen entschieden werden. 
 
Dass man erwägt, die „Kundenorientierung“ bei der gesundheitlichen Zwangsberatung 
dadurch zu stärken, dass man die „Nutzung gemeinsamer Räumlichkeiten“ zusammen 
mit dem Kreisverwaltungsreferat24, also der Münchner Sicherheits- und Ordnungsbehörde, 
ins Auge fasst, verdeutlicht, dass die vom ProstSchG anvisierte Trennung der „hoheitlichen 
Aufgabe“ der Registrierung von Sexarbeit und der gesundheitlichen Beratung praktisch nicht 
durchgehalten und somit bedeutungslos wird.  
 
Der Charakter einer staatlichen Zwangs- und Kontrollmaßnahme steht der 
gesundheitlichen Pflichtberatung unverkennbar auf die Stirn geschrieben. Die geplante 
räumliche Ansiedlung beim Kreisverwaltungsreferat rettet nicht die freiwillige 
Angebotsstruktur nach § 19 IfSG, sondern unterstreicht lediglich den repressiven Charakter 
der gesundheitlichen Zwangsberatung von Sexarbeiter/innen. 
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