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Die Erlaubnispflicht für Betriebe im 

Prostitutionsgewerbe 
 

Was kommt auf das Gewerbe zu? Was sind die Folgen? 
 

Ein kurzer Überblick von Doña Carmen e.V. 
 

Frankfurt/Main – Februar 2015 

 

 

1. Was bringt das geplante neue Gesetz zur Prostitution? 

 

Die Bundesregierung ist dabei, ein neues Prostitutionsgesetz zu erarbeiten. CDU/CSU und 

SPD haben sich Anfang Februar 2015 auf die Grundzüge des neuen Gesetzes geeinigt. 

Danach soll die Reglementierung der Prostitution künftig auf folgenden Kernpunkten 

beruhen: 

 

(1) Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten – bereits ab 2 Frauen in der 

Wohnungsprostitution! 

(2) Meldepflicht für Sexarbeiter/innen – alle zwei Jahre erneut! Sonst erlischt das 

Recht auf Berufsausübung. Unter 21-Jährige: Meldezwang jedes Jahr! Persönliches 

Erscheinen bei Behörde mit Überprüfung der „Einsichtsfähigkeit“ der Sexarbeiter!  

(3) Beratungszwang für Sexarbeiter/innen: Medizinische Beratung beim öffentlichen 

Gesundheitsdienst - jedes Jahr aufs Neue! Unter 21-Jährige: Beratungszwang alle 

sechs Monate! 

(4) Kondomzwang für Prostitutionskunden – unkontrollierbar für Betreiber, mithin 

Steilvorlage für Schließungen bei Verstößen / Abschreckung für Kunden, weil 

Sexarbeiter/innen als gesundheitliches „Risiko“ präsentiert werden!  

(5) Bundeseinheitliche jederzeitige, unangekündigte, anlasslose und 

verdachtsunabhängige Kontrollbefugnisse der Polizei! 

(6) Verbot behördlich unliebsamer Prostitutionsangebote wie etwa ‚Flatrate-Sex‘! 
(7) Einstieg in die Freier-Kriminalisierung - vorerst bei Kunden so genannter ‚Menschen-

handels‘-Opfer! (in Planung seitens des Justizministeriums) 

 

2. Wann ist mit dem neuen Gesetz zu rechnen? 

 

Die Bundesregierung ließ bereits am 14. August 2014 „Eckpunkte eines Gesetzes zum 

Schutz der in der Prostitution Tätigen“ verbreiten. Es ist nachzulesen auf der Website von 

Dona Carmen e.V.: http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/09/SPD-

Eckpunkte-Prostituiertenschutzgesetz1.pdf 

 

Ziele des Gesetzes sind:  

 

- die Ausweitung der ohnehin schon zahlreichen Kontrollen im Prostitutionsgewerbe 

- die umfassende Überwachung sämtlicher Geschäftsmodelle in der Prostitution 

- die gläserne Prostituierte 

- und unter dem Strich eine deutliche Eindämmung jeder Form von Prostitution.  

 

Das entscheidende Mittel zur Verwirklichung dieser Zielvorgaben ist die Einführung einer 

Erlaubnispflicht für Betriebe im Prostitutionsgewerbe. 

 

http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/09/SPD-Eckpunkte-Prostituiertenschutzgesetz1.pdf
http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/09/SPD-Eckpunkte-Prostituiertenschutzgesetz1.pdf
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Anfang Februar 2015 haben sich die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD auf die 

Grundzüge des Gesetzes geeinigt. Es ist nun davon auszugehen, dass im ersten Halbjahr 

2015 ein Gesetzentwurf vorgelegt wird und dass es anschließend – möglicherweise im 

Hauruck-Verfahren – blitzschnell drei Lesungen im Bundestag geben wird. Das neue 

Prostitutions-Gesetz könnte zu Beginn des Jahres 2016 in Kraft treten. 

 

So könnte es sein - wenn sich niemand mehr dagegen zur Wehr setzt. Wer sich aber den 

eigentlichen Kernpunkt des Gesetzes – die Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe und 

dessen einzelne Elemente – genauer ansieht, dem wird klar, dass man dieses Gesetz 

keineswegs hinnehmen kann. Man sollte – auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint – 

mit aller Kraft den Widerstand dagegen organisieren. 

 

 

3. Wer ist eigentlich von der geplanten ‚Erlaubnispflicht‘ betroffen? 

 

Ausgehend von dem im August 2014 veröffentlichten „Eckpunkte-Papier“ dürften drei 

Personen-Gruppen von der „Erlaubnispflicht“ betroffen sein: 

 

1. „Prostitutionsstätten“-Betreiber 

 

Darunter fallen sämtliche Bordell-Betreiber/innen und Club-Besitzer sowie Personen, 
die eine Wohnung an eine oder mehrere Prostituierte vermieten. Betroffen sind auch 
alle Wohnungs- u. Hauseigentümer, die ihre Räumlichkeiten zusammen mit anderen 
zur Prostitutionsausübung nutzen. Und schließlich Besitzer so genannter „Lovemobils“. 
Im Einzelnen betroffen sind folgende Arten von „Prostitutionsstätten“: 
 
- BORDELLE (Laufhäuser / Eroscenter / gewerbliche Zimmervermietung) 
- BORDELLARTIGE BETRIEBE (Sex-Clubs / FKK-Wellnessclubs / S/M-Studios /  
                                      Massage-Salons (Thai/Tantra) / Gaststätte mit Hinterzimmer)  
- WOHNUNGSPROSTITUTION (Termin-Wohnungen ab 2 Personen) 
- WOHNWAGEN / LOVEMOBILs auf Straßen 

 

2. „Prostitutionsvermittlungen“ 

 

Darunter fällt die „gewerbliche Vermittlung sexueller Kontakte“ unabhängig von ihrer 
Erbringung (Anbahnung). Im Einzelnen betroffen wären davon nach hoher Wahrschein-
lichkeit (es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aufzählung) die 
Inhaber von: 
 
- ESCORT-AGENTUREN 
- EINSCHLÄGIG SPEZIALISIERTEN INTERNET-PORTALE 
- EINSCHLÄGIG SPEZIALISIERTEN WERBE- bzw. MEDIENFIRMEN 
- SWINGER-CLUBS 
- GASTSTÄTTEN / BARS mit Anbahnung sexueller Kontakte („Vermittlung“) 

 

3. „Prostitutionsveranstaltungen“ 

 

Darunter fällt die „gewerbliche Organisation von Gelegenheiten zu entgeltlichen sexuel-
len Kontakten“. Im Einzelnen betroffen wären davon nach hoher Wahrscheinlichkeit (es 
gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aufzählung) die Organisatoren 
von: 
 
- SEX-PARTYS (z. B. für Firmen-Mitarbeiter) 
- SWINGER-CLUBS als gelegentlicher Veranstaltungen 

 

ANMERKUNG: Im Prostitutionsgesetz von 2002 stehen „sexuelle Dienstleistungen“ im 

Mittelpunkt. Nun aber sind es „sexuelle Kontakte“. Damit legitimiert man die Ausweitung 
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der schon länger geplanten Erlaubnispflicht. Ursprünglich sollte sie nur große Etablissements 

betreffen („Bordell-TÜV“). Dann kamen Clubs, Wohnungsprostitution und Massage-Studios 

hinzu. Mittlerweile geraten neben den eigentlichen „Prostitutionsstätten“ auch Betriebe der 

„Prostitutionsvermittlung“ ins Visier, wo keine sexuellen Dienstleistungen erbracht werden.     

 

4. Wer ist von der Erlaubnispflicht nicht betroffen? 

 

Nicht erlaubnispflichtig sind allein arbeitende Personen in der Prostitution in eigener bzw. 

angemieteter Wohnung („Wohnungsinhaber“). 

Nicht betroffen sind ferner Pauschalclubs („Flatrate-Sex“) und Gang-Bang-Partys. Sie 

gelten zukünftig als angeblich „menschenunwürdige“ Formen der Prostitutionsausübung und 

sollen grundsätzlich verboten werden. Sie sind somit nicht erlaubnisfähig. 

 
5. Pflichten der Betreiber/innen von „Prostitutionsstätten“, „Prostitutions-
vermittlungen“ sowie der Organisatoren von „Prostitutionsveranstaltungen“  
 

Die wichtigste Konsequenz der geplanten Erlaubnispflicht ist ein Katalog umfassender 

Pflichten für Inhaber / Betreiber/innen von „Prostitutionsstätten“, „Prostitutionsvermittlungen“ 

und Organisatoren von „Prostitutionsveranstaltungen“. 

 

Diese neuen Pflichten sind noch nicht vollständig und im Detail ausformuliert. Folgt man den 

Angaben und Hinweisen in der vom Bundesfamilienministerium am 12.06.2014 organisierten 

Anhörung im Deutschen Bundestag, dürfte mit folgenden Pflichten zu rechnen sein: 

 

 
(1) 

 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 

(5) 
 

(6) 
 
 

(7) 
 

(8) 
 

(9) 

 
PFLICHT, sich einer ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG zu unterziehen und dazu die 
vorgeschriebenen Dokumente vorzulegen (siehe unten). 
 
PFLICHT zur EINHALTUNG von gesetzlich festgelegten und / oder per Verordnung  
verfügten AUFLAGEN („Mindeststandards“) 
 
MITTEILUNGSPFLICHTEN gegenüber der zuständigen Behörde: lückenlose und 
aktuelle LISTEN aller Beschäftigten mit Angabe sämtlicher relevanter Daten:  
 
(a) Angaben zum Status abhängige / selbständige Beschäftigung aller  
     Mitarbeiter/innen,  
(b) Angaben zu Kranken- und Sozialversicherung der Prostituierten,  
(c) Angaben zu den Beschäftigungszeiten der Prostituierten. 
(d) Angaben zu Meldebescheinigung / Nachweis medizin. Beratung der Prostituierten 
 
DOKUMENTATIONSPFLICHT hinsichtlich sämtlicher MIETVERTRÄGE mit Prostitu-
ierten und BESCHÄFTIGUNGSVERTRÄGE sowie aller ZUSATZVEREINBARUNGEN; 
Erweiterung der Dokumentationspflicht, sofern Personen ohne Wohnsitz, ohne 
Aufenthaltstitel oder ohne Arbeitserlaubnis bei Kontrollen angetroffen werden 
 
AUFBEWAHRUNGSPFLICHT von Dokumenten und Unterlagen (mind. 24 Monate) 
 
PFLICHT, jederzeitige, unangekündigte, anlasslose und verdachtsunabhängige 
KONTROLLEN durch Behörden und Polizei (Zutrittsrecht) hinzunehmen; 
 
PFLICHT, Fachberatungsstellen jederzeit Zutritt zu gewähren;  
 
PFLICHT, den Wechsel des VERTRETERS anzuzeigen 
 
ANWESENHEITSPFLICHT eines beauftragten Vertreters in den Räumlichkeiten der  
erlaubnispflichtigen Einrichtung 
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6. Zuverlässigkeitsprüfung für Inhaber u. Betreiber/innen   
 

Voraussetzung für die Erlaubnis, eine Prostitutionsstätte zu führen bzw. die Vermittlung 

sexueller Kontakte zu betreiben, soll eine Zuverlässigkeitsprüfung sein. Dieser muss man 

sich vor der Eröffnung des Gewerbes unterziehen. 

 

Dabei geht es um die Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit des / der jeweiligen 

Betreiber/in, eventuell auch von dessen Stellvertreter. „Zuverlässigkeit“ ist ein aus dem 

Gewerberecht stammender „unbestimmter Rechtsbegriff“. Er ist gesetzlich nicht definiert und 

öffnet Raum für moralisch motivierte Auslegungen. 

 

Die Bestätigung der persönlichen Zuverlässigkeit soll möglicherweise zeitlich befristet 

werden. Die amtlich festgestellte „persönliche Zuverlässigkeit“ ist Voraussetzung zur 

Erlangung einer Genehmigung („Konzession“) für das Betreiben einer Prostitutionsstätte 

bzw. einer Firma, die sexuelle Kontakte vermittelt. Dazu könnte – nach bisherigem 

Informationsstand – die Vorlage folgender Dokumente verpflichtend sein: 

 

 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 
 

Polizeiliches Führungszeugnis / erweitertes Führungszeugnis 
 
Gewerbeanmeldung 
 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
 
Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts 
 
Auszug aus dem Insolvenzregister 
 
Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt 
 
Lage- u. Grundrissplan (Angabe der Arbeits- u. Wohnräume); Baugenehmigung 
 
Betriebskonzept (inkl. Mietverträge mit Prostituierten bzw. Beschäftigungsverträge  
(Erfordernis: „keine ausbeuterische Kalkulation“) 

 
5. Welche Auflagen („Mindest-Standards“) müssen eingehalten werden? 

 

Im laufenden Betrieb müssen zukünftig Auflagen („Mindeststandards“) eingehalten werden, 

Andernfalls droht der Widerruf der Erlaubnis bzw. eine Untersagung zur Führung einer 

Prostitutionsstätte. 

 

Diese Auflagen sollen teils bundesgesetzlich, teils per Verordnung durch Landesbehörden 

festgelegt werden. Diesbezüglich besteht noch keine Festlegung im Detail. Die Auflagen 

sollen unterschiedlich streng sein, je nach Art bzw. Größe des jeweiligen Betriebs. Für 

bereits bestehende Betriebe soll es zeitliche Übergangsregelungen geben. 

 

Die in Diskussion befindlichen Auflagen / „Mindeststandards“ lassen sich vier Gruppen 

zuordnen: 

 

(1) BAULICHE / RÄUMLICHE AUFLAGEN („MINDESTSTANDARDS“) 

(2) AUFLAGEN („MINDESTSTANDARDS“) ZUR (ARBEITS-)SICHERHEIT 

(3) AUFLAGEN („MINDESTSTANDARDS“) FÜR GESUNDHEIT u. HYGIENE 

(4) AUFLAGEN („MINDESTSTANDARDS“) ZUM UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN 
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Folgende Auflagen / „Mindeststandards“ sind im aktuell Gespräch (vgl. Anhörung der 

Bundesregierung vom 12.06.2014). Sie sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder im Detail 

bestätigt, noch muss es sich um eine abschließende Auflistung handeln. Gleichwohl 

vermitteln sie einen Eindruck, was jetzt auf das Prostitutionsgewerbe zukommen kann: 

  

 

 
A. 
 

 
BAULICHE / RÄUMLICHE AUFLAGEN / „MINDESTSTANDARDS“ 

 

A1 Anforderungen an die Lage: 

(1) Berücksichtigung von Sperrgebieten / Bauplanungsrecht 

(2) keine unmittelbare Nähe zu Schulen u. Kindergärten (Jugendschutz) 

(3) nicht zu abgelegen / Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz 

A2 Gebäude-Anforderungen: 

(1) Vorschriften von Baurecht und Brandschutz einhalten 

(2) Schallschutz (Schutz der Nachbarschaft) 

(3) nicht einsehbare Betriebsräume 

(4) Einschränkung der Außenwerbung (Schutz der Allgemeinheit vor Belästigung) 

(5) ständig geöffnete Fluchtwege 

(6) Gefahrenhinweisschilder (Jugendschutz) 

A3 Ausstattung der Räume: 

(1) Mindestgröße der Räume 

(2) Zugang zu Tageslicht 

(3) Sichtschutz an Fenstern 

(4) Belüftung / Raumtemperatur 

(5) funktionsfähige Schließanlagen; Türen mit Spion 

(6) Ausstattung der Zimmer mit Dusche / WC (Kalt- u. Warmwasser) 

(7) ausreichende sanitäre Anlagen in Zimmernähe 

(8) Getrennte WCs / Sanitäre Anlagen für Prostituierte und Kunden 

(9) Trennung von Arbeits- und Aufenthaltsraum 

(10) Arbeits- u. Schlafraum bzw. Bordell- u. Wohnbereich bei Mischnutzung getrennt 

(11) Getrennter Raum für Zubereitung von Speisen 

(12) separater Raum für Beratungsgespräche mit KOK-Fachberatungsstellen 

(13) abschließbarer Spind / Fach 

 

 

 

 
B. 

 

 
AUFLAGEN / „MINDESTSTANDARDS“ zur (ARBEITS-)SICHERHEIT 

(1) Brandschutz / Fluchtwege / funktionstüchtige Schließanlagen 

(2) mehrsprachige Gefahren-Hinweisschilder 

(3) Bereithalten von ausreichendem Sicherheitspersonal 

(4) Keine Beschäftigung „unzuverlässiger“ Personen 

(5) Aufenthaltsverbot für „Milieupersonen“ in Prostitutionsstätten  

(6) Alarmeinrichtungen / Notrufsystem 

(7) Betretungsrecht für alle Organisationen, die „Präventionsarbeit“ leisten (Polizei / 
Fachberatungsstellen) 
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D. 

 

 
AUFLAGEN / „MINDESTSTANDARDS“ zum UMGANG MIT 
BESCHÄFTIGTEN 

(1) Ausschluss besonders gefährlicher („menschenunwürdiger“) Angebotsformen 
(Flatrate, Gang Bang) 

(2) Anwesenheitspflicht eines beauftragten Vertreters des Betreibers 

(3) abhängig Beschäftigte der Betriebsstätte behördlich anmelden 

(4) kein Weisungsrecht / keine abhängige Beschäftigung von Prostituierten  

(5) kein Weisungsrecht hinsichtlich der Kleidung von Prostituierten 

(6) Gewährleisten der Verständigung mit Prostituierten (deutsch u. englisch) 

(7) Begrenzung der Bordellgröße (Anzahl der tätigen Sexarbeiter) 

(8) Mietobergrenze einhalten (Begrenzung auf ortsübliche Gewerbemieten) 

(9) Arbeitszeitregelungen (zeitliche Beschränkung der Tätigkeit) 

(10) Kontrolle der Meldepflicht der Prostituierten 

(11) Kontrolle von Aufenthaltstitel / Freizügigkeitsbescheinigung / Arbeitserlaubnis 

(12) Kontrolle der Krankenversicherung der Prostituierten 

(13) Kontrolle der Anwesenheitszeiten der Prostituierten 

(14) Kontrolle der Einhaltung von „medizinischer Beratung“  

(15) Verpflichtung zur Rechnungslegung gegenüber Prostituierten 

(16) Verpflichtung zur Bescheinigung bei „Düsseldorfer Verfahren“ 

(17) Verzicht auf Sanktionen gegen Prostituierten bei geringem Umsatz 

(18) Gewährleistung, dass Prostituierte jederzeit Prostitutionsstätte verlassen können 

(19) Gewährleistung des jederzeitigen Zutritts von Fachberatungsstellen 

(20) Information der Prostituierten über Beratungsangebote (in Muttersprache) 

 

 
Denkbar ist, dass sich die Bundesregierung an der „Arbeitsstättenverordnung“ orientiert. 

Diese legt fest, was Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in Bezug 

auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu beachten haben.  

 

Nun sind Betreiber/innen von Prostitutionsstätten in der Regel nicht Arbeitgeber. Das dürfte 

die Bundesregierung allerdings wenig stören, da sie den Betreiber/innen von Prostitutions-

stätten auch sonst schon Arbeitgeberpflichten aufbürdet (Pauschalsteuer einkassieren, 

Mitteilungspflichten etc.).  

 

Die aktuelle Debatte um die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung durch 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vermittelt einen lebhaften Eindruck von dem 

„Absurdistan“, das auf Betreiber/innen von Prostitutionsstätten zukommen kann, wenn sie 

sich nicht wehren.   

 
C. 

 

 
AUFLAGEN („MINDESTSTANDARDS“) für GESUNDHEIT u. HYGIENE 
 

(1) tägliche Zimmerreinigung /  Desinfektionsmittel vorhalten 

(2) Wechsel der Bett-Auflagen nach jedem Kunden 

(3) Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten 

(4) Hinweise / Aushänge zu Körperhygiene, Impfschutz und Safer Sex 

(5) Bereitstellung von Kondomen / Gleitmittel 

(6) Kondompflicht / Durchsetzung des geschützten Verkehrs 

(7) keine Werbung für Angebote ohne Kondom 

(8) Freistellung für ärztliche Untersuchungen 

(9) verpflichtende Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 

(10) Überprüfung der Gesundheitszeugnisse (bei Zwangsuntersuchung) 

(11) Sachkunde Infektionshygiene 

(12) Regelmäßige Fortbildung zu Prävention 
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6. Wann kann eine Erlaubnis untersagt werden? 

 

Die Untersagung der Erlaubnis kann im Zuge einer Zuverlässigkeitsprüfung, aber auch 

während des laufenden Betriebs einer bereits genehmigten Prostitutionseinrichtung erfolgen.  

 

Die Gründe für eine Untersagung sind noch nicht im Detail formuliert. Aus den bisherigen 

Angaben während der Anhörung am 12.06.2014 im Bundestag dürften aller 

Wahrscheinlichkeit nach folgende Gesichtspunkte für die Untersagung bzw. den Widerruf 

einer bereits erteilten Erlaubnis maßgeblich sein: 

 

 

  
UNTERSAGUNG bzw. WIDERRUF der ERLAUBNIS 
 

A. im Zusammenhang der ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG: 

 
(1) 

 

 
mangelnde geistige Reife des Antragstellers 

(2) 
 

mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Steuern / Sozialabgaben) 

 
 
 
 

(3) 

(erhebliche) einschlägige Vorstrafen bei folgenden Straftaten: 
 
(a) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (sex. Nötigung, sex.  
     Missbrauch, Vergewaltigung, Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei etc.)  
(b) Gewaltdelikte, Körperverletzung, Raub, Erpressung 
(c) Steuerhinterziehung, Geldwäsche,  
(d) Schleusung, Menschenhandel, Verstoß gegen BTMG und Waffenhandel 
(e) Mitgliedschaft in einer verbotenen / kriminellen Vereinigung 
 

(4) 
 

„ausbeuterische Kalkulation“ im vorab einzureichenden Betriebskonzept  

(5) 
 

Mängel und Missstände in einer ehemals geführten Prostitutionsstätte 

(6) 
 

Unvollständigkeit der für die Zuverlässigkeitsprüfung eingereichten Unterlagen 

B. LAUFENDER BETRIEB in genehmigter Einrichtung: 

 
(1) 

 

 
(wiederholter) Verstoß gegen die Auflagen / Mindeststandards 

 
(2) 

 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
(Kriminalität, Zwang und Gewalt in der jetzigen Prostitutionsstätte) 
 

(3) 
 

Formen der Prostitutionsausübung verstoßen gegen „Menschenwürde“ 

(4) 
 

Betreiber tritt während des laufenden Betriebs strafrechtlich in Erscheinung 
(Straftaten siehe oben)  
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7. Bewertung der geplanten ‚Erlaubnispflicht‘ 
 

Die einzelnen Aspekte der geplanten Erlaubnispflicht – so wie sie sich gegenwärtig 

darstellen – zeigen: Es gibt gute Gründe gegen eine Erlaubnispflicht im 

Prostitutionsgewerbe!  

 

Eine gleichgeschaltete Medien-Öffentlichkeit erweckt Tag für Tag aufs Neue den Eindruck, 

dass die geplante Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten „alternativlos“ sei. Das ist 

keineswegs der Fall. Es gibt klare und durchdachte Alternativen. 

 

Nachfolgend einige Gesichtspunkte, die ein kritisches Licht auf die geplante Erlaubnispflicht 

werfen: 

 

1. ‚Erlaubnispflicht‘? – alles andere als ‚alternativlos‘! 

 

Eine sinnvolle gewerberechtliche Regelung wurde von staatlicher Seite über Jahre hinweg 

systematisch hintertrieben: Vier von 16 Bundesländer weigerten sich standhaft, 

Prostitutionsstätten überhaupt gewerberechtlich anzuerkennen. Von diesem staatlichen 

„Versäumnis“ versucht man heute abzulenken. Mit nachweislich falschen 

Schutzbehauptungen eines angeblich unkontrollierten und von Kriminalität geprägten 

Gewerbes setzt man nun auf die größtmögliche und schärfste Form gewerberechtlicher 

Kontrolle, nämlich eine Regulierung per Erlaubnispflicht. Die angemessene und deshalb 

sinnvolle Alternative wäre aber die Praktizierung einer gewerberechtlichen Anzeigepflicht. 

 

2. Regelung außerhalb der Gewerbeordnung – kalkuliertes Sonderrecht 

 

Normalerweise wird eine ‚Erlaubnispflicht‘ für Gewerbebetriebe in der Gewerbeordnung 

geregelt. Nicht so im Falle von Prostitution. Der Grund: „Vermietungen“ und „Verpachtungen“ 

werden von der Gewerbeordnung nicht erfasst. Sie erlaubt keine Überwachung und Kontrolle 

der angeblich so gefährlichen Wohnungsprostitution. Das gefällt Prostitutionsgegnern nicht, 

deswegen schwenkt man um: Weg von der Gewerbeordnung, hin zum Sonderrecht! 

Nicht Gleichbehandlung, sondern diskriminierende Sonderbehandlung ist beabsichtigt. 

 

3. Ausweitung der Erlaubnispflicht – eine Branche unter Generalverdacht 

 

Nicht nur die Infrastruktur zur Erbringung sexueller Dienstleistungen soll erlaubnispflichtig 

werden, sondern auch Betriebe, in denen gar keine sexuellen Dienstleistungen erbracht, 

sondern diese lediglich „vermittelt“ werden. So nimmt man die bis 2001 strafbewehrte 

„Förderung der Prostitution“ gleichsam durch die Hintertür wieder ins Visier. Eine ganze 

Branche gerät durch eine sachlich in keiner Weise gerechtfertigte Ausweitung der 

Erlaubnispflicht Schritt für Schritt unter Generalverdacht: Stigmatisierung per Gesetz. 

 

4. Arbeitgeber-Pflichten ohne Arbeitgeber-Status 

 

Betreibern von Prostitutions-Etablissements und Vermittlungsagenturen werden immer mehr  

Pflichten aufgebürdet, die im Kern originäre Arbeitgeber-Pflichten sind (Dokumentations- und 

Mitteilungspflichten). Das passt in keiner Weise zur realen Situation der freiberuflichen 

Tätigkeit selbständiger Sexarbeiter in Prostitutions-Etablissements. Die Verpflichtungen sind 

nicht nur zeit- und kostenintensiv. Auf der Stecke bleibt auch das angeblich so 

schützenswerte (informationelle) Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Frauen. 
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5. Zuverlässigkeitsprüfung – Ungleichbehandlung, doppelte Bestrafung, Berufsverbot 

 

Einer gesamten Branche wird abverlangt, sich fortan einer vorab erfolgenden 

Zuverlässigkeitsprüfung zu unterziehen. Und das, obwohl für diese Branche nach wie vor 

diskriminierendes Sonderrecht gilt (‚Zuhälterei‘-Paragraf‘, ‚Menschenhandel‘, ‚Ausübung der 

verbotenen Prostitution‘, ‚Werbeverbot für Prostitution‘ im Ordnungsrecht usw.). All das wird 

dazu führen, dass Betreiber/innen von Prostitutionsbetrieben relativ häufiger in den Genuss 

von Erlaubnis-Untersagungen kommen als Betreiber/innen anderer Gewerbe ohne 

strafrechtliches Sonderrecht. Von einer gewerberechtlichen Gleichbehandlung kann unter 

solchen Umständen keine Rede sein. 

 

6. Auflagen-Regime – Mittel für eine Schrumpfung der Prostitutions-Infrastruktur  

 

Die Vielzahl der künftig einzuhaltenden Auflagen bedeutet: Das Prostitutionsgewerbe 

schlittert von einer bestehenden straf- und ordnungsrechtlichen Überregulierung in eine 

gewerberechtliche Überregulierung. Die Existenz von Prostitutions-Etablissements wird in 

hohem Maße von behördlichem Ermessen abhängen.  

Die Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe erweist sich als Lizenz zur Schließung, als ein 

Verbot auf Raten. Die Reduzierung der Prostitutions-Infrastruktur bei gleichzeitiger 

Monopolisierung der verbleibenden Häuser ist die Folge. 

 

7. Die Erlaubnispflicht – Instrument einer staatlich betriebenen ökonomischen   

    Diskriminierung der Betreiber/innen von Prostitutionsbetrieben 

 

Die Erlaubnispflicht bedeutet eine Beschneidung der Einnahmen der Betreiber/innen. Dafür 

steht die Vielzahl von Überlegungen hinsichtlich der geplanten Auflagen, bei denen es darum 

geht, die Bordellgröße zu begrenzen wie z.B. 

- die Tätigkeit von Prostituierten in Etablissements zeitlichen Beschränkungen zu 

unterwerfen 

- die Außenwerbung der Etablissements einzuschränken 

- das Angebot sexueller Dienstleistungen durch eine abschreckende Meldepflicht zu 

verknappen 

- oder dadurch, dass Sexarbeiter/innen sich auf Deutsch oder zumindest Englisch mit 

Behördenvertretern verständigen können müssen.  

Die ökonomische Diskriminierung der Betreiber/innen ist ein wesentlicher Bestandteil der 

europaweit betriebenen Politik der Eindämmung von Prostitution. 

 

8. Auflagen-Regime als moralisch instrumentalisierbares System der Schikane 

 

Die geplante Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe ist moralisch grundiert. Die Moral der 

einen wird wieder zur Richtschnur für die Vorenthaltung der Rechte anderer. Die Einführung 

der Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe soll einhergehen mit einem Ausschluss 

bestimmter Formen der Prostitutionsausübung, die als angeblich „sexuell erniedrigende“, 

„gefährliche“ und somit „menschenunwürdige“ Praktiken vorab verboten werden.  

Solange es Prostitutionsgegnern verwehrt ist, die Ausübung der Prostitution wieder in Gänze 

als unmoralische Veranstaltung zu ächten und Sexarbeiterinnen zu brandmarken, versucht 

man es auf leisen Sohlen durch die Hintertür, indem man sich das Recht anmaßt, zwischen 

„menschenunwürdigen“ und offenbar „menschenwürdigen“ Formen der Prostitution zu 

unterscheiden. 
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9. Auflagen zu Gesundheit – Trend zur Privatisierung staatlicher Pflichtaufgaben  

 

Die Debatte um Mindeststandards im Bereich Gesundheit / Hygiene ist geprägt von 

Schuldzuweisungen in Richtung der Betreiber/innen. Das soll davon ablenken, dass der 

Staat seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen auf diesem Gebiet insbesondere durch den 

Abbau von STI-Beratungsstellen in Gesundheitsämter bzw. durch eine lausige 

Personalausstattung dieser Einrichtungen sträflich vernachlässigt. Nach dem Motto „Haltet 

den Dieb“ sollen nun Betreiber/innen von Prostitutionsstätten in die Pflicht genommen 

werden, über sexuell übertragbare Krankheiten aufzuklären, sich selbst in Fragen der 

Prävention sexueller Krankheiten fortzubilden und am besten noch mittels Kondompflicht den 

geschützten Verkehr in ihren Etablissements persönlich durchzusetzen. 

 

Es handelt sich hierbei nicht nur um eine Ablenkung von staatlichen Versäumnissen, 

sondern zugleich um eine kostensparende Privatisierung originär staatlich zu 

verantwortender Daseinsfürsorge. 

 

10. Unzulässige Kontrollbefugnisse gegenüber Prostituierten 

 

Weder unter dem Gesichtspunkt einer rechtlichen Gleichbehandlung mit Beschäftigten 

anderer Branchen, noch unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des verfassungsmäßig 

garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts ist die als Bestandteil der 

Erlaubnispflicht geplante Praxis der Weitergabe von Daten der Frauen durch die 

Betreiber/innen von Prostitutionsstätten legitim. Es handelt sich vielmehr um unzulässige 

Kontrollbefugnissen, die ihnen staatlicherseits gegenüber den Sexarbeiter/innen eingeräumt 

bzw. aufgenötigt werden sollen: Eine übergriffige Form patriachaler Kontrolle von (zumeist) 

Männern gegenüber Frauen. Damit würde die ohnehin diskriminierende berufsspezifische 

Meldepflicht für Sexarbeiter/innen für den Staat kostengünstig überprüft. 

 

11. Perfektionierung der Überwachung - Die Kontrolle der Kontrolleure 

 

Im Rahmen der Erlaubnispflicht unterliegen Betreiber/innen von Prostitutions-Etablissements  

der Pflicht, sich einer permanenten Überwachung mit entsprechenden Betretungsrechten der 

zuständigen Behörden zu unterwerfen. So problematisch die den Betreiber/innen von 

Prostitutions-Etablissements aufgenötigte Kontrolle gegenüber den bei ihnen tätigen 

Sexarbeiter/innen ist, so problematisch ist auch die beabsichtigte, ihnen selbst gegenüber 

ausgeübte Kontrolle. Die Möglichkeit jederzeitiger, unangekündigter, anlassloser und 

verdachtsunabhängiger Kontrollen gilt als „Auskunft und Nachschau“, d.h. als Kontrollen 

unterhalb der Schwelle eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses, sofern die 

Räumlichkeiten nicht zugleich Wohnzwecken dienen. Zudem soll sie - im Unterschied zu 

anderen Gewerben – unter Beteiligung der Polizei erfolgen.  

 

12. Erlaubnispflicht – Zementierung des bestehenden Sonderrechts gegen Prostitution 

 

Die geplante Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe ist keine gewerberechtliche 

Reglementierung von Prostitution, die sinnvollerweise an die Stelle der bisherigen 

strafrechtlichen Reglementierung tritt. Ganz im Gegenteil. Die Erlaubnispflicht belässt nicht 

nur alle gegen Prostitution gerichteten Rechtsbestimmungen im Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenrecht, sondern funktionalisiert diese Sonder-Bestimmungen insofern, 

als Verstöße dagegen nun zusätzlich als Gründe für eine Erlaubnis-Untersagung gegenüber 

Betreiber/innen von Prostitutions-Etablissements verwendet werden können. 
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8. Wann wäre eine ‚Erlaubnispflicht‘ im Prostitutionsgewerbe sinnvoll?  
 

 

Eine ‚Erlaubnispflicht‘ für Gewerbebetriebe ist nicht per se Teufelszeug. Aber sie ist auch 

kein unverzichtbares Instrument oder ein Zaubermittel, um das Selbstbestimmungsrecht von 

Menschen zu stärken, gefährliche Formen der Gewerbeausübung zu unterbinden oder die 

Rechtssicherheit durch Eindämmung von Kriminalität zu erhöhen. Für letzteres ist im 

Übrigen das Strafrecht, nicht das Gewerberecht zuständig. 

 

Als eine solche Allzweckwaffe wird die Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe – wider 

besseres Wissen – gegenwärtig präsentiert und damit die Öffentlichkeit für dumm verkauft.  

Eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe ist – soll sie nicht auf eine Stigmatisierung und 

Totalüberwachung des Prostitutionsgewerbes hinauslaufen – nur unter ganz bestimmten 

Voraussetzungen denkbar. Diese sind: 

 

(1) Nachprüfbare allgemeine Gefahren: Nachprüfbare, empirisch abgesicherte und 

belastbare Belege dafür, dass die Tätigkeit im Prostitutionsgewerbe in relevanten 

Umfang mit besonderen Gefahren für die Allgemeinheit oder allgemein mit 

erheblichen Risiken für eine große Zahl der dort Beschäftigten einhergeht! 

 

(2) Anzeigepflicht nachweislich untauglich: Nachprüfbarer Beleg für die Tatsache, 

dass eine „gewerberechtliche Anzeigepflicht“ gemäß Gewerbeordnung über einen 

hinreichenden Zeitraum hinweg ohne Aussicht auf Erfolg praktiziert wurde!  

   

(3) Gewerbeordnung maßgeblich: Gesetzliche Verankerung einer Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsbetriebe in der Gewerbeordnung! 

 

(4) Mitspracherecht bei Auflagen: Mitspracherecht des Berufsverbandes der 

Sexarbeiter/innen bzw. ihrer gewerkschaftlichen Interessenvertretungen bei allen für 

die Erlaubnispflicht relevanten Auflagen!  

 

(5) Kontrolle durch Gewerbeaufsicht: Überprüfung der Prostitutionsbetriebe nur durch 

die gewerberechtlich legitimierten Behörden – nicht durch die Polizei! 

 

(6) Freiberuflichkeit: Sicherstellung, dass selbständige Prostitutionstätigkeit als 

„freiberuflich“ anerkannt wird und die Tätigkeit an sich bzw. der Zusammenschluss 

mehrerer Freiberufler nicht einer Erlaubnispflicht unterliegt! 

 

(7) Kein diskriminierendes Sonderrecht: Ersatzlose Streichung aller exklusiv auf 

Prostitution bezogenen Sonder-Bestimmungen im Strafrecht, im Einführungsgesetz 

Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im Ordnungswidrigkeitenrecht, im 

Aufenthaltsrecht sowie in den Polizeigesetzen der Länder. 

 

Das sind die Voraussetzungen, unter denen man über eine Erlaubnispflicht reden könnte. 

Keine einzige der hier genannten Voraussetzungen für eine Erlaubnispflicht im 

Prostitutionsgewerbe ist gegenwärtig gegeben. Daher gilt: Die Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsbetriebe ist entschieden abzulehnen. 
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9. Fazit  
 

 

Die geplante Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe stärkt weder das Selbstbestimmungs-

recht von Sexarbeiter/innen, noch verbessert es deren Arbeitsbedingungen. Sie schafft 

keinesfalls mehr Rechtssicherheit im Prostitutionsgewerbe. Dass sie die ohnehin schon seit 

Jahren sinkende Kriminalitätsrate im Prostitutionsgewerbe noch weiter reduziert, bleibt eine  

unbewiesene Behauptung. 

 

Die angeblich mit dem neuen Gesetz verfolgten Ziele sind hohle Lippenbekenntnisse, die 

über die tatsächlichen Absichten hinwegtäuschen sollen. 

 

Sicher ist nur, dass die geplante Erlaubnispflicht sowohl gegen Sexdienstleistende wie 

Betreiber gleichermaßen gerichtet ist.  

Sie steht für eine fortgesetzte Stigmatisierung des Prostitutionsgewerbes, für die 

Zementierung und Ausweitung rechtlicher Diskriminierung insbesondere der Frauen sowie 

für mehr Kontrollen und Überwachung des gesamten Prostitutionsgewerbes.  

 

Die Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe ist wesentlicher Bestandteil einer europaweit 

betriebenen Politik der Eindämmung von Prostitution. Sie zielt auf eine Verringerung des 

Angebots sexueller Dienstleistung durch eine kalkuliert in Kauf genommene Politik der 

Schließung von Prostitutionsstätten. Sie setzt auf eine weitere Entrechtung und 

Entmündigung von Frauen in der Prostitution und damit auf den Faktor Abschreckung.  

 

Die geplante Erlaubnispflicht steht – zusammen mit den übrigen Punkten einer „Reform“ der 

Prostitutionsgesetzgebung – für eine inakzeptable Politik des Verbots von Prostitution auf 

Raten. 

 

Deshalb sagen wir: 

 
NEIN zur Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe! 

NEIN zu Melde- und Beratungszwang für Sexarbeiter/innen! 

 
Wir fordern: 

 

Anzeigepflicht von Prostitutionsbetrieben nach §14 Gewerbeordnung! 

Anerkennung der Freiberuflichkeit für selbständig tätige Sexarbeiter! 

Gleichbehandlung statt diskriminierende Sonderbehandlung: 

Rechtliche Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen Erwerbstätigkeiten! 


