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Bundesgeschäftsstelle 
TERRE DES FEMMES e.V. 
Brunnenstr. 128 
13355 Berlin 
E-Mail: info@frauenrechte.de 
www.frauenrechte.de 

___________________________________________________________________________ 
 

Berlin, den 11. April 2017 
 
 
Stellungnahme von TERRE DES FEMMES e.V. zu den Referentenentwürfen des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu der 
 

Verordnung über das Verfahren zur Anmeldung einer Tätigkeit als 
Prostituierte oder Prostituierter (ProstAV) 
 
Verordnung über die Führung einer Bundesstatistik nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz (ProstStatV) 

 
vom 29.03.2017 

 
TERRE DES FEMMES begrüßt das Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) und 
dieser Verordnungsentwürfe, die in der Prostitution tätigen Personen besser zu 
schützen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken sowie Menschenhandel, Gewalt gegen 
und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei effektiver zu bekämpfen als bisher. 
TERRE DES FEMMES setzt sich für eine Welt ohne Prostitution ein und fordert die 
Einführung des Sexkaufverbots in Deutschland. Bedauerlicherweise geht das 
Prostituiertenschutzgesetz in eine andere Richtung.1 Wir hoffen dennoch, dass das 
ProstSchG und die Rechtsverordnungen zu einer strengeren Überprüfung der 
Prostitutionsstätten und der Einhaltung von Mindeststandards für Arbeitsbedingungen 
und Sicherheit der Prostituierten führt. Daher begrüßen wir die Möglichkeit, im Rahmen 
der Verbändebeteiligung zu den Entwürfen der Verordnungen zur Umsetzung des 
Prostituiertenschutzgesetzes Stellung zu nehmen. 
 
Wir sehen strengere Mindestanforderungen für Prostitutionsstätten als das Herzstück 
des ProstSchG an. Daher ist problematisch, dass die dritte vom ProstSchG vorgesehene 
Rechtsverordnung nach § 36 Abs. 1 ProstSchG zur näheren Bestimmung von Mindest-
anforderungen an Prostitutionsstätten in dieser Legislaturperiode nicht mehr geplant ist. 
Für eine bundesweit einheitliche Umsetzung der Mindestanforderungen und strengeren 
Überprüfung der Prostitutionsstätten wäre diese Rechtsverordnung nötig gewesen. Wir 
hoffen, dass diese Rechtsverordnung möglichst schnell nach Inkrafttreten des ProstSchG 
am 1. Juli 2017 nachgeholt wird, da wir die strenge Regulierung der Prostitutionsstätten 
als unerlässlich ansehen, um die in der Prostitution tätigen Personen zu schützen.  
 
                                       
1 Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Prostituiertenschutzgesetz verweisen wir auf unsere 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz 
von in der Prostitution tätigen Personen vom 08.09.2015, die im Rahmen der Verbändebeteiligung zum 
Referentenentwurf vom 29.07.2015 abgegeben wurde 
(http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/prostitution/TDF_Stellungnahme_Prostitutionsgesetz
-Sept-2015.pdf). Die grundsätzliche Position von TERRE DES FEMMES zu Prostitution findet sich in unserem 
Positionspapier. Es liegt dem BMFSFJ vor, und ist abrufbar unter 
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/frauenhandel/TDF_Positionspapier_Prostitution.pdf. 
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Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung im Bereich Prostitution mit der im ProstSchG 
geplanten und im ProstStatV-Entwurf näher spezifizierten Bundesstatistik endlich verlässliche 
Daten zu erheben. Diese Wissenslücke wird seit vielen Jahren von TERRE DES FEMMES und 
anderen Zivilgesellschaftsorganisationen kritisiert. Es ist daher ein wichtiger Schritt, dass mit 
dieser Bundesstatistik zu Prostitution erste Zahlen erfasst werden. Der Referentenentwurf 
zur Prostitutions-Statistikverordnung begründet die Erhebung der Daten mit dem Ziel, eine 
statistische Grundlage für die weitere fachliche Diskussion und einen Beitrag zur Planung der 
künftigen Unterstützungsangebote zu leisten. Wir unterstützen diese zwei Ziele und möchten 
daher in dieser Stellungnahme kommentieren, inwieweit die Bundesstatistik zu Prostitution 
dies leisten können wird. 
 
zu der Bundesstatistik und dem Geschlecht der Prostituierten 
 
Es ist sehr bedauerlich, dass sich die Bundesregierung in der Konzipierung der 
Datenerhebung im ProstSchG und diesem ProstStatV-Entwurf dagegen entschieden hat, das 
Geschlecht der sich anmeldenden Person zu erfassen. Der Entwurf erwähnt explizit auf S.8, 
dass Angaben zum Geschlecht in der Bundesstatistik nicht abgebildet werden. Entweder wird 
davon ausgegangen, dass (1) alle Prostituierten Frauen sind, dass (2) diese Information im 
Vergleich zu den anderen erfassten Daten zu sensibel ist, oder dass (3) das Geschlecht der 
Personen keine wichtige Information für eine Bundesstatistik zu Prostitution ist. Auf diese 
drei möglichen Erklärungen für die geplante Datenlücke reagieren wir wie folgt:  
 
zu (1) Die Personen in der Prostitution sind zum Großteil Frauen. Es gibt jedoch keine 
verlässlichen Zahlen dazu, wie hoch der Anteil von Frauen an der Prostitution tatsächlich ist. 
Wenn die Bundesregierung mit der Bundesstatistik das Ziel hat, die Realität der Prostitution 
in Deutschland in Zahlen widerzuspiegeln, so ist das Weiterbestehen der Lücke in der 
Datenerhebung sehr zu bedauern. Es wäre ohne weiteren Verwaltungsaufwand möglich, 
zusätzlich zu Name, Geburtsdatum, Melde-/Zustelladresse, und Staatsangehörigkeit, auch 
das Geschlecht der sich anzumeldenden Person zu notieren. Die anonymisierten Daten 
inklusive Geschlecht könnten dann in der Bundesstatistik erfasst werden. 
 
zu (2) Natürlich ist es bei allem Interesse an einer Datenerhebung von großer Wichtigkeit, 
den Schutz von personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Es ist jedoch nicht klar 
ersichtlich, warum die Angabe des Geschlechts datenschutzrechtlich sensibler ist als das 
Geburtsdatum der sich anmeldenden Person. Das Geschlecht ist laut Statistischem 
Bundesamt eine der Kernvariablen sozialwissenschaftlicher Umfragen, ohne die eine 
differenzierte Analyse nicht möglich ist (Statistisches Bundesamt, Statistik und Wissenschaft, 
Bd. 17/2016). Es geht uns hier ausdrücklich nicht darum, dass die Anmeldebescheinigung 
(ProstAV-Entwurf) selber das Geschlecht der Person erwähnt, sondern dass im Rahmen der 
anonymisierten Daten, die in die Bundesstatistik einfließen, auch Informationen über die 
Geschlechterverhältnisse in der Prostitution gesammelt werden.  
 
zu (3) Eine zusätzliche Erfassung des Geschlechts der sich anmeldenden Person würde 
helfen, die Ziele der Bundesstatistik zu erfüllen. Die Bundesregierung plant die 
Bundesstatistik dafür zu nutzen, Unterstützungsangebote dementsprechend zu finanzieren 
und zu planen. Da Hilfsangebote wie Beratungsstellen und Frauenhäuser meist nach 
Geschlecht getrennt organisiert sind, ist es durchaus wichtig zu wissen, wie viele 
Prostituierte in welchen Bundesländern oder Städten männlich, weiblich, oder eben 
transgender, intersexuell oder genderqueer sind. So ist es zum Beispiel schwer für 
Trans*frauen, überhaupt Unterstützungsangebote in Deutschland zu finden. Eine Statistik 
ohne diese geschlechtlichen Angaben kann hier also nicht den Zweck erfüllen, eine Basis für 
Planung von Unterstützungsangeboten zu bilden.   
 



 3 

Angesichts der Bedeutung des Systems der Prostitution für das gesellschaftliche Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter sieht TERRE DES FEMMES es als unerlässlich an, dass es 
endlich Zahlen dazu gibt, welcher Anteil der Prostituierten weiblich ist. Die geschaffene Lücke 
in der Datenerhebung durch das ProstSchG und den ProstStatV-Entwurf führt dazu, dass der 
geschlechtsspezifische Charakter der sexuellen Ausbeutung im System der Prostitution weiter 
verdeckt bleibt. Das grundlegende Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in der 
Prostitution, mit größtenteils Frauen als Prostituierten und Männern als Sexkäufern, muss 
offengelegt werden. Dies muss die Basis für eine fachliche und politische Diskussion über 
Prostitution und die Gleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft sein. 
 
zu der Statistik über die Prostitutionsstätten  
 
Der ProstStatV-Entwurf setzt sich die Darstellung des "Erscheinungsbild[s] des Prostitutions-
gewerbes mit seinen unterschiedlichen Ausprägungsformen" (S.2, ProstStatV-Entwurf) zum 
Ziel. Die Statistik soll daher Erkenntnisse über die Zahl der Prostitutionsgewerbebetriebe und 
deren ausdifferenzierte Darstellung nach Betriebsarten geben. Laut ProstStatV-Entwurf wird 
die Statistik jedoch keine Informationen zur Größe der Prostitutions-stätten (Anzahl der 
Prostituierten, die dort tätig sind) enthalten, sondern nur die Erlaubnis oder Versagung der 
Erlaubnis und den Ort der Prostitutionsstätte, der Prostitutionsveranstaltung oder des 
Prostitutionsfahrzeugs. Das Fehlen der Größe als Datenpunkt führt dazu, dass die 
Ausprägungsformen der Prostitution nicht differenzierbar sein werden: eine Terminwohnung 
wäre von einem Großbordell mit mehr als 100 Prostituierten nicht mehr zu unterscheiden.  
 
Das ProstSchG sieht vor in §§ 12ff., dass bei der Anmeldung von Prostitutionsstätten und 
Prostitutionsveranstaltungen ein sogenanntes "Betriebskonzept" vorgelegt wird. Dieses 
Betriebskonzept wird im ProstSchG nicht genau präzisiert. Es ist unklar wie eine tatsächliche 
Umsetzung des ProstSchG mit den Mindeststandards für Arbeitsbedingungen erreicht werden 
soll, ohne dass das verlangte Betriebskonzept Information darüber beinhaltet, wie viele 
Prostituierte in der Prostitutionsstätte oder der Prostitutionsveranstaltung tätig sind. Wenn 
die Behörden, welche die Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes erteilen, diese 
Information erhalten, dann wäre deren Erfassung im Rahmen der Bundesstatistik ohne 
großen Aufwand möglich. Eine differenzierte Information über die Prostitutionsgewerbe-
betriebe ist eine wichtige Voraussetzung für eine fachlich fundierte Diskussion über 
Prostitution in Deutschland. Die Datenerhebung der Größe der Prostitutionsstätten würde 
auch ermöglichen in der Evaluierung des ProstSchG Aussagen darüber zu machen, ob das 
Gesetz über die Jahre zu einer Konzentrierung des Prostitutionsgewerbes in Deutschland 
geführt hat, oder nicht.  
 
zu der generellen Aussagekräftigkeit der Bundesstatistik Prostitution 
 
Eine Bundesstatistik über Prostitution ist nur dann aussagekräftig und verlässlich, wenn die 
Situation der Prostitution in Deutschland und die Anzahl der Prostituierten tatsächlich erfasst 
wird. Ein generelles Problem der Bundesstatistik sowohl als Basis für die weitere fachliche 
Diskussion und für die Planung der Unterstützungsangebote ist die Frage, welcher Anteil der 
Prostituierten sich im Rahmen des ProstSchG wirklich anmelden kann und wird. So ist es zum 
Beispiel naheliegend, dass Prostituierte ohne Aufenthaltsberechtigung/Arbeitserlaubnis sich 
aufgrund der Meldepflicht nach § 87 AufenthG nicht anmelden werden. Diese Untergruppe 
der Prostituierten wird daher nicht in der Statistik vorkommen. Es gibt eine Vielzahl an 
Gründen, warum Prostituierte sich nicht anmelden werden. Dies ist nicht nur ein 
Übergangsproblem zu Beginn der Einführung der Anmeldungspflicht, sondern ein 
kontinuierliches Problem für die Aussagekräftigkeit der geplanten Bundesstatistik. 
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Der Referentenentwurf betont, dass die Bundesstatistik nur die bestehenden Verwaltungs-
vorgänge abbilden kann. "Eine 'Dunkelfeldforschung' ist hierdurch nicht zu erreichen" (S.1, 
ProstStatV-Entwurf). Daher fordert TERRE DES FEMMES, dass zusätzlich zu der 
Bundesstatistik auch eine Dunkelfeldstudie zu Prostitution durchgeführt wird. Ohne 
Erkenntnisse über die sich nicht anmeldenden Personen in der Prostitution wird man trotz 
Bundesstatistik kaum ein verlässliches Bild über die Prostitution in Deutschland erhalten.  
 
Der ProstStatV-Entwurf erwähnt die Verbindung zwischen Bundesstatistik und Evaluierung 
des ProstSchG in fünf Jahren (beziehungsweise den Zwischenbericht nach zwei Jahren, siehe 
S.12). Die Begründung des ProstStatV-Entwurfs stellt richtigerweise fest, dass "[d]ie 
Messbarkeit des Umsetzungserfolges des Prostituiertenschutzgesetzes [...] von der Qualität 
der erhobenen statistischen Daten abhängig [ist]" (S.8). Eine Evaluierung des Gesetzes wird 
nur möglich sein, wenn es verlässliche Erkenntnisse über die sich nicht anmeldenden 
Personen in der Prostitution gibt. Die geplante Bundesstatistik kann dies nicht liefern und 
bedarf daher einer zusätzlichen Begleitung durch eine wissenschaftlich fundierte Studie zu 
dem Dunkelfeld der Prostitution. Nur dann kann eine tatsächliche Evaluierung des ProstSchG 
stattfinden. Eine Prostitutionspolitik kann nicht auf Basis einer Statistik erfolgen, die nur die 
Situation von bestimmten Untergruppen der Prostituierten reflektiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

TERRE DES FEMMES e.V. – Menschenrechte für die Frau setzt sich für die 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen ein, ungeachtet ihrer konfessionellen, 
politischen, ethnischen oder nationalen Angehörigkeit oder ihrer sexuellen Identität. 
Neben Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying zu den Themen Häusliche Gewalt, 
Zwangsverheiratung/ Gewalt im Namen der Ehre, weibliche Genitalverstümmelung, 
Frauenhandel und Prostitution, bietet der Verein Beratung für von Gewalt betroffenen 
Mädchen und Frauen an. TERRE DES FEMMES klärt auf, wo Mythen und Traditionen 
Frauen das Leben schwer machen, protestiert, wenn Rechte beschnitten werden und 
fordert eine lebenswerte Welt für alle Mädchen und Frauen – gleichberechtigt, 
selbstbestimmt und frei! 
 


