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Der Landtag stellt fest:

Mit dem Prostitutionsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983) wurde eines
der liberalsten Gesetze in Europa verabschiedet. Es stellte zugleich eine wesentliche
Verbesserung der sozialen und rechtlichen Situation der Prostituierten dar. Zentral
dabei war die Abschaffung der Sittenwidrigkeit der Prostitution. Prostituierte können
daher heute eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung annehmen oder als
Selbstständige tätig werden. Auch können sie heute gegenüber Freiern und Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern den eigenen Lohn einklagen. 

Eine Evaluation des Gesetzes 2007 hat gezeigt, dass es noch deutlichen Bedarf zur 
Weiterentwicklung und Nachsteuerung des Gesetzes gibt. Lediglich ein Prozent aller
Prostituierten hatten demnach einen Arbeitsvertrag. Nur rund die Hälfte der Be-
fragten verfügte darüber hinaus über eine Rentenversicherung oder eine anderweitige
Altersvorsorge. Die Möglichkeit zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
scheint also den Erfahrungen nach kein passgenaues Angebot für die soziale Ab-
sicherung von Prostituierten zu sein. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert, alter-
native Maßnahmen zur sozialen Absicherung von Prostituierten zu ergreifen.

Auf Antrag des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung wurde im Land-
tag am 20. März 2014 eine Anhörung zum Thema „Situation der Prostituierten in
Rheinland-Pfalz – Maßnahmen zur Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen
Gegebenheiten“ durchgeführt. Ein wichtiges Ergebnis war beispielsweise, dass die 
Beratung der Prostituierten – und hierbei vor allem die aufsuchende Arbeit – eine
zentrale Bedeutung für die Prostituierten darstellt. Gerade ein Beratungsangebot in
der Muttersprache ist hier ein wichtiger Baustein. In Rheinland-Pfalz ist ein Angebot
vorhanden, das durch einen hohen Professionalisierungsgrad und die Möglichkeit der
anonymen Inanspruchnahme gekennzeichnet ist. Verbesserungsbedarf besteht im
Wesentlichen bei der Vernetzung der Einrichtungen auch mit anderen Angeboten,
wie u. a. den Gesundheitsämtern und Schuldnerberatungsstellen. Prostituierte müssen
sowohl Zugang zu Beratungsangeboten über ihre rechtliche Situation haben als auch
zu Angeboten des Gesundheits- und Arbeitsschutzes. Darüber hinaus müssen Ein-
und Ausstiegsprogramme gestärkt werden und niedrigschwellig zugänglich sein. 

Die Anhörung im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung hat zudem 
gezeigt, dass die genaue Zahl der Prostituierten in Rheinland-Pfalz nur geschätzt 
werden kann, da es eine hohe Dunkelziffer gibt. Ebenso gibt es nur wenige verlässliche
empirische Studien zu dem Themenfeld und regional erhebliche Unterschiede, was
z. B. Sperrbezirksverordnungen und Besteuerungen angeht. 

Schätzungen zufolge arbeiten in Rheinland-Pfalz etwa 20 000 überwiegend weibliche
Personen teilweise oder ganz im Bereich der Prostitution. Der Anteil an Armuts-
migrantinnen, vor allem aus Osteuropa, ist erheblich gestiegen. Durch die EU-Er-
weiterung hat die Polizei auf Grundlage des Menschenhandelsparagrafen häufig 
keine Möglichkeit, die betroffenen Frauen auf dem Revier zu vernehmen, um so 
gegebenenfalls den Tatbestand der Ausbeutung im geschützten Raum festzustellen. 
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Die in § 19 des Infektionsschutzgesetzes vorgesehene Beratung und Untersuchung 
bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten durch die Gesundheitsämter ist sinnvoll
und weitestgehend ausreichend. Die Einführung von verpflichtenden Untersuchungen
der Gesundheitsämter ist dagegen unverhältnismäßig, stigmatisierend und wenig ziel-
führend. Dennoch hat die Anhörung gezeigt, dass die aufsuchende Arbeit der Gesund-
heitsämter von hoher Bedeutung für die Betroffenen ist und gute Möglichkeiten der
gesundheitlichen Vorsorge und Beratung ausgesprochen wichtig sind.

Die Art und Weise der Prostitution hat sich verändert. Auf der einen Seite führt das
Internet zu neuen Dimensionen und Formen der Prostitution. Völlig inakzeptabel
sind hier Bewertungsprotale, bei denen sexuelle Dienstleistungen von Freiern öffent-
lich und auf einzelne Prostituierte bezogen bewertet werden. Auf der anderen Seite
nehmen Prostitutionsstätten und Großbordelle, darunter fallen auch sogenannte 
Flatrate-Bordelle, deutlich zu. Diese sind nicht nur auf maximalen Profit ausgerichtet,
sondern auch als sittenwidrig und menschenverachtend zu verurteilen. Diese Formen
der Prostitution werden durch das geltende Gesetz bislang in keiner Weise reguliert.

In der Debatte um Prostitution bedarf es einer klaren Abgrenzung zwischen legaler
Prostitution und illegalem Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung.
Während Prostituierten das Selbstbestimmungsrecht auf freie Berufsausübung nicht
abgesprochen werden darf, müssen Opfer von Menschenhandel Schutz und Unter-
stützung durch den Staat erfahren. Zwangsprostitution ist eine massive Menschen-
rechtsverletzung. In Deutschland ist Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Aus-
beutung nach § 232 StGB strafbar. Laut Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes zum
Menschenhandel wurden im Jahr 2012 insgesamt 491 Ermittlungsverfahren im 
Bereich der Zwangsprostitution abgeschlossen. Belastbare Zahlen für die Situation in
Deutschland gibt es jedoch nicht. 

Spezialisierte Beratungsstellen für Opfer von Menschenhandel leisten hier einen 
wichtigen Beitrag zur Betreuung und Unterstützung von Betroffenen. Um den Auf-
bau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterinnen/Beratern und Klientinnen/
Klienten nicht zu behindern und die Gefährdung der Klientinnen/Klienten durch die
Aussage der Beraterinnen/Beratern in einem Strafverfahren zu vermeiden, wäre ein
Zeugnisverweigerungsrecht für Beraterinnen/Berater zu bedenken.

Die auf Bundesebene geplanten Änderungen des Aufenthaltsrechts sind ein wichtiger
Schritt zum Schutz der Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Zu 
beachten ist dabei die Möglichkeit des Kindernachzuges, da Frauen oftmals aus Angst
um die im Herkunftsland verbliebenen Kinder die Kooperation mit den Strafverfol-
gungsbehörden ablehnen. 

Die Einführung von gewerberechtlichen Kontrollbefugnissen ist erforderlich, um die
Bedingungen, unter denen die Prostitution praktiziert wird, zum Schutz der dort 
tätigen Personen einer rechtsstaatlichen Kontrolle zu unterwerfen und kriminellen
Begleiterscheinungen vorzubeugen. So eröffnen sich Möglichkeiten, Auflagen zu er-
teilen, unhygienischen oder unzumutbaren Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken,
hygienische und soziale Vorgaben zu gewährleisten und die Inhaberinnen und Inhaber
von Bordellbetrieben zur Einhaltung von Standards zu verpflichten.

Der von der ehemaligen Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode in den 
Bundestag eingebrachte Gesetzesentwurf zur Bekämpfung des Menschenhandels und
zur Überwachung von Prostitutionsstätten (Drucksache 17/13706) wurde dem Ver-
such, den Menschenhandel einzudämmen, nicht gerecht. Aus Sicht der Länder und
Kommunen reicht es nicht aus, Bordelle als Prostitutionsstätten in die Gewerbe-
ordnung in den Katalog der „überwachungsbedürftigen Gewerbe“ aufzunehmen,
Wohnungsprostitution aber ausdrücklich davon auszunehmen. Schließlich ist ein
Großteil der Opfer von Menschenhandel nicht in offiziell bekannten Bordellen, 
sondern im Bereich der Wohnungsprostitution tätig.

Eine Umsetzung der EU Richtlinie 2011/36 zur Verhütung und Bekämpfung des
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer ist dringend erforderlich. Dazu
gehören auch eine unabhängige Berichterstatterstelle in Bezug auf alle Formen des
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Menschenhandels, die Zahlung von Entschädigungsleistungen nach dem Opferent-
schädigungsgesetz sowie Zugang zu medizinischer und psychotherapeutischer Ver-
sorgung.

Die Voraussetzung dafür zu schaffen, Freier zu bestrafen, die Dienstleistungen von
Opfern des Menschenhandels in Anspruch nehmen, führt ins Leere, da der Nachweis
der wissentlichen Tat kaum möglich ist. Da nach Auskunft sowohl von Beratungs-
stellen für Opfer von Menschenhandel als auch vonseiten der Polizei ein nicht uner-
heblicher Teil der Hinweise auf das Vorliegen von Menschenhandel von Freiern
getätigt wird, wäre eine solche neu eingeführte Spezialvorschrift in ihrer Wirkung
kontraproduktiv. Vielmehr sollten Freier die Möglichkeit haben, ihren Verdacht der
Zwangsprostitution zu melden. Auch sollten Freier Zugang zu Beratungsmaterialien 
haben, die sie ermutigen, Zwangsprostitution anzuzeigen und Kontaktstellen aufzeigen.

Der Landtag begrüßt,

– den Paradigmenwechsel, der durch das Prostitutionsgesetz auf Bundesebene ein-
geleitet wurde;

– das Vorhaben der Bundesregierung, gesetzliche Regelungen zum besseren Schutz
der Prostituierten zu schaffen;

– das Vorhaben der Bundesregierung, dabei das Aufenthaltsrecht für Zwangsprosti-
tuierte zu verbessern;

– die Initiative der Landesregierung zur Regulierung der Prostitution und Prostitu-
tionsstätten im Bundesrat;

– die Entschließung des Bundesrats „Maßnahmen zur Regulierung von Prostitution
und Prostitutionsstätten“ (vgl. Bundesratsdrucksache 71/14), vom 11. April 2014,
in der sich der Bundesrat für die Fortentwicklung des Prostitutionsgesetzes aus-
spricht;

– die Verabschiedung der EU Richtlinie 2011/36 zur Verhütung und Bekämpfung
des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Beratungsstruktur für Prostituierte als ein zentrales Element eines umfassen-
den Konzepts zum Umgang mit Prostitution zu stärken;

– die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Beratungsstellen 
sowie dem Gesundheitsamt und Schuldnerberatungsstellen zu verbessern. Das 
bestehende professionelle Angebot an niedrigschwelligen Beratungsstellen muss
besser bekannt gemacht werden;

– einen rheinland-pfalz-weiten mehrsprachigen Flyer in Abstimmung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem bereits vorhandenen Erfahrungsschatz
in den Beratungsstellen zu initiieren, um Prostituierte über Beratungsangebote und
weitere unterstützende Angebote, wie etwa anonyme Gesundheitsuntersuchun-
gen, zu informieren. Dieser soll den Behörden und Beratungsstellen zur Verfügung 
gestellt werden;

– die Einführung eines flächendeckenden Angebotes der Gesundheitsämter in der
aufsuchenden Arbeit von Prostituierten mit freiwilligen Untersuchungs- und 
Beratungsangeboten in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden zu
prüfen. In diesem Zusammenhang sollte auch die weitere Zusammenarbeit mit
Dolmetscherdiensten geprüft werden;

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass Prostitutionsbetriebe einer gewerbe-
rechtlichen Erlaubnispflicht unterliegen und für Betreiberinnen und Betreiber
Mindestanforderungen an gesundheitliche, hygienische und räumliche Bedingun-
gen erfüllen müssen. So können Kontrollmöglichkeiten z. B. durch das Gewerbe-
aufsichtsamt und für die Sicherheit der Prostituierten verbessert werden;

3



Drucksache 16/4043 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

– mit Hinblick auf neue Formen der Prostitution und zum Schutz der Prostituierten
ist der Begriff der Prostitutionsstätte neu zu definieren. Nur dadurch kann sicher-
gestellt werden, dass die vielfältigen Formen der Prostitutionsstätten alle rechtlich
abgedeckt sind. Einrichtungsformen wie Flatrate-Bordelle sollten als sittenwidrig 
deklariert und somit verboten werden;

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass wirksame Maßnahmen zur sozialen
Absicherung von Prostituierten ergriffen werden;

– sich auf Bundesebene für eine Reform einzelner strafrechtlicher Vorschriften, die
den Schutz der Prostituierten bzw. der Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution verstärken, einzusetzen. Dazu gehört die Abschaffung des sogenannten
Vermieterprivilegs (§ 180 a Abs. 2 Nr. 2 StGB);

– im Rahmen der auf Bundesebene geplanten Verbesserung des Aufenthaltsrechts 
darauf hinzuwirken, dass die Ermöglichung des Kindernachzuges geprüft wird;

– sich zugleich darum zu bemühen, den sicheren Aufenthaltsstatus für alle Opfer
von Menschenhandel unabhängig von der Kooperations- und Aussagebereitschaft
im Strafverfahren und für diejenigen, die ihre eigenen Rechtsansprüche auf Lohn-
und Schadenersatz in Deutschland durchsetzen wollen, durchzusetzen;

– die Schaffung kommunaler Runder Tische zu unterstützen, um vor Ort mit allen
Beteiligten Bedingungen für Prostitution nach dem Prinzip des fairen Interessen-
ausgleichs auszuhandeln;

– sich auf Bundesebene für die Entwicklung von Arbeitsschutzbestimmungen für
Prostituierte im Sinne der sozialen und hygienischen Arbeitsbedingungen, wie 
z. B. Auslegen von Kondomen, Arbeitszimmer in angemessener Größe und mit
Tageslicht sowie Sozialräume in Prostitutionsbetrieben, einzusetzen;

– sich im Zuge der Bekämpfung des Menschenhandels für die konsequente Um-
setzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Menschenhandel und die Stärkung
des Opferschutzes einzusetzen;

– die Einrichtung einer Hotline beim Landeskriminalamt (LKA) zu initiieren, an die
sich Freier und andere Personen anonym wenden können, wenn sie Hinweise über
mögliche Zwangssituationen von Prostituierten geben wollen. 
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