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Widerspruch gegen Bescheid Az 32.33Str, 

Androhung eines Zwangsgeldes und Kostenbescheid vom 7.10.2020

Und (vorsorglich) Antrag auf Wiedereinsetzung in den Vorherigen Stand. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen oben genannten Bescheid möchte ich Widerspruch einlegen, wie auch gegen den 

dazu gehörigen Kostenbescheid. 

Zunächst aber möchte ich mich entschuldigen für die verspätete Abgabe. Ich hatte mir KW 

45 für Bearbeitung notiert, aber dann kam am 2.11. der erneute Corona-Lockdown mit dem

Verbot meiner Yoga- und Tantrakurse und viel Kommunikationsaufwand gegenüber 

meinen Teilnehmern. Dann musste ich mir einen Büro-Job für die Lockdown-Zeit suchen, 

da für den Ausfall meiner Kurse nur wenig öffentliche Hilfe zu erwarten ist. Zumindest 

war die Stellungnahme der SAB diesbezüglich enttäuschend. Die letzte Woche war bei mir

aufgrund der Corona-Krise „Land unter“.  Zeitdruck entsteht in dieser Sache auch nicht, 

das die Corona-Schutzverordnung aktuell jegliche Kurse und körpernahen Dienstleistungen

verbietet. 

Helfried
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Falls Sie meinen Widerspruch jetzt aus formellen Gründen, wegen der Fristversäumnis 

ablehnen möchten, beantrage ich Wiedereinsetzung in den Vorherigen Stand. 

Wie weit der Corona-Lockdown als „höhere Gewalt“ zur Begründung her halten kann, 

weiß ich nicht. Mit dem Verwaltungsverfahrensgesetzt kenne ich mich leider noch 

nicht so gut aus. §32(2) VwVfG sagt, das der Antrag auf Wiedereinsetzung binnen 2 

Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen ist und die versäumte Handlung in 

dieser Frist nachzuholen sei, was ich hiermit tue. Aus meiner Sicht hatte ich die Frist 

mit meiner Mail vom 6.11. gewahrt. 

Ich habe am 6.11. in einer kurzen E-Mail an <widerspruch-32.3@leipig.de>  und das 

Ordnungsamt <anmeldung-prostschg@leipzig.de> meinen Widerspruch deutlich 

gemacht (Siehe *10). Ich bitte um Nachsicht, das in dieser kurzen Mail die 

Formulierung nicht den formaljuristischen Anforderungen entsprach, aber ich denke es 

war für jeden Menschen  verständlich, das ein Widerspruch gemeint war und ich 

Fristverlängerung für die Begründung haben wollte. Leider konnte die Mail an die 

formell richtige Adresse <widerspruch-32.3@leipig.de> aus technischen Gründen nicht

zugestellt werden. Die technische Begründung dazu, vom Server am 10.11. erstellt 

lautet „Reason: multiple delivery attempts failed“ (Siehe *11). Möglicherweise fehlt 

mir als Laie das Verständnis der „qualifizierten elektronischen Form“ und die Kenntnis

des „Vertrauensdienstgesetzes“. Das „Hindernis“ (im Sinne von §32(2) VwVfG) trat 

aus meiner Sicht mit der technischen Mailserver-Antwort vom 10.11. ein, welches 

mich in Kenntnis setzte, das mein Widerspruch nicht an die richtige Stelle zugestellt 

werden konnte. Da Frau Streich vom Ordnungsamt die Mail rechtzeitig empfangen und

beantwortet hat, sehe ich keinen Grund, den rechtzeitigen Eingang des Widerspruches 

zu erkennen. 

Falls mein Widerspruch wegen Fristversäumnis abgelehnt werden sollte, würde es eine 

zweite Runde der Zwangsgeld-Androhung ohne Erfolg gehen und der gleiche 

Sachverhalt zu klären sein. Mir ist unverständlich, warum die Zwangsgeld-Androhung 

überhaupt der „richtige“ Weg sein soll, nachdem das Ordnungsamt wiederholte Bitten 

um einen Gesprächstermin abgelehnt hat. 

Helfried
Rechteck
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Begründung des Widerspruchs: 

Seit Februar 2017 bitte ich mehrfach (Schreiben vom 24.2.2017, 8.6.2017, 10.1.2018, 

20.5.2019,  Mail vom 8.3.2020, 31.7.2020 u.a.) um einen Gesprächstermin, um 

Klärung zu schaffen, wie  ich meine Praxis rechtskonform betreiben kann. Wenn meine

Praxis unter das ProstSchG fallen sollte, müsste ich sie schließen, da ich sonst gegen 

die Sperrgebietsverordnung verstoßen würde. Die jetzige Androhung eines 

Zwangsgeldes führt nicht weiter. 

Seit Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes taucht die Frage auf, welche 

Tätigkeiten und Personen konkret in den Zuständigkeitsbereich des ProstSchG fallen. 

Dazu gibt es einen Schriftverkehr mit dm BMFSFJ. Die Entscheidung im konkreten 

Einzelfall obliegt laut Schreiben vom 12.3.2018 des BMFSFJ (Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 403)  der zuständigen Behörde auf 

Landesebene, in diesem Fall also dem Ordnungsamt der Stadt Leipzig. 

Da weder ein Schutzbedürfnis erkennbar ist, noch Handlungsbedarf für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung, braucht das Ordnungsamt nicht tätig zu werden. Meine Praxis 

ist angemeldet, meine Kurse sind angemeldet, Wellnessmassagen sind angemeldet und 

alles wird ordentlich versteuert. 

Das Ordnungsamt hat den Ermessensspielraum, meine Praxis einzuordnen, und wird 

seine Entscheidung ggfls. einer gerichtlichen Prüfung unterziehen lassen müssen. 

Mir ist bewusst, daß ein grundsätzliches Teil in diesem Konflikt durch die juristisch, 

norm-orientierte Denkweise der Verwaltung im Gegensatz zur „normalen“ 

bürgerlichen Denkweise entsteht. Da es hier teilweise um intime und therapeutisch 

relevante Fragen geht, braucht es meiner Meinung nach ein allgemeines Verständnis für

die Materie. Für ein ganzheitliches Verständnis meines Widerspruchs möchte ich 

zunächst etwas über Tantra, dann über sexuelle Bildung, dann über meine 

therapeutische Tätigkeit und zuletzt über meine Tantramassagen, Prostitution, aktuelle 

Rechtssprechung und zuletzt zu Diskriminierung etwas sagen.   
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Tantra 

Das altindische tantrische Wissen mit vielen wichtigen Schriften und überlieferten 

Lehren bietet einen reichen Fundus im Umgang mit sexueller Energie. Dennoch macht 

das Thema Sexualität nur einen kleinen Bruchteil der tantrischen Weltanschauung aus. 

Es ist eher eine  westliche Sex-Fixiertheit, die ein Zerrbild von Tantra entstehen lässt. 

Yoga und Tantra sind im Wesentlichen das Gleiche. In unseren Tantra-Kursen werden 

Asana-Praxis, Pranayama und Meditation an erster Stelle gelehrt. Aber das Thema Sex 

und Partnerschaft gehört eben auch dazu. Zum Beispiel in der Hahta-Yoga-Pradipika, 

ein wichtiger Text, auf welchen sich fast alle modernen Yoga-Stile beziehen, beschreibt

in Kapitel 3 Verse 90 bis 94 ein sexuelles Vereinigungsritual. (*9)

Tantra widmet sexuelle Energie dem „Göttlichen“ und versucht Anhaftungen an das 

Ego zu lösen. Der Begriff des Göttlichen wird im Tantra viel verwendet und meint 

etwas Verehrungswürdiges. Im Tantra sehen wir uns Menschen als göttliche Wesen, 

und göttliche Wesen können in der tantrischen Überlieferung durchaus profane 

Eigenschaften haben. Der Umgang mit diesen Begrifflichkeiten ist 

gewöhnungsbedüftig. Der tantrische Entwicklungsweg ist nicht einfach, und geht auch 

nicht mal eben schnell. Es ist ein tief greifender persönlicher Reifungsprozess. 

Tantramassage ohne den spirituellen persönlichen Hintergrund funktioniert (nach 

meiner Meinung) nicht wirklich. 

Aber wenn es gelingt, im Gegenüber das Göttliche zu verehren, ohne eigene sexuelle 

Interessen zu verfolgen, dann sind immer wieder tiefgreifende Heilungsprozesse zu 

beobachten. Hierin liegt ein wesentliches Potential der Tantramasssage. 

Ich erlaube mir an dieser Stelle die Formulierung, dass Sexualität etwas „Heiliges“ sei. 

Auch hier meint der Begriff vielleicht einfach einen hohen, verehrungswürdigen Wert.  

Tantra und andere spirituelle Richtungen unterscheiden sich im Umgang mit sexueller 

Energie, durch eine Sex-Positive Sichtweise - so würde man das heute nennen. 

Sexualität ermöglicht auf einfache Weise transzendentale Erlebnisse, also „über sich  

hinausgehende“ Erfahrungen. Tantra kultiviert diese Erlebnisse und schafft 

Erfahrungsräume, die diese Erlebnisse vertiefen können.  Wenn wir üben, im 
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Gegenüber das „Göttliche“ zu sehen, geht es u.a. darum, das Mitgefühl zu erweitern 

bzw. letztendlich mit der „Erleuchtung“ oder „Einheitserfahrung“ sein Mitgefühl auf 

die ganze Welt auszudehnen. 

Bücher in angesehenen Verlagen vermitteln tantrisches Wissen. Hinter vorgehaltener 

Hand haben anerkannte Dozenten für Sexualtherapie selbst Tantra-Erfahrung. Gute 

Bücher zu tantrischer Sexualtherapie sind auf den Markt. Selbst in den von den 

Krankenkassen anerkannten klassischen psychodynamischen Therapien werden 

spirituelle Kräfte gerne genutzt. Tantramassage ist eine Dienstleistung, die aus einer 

spirituellen Praxis die Kraft bezieht, die für liebevolle Zuwendung nötig ist. Das macht 

den Unterschied zu vielen klassischen Sex-Dienstleistungen aus. Das verhindert auch 

einen für soziale Arbeit typischen Burnout.

Sexuelle Bildung

Sexualität ist gelernt. Lernen meint hier mehr als den kognitiven Aspekt. Körperliche, 

sinnliche Erfahrungen prägen uns genauso wie Wissen und emotionale Erlebnisse. 

Sexuelle Bildung braucht persönliche praktische Erfahrungsräume. 

In unseren Tantrakursen vermitteln wir zunächst Grundwissen über Yoga. Die 

Kursteilnehmer sind aufgefordert, eine persönliche „Sadana“ in ihren Alltag 

aufzunehmen, also regelmäßige (tägliche) Yoga-Übungen und Meditation. Dann geht 

es um die Wahrnehmung von Grenzen und den Umgang damit. Die Fähigkeiten 

Gefühle und Bedürfnisse wahr zu nehmen, zu benennen, zu formulieren und Gefühle 

angemessen auszudrücken und für die Befriedigung von Bedürfnissen einzustehen. 

Dann interessieren sich viele Menschen dafür, wie „Liebe“ und „Sex“ in Einklang 

gebracht werden kann? Genitale Erregung und emotionale Verbindung wollen 

persönlich erforscht werden. Bei beiden Themen hat unser Bildungssystem wenig zu 

bieten. Schlimmer noch: zu dem Themenbereich, wie genitale Erregung beeinflusst 

werden kann, ist das Internet mit unsäglichen Porno-Darstellungen für viele Menschen 

die wichtigste Informationsquelle. Tantrakurse gehören zu den wenigen reflektierten 

Lern- und Erfahrungsräumen für Sexualität. 
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Kuscheln und emotionale Offenheit haben in den Tantrakursen einen große Stellenwert.

Es wäre aber Unredlich, wenn wir beim Thema Sexualität aufhören. Immer wieder 

machen wir die Erfahrung, das die „echten“ Gefühle und tief liegenden Bedürfnisse erst

an die Oberfläche kommen, wenn „echte“ sexuelle Begegnungen anstehen. Dabei 

verwenden wir einen weit gefassten Begriff von Sexualität. Lust kann den ganzen 

Menschen erfassen. Genitale Erregung und emotionale Beteiligung passieren auch 

jenseits von Berührungen des Intimbereichs. Aber es würde keinen Sinn machen, den 

Intimbereich grundsätzlich auszusparen. 

Verschiedene klassische Tantrische Rituale, wie auch modernere Erfindungen wie die 

Tantramassage, beinhalten Berührungen im Intimbereich. Die Anleitung solcher 

Praktiken ist Inhalt fortgeschrittener tantrischer Bildungsangebote.   

Auch wenn das Thema Sexualität in unseren Kursen nur einen kleinen Bruchteil 

ausmacht, muss ich im Kontext dieses Widerspruches das Betonen, womit ich leider 

mögliche falsche Vorurteile bestätige. 

Nach der sehr weit gefassten Definition von sexuellen Handlungen im ProstSchG 

würde ich nach dem Buchstaben des Gesetzes schon als Massage-Kursleiter oder 

Sexual-Therapeut ein genehmigungspflichtiges Prostitutionsgewerbe betreiben. Wenn 

ich mit einer Assistentin (wir leiten Seminare in der Regel nicht alleine) einem Ehepaar

eine Tantramassage-Anleitung gebe. Ich würde gemäß §2 (1) gegen Entgelt „eine 

sexuelle Handlung an einer anderen unmittelbar anwesenden Person vor meiner 

eigenen Person zulassen“. Zu den Kursinhalten gehört nämlich z.B., dem Ehemann zu 

zeigen, wie bestimmte Techniken der Yoni-Massage an seiner Frau zur Diffusion oder 

Fokussierung ihrer Erregung beitragen können.

Wo ist aus Sicht des Ordnungsamtes der Unterschied zwischen Tantramassage 

durchführen oder zeigen? Die Beschäftigung mit spiritueller Sexualität ist komplex. 

Das Ordnungsamt kann in seiner Einzelfallentscheidung auch lediglich auf 

Schutzbedürfniss bzw. Steuer- und Ordnungsrecht abzielen. Dann ist es einfach. 
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Therapie 

Ein größerer Teil meiner Sexualtherapie-Klientinnen kommt über die Tantramassage in

meine Praxis. Ärzte und Therapeuten empfehlen immer häufiger ihren KlientInnen, 

ergänzend Tantramassagen. Eine deutliche Mehrheit der Frauen, die bei mir zur 

Tantramassage kommen, haben klinisch diagnostizierbare Störungen, die zur 

Tantramassage motivieren. 

Beispielsweise letzte Woche, bei einer Fortbildung des Leipziger Yoga Netzwerkes für 

„Traumasensibles Yoga“ erzählte mir wieder eine traumatisierte Frau davon, dass für 

ihre persönliche Heilung die Tantramassage einen wichtige Funktion erfüllt, auf die sie 

vor ca. 2 Jahren durch ein Gespräch mit mir gekommen war. Sie hat sich damals  

entschieden, diese Massagen von  einer Frau zu empfangen, was gut nachvollziehbar 

ist. 

Die Dozentin der Trauma-Fortbildung wiederholte mehrfach, dass ein wesentlicher Teil

der Traumatherapie ein „in den Körper kommen“  ist. Wichtig ist dabei die reale 

körpertheraueptische Erfahrung und nicht ein „darüber sprechen“. 

Gerade für sexuelle Traumata ist seriöse Tantramassage vermutlich die einzige 

Möglichkeit für liebevoll zugewandte therapeutische Berührung im traumatisierten 

Intimbereich.  Therapeuten anderer Richtungen dürfen (aus gutem Grund) nicht intim 

berühren. Hier liegt eine wichtige Besonderheit des Tantra. Professionelle, 

therapeutische Tantramassage ist ein wichtiges Glied im Kontext der Trauma-

Therapie. Gerade für die Betroffenen wäre die Aufforderung, für diesen Schritt zu 

Prostituierten zu gehen eine Zumutung. Wenn Tantramassage, entsprechend den 

Wünschen des Ordnungsamtes, grundsätzlich der Prostitution zugerechnet werden 

sollte, wird es auch schwieriger für die Betroffenen seriöse Angebote zu finden. 

In Anbetracht der Vulnerabilität tramatisierter Klienten, wäre es wünschenswert, wenn 

das Ordnungsamt zurückhaltend agiert und darauf fokussiert, ob mit der Einordnung 

von Tantramassage-Anbietern Schutzbedürfnisse bzw. Steuer- und Ordnungsrecht im 

Sinne des ProstSchG voran gebracht wird. 



Helfried Lohmann ProstSchG_202010_OAmtZwangsgeldWid.odt, 21.11.20, Seite 8

Zwangsgeld-Androhung?

Das Ordnungsamt hat mit Schreiben und Zwangsgeldandrohung vom 7.10.2020 

versucht, auf meiner persönlichen Verhältnisse einzugehen. Zunächst wurde mit 

Verweis auf die Corona-Schutzverordnung die Bestätigung vom 25.2.2020, dass meine 

Tätigkeit nicht unter das ProstSchG fällt zurück, genommen (siehe *12). Die neue 

Bewertung wurde leider nicht weiter begründet. Was soll sich an meiner Situation 

durch Corona geändert haben? Ich bitte um Quellenangabe, worauf Sie die neue 

Einordnung in meinem Fall begründen möchten. Im übrigen wäre gerade in Corona-

Zeiten ein gutes partnerschaftliches Sexualleben vorteilhaft zur Bewältigung von 

allgemeinem Stress.

Dann wird versucht meine tantrischen Traditionslinien zusammenzufassen. Dabei wird 

aber nur der kleine Ausschnitt der Tantramassage betrachtet und auf Andreas Rothe 

Bezug genommen, nicht aber auf Michaela Riedl. Die Behauptung, das sich der TMV 

in der Tradition von Andro sieht, wage ich zu bezweifeln. Zumindest erfüllen die 

Ausbildungen des Diamon-Lotus-Institut in Berlin nicht die Kriterien der TMV-

Prüfungsordnung. Ich persönliche habe für die TMV-Zertifizierung eine praktische und

theoretische Prüfung nach TMV-Prüfungsordnung ablegen müssen. 

Dann deklariert das Ordnungsamt: „Prostitution im umgangssprachlichen Gebrauch 

dient dem Lustgewinn und dem Erleben der eigenen Sexualität unabhängig von einer 

Partnerschaft“. Abgesehen davon, das der im ProstSchG benutzte Begriff der 

Prostitution ausdrücklich nicht mit der Umgangssprachlichen Bedeutung gleich zu 

setzen sein soll, hätte ich gerne für Ihre Definition dessen wofür Prostitution „dient“ 

eine Quellenangabe. Sonst macht dieser Text den Eindruck einer eigenwilligen 

Interpretation. 

Ich will gar nicht in Abrede stellen, das ein Teil meiner Tätigkeit als sexuelle 

Dienstleistung verstanden werden kann. Aber welcher? Was ist, wenn der Klient bei 

der Massage des Ohrläppchens erregt wird? Was ist, wenn sich bei der Genitalmassage 

keine „Lust“ einstellt? 

Weiter behaupten das Ordnungsamt „Penetration mit Penis, Fingern, Gegenständen o.ä.

gilt als Geschlechtsverkehr, ...“. Auch für diese Aussage hätte ich gerne einen 
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qualifizierten Quellennachweis. Gerade der Ausschluss des Geschlechtsverkehr bei 

seriöser Tantramassage ist ein wesentliches Kriterium in allen anderen 

Gerichtsverfahren. 

Der nächste Satz ist weitgehend sinnfrei: „Ihre nichttherapeutischen ganzheitlichen 

Tantramassagen verfolgen keinen heilenden Zweck ...“. 

Auf Seite 3 steht „Die Sichtweise der Stadt ...“. Diese möchte ich gerne von einem 

Bürgermeister hören. Ich kenne niemanden, der die Sichtweise von Frau Streich teilt, 

dass ich mich als Prostituierter bezeichnen lassen muss. Bis her ernte ich bei Berichten 

von diesen Problemen nur Kopfschütteln. 

Bei der zitierten „derzeitigen Rechtsprechung“ (VG Düsseldorf, Az 29L3067/18) geht 

es um die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen eine Ordnungsverfügung vom 

9.10.2018, also eine Nebensache eines älteren Verfahrens. Die Hauptsache ist noch 

anhängig. Zwischenzeitlich hat das Amtsgericht Stuttgart (Az 4 Owi 25 Js 111521/19)  

am 3.7.2020 entschieden „Die im Betrieb der Betroffenen durchgeführten 

Tantramassagen sind aber vor dem Hintergrund des Schutzzwecks des 

Prostituiertenschutzgesetzes nicht als sexuelle Dienstleistungen i.S.v. §2 Abs. 1 

ProstSchG anzusehen.“ und weiter „Wird an die Definition der sexuellen 

Dienstleistung – wie hier – die Sanktion eines Bußgeldes geknüpft, ist wie allgemein 

im materiellen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht der Bestimmtheitsgrundsatz zu 

beachten. In jedem Fall darf dabei der Gesetzeszweck nicht aus den Augen verloren 

werden.“

Schon früher hat das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem Verfahren um 

Vergnügungssteuer festgestellt: „Das Gericht vermöge nicht zu erkennen, das es sich 

bei den massierenden Personen um Prositutuierte i.S.d. Prostitutionsschutzgesetzes 

handeln könne“ (vgl. VG Stuttgart, Gemeindehaushalt 2014, 23 [juris Rz. 29 und 34]).

Interessant ist auch das Urteil des Verwaltungsgericht Gelsenkirchen vom August 

2019. In einer baurechtlichen Frage bezüglich des ProstSchG, Az.: 5 K 4649/18: heißt 

es: „Das Gesetz verfolgt damit einen deutlich anderen Schutzzweck als die 

(bau)rechtliche Einordnung von … und kann daher nicht als einziges Kriterium für die 

(bau)rechtliche Einordnung herangezogen werden.“ (Klammerungen von mir)
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In den genannten Fällen ging es um Angebote, die überwiegend Tantramassage 

beinhalten. In meinem Fall begründe ich den Widerspruch gegen die Einordnung als 

Prostituierter schon die ganze Zeit mit meiner ganzheitlichen Arbeitsweise, die 

Tantramassage mit spirituellem Tantra, Yoga, Psychotherapie, Sexualtherapie und in 

jüngerer Zeit zunehmend traumatherapeutischer Arbeit verbindet. 

Im Gesetzes-Kommentar zum ProstSchG von Herrn Büttner heißt es  (Boorberg-Verlag

2017, S.29, Siehe *8): « Mindestens die im Sprachgebrauch für „Prostitutierte“ 

verwendeten Synonyme wie „Hure“, „Nutte“ etc. sind nicht ohne Grund geeignet, 

Menschen zu beleidigen.  Ist die Bewertung einer Tätigkeit als Prostituierte daher aus 

tatsächlichen Gründen strittig, dürfte es unter Beachtung des Ermessensrahmens und 

des in mutmaßlichen Verstoßfällen zur Anwendung kommenden Opportunitätsprinzips 

stets geboten sein, in Zweifelsfällen behördliche Maßnahmen sinnvoller Weise darauf 

abzustellen,

- ob entweder in der Person … ein Schutzbedürfnis … bestehen könnte oder

- ob … ein unerlaubtes Prostitutionsgewerbe betrieben wird.

Andernfalls ist eine Befassung mit der Sache regelmäßig nicht geboten. » (!)

Weiter heißt es im Gesetzes-Kommentar von Herrn Büttner (S.32, Punkt 37): « Fehlt es

einer der beteiligten Parteien erkennbar am Willen, eine gegenseitige, auf sexuelle 

Handlung gerichtete Vereinbarung zu treffen, liegt keine sexuelle Dienstleistung vor.»

Ich bin im Rahmen meiner Tantramassage nicht vertraglich zu sexuellen Handlungen 

verpflichtet. Es gibt vermutlich eine „Rollenerwartung“, das ich den Intimbereich in die

Tantramassage mit einbeziehe, aber die Entscheidung fälle ich. Besonders berührende 

Erlebnisse sind u.a. der Art, dass ich in der Massage mit meiner Klientin 

kommuniziere, das nach meinem Empfinden die Signale des Körpers gegen eine 

Intimmassage sprechen, und sie mir dann recht gibt. Derartige Selbsterfahrung und die 

Erfahrun sexueller Selbstbestimmung ist für viele Frauen wichtig und gehört zur 

körpertherapeutischen Arbeit. 

Über die möglichen gesundheitlichen und therapeutischen Wirkungen von 

Tantramassage wäre vielleicht der Kontakt zum Gesundheitsamt Leipzig hilfreich, wo 

nach meiner Kenntnis etwas mehr Expertise zum Thema Tantra vorhanden ist. 
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Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das ProstSchG habe ich mich viel 

mit dem Thema Prostitution beschäftigt, Kontakt mit SexarbeiterInnen gesucht und 

auch beim „Arbeitskreis Sexarbeit“, der vom Gesundheitsamt der Stadt Leipzig 

initiiert wurde mit gearbeitet. Mit Frau Meglin, die im Gesundheitsamt auch für die 

Beratungen von Prostituierten zuständig ist, bin ich im Rahmen des Arbeitskreises per 

„Du“. Im Rahmen des Arbeitskreises haben wir gemeinsam über soziale Arbeit für 

SexarbeiterInnen beraten, aber persönlicher „Beratungsbedarf“ für mich (gemäß 

ProstSchG) war nicht ersichtlich.  Die Arbeit in diesem Arbeitskreis, mit vielen 

Berichten von SozialarbeiterInnen über die Probleme der SexarbeiterInnen und auch 

der direkte Kontakt mit SexarbeiterInnen, haben für mich gezeigt: 

Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit überhaupt gar nichts mit Prostitution zu 

tun. Welches Ziel verfolgt das Ordnungsamt, wenn es mich unbedingt in diese Ecke 

stellen will? 

Diskriminierung?

Für die schwierigen Aufgabe der Ordnungsamtsmitarbeiter, bei Kontrollen im 

Rotlichtmilleu den richtigen Ton zu treffen habe ich Verständnis. Zwischen distanziert 

abgehoben und jovialem „Du“ einen respektvollen und der Situation angemessenen 

Ton mit Sexarbeiterinnen zu finden mag schwierig sein. 

Augenzeugenberichten zu Folge hat das Ordnungsamt leider zumindest im Einzelfall 

bei einer Kontrolle gemäß ProstSchG den Eindruck vermittelt, herablassend zu sein, 

ungefragt die Sexarbeiterinnen mit „du“ anzusprechen und auf rudimentäre Grundlagen

von Diskretion zu verzichten (bzw. gegen elementare Datenschutzbegriffe zu 

verstoßen). Ob die betreffende Sexarbeiterin dies vor Gericht bezeugen würde, kann ich

nachfragen. 

Wenn ich dem Ordnungsamt dahin entgegen kommen würde, dass es mich als 

Prostituierten bezeichnen darf, würden mich auch unangekündigte Kontrollen 

betreffen. Die Vorstellung, dass das Ordnungsamt in eine Sitzung unter Anwesenheit 

von traumatisierten Menschen in der oben beschriebenen Art hereinplatzt ist 

beängstigend. 
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Für mich entsteht der Eindruck, das das Ordnungsamt generell eine sexualfeindliche 

Position vertreten möchte. Kultivierte Sexualität ist eine persönliche Herausforderung. 

Starke, tiefgehende  persönliche Bedürfnisse wollen befriedigt werden und suchen sich 

(teilweise absonderliche) Wege. Kultivierte Sexualität ist zu lernen und Tantra bietet da

eine (von mehreren) Möglichkeiten. 

Ganz im Gegensatz zur tantrischen Sexualität steht die Art von Prostitution, die mit 

dem ProstSchG ordnungsrechtlich in Bahnen geleitet werden soll. Überspitzt 

ausgedrückt passiert in der Prostitution „Sex in gegenseitiger Verachtung“.  Also das 

genaue Gegenteil von Tantra. Bezüglich der Frage der Verachtung habe ich mit 

SexarbeiterInnen gesprochen, die diesen Eindruck nicht bestätigen konnten, sondern 

von viel Anerkennung durch ihre Freier berichten. Wenn ich hier also von Verachtung 

spreche, bediene ich evtl. nur ein bürgerliches Klischee und muss um Entschuldigung 

bitten, gegenüber den Sexarbeiterinnen, die gute und liebevolle Arbeit machen. Aber 

sie scheinen den Berichten im Bundestagsausschuss zu Folge, nicht die Regel zu sein.

Als tantrischer Sexualtherapeut, Tantralehrer und Heilpraktiker wäre es aufgrund der 

Sperrgebietsverordnung Leipzig nicht rechtlich konsistent möglich, mich mit meiner 

Praxis den Regelungen des ProstSchG zu unterwerfen. Ich müsste meine Praxis in ein 

Gewerbegebiet oder einen anderen Ort verlegen. Aber es ist nicht notwendig, mich 

und meine Tätigkeit des ProstSchG zu unterwerfen. Es obliegt dem Ordnungsamt, 

die Einzelfallentscheidung zu treffen, um den zentralen Anliegen des Prostituierten-

Schutz-Gesetzes gerecht zu werden. 

Gründe für die Einordnung der Tantramassage unter das ProstSchG ….

„Nach Ansicht des BMFSFJ stellt Tantra-Massage in der Regel eine sexuelle 

Dienstleistung im Sinne des §2(1) des ProstSchG dar.  … die üblicherweise unter dem 

Begriff Tantra-Massage angebotenen Dienstleistungen ... “ (siehe *2) sind was? 

Eine oberflächliche Suche  bei Google z.B. unter dem Begriff „Tantramassage 

Chemnitz“ ergibt von den ersten 10 Treffern (in meine Einschätzung, siehe Anlage *6) 

8x erotische Dienstleister, 

1x fraglich (kaum Angaben) und 
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1x Seriöse Tantramassage (im Rahmen eines Yoga-Therapie-Zentrums). 

Ich habe die Suchbegriffe so gewählt, weil in Leipzig genügend seriöse Angebote sind, 

das die Suchmaschine sie an den Anfang stellen. In der Stadt Chemnitz gibt es kaum 

seriösen Tantramassage-Anbieter. Aufgrund solcher „Angebotsvielfalt“ ist 

verständlich, das das Ordnungsamt bei „Tantramassage“ zunächst an sexuelle 

Dienstleistungen denkt.

Mehr Gründe gegen die Einordnung der Tantramassage unter das ProstSchG

Vielleicht kann ein Gericht einfach feststellen, das ein „Schutzbedürfniss“ bei mir, als 

57 jähren Mann mit akademischer Bildung, ohne Vorstrafen und seit 25 Jahren 

unternehmerisch tätig, nicht vorliegt, und ordnungs- oder steuerrechtlicher 

Handlungsbedarf bei mir, mit eigener niedergelassener Praxis, nicht zu erkennen ist. 

Das wäre die kurze Variante. 

Die Zielgruppe des Gesetzes sind Prostituierte und Betreiber von 

Prostitutionsgewerbe. Zielsetzung des Gesetzes ist (laut BT-Drucksache 18/8556) : „Es

geht um gesetzliche Maßnahmen, die effektiv und praxis-tauglich sind, um die in der 

Prostitution Tätigen besser zu schützen und ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken, um

fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen und 

zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution Tätigen zu schaffen und um 

Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen Prostituierte und 

Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen“

Der Gesetzgeber benutzt einen sehr weit gefasst Begriff der sexuellen 

Dienstleistung. Viele Stellungnahmen fachkundiger Kreise haben diese weite 

Begriffsfassung kritisiert. 

So lese ich im Wortprotokoll zur Anhörung auf der 64. Sitzung des Ausschuss für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag am 6.6.2016 auf Seite 

27 von Claudia Zimmermann-Schwartz (Ministerium für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen): "Falsch ist die 

uferlose Definition der Prostitution, die auch Randbereiche betrifft."

Oder Wolfgang Heide (Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe): "Das 

Argument der Stigmatisierung kann ich nachvollziehen für selbstständig arbeitende 



Helfried Lohmann ProstSchG_202010_OAmtZwangsgeldWid.odt, 21.11.20, Seite 14

Prostituierte, die aber, das wissen diese Frauen auch, im Augenblick die völlige 

Minderheit darstellen. Es tut mir Leid für diese, aber wir müssen die anderen Frauen 

aus Osteuropa schützen." 

Lutz-Ulrich Besser (Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie): "Es geht nicht um 

diejenigen, die das wirklich freiwillig tun und vielleicht als Zweitjob,..." 

Diese Sätze klingen so, als würden Menschen wie ich als „Kollateralschaden“ in Kauf 

genommen.

Was die Durchführbarkeit angeht, hat die Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände mit ihrer Sachkompetenz auch kritisiert, dass bei den kalkulierten 

knappen Mitteln die Aufgaben nur bewältigt werden können, wenn die Zielgruppe 

eingegrenzt wird.

Es ist meiner Meinung nach Aufgabe des Ordnungsamte Leipzig hier im Einzelfall die 

Unterscheidungs-Arbeit zu leisten, die durch die weit gefasste Begriffsbestimmungen 

des ProstSchG entstanden ist. Wir müssen sozusagen „die Suppe auslöffeln“, die der 

Gesetzgeber uns mit der ausufernde Definition „eingebrockt hat“. 

Persönlich 

Praktisch ist es in meiner beruflichen Tätigkeit so, das vom Jahres- Umsatz ca. 10% 

auf Massagen und Körper-Psychotherapie entfallen. Ein Teil der Klienten kommen 

mit klinisch relevanten Störungen die ich diagnostizieren kann. Soweit eine tantrische 

Heilmassage gebucht ist, thematisiere ich das im begleitenden Gespräch. Manche 

Menschen kommen erst mal so zur Tantramassage und sprechen ihren scham 

behafteten Behandlungswunsch erst bei späteren Besuchen an. Ein weiterer Teil kommt

mit nicht klinisch relevanten Bedürfnissen nach liebevoller Zuwendung die vielleicht in

der ICD10 im Abschnitt Z genannt werden (Faktoren, die den Gesundheitszustand 

beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen). Andere Gäste

würde ich als „gesund“ bezeichnen und die Motivation, eine Tantramassage zu 

besuchen liegt in dem Wunsch, sich ganzheitlich angenommen zu fühlen, die eigene 

sexuelle Erregung zu spüren und zu genießen, jenseits partnerschaftlicher sexueller 

Interaktion. Bei einem Teil der Tantra-Massagen berühre ich die Genitalien gar nicht, 
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weil die Rückmeldungen des Körpers sagen, das das „nicht dran“ ist. Auch dieser 

Schritt der genauen Wahrnehmung der Körpersignale ist sexualtherapeutisch ein 

wichtiger Lernschritt. Tantramassage kann die Genitalien und/oder Lust mit 

einbeziehen, muss aber nicht.

Tantramassagen dauern mindestens 90 Minuten, zuzüglich Vor- und Nachgespräch. 

Die normale Tantramassage folgt einem festen Ritus. Soweit therapeutische Anliegen 

hinein kommen, wird der Ablauf der persönlichen Situation bzw. dem therapeutischen 

Thema angepasst. 

Ich habe im letzten Jahr vielleicht 6 Massagen gegeben, bei denen persönliche Lust der 

Empfangenden (durchweg Frauen) im Vordergrund stand. Aus meiner Sicht, sind diese 

„Lustorientierten Tantramassagen“ ein nicht zu vermeidendes Beiwerk. Für meine 

Arbeit als Tantralehrer und für die therapeutische Arbeit und sexuelle Beratung gehört 

das Angebot seriöser professioneller Tantramassage einfach dazu. Sie schaden nicht. 

Ich möchte einige Klienten zitieren, die ggfls. vor Gericht für mich aussagen würden. 

Ein Rechtsanwalt, der vor zwei Jahren zu unseren Tantramassage-Kursen kam, 

berichtet von positiven Bezügen in seiner aktuellen Traumatherapie. Eine Frau, die in 

der sozialen Arbeit mit Kindern tätig ist und unter Dyspareunie leidet berichtet, dass sie

im tantrischen Kontext dennoch lustvolle Sexualität erleben konnte und mit Hilfe von 

Yogaübungen die Symptome lindern kann. Sie würde nie zu einer Prostituierten gehen. 

Dispeunie ist eine Störung für die klassischer Therapie wenig zu bieten hat, bzw. eine 

„negative Prognose“ abgibt.  Eine Apothekerin hat nach Tantramassage-Erfahrung ihre 

langjährige Ehe wieder beleben können. Eine Ärztin berichtet berichtet, das sie nach 

langer sexloser Ehe mit Tantra wieder umfassende Lebensfreude  entwickeln konnte. 

Das ProstSchG möchte in der aktuellen Fassung auch der gesellschaftlichen 

Entwicklung Rechnung tragen, das sexuelle Dienstleistungen nicht automatisch 

sittenwidrig sind. Aber aufgrund der Besonderheiten dieses Gewerbes und der oft 

vulnerablen SexarbeiterInnen soll dieses Gesetz spezielle Regelungen ermöglichen. 
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Zusammenfassung

Es gibt viele Gründe, die für meine Sichtweise sprechen, das ich mit meiner Tätigkeit 

nicht zur Zielgruppe des ProstSchG gehöre. Wenn ich Ihr Schreiben richtig verstehe, 

wird dieser Widerspruch zunächst außergerichtlich von der Stadt Leipzig bearbeitet. 

Falls ich das juristisch falsch verstanden haben sollte, bitte ich um Nachricht, damit ich

einen Rechtsbeistand mit der weiteren Verarbeitung beauftragen kann. Andererseits 

möchte ich das Vertrauen in funktionierende bürgernahe Verwaltung nicht aufgeben.   

Gerne können wir uns zu einem Ortstermin und Gespräch in meiner Praxis treffen. Für 

Rückfragen stehe ich gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. 

Zum Kostenbescheid möchte ich noch etwas sagen. Sie Schreiben auf Seite 4, 4. 

Absatz: „Ihr Verhalten hat die Amtshandlung, die Aufforderung zur Anmeldung gemäß

§11 Abs.1 ProstSchG veranlasst und Sie sind somit Kostenschuldner im Sinne des §9 

Abs.1 r. SächsVwKG.“. In meinem Schreiben vom 2.9.2020 habe ich Sie gebeten, das 

wir die nächsten Schritte vor einem ordentlichen Gericht führen können. Die 

notwendigen Gerichtsgebühren trägt dann der „Verlierer“. 

Ich möchte mich nicht zu sehr über die 62€ streiten, aber in diesem Kontext auch von 

unabhängiger Stelle (also Gericht) bestätigt bekommen, das dieser Schritt der 

Zwangsgeldandrohung notwendig war und daher zu meinen Lasten gehen soll. 

Ich gehöre mit meiner Tätigkeit nicht zur Zielgruppe des ProstSchG. 

Mit freundlichen Grüßen

Helfried Lohmann

Anlagen / Quellen: 

*1) Brief an den Bundestagsausschuss mit der Fragen nach Klärung vom 10.1.2018. 

*2) Antwort des BMFSFJ auf meine Fragen vom 12.3.2018 

*3) Rückfrage (unbeantwortet) an das BMFSFJ vom 6.3.2019 

*4) Brief an Sächsisches Staatsministierum bezüglich Ausführungsgesetz vom 10.1.18

http://www.tantrazentrum-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/11/ProstSchG_201801_BMany.pdf
http://www.tantrazentrum-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/11/ProstSchG_201801_SachsStaatsMiAny.pdf
http://www.tantrazentrum-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/11/prostSchG_20190301_mbfsfj_reAny.pdf
http://www.tantrazentrum-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/11/ProstSchG_201801_BMFSFJanonym.pdf
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*5) Brief an das Ordnungsamt Leipzig,   abschließende Stellungnahme   vom 20.5.2019. 

*6) Sperrgebietsverordnung (online)  https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18465#p1

*7) Google-Suche zu „Tantramassage Chemnitz“ mit persönlicher Einschätzung: 

https://drive.google.com/file/d/1fgvgnT... 

*8) Bundestagsdrucksache 18/8556 (online) http://dip21.bundestag.de/...1808556.pdf 

*9) Hatha Yoga Pradipika (3. Kapitel, Verse 91 – 94): Nach Interpretation von Dr. 

Oliver Hahn, Indologe, werden hier sexuelle Praktiken beschrieben.  

http://schriften.yoga-vidya.de/hatha-yoga-pradipika/kapitel/....

*10) Mail-Widerspruch vom 9.11. inclusive Mail 6.11. (nur Druckversion)

*11) Mailserver-Antwort vom 10.11.2020 (nur Druckversion)

*12) Mail vom 4.10.2019, des Ordnungsamt zur Befreiung von ProstSchG

http://www.tantrazentrum-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/11/ProstSchG_201801_SachsStaatsMiAny.pdf
http://schriften.yoga-vidya.de/hatha-yoga-pradipika/kapitel/kundalini-mudra-tantra/page/5/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808556.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fgvgnTDpc6-wkZ58DtLkUrvQzMQcGJft/view?usp=sharing
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18465#p1
http://www.tantrazentrum-leipzig.de/prostschg_20191004_befreiendeantwort-ortnungsamtleipzig-2/
http://www.tantrazentrum-leipzig.de/prostschg_20191004_befreiendeantwort-ortnungsamtleipzig-2/

