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Sehr geehrter Herr Lehrieder,

ich wende mich an Sie, als Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, mit einer Frage zu neuen Prostituierten-Schutzgesetz 
(ProstSchG). Das Gesetz wurde in der letzten Legislatur-Periode maßgeblich 
durch ihren Ausschuss auf den Weg gebracht. Die Mehrzahl der Autoren ist noch
dabei und kann zum Sinn dieses Gesetzes Kommentare und Meinungen aus 
erster Hand abgeben. Ich bitte Sie, mein Anliegen ggf. an die fachkundigen 
Zuständigen weiter zu leiten. 

In der Exekutive auf Landesebene bestehen noch keine rechtlich klaren 
Ansprechpartner. Daher wende ich mich an Sie. Ich möchte nicht warten und ich 
möchte mir nicht den Vorwurf ordnungswidriges Verhalten zuziehen.

Zu meiner Person: Ich bin Yoga- und Tantra-Lehrer, sowie psychotherapeutischer
Heilpraktiker in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt Sexualtherapie. Weiter 
biete ich Massagen, Massage-Kurse und auch Tantra-Massagen an. In meinem 
früheren Leben war ich als Diplom-Informatiker in angesehen Industrie-
Unternehmen beschäftigt. 

Um meine Frage kurz und plakativ vorweg zu nehmen: 

Mit dem ProstSchG meint der Gesetzgeber nicht mich - Oder?

Die Frage ist natürlich vielschichtiger und betrifft auch nicht nur mich 
persönlich, aber ich möchte sie zumindest für mich zeitnah geklärt haben. 

Im Frühjahr 2016 machte ein Gutachten von Prof. Dr. Maria Wersig vom 
Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften von der Fachhochschule 
Dortmund die Runde, in der die Meinung vertreten wird, das das Anbieten von 
Tantra-Massagen gegen Entgelt unter das ProstSchG fällt. Das liegt daran, das 
dem Gesetz ein sehr weitgehender Begriff von „sexuelle Dienstleistungen“ zu 
Grunde liegt, der auch Tätigkeiten mit einschließt, die im bisherigen 
Sprachgebrauch nicht als Prostitution bewertet wurden. 

Grundsätzlich begrüße ich die Absicht des Gesetzgebers, für Sex-ArbeiterInnen 
bessere rechtliche Rahmenbedingungen schaffen zu wollen. Als ordentlicher 
Bürger habe ich mich aufgrund dieses Gutachten im Februar 2016 an die Stadt 
Leipzig gewandt und um einen Termin für das gesetzlich vorgeschriebe 
Beratungsgespräch gebeten. 

Ich dachte mir ganz naiv, das ein Gespräch mit einem fachkundigen Mitarbeiter 
der Gesundheitsbehörde nicht schaden kann, und das ich den „Hurenschein“ dann
zu meinen Akten lege und weiter meiner Arbeit nachgehen kann. 
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Ich kann verstehen, das der Gesetzgeber einer findigen „Sex-Industrie“, die mit viel
krimineller Energie Schlupflöcher sucht, eine weit gefasste Definition von Sex-
Dienstleistungen entgegen setzen will. Das Thema wächst sich aber aus. 

Ich gehöre nicht zu der Zielgruppe! Ich verkaufe nicht meinen Körper, ich 
prostituiere mich nicht, ich lasse mich nicht demütigen, ich habe keinen 
Beratungsbedarf, sondern berate andere. Ich habe  kein Schutzbedürfnis, sondern 
versuche für meine Klienten einen Schutzraum zu bieten. Aber ich habe Angst vor 
Stigmatisierung und gute Gründe dafür. 

Inzwischen ist nicht nur das Gesetz in Kraft getreten, sondern auch die 
Übergangsfrist abgelaufen, so das für mich im Moment die unerträgliche 
Situation besteht, dass ich nicht weiß, ob ich mit meiner Tätigkeit eine 
Ordnungswidrigkeit begehe, die mit bis zu 50.000€ Bußgeld geahndet werden 
kann. Ich habe aber auch mangels sächsischem Durchführungsgesetz keine 
Möglichkeit das zu klären.

Die Stadt Leipzig hat mitgeteilt, dass das entsprechende Durchführungsgesetz in 
Sachsen noch nicht verabschiedet wurde und ich mich später mit meinen Anliegen 
wieder melden solle. Hier verdrehen sich die Verhältnisse (wer wem wann was 
liefern soll). Dann habe ich angefangen mich intensiver mit dem Gesetz und 
seinem Sinn auseinanderzusetzen. 

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. Dies soll das Prostituiertenschutzgesetz leisten“

Der Gesetzgeber benutzt einen sehr weit gefasst Begriff der sexuellen 
Dienstleistung, der noch nicht einmal körperliche Berührung voraussetzt (wie es 
im Teil B mit den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf in den 
Begriffsbestimmungen zu §2 heißt). Damit fallen viele Tätigkeiten unter das 
Gesetz. Die meisten Stellungnahmen fachkundiger Kreise haben diese weite 
Begriffsfassung kritisiert (so lese ich das Wortprotokoll zur Anhörung und weitere 
Stellungnahmen). 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. 

Aus dem Sächsischen Staatsministerium und anderen Quellen kommt telefonisch 
das Gerücht, der Gesetzgeber würde die Tantramassage explizit unter den 
Zuständigkeitsbereich des ProstSchG haben wollen. Für mich stellt sich diese 
Meinung als Gerücht dar. Ich habe in keiner Bundestags-Drucksache (zumindest 
nicht in den unten aufgeführten, aber ich habe noch mehr durchsucht) das Wort 
„Tantra“ oder „Massage“ finden konnte. Wenn sich solche Gerüchte im 
Ministerium festsetzen, habe ich die Befürchtung, das sich die Exekutive auf die 
gut ausgebildeten freien Tantramasseurinnen und Tantramasseure stürzt, anstatt 
sich um die Schutzbedürftigen zu kümmern. 
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Ich möchte Sie bitten, dieses Gerücht auszuräumen! Oder zu begründen, warum 
sich Behörden und Justiz im Rahmen dieses Gesetzes verstärkt mit seriösen 
Tantramassage-Anbietern  beschäftigen sollen. 

 

Erläuterungen

Für die folgenden Ausführungen muss ich voraussetzen, das sie wissen, was Tantra
und Tantramassage bedeutet. Informationen können sie gerne meiner Webseite  
entnehmen. 

Praktisch ist es in meiner beruflichen Tätigkeit so, das von den ca. 25.000 € 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 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, 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.
Ich will gar nicht in Abrede stellen, das ein Teil meiner Tätigkeit in der 
Tantramassage als sexuelle Dienstleistung verstanden werden kann. Aber welcher? 
Was ist, wenn der Klient bei der Massage des Ohrläppchen erregt wird? Was ist, 
wenn sich bei der Genitalmassage keine Lust einstellt? Wie lässt sich meine 
Tätigkeit als Tantramasseur vom Urologen oder Gynäkologen abgrenzen. 

Immer häufiger empfehlen Ärzte und Therapeuten ihren Klientinnen und Klienten 
auch mal eine Tantramassage. Bücher in angesehenen Verlagen vermitteln 
tantrisches Wissen. Hinter vorgehaltener Hand haben seriöse 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. 

In einer genital fixierten Kultur, in der die krankhaften Auswüchse von 
pornografischem Leistungs-Sex vielen jungen Menschen als Vorlage für ihre 
persönliche Entwicklung dienen, lehre ich in meinen Yoga- und Tantra-Kursen eine
spirituelle, ganzheitliche Lebenseinstellung, Achtsamkeit, Zeit lassen, sexuelle Lust
als etwas heiliges sehen, Verbundenheit zwischen den Menschen spüren. 

Thema Eingrenzen

Wenn Sie mit dem Gesetz wirklich Leute wie mich meinen, dann sollten Sie sehr 
genau definieren (und Begründen), wann ordnungswidriges Verhalten vorliegt. In 
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einer sehr weit gefassten Definition von sexuellen Handlungen würde ich nach dem
Buchstaben des Gesetzes ich ja schon als Massage-Ausbilder 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“, wenn ich z.B. dem Ehemann erkläre, wie bestimmte 
Techniken der Yoni-Massage an seiner Frau zur Diffusion oder Fokussierung ihrer 
Erregung beitragen können. 

Sie sehen, das die gesetzliche Definition ohne weitere konkretisierende 
Ausführungen ins Uferlose geht. 

Die Frage ist ja, was mit dem PrositutiertenSchutzGeset geschützt werden soll?

Wenn ich mir das Wortprotokoll der Anhörung zum ProstSchG vom Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in ihrer 64. Sitzung am 6.6.2016 durchlese, 
dann sind viele gute Argumente zu hören, das der Gesetzgeber z.B. für die 
Verbesserung der Situation süd-ost-europäischer junger Frauen in Nordrhein-
Westfälischen Bordellen etwas tun sollte. 

Viele geladene Sachverständige kommen zu Wort. z.B.

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."

Wolfgang Heide (Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe): "Das Argument 
der Stigmatisierung kann ich nachvollziehen für selbstständig arbeitende 
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. 

Als ich vor einigen Monaten mich bis zum Sächsisches Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz (Ref. 14) durch telefoniert habe (es hat einige Zeit 
gebraucht die für den Entwurf für das Durchführungsgesetz verantwortliche Stelle 
zu finden), musste bei mir der Eindruck entstehen das wir alle einen Umgang 
finden müssen mit einem „Gesetzt das niemand haben wollte“, mit einem 
glücklosen und nicht ausgereiften Kompromiss.

Was mit diesem Gesetz jetzt schon bewirkt wird, sehe ich in meinem Umfeld. 
Selbständig arbeitende Frauen verstecken ihre Tantra-Massage-Angebote, obwohl 
diese Angebote aus therapeutischer Sicht wünschenswert sind. Seriöse Massage-
Praxen werden verunsichert und die Gefahr ist groß, das gute Angebote vom Markt
verschwinden und letztlich unter dem Stichwort „Tantramassage“ nur noch 
professionelle Sex-Dienstleister etwas anbieten, was aus tantrischer Sicht 
„Handentlastung“ genannt wird. 

Sinnliche Massage von tantrisch gebildeten Menschen sind auch dann oft besser als
konventionelle Massagen, wenn die Genitalmassage weg gelassen wird. Aber mit 
der Verunsicherung durch dieses Gesetz müssen sich vermutlich wieder mehr 
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Frauen unsittliche Fragen bei der Massage gefallen lassen, weil Tantramassage 
nicht mehr Tantramassage genannt wird. 

Verhältnismäßigkeit und Diskriminierung

In der Begründung zum ProstSchG wird im Abschnitt E von einem 
Erfüllungsaufwand ausgegangen, der für die Betriebe (wie evtl. meine Heilpraxis) 
eine „besondere Belastung“ darstellt (siehe Drucksache 156/16). Sie gehen von 
über 30 Mio Euro jährliche Bürokratie-Kosten für das Prostitutionsgewerbe aus. 
Und zusätzlich ca. 13 Mio Euro Verwaltungsaufwand bei den Ländern und 
Kommunen. Wenn ich das mit den (andernorts geschätzten 400.000) Prostituierten 
in Verhältnis setze, sind das ca. 100€ pro Kopf. Damit könnte ich Leben, wenn ich 
mit einem solchen Aufwand irgend einer schutzbedürftigen Frau aus einer 
Zwangslage helfen würde. Das sehe ich nur nicht. 

Unter sensiblem Umgang mit Daten, die eine erhebliche Stigmatisierung nach sich 
ziehen können verstehe ich etwas anderes als die im ProstSchG §34 geregelte 
weitgehende Weitergabe der Daten. 

Besonders kritisch ist die automatische Datenverteilung in elektronischer Form 
nach §34, Abs. (8) von  Name, Geburtsdaten und Wohnort an das Finanzamt.  
Elektronische Datenweitergabe heißt erst mal, das die Daten unkontrolliert größere 
Kreise ziehen, als notwendig. Aber selbst ein Brief wäre nicht akzeptabel. 

Was soll der Finanzbeamte (oder die Beamtin) eigentlich mit dieser „Information“?

Da ich ordentlich meine Steuern zahle, ist die Informationsweitergabe überflüssig, 
irreführend und diskriminierend. Sie bedeutet für einen durchschnittlichen 
Finanzbeamten einfach: „Der Herr Lohmann ist eine Hure“. Die Details, die ich 
gegenüber dem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes evtl. im Beratungsgespräch 
erklärt habe, sind alle weg gelassen. Was übrig bleibt ist diskriminierende 
Falschinformation. 

Als Sexualtherapeut weiß ich, das die wenigsten Menschen gelernt haben, 
angemessen über Sexualität zu sprechen. Viele Menschen haben große 
Berührungsängste gegenüber „Huren“. Viele Menschen beurteilen einen Menschen 
völlig anders, wenn sie glauben zu wissen, das dieser Mensch eine „Hure“ ist. 
Solche Zuschreibungen machen unter der Hand sehr viel schneller die informelle 
Runde, als Angaben über Einkommen. 

Wenn ich als ganz normaler Unternehmer das nächste mal Kontakt mit meinem 
zuständigen Finanzbeamten habe, kann ich unmöglich heraus finden, warum der 
sich plötzlich so komisch verhält – eben weil die wenigsten Menschen gelernt 
haben, angemessen über Sexualität zu sprechen. Dieses zu lernen ist leider auch 
nicht in einem 3-Stunden-Workshop möglich, da immer auch die ganz persönlichen
Erfahrungen, Ängste, Wünsche und Bedürfnisse da hinein spielen. 

Ich mache den Vorschlag, das alle Finanzbeamten die von dieser „Information“ 
betroffen sein können verpflichtet werden, in einem Mehrtägigen Lehrgang mit 
einem notwendig hohen Selbsterfahrungsanteil angemessen über Sexualität zu 
sprechen. In diesem Fall würde ich vom Klageweg gegen ein verhängtes Bußgeld 
wegen Verstoß gegen das ProstSchG absehen. Ich würde mich freuen, das mehr 
Menschen über Sexualität zu sprechen lernen, und weiter würde ich versuchen von 
dem Riesen-Auftrags-Kuchen ein Stück ab zu bekommen. 
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Wenn sich ein fleißiger Finanzbeamter auf ein Gespräch mit mir vorbereitet und im
Internet recherchiert, dann sieht er meine Yoga- und Tantra-Kurse. Möglicher 
weise fühlt er sich Bestätigt „Tantra = Prostitution“ (was völliger Quatsch ist). Da 
die Tantrakurse gewerblich sind, liegt die Schlussfolgerung „Prostitutionsgewerbe“
nahe. Sie sehen, der Irrsinn kann ausufern. 

Oder soll ich meinen Klienten nach der Behandlung  sagen, „das hat jetzt aber Spaß
gebracht, da müssen wir noch <Vergnügungssteuer>“ drauf schlagen? 

Ich bitte Sie, ihren fachkundigen Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern genügend
Spielraum zu lassen, so das diese mit menschlichem Ermessen etwas gegen Zwang 
und Menschenhandel unternehmen können und qualifizierte Tantramasseure in 
Ruhe lassen. Als Urheber des Gesetzes haben Sie die Möglichkeit durch 
entsprechende Kommentaren für die Exekutive die nötige Handlungsfreiheit zu 
schaffen. 

Wie gesagt, ich denke, das ich nicht zur Zielgruppe dieses Gesetzes gehöre, möchte
diesbezüglich aber Klarheit aus berufenem Munde. 

Tantra-Szene

Ich kenne die Tantramassage-Szene einigermaßen, auch wenn ich selbst nur 
nebenberuflich Tantramassagen anbiete. Es gibt andere, die sich besser auskennen 
und ich hoffe, keine Kritik von Kollegen zu beziehen, wenn ich hier auch für einige
Andere schreibe. Der Kreis seriöser Tantramassage-Anbieter ist überschaubar und 
umfasst einige Hundert Menschen. In Leipzig kenne ich einen großen Teil der ca. 
25 Massierenden persönlich und auch in anderen großen Städten kenne ich viele 
der Verantwortlichen zumindest vom Hörensagen, da ich seit Ende der 90er Jahre 
dabei bin. 

Meist werden Tantramassagen von gut gebildete Frauen angeboten. Die Frauen, die
ich kenne machen das auf selbständiger Basis. Ich brauche hoffentlich nicht 
erwähnen, das Geschlechtsverkehr in seriösen Tantramassage-Studios absolut tabu 
ist. Es dürfte schwer fallen, in diesem Kreis schutz- und beratungsbedürftige 
Frauen im Sinnes des ProstSchG zu finden.  

Ich habe vor kurzem die Prüfung zur Zertifizierung im Tantramassage-Verband 
abgelegt und muss gestehen, das ich im schriftlichen Prüfungsteil mit seinen 
Fragen zu Anatomie, Hygiene, Geschichte und spirituellen Quellen ganz schön ins 
Schwitzen gekommen bin. Wer mit solch einem Qualifikationsnachweis an die 
Arbeit geht, gehört nicht zur Zielgruppe des ProstSchG. 

Unglücklicher weise waren in der öffentlichen Diskussion um das Gesetzt häufiger 
aktive „Tantriker“ zu hören als deren Marktanteil in „der Branche“ rechtfertigen 
würde. 

Aus (sexual-) therapeutischer Sicht zeigen sich immer wieder Fälle, wo für eine 
wirkliche Heilung Tantramassage ein wichtiger Baustein ist, sinnvoller Weise 
kombiniert mit anderen psychotherapeutischen Methoden. Und auch wenn es nicht 
um klinisch relevante Störungen geht, hat meine Arbeit nichts von dem, wofür 
„Prostitution“ so einen schlechten Ruf hat. 

Die Erfahrung von Tantramassage hat oft eine Initial-Wirkung, sich persönlich auf 
einen Weg zu mehr Selbstannahme, mehr Körperbewusstsein, Zufriedenheit und 
Gesundheit zu machen.  Tantra und Yoga (zumindest wie ich es gelernt habe und 
lehre) sind eine Bereicherung unserer Gesundheitsvorsorge. 
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Solidarität

Ich hatte als Tantramasseur und auch sonst in meinem Leben kaum Berührung mit 
dem Rotlichtmilieu oder Prostitution. Ich denke in der Regel positiv, so das ein 
politischer Gegner mir vielleicht Naivität vorwerfen würde. Prostitution wird auch 
als ein „ältestes Gewerbe“ bezeichnet, war immer da und wird immer bleiben. Es 
erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Meiner Einschätzung nach bewirkt 
das neue Gesetzt vor allem, das die „Hobbyhuren“, Hausfrauen und Studentinnen, 
also diejenigen, die diese Tätigkeit vielleicht noch mit Liebe und Hingabe 
nachgehen vom Markt verdrängt werden, und kapitalkräftige Unternehmen im 
Gewerbegebiet Leistungs-Sex von der Stange anbieten werden, ordentlich nach 
Mindestlohn-Standard abgerechnet. Damit wird einer Entwicklung Vorschub 
geleistet, die ich beängstigend finde und mit den Worten zusammen fassen würde 
„Weniger persönlicher/menschlicher Kontakt, mehr kapitalistische Verwertung“. 

Mit dem Budget dieses Gesetzes können schutzbedürftigen Frauen in Zwangs-
Situationen auf andere Weise besser unterstützt werden, als durch Zwangsberatung 
und diskriminierende Hurenkartei. 

Zusammenfassung:

Ich sehe nicht, das ich zu der Zielgruppe des ProstSchG gehöre. Wenn sie das 
anders sehen, bitte ich um Begründung, warum Behörden und Justiz ihre 
Ressourcen darauf verwenden sollen, sich mit meiner Praxis zu beschäftigen. 

Ich glaube, das dem öffentlichen Gesundheitswesen ein Bärendienst erbracht 
würde, wenn ich keine Tantramassagen mehr anbieten darf, bzw. meine 
psychotherapeutische Heilpraktiker-Praxis schließen müsste weil ein Umzug in ein 
Gewerbegebiet inakzeptabel ist. 

Mein Vorschlag ist, das die Behörden mich in Ruhe lassen und sich auf die 
eigentliche Zielgruppe des Gesetzes konzentrieren. Ich habe mehrfach nach gefragt,
wann den endlich ein Durchführungsgesetz und die administrative Organisation 
fertig ist. Die entsprechende Stelle kann dann ja auf mich zu kommen. 

Ich werde keinen „Hurenschein“ von mir aus beantragen, um unter fragwürdigen 
Bedingungen potentiell stigmatisierende Informationen über mich verbreiten zu 
lassen. 

Falls irgend eine Stelle dann ein Bußgeld erlassen möchte, würde ich erwarten, das 
sie mir mit ausreichende Fristsetzung die Möglichkeit gibt, einen potentiellen 
Rechtsmangel zu beheben, da  ich schon um einen Termin zum Beratungsgespräch 
mehrfach erfolglos schriftlich gebeten habe. Ich sehe meinen Zutun als erbracht an. 

Nachdem ich mich intensiv mit diesem Gesetz auseinander gesetzt habe, neige ich  
dazu, gegen ein Bußgeld den Rechtsweg durch mehrere Instanzen über die nächsten
Jahre zu verfolgen (Begründung siehe oben „Diskriminierung beim Finanzamt“), 
da sie etwas „heiliges“ angreifen. Sexualität ist menschlich. In einer Gesellschaft, 
die alles zum Markt trägt, gehört auch Sexualität in allen Formen dazu. Aber ich 
sehe die menschliche, persönliche, körperliche Liebe durch „pseudo“-Angebote 
einer Sex-Industrie zurück gedrängt und dieses Gesetzt leistet dieser Entwicklung 
Vorschub. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Helfried Lohmann
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Quellen: (Die Quellen sind im wesentlichen auf dem Server des Deutschen 
Bundestages unter Suchbegriff ProstSchG zu finden. Siehe 

https://www.bundestag.de/service/suche?suchbegriff=ProstSchG

1. Bundesrat - Drucksache  156/16 vom 1.4.16 (Gesetzentwurf und 
Begründung, 52 Seiten)

2. Bundestags-Drucksache 18/10313 (89 Seiten). 
Mit den in der Woche vom 7. November 2016 eingegangenen Antworten 
der Bundesregierung 

3. Bundestags-Drucksache 18/13113 (128 Seiten). 
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