
20.5.2019
ProstSchG_201904_OAmtAbschluss.odt

Tel: 0341- 44 29 740
eMail: info@helfried.de

Helfried Lohmann, Stefan-Zweig-Str 21, 04178 Leipzig http://www.helfried.de

Ordnungsamt Leipzig

Frau Streich

04092 Leipzig 

- Abschließende Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Streich,

leider haben Sie auch auf meinen 3. Gesprächswunsch vom 8.3. nicht reagiert. 

Um die offenen Frage zu einem ordentlichen Ende zu bringen, bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich stehe auf dem Standpunkt, das ich mit meiner Praxis mit Yoga- und Tantra-Schule und

als Masseur nicht zur Zielgruppe des ProstSchG gehöre, und daher auch kein Kontakt mit 

Ihnen notwendig ist. Es sollte Ihnen nicht schwer fallen, sich dieser Meinung anzuschließen. 

Sie brauchen in diesem Fall nichts tun, da sie nicht zuständig sind. 

Soweit ich es juristisch verstanden habe, ist bei einem unscharfen Gesetzestext  eine 

teleologische Interpretation anzuraten. Vor den ausufernden Begriffsbestimmungen des §2 

wurde schon im Vorfeld von fachkundiger Seite (bei Anhörungen im Bundestag) gewarnt. Der 

primäre Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist der Schutz von Prostituierten (wie der Name sagt) 

und eine bessere rechtliche Regelung und steuerliche Erfassung dieses Wirtschaftsbereiches. 

In einem Gespräch beim Ordnungsamt ließe sich leicht klären, dass bei mir kein Schutz- und 

Beratungsbedarf besteht und meine Tätigkeit seit vielen Jahren steuerlich erfasst wird. In meinem

Fall fehlen auch typische Merkmale kommerzieller Sex-Dienstleister, die die öffentliche 

Ordnung beinflussen, wie grelle Werbung oder überhöhte Preise. 

Meine gewerblichen Tätigkeiten sind auf dem Gewerbeschein angemeldet. Meine freiberuflichen

Tätigkeiten sind beim Finanzamt angemeldet. Den größeren Teil meiner Lehrtätigkeit übe ich als

sozialversicherungspflichtig Angestellter beim Yogaladen e.V. aus. Als Sexualtherapeut und 
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Lehrer in der Erwachsenenbildung berate ich Andere und schaffe in meinen Sitzungen und

Workshops Schutzräume für sensible Fragen. Zu meinem ganzheitlichen Ansatz gehört 

Tantramassage, als eine Methode von vielen dazu. 

Aufgrund der Initiative dieses „gut gemeinten“ Gesetzes (ProstSchG) habe ich mich 

intensiv mit dem Thema Prostitution auseinander gesetzt. Ich habe mit Prostituierten 

gesprochen, juristische Literatur gewälzt, und auch aus yogisch-tantrischer Sicht mir eine 

fundierte Meinung gebildet. 

Ich habe Verständnis für die Intention des Gesetzgebers. Vertrauliche Gespräche mit 

einigen Sex-Arbeiterinnen zum Umgang mit ihren steuerlichen Verpflichtungen lassen 

den Wunsch nach ordnungsrechtlicher Regelung nachvollziehbar erscheinen. Die 

Beschreibungen der Zustände in Nordrhein-Westfälischen Groß-Bordellen, wie sie in den 

Bundestagsanhörungen beschrieben wurden, erfordern Handlungsbedarf, dem der 

Gesetzgeber versucht hat nachzukommen. 

Mit all dem habe ich in meiner Arbeit nichts zu tun. 

Meine Tätigkeit habe ich mehrfach schriftlich zusammengefasst. Siehe meine Schreiben 

an die Stadt Leipzig vom 24.2.2017 und 8.6.2017, Schreiben an das BMFSFJ vom 

10.1.2018 und folgende. Meine eMail an Sie vom 8.11.2018, 19.1.2018, 22.11.2018 und 

8.3.2019. 

Das Ordnungsamt Leipzig kann meine Tätigkeit aktuell auf meinen Webseiten nachlesen. 

Www.Helfried.de beschreibt meine Therapeutische Tätigkeit. Www.Sexualtherapie-

Leipzig.de beinhaltet sexualtherapeutische Informationen. Www.Tantrazentrum-

Leipzig.de beschreibt meine Sichtweise von Tantra als spirituellen Weg und bei 

www.Yogaladen-Leipzig.de finden sie meine Yoga- und Tantra-Einsteigerkurse. 

Sie wissen also jetzt, das ich unter anderem auch Tantramassagen anbiete. Ich erlebe 

leider oft eine reflexhafte Reaktion auf das Wort „Tantra“, die von jeglicher Sachkenntnis 

ungetrübt ist. 

Wie Frau Anne Laute vom  BMFSFJ in ihrem Schreiben vom 12.3.2018 bemerkt, ist 

Tantramassage „in der Regel“ eine sexuelle Dienstleistung. Dieser Sichtweise kann ich 

mich sogar anschließen. Wenn sie z.B. mal nach „Tantramassage Chemnitz“  googeln (im 
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Gegensatz zu Leipzig gibt es in Chemnitz keine seriösen Tantra-Anbieter), dann kommen 

nur Erotik-Angebote. Dies gilt für die meisten sächsischen Städte. 

Meine Arbeit entspricht einfach nicht „der Regel“! Darüber wollte ich mit Ihnen 

sprechen. Bezüglich gesundheitlicher Beratung bin ich mit Frau Meglin und ihren 

Kolleginnen im Gesundheitsamt im Kontakt und sehe keinen Beratungsbedarf. 

Ich bin psychotherapeutischer Heilpraktiker mit Schwerpunkt Sexualtherapie, sowie 

Yoga- und Tantra-Lehrer. Und ich biete auch selbst Tantramassagen an, die ca. 1 bis 2 

mal im Monat in Anspruch genommen werden. Bei einem großen Teil der BesucherInnen 

sind sexuelle Funktionsstörungen und andere, psychische Belastungen die Ursache, sich 

auf die Suche nach Tantramassage zu machen. 

Für eine wirkliche Heilung zeigt sich für mich immer wieder, dass Tantramassage ein 

wichtiger Baustein sein kann,  sinnvoller Weise kombiniert mit anderen 

psychotherapeutischen Methoden. Und auch wenn es nicht um klinisch benennbare 

Störungen geht, hat meine Arbeit nichts mit dem zu tun, wofür „Prostituion“ 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 so wie ich es 

lehre, sind eine Bereicherung unserer Gesundheitsvorsorge. 

Viele Klienten kommen aufgrund der Empfehlung von Ärzten oder Heilpraktikern. Es 

sollte zur Therapiefreiheit gehören, dass Menschen diesen Weg gehen dürfen. Gerade im

Bereich der Tantramassage habe ich häufiger mit Missbrauchsfolgen zu tun. Wollen Sie 

diesen Frauen jetzt empfehlen, mit ihrem Anliegen ins Gewerbegebiet zu gehen? 

Meine zweite Zielgruppe sind Menschen auf der Suche nach sexueller Bildung. Da hat 

Tantra viel zu bieten. Ich vertrete durchaus die Meinung, dass Sexualität in den Bereich 

liebevoller Partnerschaften gehört. Den größeren Teil meines Einkommens beziehe ich 

aus Kursen für Yoga und Tantra. Die Verbindung von Eros und Spiritualität ist 

wünschenswert. Tantramassage als Teil eines partnerschaftlichen Liebeslebens trägt dazu 

bei. Aber nicht nur Tantramassage, sondern auch andere Kursinhalte haben Bezug zur 

Sexualität. 
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Wie ist denn die Abgrenzung zwischen sexuellen Handlungen (z.B. ich gebe eine 

Tantramassage) und einem Kurs, in dem ich den Kursteilnehmern (z.B. einem Ehepaar) 

erkläre, wie bestimmte Handlungen (z.B. eine Tantramassage, aber auch andere tantrische 

Rituale) funktionieren. Auch der letzte Fall könnte  unter die Definition des ProstSchG 

fallen, da ich unmittelbar anwesend bin und Geld für den Kurs bekomme. Wollen Sie 

diese Bildungsangebote in Gewerbegebiet verdrängen? 

Als Sexualtherapeut bin ich häufig konfrontiert mit dem Problem unbefriedigender 

partnerschaftlicher Sexualität. Tantramassage ist ein Modul von vielen, die aber in 

meinem ganzheitlichen Konzept von Tantra nicht fehlen darf. In der Vergangenheit haben 

Tantramassagen weniger als 10% meines Umsatz ausgemacht. 

Ich werde auch in Zukunft in meiner Praxis, zusammen mit Kollegen und Kolleginnen,  

Tantra-Einführungskurse, Tantramassage-Kurse, Yogakurse, Sexualtherapie, 

Sexualberatung, Körperpsychotherapie, Tantramassage, tantrische Sexualtherapie, 

spirituelle Beratung, Massage-Coachings und anderes anbieten, aber mich nicht als 

„Prostitutierter“ Melden und kein „Prostitutionsgewerbe“ anmelden. 

Ich sehe dennoch keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Keine 

Gefahr der Steuerhinterziehung. Keine Gefahr für die moralische, spirituelle und 

gesundheitliche Entwicklung, weder der unmittelbaren Anwohner und der im Garten 

spielenden Kinder, noch anderer Menschen oder Leser einer meiner Webseiten. 

Das im Gesetzes-Kommentar von Herrn Büttner (Boorberg-Verlag 2017) immer wieder 

hervorgehobene Kriterium der Überteuerung, welches dort als Merkmal für sexuelle 

Dienstleistungen heran gezogen wird, fehlt bei uns. 

Dort wird weiter ausgeführt (Seite 8): „Es liegt dabei an den Mitarbeiterinnen der 

zuständigen Behörden, das Gesetz entsprechend den zahlreichen einschlägigen Hinweisen 

in der Gesetzesbegründung des Deutschen Bundestages hinreichend individuell 

auszulegen.“ In diesen Hinweisen wird Tantra an keiner Stelle erwähnt.

Und weiter bei Büttner Seite 29: „Die Einordnung als Prostituierte hat also ganz 

erhebliche rechtliche Bedeutung“ … „Ist die Bewertung einer Tätigkeit als Prostituierte 

daher aus tatsächlichen Gründen strittig, dürfte es unter Beachtung des Ermessensrahmens
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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 Prostitionsgewerbe betrieben wird. 

Andernfalls ist eine Befassung mit der Sache regelmäßig nicht geboten.“

Es gibt noch einige weitere Argumente, die dafür sprechen meine Tätigkeit nicht den 

Regeln des ProstSchG zu unterwerfen. 

Ich sehe es als regelmäßige Aufgabe des Ordnungsamtes an, Rechtssicherheit her zu 

stellen. Wenn nicht in angemessener Frist ein gerichtlich überprüfbarer Bußgeldbescheid 

(gemäß ProstSchG §33: Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2, Satz 1)  bei mir eingeht, gehe ich 

davon aus, dass Sie meine Sichtweise der rechtlichen Situation nachvollziehen können 

und im Rahmen ihres Ermessensspielraumes die ordnungsrechtliche Zuständigkeit für 

mein Tätigkeitsprofil beim Gewerbeamt bzw. Finanzamt sehen. Spätere 

Meinungsänderung des Ordnungsamtes der Stadt Leipzig würden dem Prinzip des 

Vertrauensschutz widersprechen.   

Ich sehe auch keinen nennenswerte Präzedenzfall-Wirkung. Im Land Sachsen dürfte die 

Anzahl von Fällen, die meiner Situation ähneln an einzelnen Fingern abzählbar sein.  

Für ein ergebnissoffenes Gespräche über die vielschichtigen Komplikationen dieses neuen

Gesetzes komme ich gerne zu Ihnen. 

Alternative

Wenn das Ordnungsamt die Situation anders einschätzt und darauf beharrt, mich als 

„Prostituierter“ zu behandeln und in meine Tätigkeit ein „Prostitionsgewerbe“ zu sehen, 

und weiterhin nicht mir mir als Bürger sprechen möchte, dann können wir uns auf einen 

jahrelangen Gerichtsstreit einstellen. 

Das Ordnungsamt darf eine generell sexualfeindliche Stellung beziehen und versuchen 

meine Praxis von Amts wegen schließen zu lassen, weil die Einordnung unter das 

ProstSchG unweigerlich eine Kollision mit der Sperrgebietsverordnung nach sich zieht. 
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Wenn das Ordnungsamt schreibt, das die „Stadt Leipzig“ die Ansicht von Frau Laute aus 

dem MBFSFJ teilt, ist dagegen im einzelnen wenig zu sagen. Aber als Bürger dieser Stadt 

erwarte ich von der Stadtverwaltung im Einzelfall eine differenzierte Behandlung. Zur 

Frage der Einordnung von Tantra ist im Gesundheitsamt wesentlich mehr Expertise 

vorhanden  und auch mehr Bereitschaft zur differenzierten Auseinandersetzung. 

Eine Differenzierung zwischen seriöser Tantramassage, Tantra-Kursen, tantrischer 

Sexualtherapie, traditionellen Yoga-Ritualen, spiritueller tantrischer Praxis und 

Paartherapie ist schwierig. Wenn das Ordnungsamt meine Praxis undifferenziert als 

Prostitutionsstätte einordnet, müsste es auch eine Vielzahl anderer sexueller 

Bildungsangebote gleich behandeln. Ob damit irgendeiner Sexarbeiterin geholfen wird, 

darf bezweifelt werden. 

Ein wesentliches Kriterium für die Einordnung seriöser Tantra-Angebote ist das Bedürfnis

vieler Männer nach Ejakulation beim Orgasmus, welches aus tantrischer Sicht nicht 

erwünscht ist, und in meiner Praxis selten ist. Schon an diesem Punkt trennen sich die 

meisten Kunden der klassischen Sex-Dienstleister vom Tantra. Diese Fragen vor Gericht 

zu klären, wird aber kompliziert. 

In der öffentlichen Diskussion gibt es einige Befürworter des „Schwedischen Modell“,  

welches die Inanspruchnahme der Dienstleistung von Prostituierten unter Strafe stellen 

soll. Wenn Sie mich als Prostituierten bezeichnen wollen, dann bringen sie damit  

therapeutisch Hilfe suchende Frauen oder Ehepaare in sexuellen Krisen, die auf das 

jahrhundertealte yogisch-tantrische Wissen zurück greifen möchten in die Nähe zukünftig 

möglicher weise strafbarer Handlungen. Wollen Sie das vertreten? Als Sexualtherapeut 

habe ich immer noch mit den Spätfolgen des (glücklicher weise 1994 abgeschafften) §175

StGB zu tun. 

Ein weiteres wesentliches Problem in diesem Kontext ist die antiquierte und für meine 

aktuelle Situation völlig unangepasste Sperrgebietsverordnung, die zur Schließung meiner

Praxis führen würde.  

Das ganze ProstSchG ist noch nicht ausgereift. Die zwanghafte Verordnung von 

Kondompflicht-Hinweisen in einer seriösen Tantramassage-Praxis ist absurd (da es keinen

Geschlechtsverkehr gibt). 
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Die regelmäßige Pflicht zur Installation von Notruf-Systemen in meinem 

Behandlungsraum wäre absurd (für einen 56 jähren Mann mit Kampfkunsterfahrung). 

Es gibt noch viele weitere Details, bei denen eine Schema-F-Behandlung von Tantra 

durch die Regularien des ProstSchG nur zu absurden Stilblüten führen. 

Berichte von Kontrollen des Ordnungsamtes gemäß ProstSchG bei klassischen 

Sexarbeiterinnen lassen den Eindruck der Diskriminierung entstehen, welches sich ihre 

Mitarbeiter in anderen Branchen sicher nicht erlauben würden. 

Wenn das Ordnungsamt der Stadt Leipzig sich entscheidet, keine Bürgergespräche zu 

führen, sondern die vielen offenen Fragen vor Gericht klären zu lassen, dann kann sie 

„bestenfalls“ (aus der Sicht des Ordnungsamtes) in einem jahrelangen erbittert geführten 

Rechtsstreit, die Schließung einer spirituell ausgerichteten sexualtherapeutischen 

Heilpraxis und ein Bildungsangebot für Tantra- und Yoga-Kurse bewirken (ohne die 

öffentliche Sicherheit oder die steuerliche Erfassung von Umsätzen in irgend einer weise 

zu verbessern). 

Im schlechteren Fall (der nicht sehr unwahrscheinlich ist) unterliegt die Stadt vor Gericht 

und verschwendet damit nicht nur die knappe Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter sowie 

Gerichtskosten, sondern beschädigt darüber hinaus den Ruf der Stadt gegenüber einigen 

Hundert Kursteilnehmern (die ungläubig staunend die Diskussion über das ProstSchG 

verfolgen). 

Der 3. Weg?

Das Ordnungsamt könnte sich auch mit einer sexpositiven, weltoffenen Sichtweise 

anfreunden, was dem Image der Stadt Leipzig in der öffentlichen Wahrnehmung eher 

entspricht. Dann könnten sich Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Zweifelsfällen, wie z.B. 

im Fall meiner Praxis, relativ leicht ein Bild machen, ob ordnungsrechtlich kritische 

prostitutionstypische Merkmale wie grelle Werbung, überhöhte Preise, sprachunkundige 

Osteuropäerinnen, steuerliche Erfassung, persönliche Eignung, usw. eine Regulierung 

gemäß ProstSchG angeraten erscheinen lassen (oder eben nicht). In einem persönlichen 

Gespräch können Schutz- und Beratungsbedarf und die steuerliche Erfassung der 
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Umsätze, z.B. per Vorlage des  Gewerbeschein oder einer Steuererklärung, abgeklärt 

werden. 

Das aktuelle ProstSchG ist in seiner Entstehung an manchen Stellen ein schlechter 

Kompromiss zwischen sexualfeindlichen, konservativen, politisch extremen Kräften und 

humanistischen Schutzinteressen. Das Ordnungsamt kann seinen Ermessensspielraum 

nutzen und sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. 

Als Sexualtherapeut beobachte ich die dramatischen Fehlentwicklungen der 

Sozialisierung junger Menschen durch Internet-Pornographie. Die schwer zu 

rechtfertigende Bevorzugung von pornografischen Darstellern im ProstSchG §2(1) sollte 

nach meiner Meinung kompensiert werden, durch sexuelle Bildungsangebote, die auch 

praktische Komponenten enthalten. 

Die Begriffsbestimmung des §2(1), die die Anwesenheit von Personen bei sexuellen 

Handlungen im wirtschaftlichen Kontext den Regelungen des ProstSchG unterwerfen 

möchte, kann in bestimmten Fällen gut gemeint sein, aber die Auswirkung auf 

Sexualtherapie und sexuelle Bildungsangebote wurde nicht bedacht. Sexualtherapie ist in 

vielen Fällen sexuelle Bildung. Ob das individuell oder in Gruppen geschieht spielt keine 

Rolle. 

Tantramassage ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der z.B. körpersprachliche Signale 

psychologisch  richtig interpretiert werden müssen. Solches Wissen würde in vielen 

Partnerschaften mit sexuellen Krisen weiter helfen. Um Tantramassage zu lernen, muss es

auch die Möglichkeit geben, diese professionell anzubieten (das was im Rotlichmilieu als 

„Tantramassage“ angeboten wird, nennen wir „Handentlastung“). Unsere Erfahrung ist 

immer wieder, das Massagen im yogisch-tantrischen spirituellen Kontext tief gehende  

Erfahrungsräume eröffnen. Solche Erfahrungsräume lassen sich nicht theoretisch 

vermitteln oder im Internet darstellen. Wenn für junge Menschen  die hauptsächliche 

Informationsquelle das Internet ist, fehlen Lernfelder für eine normale Entwicklung. In 

dieser Lücke werden Tantrakurse gebraucht.  Kommunikation über Sexualität und 

Bedürfnisse muss geübt werden.  Viele Bereiche sexueller Bildung lassen sich nicht ohne 

Übungspartner lernen und erfahren. Das ProstSchG in Verbindung mit einer antiquierten 

Sperrgebietverordnung würde bei exzessiv sexualfeindlicher Auslegung solche Angebote 
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verhindern. Wie will sich das Ordnungsamt der Stadt Leipzig in diesem Kontext 

positionieren? 

Zusammenfassung 

Ich bin gerne bereit mit Ihnen über den Schutz- und Beratungsbedarf in der Sexarbeit zu 

sprechen und über eine ordnungsrechtliche Einordnung von spirituellen, sexuellen 

Erfahrungsräumen und Bildungsangeboten. Vielleicht können Sie mir auch die 

Notwendigkeit restriktiver ordnungsrechtlicher Regulierung von Tantra nahe bringen. 

Soweit wir nichts mehr voneinander hören gehe ich davon aus, das Sie ihre Arbeitszeit 

dem Schutz von Prostituierten widmen, und ich mein Anliegen für eine sexpositive Kultur

mit emotional offener, verbundene Sexualität weiter verfolgen kann. 

Mit freundlichen Grüßen

Helfried Lohmann


