
Information zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Berlin 
Zum 1. Juli 2017 treten mit dem Prostituiertenschutzgesetz neue Regelungen für das Prosti-
tutionsgewerbe und für Personen, die als Prostituierte tätig sind, in Kraft. Mit dem Prostituier-
tenschutzgesetz werden in Deutschland spezielle Rahmenbedingungen für das Betreiben 
von Prostitutionsgewerbe und für die Ausübung der Prostitution eingeführt. 
 
Dieses Bundesgesetz ist von den Ländern umzusetzen. 
 
Damit sich Prostituierte und Betreiber eines Prostitutionsgewerbes an die neuen gesetzli-
chen Vorgaben halten können, gibt das Land Berlin folgende Hinweise: 
 

Anmeldung für Prostituierte 
 
Prostituierte, also Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, und die ihre Tätigkeit 
zum 1. Juli 2017 neu aufnehmen, haben sich bei der Behörde, in deren Bereich die Tätigkeit 
ausgeübt werden soll, also beim Bezirksamt (Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle), persön-
lich anzumelden. 
 
Hierzu sind 2 Lichtbilder abzugeben sowie der Personalausweis bzw. ein entsprechendes 
Ersatzdokument vorzulegen und Angaben zu Namen, Geburtsdatum/-ort, Staats-
angehörigkeit und Wohnsitz zu machen. Darüber hinaus hat der/die Prostituierte anzugeben, 
in welchen Ländern und Kommunen die Tätigkeit geplant ist.  
 
Für diese Anmeldung werden im Land Berlin keine Gebühren erhoben. 
 
Der Bundesgesetzgeber macht zum Anmeldeverfahren im Interesse der Verbesserung der 
Situation der Prostituierten verschiedene strukturelle Vorgaben: 
so ist bei der Anmeldung ein Informations- und Beratungsgespräch durchzuführen, außer-
dem ist eine gesundheitliche Beratung wahrzunehmen. 
 
Im Land Berlin werden diese Vorgaben schrittweise strukturell, organisatorisch und personell 
umgesetzt. 
 
Das Bezirksamt wird, soweit Anmeldungen erfolgen, die zur Anmeldung geleisteten Angaben 
dokumentieren und dies den Prostituierten bescheinigen. Diese Bescheinigung ist aus ord-
nungsrechtlichen Gründen wichtig, da sie nachweist, dass der Versuch einer Anmeldung 
unternommen wurde. Zur Fortsetzung des Anmeldeverfahrens wird dann mit den betreffen-
den Personen Kontakt aufgenommen. Bitte geben Sie daher eine Kontaktadresse an, unter 
der Ihnen sensible Informationen zugehen können (Postfach, Zustellung garantiert). Nach-
dem die weiteren Voraussetzungen für die Anmeldung erfüllt sind, kann die nach Bundesge-
setz vorgesehene formale Bescheinigung ausgestellt werden. 
 
Prostituierte, die bereits vor dem 1. Juli 2017 tätig waren, haben bis zum 31. Dezember 2017 
Zeit, um ihre Tätigkeit bei der zuständigen Behörde anzumelden. 
 

Erlaubnisverfahren für Prostitutionsgewerbe 
 
Um ein Prostitutionsgewerbe betreiben zu dürfen, bedarf es einer besonderen behördlichen 
Erlaubnis. Hierfür ist das Gewerbeamt zuständig. Das Erlaubnisverfahren umfasst unter an-
derem eine Zuverlässigkeitsprüfung des Antragstellenden und der zur Stellvertretung und mit 
wichtigen Leitungs- und Sicherheitsaufgaben betrauten Personen. Bei Antragstellung muss 
ein Betriebskonzept vorgelegt werden, anhand dessen die Gegebenheiten des Betriebs ge-
prüft werden, darunter insbesondere die organisatorischen, personellen, räumlichen, hygie-
nischen und sicherheitsbezogenen Rahmenbedingungen. 
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