
 

 

 

Informationen zu dem Anmeldeverfahren für in der 

Prostitution tätige Personen 

Am 01. Juli 2017 ist das Gesetz zur Regulierung von Prostitutionsstätten und zum Schutz von in der 

Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG) in Kraft getreten. Mit diesem 

Gesetz wurden erstmalig umfassende Regelungen bezüglich der Anmeldung und Gesundheitsbera-

tung von Prostituierten geschaffen. Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist darüber hinaus die 

Einführung einer Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe (Prostitutionsstätten, Prostitutions-

fahrzeuge, Prostitutionsveranstaltungen, Prostitutionsvermittlungen).  

Das Anmeldeverfahren 

Die Ausübung der Prostitution bleibt grundsätzlich erlaubnisfrei. Allerdings sind alle Prostituierten 

durch das neue Gesetz verpflichtet, sich persönlich anzumelden. Sämtliche Aufgaben, die das Anmel-

deverfahren betreffen (gesundheitliche Beratung, allgemeine Informations- und Beratungsgespräche, 

die Durchführung des Anmeldeverfahrens und die Ausstellung der Anmelde- und ggf. der Aliasbe-

scheinigung) werden durch das Landesamt für soziale Dienste (LAsD) in Neumünster wahrgenom-

men und sind gebührenfrei. Nach der Anmeldung und den Informations- und Beratungsgesprächen 

erhalten die in der Prostitution tätigen Personen eine Anmeldebescheinigung und ggf. eine Aliasbe-

scheinigung mit entsprechendem Lichtbild.  

Für Prostituierte, die bereits vor dem 01. Juli 2017 ihrer Tätigkeit nachgingen, gelten Übergangsrege-

lungen, nach denen die Anmeldung spätestens bis zum 31. Dezember 2017 vorgenommen werden 

muss. Für Prostituierte, die ihre Tätigkeit erstmalig nach dem 01. Juli 2017 aufgenommen haben bzw. 

aufnehmen werden, gilt diese Übergangsregelung nicht.  

Termine für die Beratungsgespräche und das Anmeldeverfahren können beim Landesamt für soziale 

Dienste in Neumünster vereinbart werden unter:  

Termin.pschg@lasd.landsh.de oder telefonisch unter 04321/913-885, 886 und -887.  

Hinweis! 

Derzeit befindet sich ein Betrüger in Umlauf. Dieser gibt sich als Mitarbeiter vom Amt aus und ver-

langt Geld für die Anmeldung bzw. ein Bußgeld für eine noch nicht erfolgte Anmeldung sowie eine 

kostenlose Dienstleistung. Wir stellen klar: Es wird weder durch die Bordellaufsicht noch durch die 

Anmeldebehörden bei Kontrollen Bargeld verlangt.  

Sollte diese Person Sie aufgesucht haben oder Sie künftig aufsuchen bitten wir Sie, sich umgehend 

mit der Polizei (Tel. 110) in Verbindung zu setzen, denn eine Person, die so auftritt, macht sich straf-

bar.  
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