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Die Strafbarkeit der Nachfrage nach Prostituierten 

Prof. Dr. Joachim Renzikowski          Martin - Luther - Universität Halle-Wittenberg 



I. Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: emma) 

 
Die Freier sind unsichtbar – warum? 
 



II. Bis 2005: Der Freier, das unsichtbare Wesen 

 
1. Befund 

 
• Strafvorschriften gegen Prostituierte 
 z.B. Jugendgefährdende Prostitution; Prostitution im Sperrbezirk 
 
aber: keine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Freiers 
 

Warum? 



 
2. Möglicher Grund:  
 
→ Sittenwidrigkeit der Prostitution: „sündige Eva“ 
 
Konsequenz: 
 

Prostituierte kann sich wegen Betrugs strafbar machen („schmutziger 

Sex“), Freier nicht („sauberes Geld“) 

 
 



3. Ausnahme: Jugendschutz (erst seit 1994) 
 
 
§ 182 Abs. 1 Nr. 1 a (a.F.) 
 
Verbot von entgeltlichen Handlungen 
 
zwischen volljährigem Täter  
 
und unter 16 Jahre altem Opfer 
 
seit 2008: 
 
Schutzaltersgrenze bei 18 Jahren (§ 182 Abs. 2) 
 
 
Grund:  
 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der EU zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornographie vom 29. 7. 2003 



III. Beginn der Debatte über die 
Freierstrafbarkeit 
 
 
1. Europaratskonvention Nr. 197 vom 16. 5. 2005 
(Convention on action against trafficking in human beings) 
 
Art. 19   Criminalisation of the use of services of a victim 
 
Each Party shall consider adopting such legislative and other measures 
as may be necessary to establish as criminal offences under its internal 
law, the use of services which are the object of exploitation 
[= Menschenhandel, J.R.], with the knowledge that the person is a 
victim of trafficking in human beings. 
 



 
2. Die grundlegende Vorfrage 
 
 
Nordisches Modell: 
umfassendes Verbot der Prostitution als ausnahmslose Verletzung der 
Menschenwürde 
=> umfassende Kriminalisierung jeglicher Form der Nachfrage 
 
Reglementierungskonzept der Prostitution 
(Niederlande/Deutschland): 
rechtliche Anerkennung der freiwillig ausgeübten Prostitution 
=> nur Kriminalisierung der Nachfrage nach Zwangsprostitution 
 



3. Verschiedene Gesetzesentwürfe in der 15. und 16. 
Legislaturperiode 
 
→ Strafbarkeit der Nachfrage nach Menschenhandelsopfern  
 
→ auch bei Leichtfertigkeit / grober Fahrlässigkeit! 
 
 
Kritik: 
 
* symbolische Gesetzgebung 
 
* Fahrlässigkeitsstrafe überzogen und Fremdkörper im übrigen 
Sexualstrafrecht 
 
* politisch im Umfeld des ProstG nicht gewollt  



IV. Aktuelle Rechtslage 
 
 
Es gibt eine Freierstrafbarkeit, aber anders als man denkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zwei Wurzeln 
 
* RL 2011/36/EU 
EU-Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer vom 5. 4. 2011 
 
Art. 18 Abs. 4 empfiehlt Bestrafung der Nachfrage nach 
Menschenhandelsopfern  
 
Umsetzungsfrist am 6. 4. 2013 abgelaufen! 
 
 
 
 
 
 



* Istanbul-KonventionRL 2011/36/EU 
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. 5. 2011 
 
Art. 36  Sexual violence, including rape 
 
(1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to 
ensure that the following intentional conducts are criminalised: 
a. engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a 
sexual nature of the body of another person with any bodily part or object; 
b. engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a 
person; 
c. causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual 
nature with a third person. 
(2) Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will 
assessed in the context of the surrounding circumstances. 
(3) … 



2. Zwei Strafgesetze 
 
* § 232a  Zwangsprostitution 
 
Abs. 6: 
Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, 
wer an einer Person, die Opfer 
1. eines Menschenhandels … [Ausnutzung von Zwang oder 
auslandsspezifischer Hilflosigkeit oder unter 21 Jahre alt, J.R.] … 
geworden ist und der Prostitution nachgeht, gegen Entgelt sexuelle 
Handlungen vornimmt oder an ihr von sich vornehmen lässt und dabei 
deren persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder deren 
Hilflosigkeit, die mit einem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbunden ist, ausnutzt. Nach Satz 1 wird nicht bestraft, wer eine Tat 
… [Veranlassen von MH-Opfern zur Prostitution, J.R.] … freiwillig bei 
der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige 
veranlasst, …   



* § 177  Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; 
Vergewaltigung 
 
Abs. 1: 
Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle 
Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt 
oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen 
an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
Abs. 2: 
Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen 
Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem 
Dritten bestimmt, wenn  
… 
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein 
empfindliches Übel droht,  
… 



3. Die Pointe des neuen Rechts 
 
→ Die „eigentliche“ Freierstrafbarkeit nach § 232a Abs. 6 ist 
überflüssig, denn das Verhalten ist immer schon nach § 177 strafbar,  
idR mit einer Mindeststrafe von 2 Jahren wegen Vergewaltigung 
(Abs.6). 
 
→ Die Kronzeugenregelung in  § 232a Abs. 6 läuft leer, weil sie sich 
nicht auf die Straftatbestände des Sexualstrafrechts bezieht. 
 
Beeindruckende Ausnahme: 
 
Wenn das Opfer zwischen 18 und 21 Jahre alt ist und sich freiwillig 
prostituiert, greift weder § 182 Abs. 1, noch § 177 ein. 
 



V. Fazit 
 

 

Was waren das für Zeiten, als der Gesetzgeber (wer immer das auch 

ist), wenigstens noch handwerklich sauber gearbeitet hat. 
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