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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten  Ulrich Singer,  Jan Schiffers AfD 

vom 08.05.2020 

- mit Drucklegung - 

Leichenschau und Totenbescheinigungen in Bayern 

Wir fragen die Staatsregierung: 

  

1.1 Wie wird eine „ungeklärte“ Todesart im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 BestV genau definiert? 

1.2 Führt eine unklare Todesursache automatisch zu einer ungeklärten Todesart, so dass gemäß 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 BestV die Polizei hinzugezogen werden muss? 

1.3 Muss die Polizei nach § 4 Abs. 2 Satz 2 BestV hinzugezogen werden, wenn eine ungeklärte 
Todesursache nach Einschätzung des die Leichenschau durchführenden Arztes doch eine 
natürliche Todesursache war? 

  

2.1 Wie oft kam es in den vergangen zehn Jahren vor, dass eine „vorläufige Totenbescheinigung“ 
nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 Bayerisches Bestattungsgesetz (BestG) in Bayern ausgestellt wurde? 
(Bitte Anzahl nach Jahren und Grund für die „vorläufige Totenbescheinigung“ auflisten) 

2.2 Wurde in allen Fällen in 2.1 genannter Frage die noch fehlenden Feststellungen durch einen 
Arzt getroffen? 

2.3 Wenn keine fehlenden Feststellungen getroffen wurden, warum nicht? (Bitte die genaue 
Nennung der Gründe) 

  

3.1 Gab es Fälle in Bayern in denen sich die Feststellung der Todesursache einer „vorläufigen 
Totenbescheinigung“ von der durch den behandelnden Arzt festgestellten Todesursache 
unterschieden? (Bitte die Fälle für die letzten zehn Jahre und Gründe für die unterschiedlichen 
Totenbescheinigungen aufführen.) 

3.2 Ist es in Bayern erlaubt, eine festgestellte Todesursache in Totenbescheinigungen 
nachträglich zu ändern? 

3.3 Wenn die Frage 3.2 mit ja beantwortet wird, in welchen Fällen ist es erlaubt eine 
Totenbescheinigung nachträgliche zu ändern? 
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4.1 Wie oft kam es in den vergangenen zehn Jahren in Bayern vor, dass die Staatsanwaltschaft 
oder die Polizei nach § 5 Abs. 2 BestV verlangt hat, dass die Leichenschau von einem Arzt des 
Gesundheitsamts, in dessen Amtsbezirk sich die Leiche befindet, von einem Landgerichtsarzt, 
von einem Facharzt für Rechtsmedizin oder von einem durch die Polizei besonders verpflichteten 
Arzt vorgenommen wird, oder wenn sie bereits durchgeführt worden ist, wiederholt wird? (Bitte 
die Anzahl jährlich auflisten.) 

4.2 In wie vielen Fällen kam es danach in Bayern zu einer Änderung der Feststellung der 
Todesursache in der Totenbescheinigung?  (Bitte die Gründe für die Änderungen anführen.) 

4.3 In wie vielen Fällen wurde in den letzten zehn Jahren in Bayern durch die Staatsanwaltschaft 
eine Sektion angeordnet? (Bitte die Anzahl und der Sektionen und Gründe dafür anführen.) 

  

5.1 Wie viele Totenbescheinigungen wurden in den letzten zehn Jahren in Bayern ausgestellt? 
(Bitte die Anzahl jährlich auflisten.) 

5.2 Wie oft kam es dabei in den letzten zehn Jahren zu Fehlern bei der Ausstellung von 
Totenbescheinigungen in Bayern? (Bitte die Anzahl fehlerhafter Totenbescheinigungen jährlich 
und nach Schweregrad des Fehlers auflisten.) 

  

6.1 Was waren die häufigsten Fehler beim Ausfüllen von Totenbescheinigungen in den 
vergangenen zehn Jahren in Bayern? (Bitte jährlich die unterschiedlichen Fehler in Prozenten 
angeben.) 

6.2 Wie oft kam es dabei in Bayern dazu, dass die Kausalkette betreffend der Todesursache 
nachträglich auf der Totenbescheinigung geändert wurde? (Bitte die Gründe anführen.) 

6.3 Sind nachträgliche Änderungen auf Totenbescheinigung in Bayern auch dann noch zulässig, 
wenn der „nicht vertrauliche Teil“ der Totenbescheinigung bereits an das zuständige Standesamt 
versandt wurde? 

  

7.1 Ist eine nachträgliche Änderung der Totenbescheinigung in Bayern erlaubt, wenn dies von 
einem Leiter eines Gesundheitsamtes gefordert wird? 

7.2 Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen es dazu kam, dass ein Leiter eines 
bayerischen Gesundheitsamtes eine nachträgliche Änderung der Totenbescheinigung gefordert 
hat? 

7.3 Ist es dem Leiter eines bayerischen Gesundheitsamtes rechtlich gestattet eine nachträgliche 
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Änderung einer Totenbescheinigung zu fordern? 


