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2.1 Deutschland

B. Madea, B. Tag

2.1.1 Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland fällt die Regelung des 
Friedhofs- und Bestattungsrechtes und des damit zusam-
menhängenden Leichenschau- und Obduktionswesens in 
die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer (Art. 70 
Abs. 1 GG). Für alle 16 Bundesländer liegen inzwischen 
 Bestattungsgesetze vor, teilweise wurden zusätzlich Ver-
ordnungen zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 
 (Bestattungsverordnungen) erlassen.
In den Bestattungsgesetzen finden sich – von Bundesland 
zu Bundesland variierend – Vorschriften zur Leichenschau 
mit Regelungen zur Leichenschaupflicht, Veranlassung der 
Leichenschau, Vornahme der Leichenschau, Auskunfts-
pflicht, Befreiung von der Leichenschau etc.
Die Gesetze bzw. Verordnungen schreiben heute überein-
stimmend vor, dass bei jedem Todesfall eine Leichenschau 
zur Feststellung des Todes, des Todeszeitpunktes, der Todes-
art und der Todesursache durch einen Arzt vorzunehmen ist. 
Eine Ausnahme findet sich lediglich für einige schleswig-
holsteinische Inseln und Halligen, dort darf die Leichen-
schau auch von »einer anderen geeigneten Person« (§ 3 Abs. 
2 BestattG Schleswig-Holstein) durchgeführt werden.

2.1.2 Definition und rechtliche Stellung  
der Leiche

Die Bestattungsgesetze einiger Bundesländer enthalten in
zwischen Definitionen des Begriffs »Leiche«. Beispielhaft 
heißt es im § 1 des »Gesetzes über das Leichenwesen« der 
Freien Hansestadt Bremen (analog § 1 des Bestattungs
gesetzes Berlin): 

(1) Menschliche Leiche im Sinne dieses Gesetzes ist der Körper einer 
verstorbenen Person, bei dem der körperliche Zusammenhang noch 
nicht durch Verwesung völlig aufgehoben ist. Als menschliche Leiche 
gilt auch ein Körperteil, ohne den ein Weiterleben nicht möglich ist. Als 
menschliche Leiche gilt weiter der Körper eines Neugeborenen, bei 
dem nach vollständigem Verlassen des Mutterleibes, unabhängig vom 
Durchtrennen der Nabelschnur oder von der Ausstoßung der Plazenta,
1. entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert 

oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat (Lebendgebo-
renes) und das danach verstorben ist oder

2. keines der unter Nummer 1 genannten Lebenszeichen vorhan-
den war, das Geburtsgewicht jedoch mindestens 500 g betrug 
(Totgeborenes).

(2) Keine menschliche Leiche ist eine Leibesfrucht mit einem Gewicht 
unter 500 g, bei der nach vollständigem Verlassen des Mutterleibes 
keines der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Lebenszeichen vorhanden war 
(Fehlgeborenes).

In § 2 Nr. 1 Bestattungsgesetz des Landes SachsenAnhalt 
vom 05.02.2002 heißt es weiterhin präzisierend: 

Kopf oder Rumpf als abgetrennte Teile des Körpers, die nicht zusam-
mengeführt werden können, gelten als Leiche.

Als Leiche gilt in SachsenAnhalt im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern auch das Skelett eines Menschen und die 
Körperteile im Sinne des o. g. Satzes in skelettierter Form 
(Kopf oder Rumpf) mit Ausnahme von Kulturdenkmalen 
gemäß § 2 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes 
SachsenAnhalt. Im Gegensatz zu Kopf und Rumpf gelten 
alle übrigen abgetrennten Körperteile und abgetrennten 
Organe einer verstorbenen Person als Leichenteile.

Unter Leichnam (7 Übersicht) versteht man vernunfts
gemäß den Körper eines Verstorbenen, solange der geweb
liche Zusammenhang infolge Fäulnis noch nicht aufgeho
ben ist. Skelette oder Skelettteile gelten nicht mehr als 
Leichnam (Ausnahme: SachsenAnhalt).

Definition menschliche Leiche und beim Tod  eines 
Menschen zu beachtende Fristen
Eine menschliche Leiche ist
 5 der Körper eines Verstorbenen, solange der ge-

webliche Zusammenhang infolge Fäulnis noch 
nicht aufgehoben ist
 5 der Körper eines verstorbenen Neugeborenen (unab-

hängig vom Körpergewicht), soweit es vollständig  
den Mutterleib verlassen hat und soweit es nach dem 
Verlassen eines der drei Lebens zeichen (Herzschlag, 
Pulsation der Nabelschnur, Atmung) zeigte
 5 eine Totgeburt (Totgeborenes mit einem Körper-

gewicht von ≥ 500 g)
 5 der Kopf oder Rumpf als abgetrennte Teile des Kör-

pers, die nicht zusammengeführt werden  können.

Keine Leichen sind
 5 Skelette oder Skelettteile
 5 Fehlgeburten (Totgeburten mit einem Geburts-

gewicht < 500 g; keine Anzeigepflicht)

Maßnahmen und Fristen
 5 Die Durchführung der Leichenschau sollte unver-

züglich nach Erhalt der Anzeige über den Todesfall 
erfolgen.
 5 Die Überführung in eine Leichenhalle muss spätes-

tens nach 36 Stunden, jedoch nicht vor der Durch-
führung der Leichenschau und Ausstellung der 
 Todesbescheinigung erfolgen.
 5 Der Tod eines Menschen muss dem Standesamt, in 

dessen Zuständigkeitsbereich er gestorben ist, 
spätestens am dritten auf den Tod folgenden Werk-
tag angezeigt werden.
 5 Die Bestattungsfristen sind: frühestens nach 48 

Stunden, spätestens nach 8 Tagen.
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Die Grenze für anzeigepflichtige Totgeburten liegt bei 
500 g. Geburten ab diesem Gewicht müssen vom Standes
amt beurkundet werden. Fehlgeburten sind definiert als 
Totgeburten mit einem Geburtsgewicht unter 500 g; für 
Fehlgeburten besteht grundsätzlich keine Anzeigepflicht, 
vgl. § 31 Verordnung zur Ausführung des Personenstands
gesetzes.

In vielen Leichenschauverordnungen finden sich Rege
lungen zu Bestattungsfristen bzw. zur Überführung in eine 
öffentliche Leichenhalle. Danach ist jede Leiche spätestens 
36 Stunden nach dem Tod, jedoch nicht vor Ausstellung 
der ärztlichen Todesbescheinigung, in eine Leichenhalle 
zu überführen (so z. B. § 11 Abs. 2 Bestattungsgesetz 
NRW). Jede Leiche muss innerhalb von 8 Tagen, sie darf 
jedoch nicht vor Ablauf von 48 Stunden nach dem Tode 
bestattet werden. Ausnahmen von diesen Bestattungsfris
ten sind zulässig.

Der Leichnam als solcher wird vom postmortal fort
wirkenden Persönlichkeitsschutz (Art. 2 Abs. 1 Grundge
setz in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) erfasst. 
So heißt es beispielsweise in § 2 Bestattungsgesetz Berlin:

§ 2 Ehrfurcht vor Toten
Wer mit Leichen umgeht, hat dabei die gebotene Ehrfurcht vor dem 
toten Menschen zu wahren. 

Das Transplantationsgesetz hält fest: 

§ 6 Achtung der Würde des Organ- und Gewebespenders
(1) Die Organ- oder Gewebeentnahme bei verstorbenen Personen 
und alle mit ihr zusammenhängenden Maßnahmen müssen unter 
Achtung der Würde des Organ- oder Gewebespenders in einer der 
ärztlichen Sorgfaltspflicht entsprechenden Weise durchgeführt 
 werden.
(2) Der Leichnam des Organ- oder Gewebespenders muss in würdi-
gem Zustand zur Bestattung übergeben werden […].
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für tote Embryonen und 
Föten.

Rechtliche Stellung des Leichnams
Der Rechtsstatus der Leiche ist derzeit gesetzlich ebenso 
wenig geregelt wie das Ende der Rechtsfähigkeit des Men
schen. Unter biologischen Gesichtspunkten ist es jedoch 
eindeutig, dass der Tod dem konkreten »MenschSein« ein 
klares Ende setzt. Damit wird die Leiche zum Bezugsobjekt 
von Rechten und Pflichten, d. h. zu Sache. Sie ist – zumin
dest zunächst – herrenlos und keinesfalls beliebig. Denn 
vom Todeseintritt unberührt bleiben die Nachwirkungen 
des ehemaligen Menschseins, die unter der Bezeichnung 
der postmortalen Fortgeltung der Menschenwürde zusam
mengefasst werden. Entgegen einer früher verbreiteten 
Ansicht ist die Leiche aber nicht »res extra commercium«, 
was sich an der vielfachen Verwendung der Leiche in der 
medizinischen Forschung, der Aus, Weiter und Fortbil
dung und der Industrie zeigt. Auch gehört der tote Körper 
weder dem Staat noch einer Religionsgemeinschaft, wel

cher der Verstorbene zu Lebzeiten angehörte. Eine unbe
schränkte Eigentums und Verkehrsfähigkeit der Leiche ist 
aber mit Blick darauf, dass sie Rückstand einer ehemaligen 
Person ist, auch nicht angemessen. Bereits das Reichsge
richt hat daher für den menschlichen Leichnam des wegen 
seiner »Besonderheit eine eigenartige rechtliche Lösung« 
verlangt (RGSt 64, 313 ff.). Eine Folge davon ist, dass abge
sehen von wenigen Ausnahmefällen, wie z. B. der rechts
medizinischen Obduktion bei nicht natürlichem Todesfall, 
der zu Lebzeiten geäußerte Wille des Verstorbenen für den 
Umgang mit seiner Leiche bindend ist: Die über den Tod 
hinaus geschützte Menschenwürde gebietet, z. B. seine 
letztwilligen Körperspendeverfügungen zu beachten – und 
sie setzt zugleich Grenzen im Umgang mit der Leiche. Dies 
spiegelt sich z. B. in der postmortalen Organspende auf
grund der Zustimmung des Organspenders zu Lebzeiten, 
§§ 3, 6 TPG, wider.

Im Strafrecht ist die Leiche im Wesentlichen durch den 
Straftatbestand »Störung der Totenruhe« gegen unbefugte 
Handlungen geschützt. 

§ 168 StGB, Störung der Totenruhe
(1) Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper 
oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Lei-
besfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen 
Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug ver-
übt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.
[…].

§ 168 StGB regelt den strafrechtlichen Schutz sterblicher 
Überreste von Menschen bzw. Föten fragmentarisch. So 
sind zentrale Fragestellungen, wie z. B. die der Zulässigkeit 
von Sektionen (dazu Stellungnahme der Bundesärztekam
mer v. 26.08.2006 m.w.N.; Tag: Gedanken zur Zulässigkeit 
von Sektionen, s. Kern et al., 2005), die der Entnahme und 
Weiterverwendung von natürlichen (z. B. harte Hirnhaut) 
oder künstlichen (z. B. implantierte Herzschrittmacher 
und Endoprothesen) Teilen des toten Körpers oder die der 
Verwendung der Leiche als anatomisches Präparat, etc. nur 
rudimentär geregelt. § 19 Abs. 1, 4 und 5 TPG pönalisieren 
als lex specialis die Verletzung der §§ 3, 4 TPG im Rahmen 
der postmortalen Organspende.

Tathandlung ist u. a. die unbefugte Wegnahme von Lei
chen etc. bzw. das Verüben von beschimpfendem Unfug 
am Körper oder an Teilen des Körpers eines verstorbenen 
Menschen. 

Gewahrsam an der Leiche 
Wegnahme bedeutet die bloße Entziehung des Gewahr-
sams ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinha
bers, wobei Gewahrsam als tatsächliche Obhut über die 
Leiche zu verstehen ist. Allein das Totensorgerecht der 
Angehörigen genügt nicht, ein solches Obhutsverhältnis 
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zu begründen Solange z. B. den Angehörigen der Todesfall 
oder der Aufenthaltsort der Leiche nicht bekannt ist, haben 
sie keinen Gewahrsam daran. Aber auch wenn der Tod im 
Krankenhaus oder im Pflegeheim eintritt, besteht zumin
dest so lange Gewahrsam der Anstaltsleitung, bis die An
gehörigen Mitteilung erhalten, die Leiche könne abgeholt 
werden (KG v. 20.11.1989 – 4 Ws 80/89 – NStZ 90, 185). 

Verüben beschimpfenden Unfugs 
Das Verüben beschimpfenden Unfugs ist durch einen be
sonders pietätlosen, höhnenden oder herabsetzenden Um
gang (BGH NJW 2005, 1876, 1878 »Kannibalenfall«) mit 
dem Körper etc. gekennzeichnet, der Miss bzw. Verach
tung zum Ausdruck bringt. Grundsätzlich kein beschimp
fender Unfug sind Leichensektionen zu wissenschaftlichen 
Zwecken. Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, 
beim Verüben von beschimpfendem Unfug ist zudem das 
Bewusstsein der besonderen Pietätlosigkeit und des 
schimpflichen Charakters der Handlung erforderlich.

Weiterhin schützt § 189 StGB vor Verunglimpfung  
des Andenkens Verstorbener. Diese erfordert nach Form, 
Inhalt oder Motiv eine besonders schwere Kränkung, 
 welche auch tätlich gegenüber der Leiche begangen wer
den kann.

Totensorgerecht
Das Totensorgerecht steht herkömmlicherweise den nächs
ten Angehörigen zu, soweit der Verstorbene zu Lebzeiten 
keine anderslautende Verfügung getroffen hat (BGH NJW
RR 1992, 834). Soweit keine landesrechtliche Regelung 
besteht, wer zum Kreis der Angehörigen zählt (so aber § 21 
Bestattungsgesetz BadenWürttemberg), ergeben sich aus 
der im Transplantationsgesetz verankerten Regelung des  
§ 1a Nr. 5 TPG sowie aus § 11 Abs. 1 Nr. 1a StGB gesetzge
berische Hinweise, die über das TPG hinaus auf das allge
meine Totensorgerecht Anwendung finden. Danach sind 
nächste Angehörige in der Rangfolge ihrer Aufzählung der 
Ehegatte oder der eingetragene Lebenspartner, die volljäh
rigen Kinder, die Eltern oder, sofern der Verstorbene zur 
Todeszeit minderjährig war und die Sorge für seine Person 
zu dieser Zeit nur einem Elternteil, einem Vormund oder 
einem Pfleger zustand, dieser Sorgeinhaber, außerdem die 
volljährigen Geschwister oder die Großeltern. Diese Auf
zählung gilt jedoch nur, soweit zwischen dem Verstor
benen und dem Angehörigen in der näheren Zeit vor  
dem Versterben eine Nähebeziehung bestanden hat (a. A. 
für die Bestattungspflicht OVG Münster, NWVBl 1998,  
S. 347). Sind weder eine spezielle Verfügung noch nächste 
Angehörige vorhanden, nimmt der Staat im Rahmen der 
allgemeine Gefahrenabwehr subsidiär das Totensorgerecht 
wahr. 

Das Totensorgerecht ist treuhänderisch wahrzuneh
men. Es verpflichtet dazu, die Anordnungen des Verstor

benen bezüglich seiner Leiche durchzuführen, unberech
tigte Einwirkungen Dritter auszuschließen, mit dem 
Leichnam unter Beachtung der jeweiligen Rechtsvor
schriften zu verfahren und den zu Lebzeiten geäußerten 
Willen des Verstorbenen zu wahren. Teil des Totensorge
recht ist die Pflicht, den Verstorbenen zu bestatten (z. B.  
§ 31 Bestattungsgesetz BadenWürttemberg, § 8 Abs. 1 Be
stattungsgesetz NRW). Kommen die Angehörigen dieser 
Pflicht nicht nach oder sind keine Angehörigen vorhan
den, ist der Staat im Wege der Ersatzvornahme verpflich
tet, die Bestattung durchzuführen. Die Angehörigen kön
nen jedoch im Anschluss daran zur Kostenerstattung ver
pflichtet werden (OVG Münster, Beschluss vom 15.10.2001 
– 19 A 571/00, NVwZ 2002, 996; VGH Mannheim Urteil 
vom 15.11.2007 – 1 S 1471/07).

2.1.3 Veranlassung der Leichenschau

Hinsichtlich der Veranlassung der Leichenschau ist zu un
terscheiden zwischen Todesfällen in Wohnungen, Todes
fällen in Krankenhäusern oder anderen Gemeinschafts
einrichtungen bzw. Totauffindungen. Beispielsweise heißt 
es in § 4, 5 des Bestattungsgesetzes Berlin:

§ 4 Veranlassung der Leichenschau
(1) Bei einem Sterbefall haben die Leichenschau unverzüglich zu ver-
anlassen:
1. der Ehegatte oder Lebenspartner,
2. die volljährigen Kinder,
3. die Eltern,
4. andere Verwandte,
5. Personen, mit denen der Verstorbene in häuslicher Gemein-

schaft gelebt hat,
6. derjenige, in dessen Räumen oder auf dessen Grundstück sich 

der Sterbefall ereignet hat,
7. jede Person, die bei dem Tode zugegen war oder durch eigene 

Feststellung davon Kenntnis erlangt hat.

(2) Bei einer Totgeburt haben die Leichenschau unverzüglich zu ver-
anlassen:
1. der eheliche Vater,
2. die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war,
3. der Arzt, der dabei zugegen war,
4. jede Person, die dabei zugegen war oder durch eigene Feststel-

lungen von der Geburt Kenntnis erlangt hat.

(3) Eine Verpflichtung, die Leichenschau zu veranlassen, besteht nur, 
wenn die in der Reihenfolge früher genannten Personen nicht vor-
handen oder aus wichtigem Grund verhindert sind.
(4) Bei Sterbefällen und Totgeburten in den nachstehend aufgeführ-
ten Einrichtungen sind vor den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen verpflichtet, die Leichenschau zu veranlassen:
1. in Krankenanstalten und Entbindungsheimen der leitende Arzt, 

bei mehreren selbständigen Abteilungen der leitende Abtei-
lungsarzt,

2. in sonstigen Anstalten und Heimen aller Art deren Leiter.

6
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Übereinstimmend ist danach in den meisten Leichenschau
verordnungen der Bundesländer der Kreis der zur Veran
lassung der Leichenschau Verpflichteten geregelt. Dies sind 
zunächst die Angehörigen des Verstorbenen (Ehegatte, 
volljährige Kinder, Eltern, andere Verwandte), ferner der 
Wohnungsinhaber, in dessen Wohnung sich der Todesfall 
ereignet hat, der Hauseigentümer oder verwalter, bei Tod 
in einer Anstalt der Anstaltsleiter, bei Tod auf einem Schiff 
der Schiffsführer. Nach Durchführung der Leichenschau ist 
den Totensorgeberechtigten der nicht vertrauliche und ver
trauliche Teil der Todesbescheinigung verschlossen zur 
Weiterleitung an das Standesamt zu übergeben. 

Der nicht vertrauliche Teil dient dem Standesamt zur 
Beurkundung des Todes, der vertrauliche Teil wird an das 
Gesundheitsamt weitergeleitet.

2.1.4 Ort und Zeitpunkt der Leichenschau

Die Leichenschau soll an dem Ort durchgeführt werden, 
an dem der Tod eingetreten ist oder der Leichnam gefun
den wurde. Hierzu heißt es beispielhaft in § 4 des Bestat
tungsgesetzes Niedersachsen: 

§ 4 Durchführung der Leichenschau 
(1) Die Leichenschau ist unverzüglich durchzuführen. Sie soll an dem 
Ort vorgenommen werden, an dem sich die Leiche zum Zeitpunkt 
der Hinzuziehung der Ärztin oder des Arztes (§ 3 Abs. 3) befindet. Be-
findet sich die Leiche nicht in einem geschlossenen Raum oder lässt 
sich dort eine Leichenschau nicht ordnungsgemäß durchführen, so 
kann sich die Ärztin oder der Arzt auf die Todesfeststellung beschrän-
ken, wenn sichergestellt ist, dass die vollständige Leichenschau an 
einem geeigneten Ort durchgeführt wird. (…)

Lassen die Umstände eine hinreichend sorgfältige Lei
chenschau an diesem Ort nicht zu – etwa weil der Tod auf 
einem öffentlichen Platz mit viel Publikumsverkehr einge
treten ist –, so kann sich der Arzt auf die Feststellung und 
Dokumentation des Todes beschränken, eine vorläufige 
Todesbescheinigung ausstellen und die Leichenschau spä
ter an einem geeigneteren Ort fortsetzen.

Die ärztliche Leichenschau ist »unverzüglich« nach Er
halt der Anzeige über den Todesfall durchzuführen. Diese 
Regelung findet sich nahezu übereinstimmend in allen 
Bestattungsgesetzen. Frühere Regelungen, nach denen die 
Leichenschau innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 
innerhalb von 12 Stunden) durchzuführen sind, sind da
mit obsolet. »Unverzüglich« wird im allgemeinen unter 
Heranziehung einer Legaldefinition aus § 121 Bürgerliches 
Gesetzbuch verstanden als »ohne schuldhaftes Zögern«.

Die Leichenschauverordnungen unterscheiden nicht 
zwischen plötzlichem Tod und erwartetem Tod. Beim 
plötzlichen Tod gibt es nur eine sinnvolle Forderung: 
 sofortige Untersuchung des Patienten, um die erste und 
wichtigste Diagnose zu stellen: der Patient ist entweder  
tot oder reanimationsfähig. Etwas anderes gilt beim er
warteten Tod, bei dem der Hausarzt den terminal kran
ken Pa tienten in der Krankheit zum Tode betreut hat.  
War mit dem alsbaldigen Ableben zu rechnen, war mit 
 Patient und Angehörigen besprochen, dass eine Kranken
hauseinweisung nicht in Betracht kommt und nicht 
 gewünscht wird, und hat der Arzt den Patienten ohne
hin täglich besucht, ist je nach Sachlage des Einzelfalls 
auch entgegen dem Wortlaut der Leichenschauverord
nungen vertretbar, die Leichenschau erst vorzunehmen, 
wenn mit dem Vorliegen sicherer Todeszeichen zu rechnen 
ist. Gerade den niedergelassenen Kollegen muss jedoch 
bewusst sein, dass auch bei einem terminal Kranken der 
Tod durch außergewöhnliche Umstände eingetreten sein 
kann und überdies ärztliche Aufgabe beim Tod eines Men
schen auch Beratung und Trost für die Angehörigen ist. 
Dies legt durchaus ein baldiges Erscheinen am Sterbeort 
nahe.

Ärzte im Rettungsdiensteinsatz sind in einer Reihe von 
Bundesländern von der Verpflichtung zur Leichenschau 
befreit und können sich auf die bloße Feststellung des To
des und seine Dokumentation in einem »vorläufigen Lei
chenschein« beschränken, dies jedenfalls dann, wenn sie 
bereits zu einem zweiten Einsatz gerufen wurden.

2.1.5 Person des Leichenschauarztes

Grundsätzlich ist jeder approbierte Arzt (niedergelassene 
Ärzte, Krankenhausärzte, Notärzte, Ärzte von Gesund
heitsämtern) verpflichtet, die Leichenschau vorzunehmen 
und unverzüglich die Todesbescheinigung auszufüllen 
und den Angehörigen auszuhändigen. So heißt es bei
spielsweise im Bestattungsgesetz Berlin:

§ 3 Leichenschaupflicht
(1) Jede Leiche ist zur Feststellung des Todes, des Todeszeitpunkts, 
der Todesart und der Todesursache von einem Arzt zu untersuchen 
(Leichenschau).
(2) Jeder niedergelassene Arzt ist verpflichtet, die Leichenschau auf 
Verlangen vorzunehmen, sofern er nicht aus wichtigem Grund daran 
gehindert ist. Bei Sterbefällen in Krankenanstalten trifft diese Ver-
pflichtung die dort tätigen Ärzte.
(3) Ein in der Notfallrettung tätiger Arzt kann sich auf die Feststellung 
des Todes, des Todeszeitpunktes und der äußeren Umstände be-
schränken, wenn er durch die Durchführung der Leichenschau an der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben in der Notfallrettung gehindert wird. 
Er hat unverzüglich eine vorläufige Todesbescheinigung auszustellen.
(4) Eine Leichenschau darf nicht durchgeführt werden von Ärzten, 
denen ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Abs. 1 der Strafpro-
zessordnung zusteht.

§ 5 Leichen von Unbekannten
Wer bei dem Tode eines Unbekannten zugegen ist oder die Leiche 
eines Unbekannten findet, hat hiervon unverzüglich die Polizeibe-
hörde zu benachrichtigen.
Die Leichenschau wird in diesen Fällen von der Polizeibehörde veran-
lasst.



227
2.1 · Deutschland

Neben den Regelungen in den Bestattungsgesetzen 
sind niedergelassene Ärzte darüber hinaus durch ihre Teil
nahme am Ärztlichen Notfalldienst zur Vornahme der 
Leichenschau verpflichtet. 

Bei Verhinderung »aus wichtigem Grund« ist ebenfalls 
»unverzüglich« eine Vertretung zu bestellen.

Bei Sterbefällen in Krankenhäusern ist die Kliniklei
tung (Ärztlicher Direktor, Chefarzt) zur Sicherstellung der 
ärztlichen Leichenschau durch im Krankenhaus tätige 
Ärzte verpflichtet. 

Befreiung von der Verpflichtung  
zur Leichenschau
In den meisten Bundesländern sind Notärzte von ihrer 
Verpflichtung zur Durchführung der vollständigen Lei
chenschau befreit. Die Pflichten der Notärzte beschränken 
sich dann auf die Ausstellung einer »vorläufigen Todesbe
scheinigung«, in der sie den Tod, Todeszeitpunkt, Zustand 
der Leiche und die äußeren Umstände feststellen. Bei An
haltspunkten für einen nicht natürlichen Tod hat der Not
arzt sofort die Polizei zu informieren. 

Neben Angaben zur Person und zur Identifikation sind 
vom Notarzt sichere Todeszeichen sowie der Ort des Todes 
(ggf. Auffindeort) zu vermerken. Daneben sind natürlich 
die Notarzteinsatzprotokolle sorgfältig auszufüllen, die bei 
nicht natürlichen oder unklaren Todesfällen für die weite
ren Ermittlungen große Bedeutung haben können.

In Bayern sind auch Not(fall)ärzte von der Verpflich
tung zur Durchführung der Leichenschau nach sicherer 
Feststellung des Todes ausgenommen, wenn sie die ver
storbene Person vorher nicht behandelt haben und sicher
gestellt ist, dass der behandelnde oder ein anderer Arzt die 
fehlenden Feststellungen, die für die vollständige Leichen
schau nötig sind, treffen wird, § 3 Abs. 4 Bestattungsver
ordnung. In SachsenAnhalt gilt demgegenüber die Befrei
ung von Ärzten im vertraglichen Notfalldienst explizit 
nicht, da im Gegensatz zu Notärzten, die im Rahmen des 
Rettungsdienstes dazu verpflichtet sind, lebensrettende 
Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten durchzuführen, 
niedergelassene Ärzte im Rahmen des Notfalldienstes le
diglich nicht akut lebensgefährdete Patienten behandeln 
und die Reihenfolge der zu behandelnden Personen nach 
der Dringlichkeit selbst unterscheiden können.

Ein Verweigerungsrecht des Arztes zur Durchführung 
der Leichenschau besteht z. B., wenn sie ihn oder einen 
Angehörigen, zu dessen Gunsten ihm in Strafverfahren 
wegen familienrechtlicher Beziehung das Zeugnisverwei
gerungsrecht zusteht, der Gefahr aussetzen würde, wegen 
einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu 
werden, vgl. Art. 2 Abs. 3 Bayrisches Bestattungsgesetz. 
Gemeint sind hier u. a. Todesfälle, die im Zusammenhang 
mit ärztlichen Maßnahmen stehen bzw. auf fragliche Be
handlungsfehler zurückzuführende Todesfälle. In Berlin 

dürfen Ärzte, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht zum 
Schutz naher Angehörigen nach § 52 Abs. 1 StPO zusteht, 
die Leichenschau nicht durchführen, § 3 Abs. 4 Bestat
tungsgesetz.

Das neue Bestattungsgesetz in Thüringen sieht vor, 
dass Angehörige denjenigen Arzt als Leichenschauarzt ab
lehnen können, der den Patienten unmittelbar zuvor be
handelt hat.

Thüringer Bestattungsgesetz
§ 5 Ärztliche Leichenschaupflicht, Satz 2:
(2) Bis zum Beginn der Leichenschau ist der nächste Angehörige nach 
§ 18 Abs. 1 berechtigt, den Arzt, der den Verstorbenen wegen der 
dem Tode unmittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, 
als Leichenschauarzt abzulehnen. Macht er von diesem Recht Ge-
brauch, hat der Arzt zu veranlassen, dass ein anderer Arzt die Lei-
chenschau vornimmt.

In SchleswigHolstein gibt es schließlich noch folgende 
Regelung: 

§ 3 Leichenschaupflicht
(4) Wenn der Wunsch einer verstorbenen Person bekannt ist, dass die 
Leichenschau von einer ärztlichen Person gleichen Geschlechts 
durchgeführt wird, soll diesem Wunsch nach Möglichkeit entspro-
chen werden.

Falls andere Ärzte für die Leichenschau nicht zur Verfü
gung stehen, ist sie von einem Arzt der für den Sterbe oder 
Auffindungsort zuständigen unteren Gesundheitsbehörde 
durchzuführen (§ 9 Abs. 3 Bestattungsgesetz NRW). 

2.1.6 Betretungsrecht  
des Leichenschauarztes

In den meisten Bestattungsgesetzen ist explizit geregelt, 
dass die Leichenschau an dem Ort vorgenommen werden 
soll, an dem der Tod eingetreten ist. Beispielhaft heißt es 
im Gesetz über das Leichenwesen in Bremen:

§ 7 Ort der Leichenschau
Die Leichenschau soll an dem Ort, an dem der Tod eingetreten oder 
die Leiche aufgefunden worden ist, vorgenommen werden. Der Lei-
chenschauarzt oder die Leichenschauärztin ist berechtigt, jederzeit 
den Ort zu betreten, an dem sich die Leiche befindet. Befindet sich 
die Leiche nicht in einem geschlossenen Raum oder ist aus anderen 
Gründen eine vollständige Leichenschau nicht möglich oder nicht 
zweckmäßig, so kann sich der Arzt oder die Ärztin auf die Feststel-
lung des Todes und der äußeren Umstände beschränken und hierü-
ber eine amtliche vorläufige Todesbescheinigung nach einem vom 
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales be-
kanntgemachten Muster ausstellen. Nach Fortsetzung der Leichen-
schau an einem hierfür besser geeigneten Ort ist von dem Leichen-
schauarzt oder der Leichenschauärztin die Todesbescheinigung aus-
zustellen.

Die grundgesetzlich (Art. 13 Abs. 1 GG) garantierte Un
verletzlichkeit der Wohnung ist im Rahmen der Leichen
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schau also eingeschränkt. Im Niedersächsischen Bestat
tungsgesetz heißt es präzisierend:

§ 4 Durchführung der Leichenschau 
(1) […] Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau durch-
führen will, und die von der Ärztin oder dem Arzt als Helferin oder 
Helfer hinzugezogene Person dürfen jederzeit den Ort betreten, an 
dem sich die Leiche befindet; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird einge-
schränkt. 

Wird dem Leichenschauer vom Inhaber des Wohnungs
rechtes Zutritt zur Wohnung verwehrt, sollte die Polizei 
hinzugezogen werden. 

2.1.7 Gesetzliche Vorgaben zur 
 Durchführung der Leichenschau

In den Bestattungsgesetzen der Bundesländer ist mehr 
oder minder übereinstimmend geregelt, dass die Leichen
schau vom hinzugezogenen Arzt persönlich vorzunehmen 
ist. Die Leichenschau ist nach den Formulierungen der 
Gesetze nicht einfach nur »Schau«, sondern persönliche 
körperliche Untersuchung des vollständig entkleideten 
Leichnams unter Einbeziehung aller Körperregionen. 

Um den bei der Leichenschau zu bewältigenden Auf
gabenkanon (Feststellung des Todes, der Todesart, der To
desursache, der Todeszeit, der Identität etc.) erfüllen zu 
können, sind Angehörige des Verstorbenen wie auch vor
behandelnde Ärzte gegenüber dem Leichenschauer aus
kunftspflichtig.

Untersuchung der vollständig entkleideten 
Leiche
In neueren Leichenschauverordnungen ist die sorgfältige 
Untersuchung des Leichnams explizit normiert und wei
terhin präzisiert, dass die Leichenschau an der vollständig 
entkleideten Leiche durchzuführen ist. In § 3 der Bayri
schen Bestattungsverordnung heißt es:

[...] die Feststellung eines natürlichen Todes setzt in jedem Fall die 
Durchführung der Leichenschau an der vollständig entkleideten Lei-
che voraus. Die Leichenschau an der vollständig entkleideten Leiche 
erfolgt unter Einbeziehung aller Körperregionen einschließlich aller 
Körperöffnungen, des Rückens und der behaarten Kopfhaut.

Auch in dem von der Bundesärztekammer veröffentlich
ten »Entwurf einer Gesetzgebung zur ärztlichen Leichen
schau und Todesbescheinigung« heißt es in § 4 Abs. 1: 

Unterschreitet der Arzt den geforderten Sorgfaltsmaßstab, 
begeht er bereits eine Ordnungswidrigkeit. Es kommen bei 
unsachgemäßer Leichenschau mit daraus resultierender 
Schädigung Lebender jedoch auch strafrechtliche Konse
quenzen, wie z. B. fahrlässige Körperverletzung oder Tö
tung in Betracht (Amtsgericht Wennigsen, NJW 1989, 
786). Die grundsätzliche Forderung nach einer Durchfüh
rung der Leichenschau am unbekleideten Leichnam wird 
sowohl bei Krankenhausärzten als auch bei niedergelasse
nen Ärzten, die terminal Kranke betreut haben, zu Unmut 
und Unverständnis führen. Dabei sollte jedoch bedacht 
werden, dass gerade bei ambulant verstorbenen Patienten, 
bei denen niedergelassene Ärzte die Leichenschau durch
führen, die Dunkelziffer nicht erkannter, nicht natürlicher 
Todesfälle groß ist und es bei dieser Fallkategorie kaum die 
Möglichkeit eines späteren Korrektivs durch eine klinische 
bzw. gerichtliche Obduktion gibt, mithin auch Tötungsde
likte unentdeckt bleiben. Bedenklich ist in diesem Zusam
menhang, dass eine Befragung niedergelassener Ärzte in 
Thüringen ergab, dass nur 41 % der befragten Ärzte den 
Verstorbenen vollständig, 36 % teilweise entkleiden. Etwa 
ein Viertel der Ärzte führt eine vollständige Leichenschau 
nur bei fremden Patienten durch. Der Forderung des Ge
setz und Verordnungsgebers nach sorgfältiger Durchfüh
rung der Leichenschau an der unbekleideten Leiche als 
Grundlage zur Attestierung eines natürlichen Todes ist 
aber im Interesse der Rechtssicherheit unbedingt Genüge 
zu tun. Die Unterschreitung des geforderten Sorgfaltsmaß
stabs aus Bequemlichkeit oder falsch verstandener Rück
sichtnahme auf Angehörige birgt Gefahren sowohl für  
die Aufdeckung von nicht natürlichen Todesfällen (insbe
sondere Tötungsdelikten) als auch für den Arzt (zumin
dest Ordnungswidrigkeit). In NordrheinWestfalen leiten 
un tere Gesundheitsbehörden inzwischen Ordnungs
widrigkeitsverfahren gegen Ärzte ein, die im vertraulichen 
Teil der Todesbescheinigung dokumentieren, nicht die 
gesamte Körperoberfläche mit Rücken, Kopfhaut und allen 
Körperöffnungen in ihre Untersuchung einbezogen zu 
 haben.

2.1.8 Auskunftspflichten Angehöriger, 
 Dritter und vorbehandelnder Ärzte

Kannte der leichenschauende Arzt den Verstorbenen 
nicht, ist er naturgemäß auf Auskünfte von Angehörigen 
und vorbehandelnden Ärzten angewiesen. Dies trifft ins
besondere für Notärzte sowie Notdienstärzte zu. Dement
sprechend ist in den Bestattungsgesetzen eine Auskunfts

Der zur Leichenschau zugezogene Arzt hat die Leichenschau unver-
züglich und sorgfältig an der vollständig entkleideten Leiche durch-
zuführen. Die Bekleidung ist an der Leiche zu belassen, wenn oder 
sobald sich Anhaltspunkte für eine nicht natürliche Todesart erge-
ben. Die Feststellung eines natürlichen Todes setzt in jedem Fall die 

Durchführung der Leichenschau an der vollständig entkleideten Lei-
che voraus. Bei der Leichenschau sind alle Körperregionen, ein-
schließlich der Körperöffnungen (z. B. Mund, Nase, Ohren, Scheide) 
des Rückens und der behaarten Kopfhaut zu inspizieren.

6
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pflicht gegenüber dem Leichenschauer als Durchbrechung 
der auch postmortal fortwirkenden ärztlichen Schweige
pflicht (§ 203 Abs. 4 StGB) geregelt. So heißt es beispiels
weise in § 4 Abs. 3 des niedersächsischen Bestattungs
gesetzes:

(3) Angehörige sowie Personen, die die verstorbene Person behan-
delt oder gepflegt haben, sind verpflichtet, der Ärztin oder dem Arzt 
auf Verlangen Auskunft über Krankheiten und andere Gesundheits-
schädigungen der verstorbenen Person und über sonstige für ihren 
Tod möglicherweise ursächliche Ereignisse zu erteilen. Sie können 
die Auskunft verweigern, soweit sie durch die Auskunft sich selbst 
oder eine in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichnete Person 
der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würden. 

Danach muss ein vorbehandelnder Arzt dann keine Aus
kunft erteilen, wenn er bei wahrheitsgemäßer Beantwor
tung der Fragen des Leichenschauarztes etwa einen Be
handlungsfehler offenbaren und sich dadurch der Gefahr 
einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde. 

Der leichenschauende Arzt kann sich von den Angehö
rigen auch Medikamente und Arztbriefe vorweisen lassen. 

Ist bei nach den Umständen eindeutig natürlichem Tod 
aus innerer krankhafter Ursache ein vorbehandelnder Arzt 
nicht ad hoc erreichbar, sollte er spätestens am Folgetag 
kontaktiert werden. 

2.1.9 Angabe-, Anzeige- und Meldepflichten 
des Leichenbeschauers

Nach sorgfältiger Durchführung der Leichenschau hat der 
Leichenschauarzt ebenfalls unverzüglich und sorgfältig 
eine Todesbescheinigung auszufüllen. Derartige Todesbe
scheinigungen müssen einem von der zuständigen Behör
de, in der Regel das zuständige Landesministerium bzw. 
der zuständige Senator, festgelegten Muster entsprechen. 
Dieses Muster bzw. diese Todesbescheinigung verlangt 
Angaben, die u. a. zur Erfüllung anderweitig festgelegter 
Vorschriften notwendig sind (etwa Vorschriften des Perso
nenstandsgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes).

Der Eintritt des Todes muss in der Regel von den An
gehörigen dem Standesamt, in dessen Bezirk der Tod ein
getreten ist, am dritten auf den Tod folgenden Werktag 
gemeldet werden, § 28 PStG.

Die Todesbescheinigung selbst gliedert sich in einen 
vertraulichen (. Abb. 2.1) und einen nicht vertraulichen 
Teil (. Abb. 2.2). Der nicht vertrauliche Teil ist für das zu
ständige Standesamt bestimmt und enthält Angaben zur 
Person des Verstorbenen – insbesondere die zur Eintra
gung in das Sterbebuch und für die Bestattung erheblichen 
Angaben zur Art der Identifikation, Feststellung des Todes, 
Todesart sowie Zusatzangaben bei Totgeborenen und Hin
weise zum Infektionsschutzgesetz. Nur die Todesbeschei

nigung hat die in der jeweiligen Landesverordnung bzw. 
dem jeweiligen Landesgesetz festgelegten Rechtsfolgen, 
nicht jedoch der in einigen Bundesländern eingeführte 
vorläufige Leichenschein.

Der Leichenschauarzt muss in jedem Fall folgende 
Feststellungen treffen:
 4 Feststellung des Todes
 4 Angabe des Todeszeitpunktes
 4 Angabe der Todesart (in NRW etwa »natürlich« oder 

»nicht natürlich« bzw. »ungeklärt«)
 4 Angabe der Todesursache, ggf. stichwortartige Darle

gung der zum Tod führenden Kausalkette
 4 Angabe und Anzeige einer Berufskrankheit
 4 Angabe und Anzeige einer übertragbaren Krankheit 

im Sinne des Infektionsschutzgesetzes
 4 Warnhinweise

 5 Herzschrittmacher
 5 Infektionsquelle
 5 sonstiges (z. B. Tatbestand gem. § 16e ChemG)

 4 Epikrise (nähere Angaben zur Todesursache und zu 
Begleiterkrankungen)
 4 weitere Angaben zur Klassifikation der Todesursache

 5 Art des Unfalls, weitere Fragen bei Totgeburten 
und innerhalb von 24 h verstorbenen Neugebore
nen

 4 bei Frauen
 5 schwangerschaftsassoziierte oder postpartale To
desfälle

 4 Angabe der Personalien des Verstorbenen (soweit be
kannt),
 4 Ärzte im Notdienst können sich in einigen Bundes

ländern auf die Ausstellung eines vorläufigen Lei
chenscheins beschränken.

Feststellung des Todes
Den sicheren Tod festzustellen, ist nicht problematisch. 
Mithilfe der folgenden Kriterien lässt sich der Ausfall der 
Vitalfunktionen sicher diagnostizieren:
 4 das Vorliegen sicherer Todeszeichen (Livores, Rigor, 

fortgeschrittene Leichenerscheinungen) bzw. 
 4 vergebliche Reanimation von ca. 30 Minuten Dauer, 

gesichert durch ein etwa 30minütiges NullLinien
EKG trotz adäquater Maßnahmen bei Ausschluss 
 einer allgemeinen Unterkühlung bzw. Intoxikation 
mit zentral dämpfenden Medikamenten
 4 Hirntod (nur unter klinischen Bedingungen bei assis

tierter Beatmung feststellbar)
 4 mit dem Leben nicht zu vereinbarende Körperzerstö

rungen

Fälschliche Todesfeststellungen für noch Lebende sind im
mer eine ärztliche Fehlleistung, da der »Verstorbene« nicht 
angemessen körperlich untersucht wurde.
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 . Abb. 2.1 Todesbescheinigung NRW (vertraulicher Teil)






