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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgeset:~ zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Bei der Durchführu"ll des Bestattungsgesetzes vom 4. März 198J (GVBL S. 69, 
BS 2127-1) sind eine Reihe von Problemen aufgotreten. So trägt das Geoetz dem 
Wunsch mancher Elt'""' die Besutwng einer Fohlgeburt zu ermöglichen, nicht 
hinreichend Rechnung. Darüber hinaus ist die Zulässigkeil alterna<iver Be
suuungsformen, z. 11. in Grüften, Totenhiusern, wiederverwendbuen Grab
kammern oder Urnenwänden rechtlich umstritten. Die Verpflichtung für Ärztin
nen und Ärzte im Ret1:ungs- und Notfalldienst, eine Leichenschau durchzuführen, 
hat sich als unzweckmäßig erwiesen. 

B. Lösung 

Im Rahmen einer Anderung des Bestatt:ungsgesetzes soll die Bestatrungspflicht bei 
totgeborenen oder in der Geburt vemorbenen Kindem enuprechtnd dtm 
geinderten Personenstandsrecht von einem Geburtsgewicht von mindestens 
SOO Gramm abh;:ngig gemacht werden: beträgt du Gewicht weniger &ls 
500 Gramm (Fehlgebort), so soll künftig eine BestattUng auf Antrag eines Eltern
te-ils t:rfol&en. Den T1·äg.em von Bestattungsplätzen sollen durch eine eindeutige 
.gnctzliche Regelung atr..ernative Bestattungsformen ermöglicht we-tden. A.r:ttio
nen und Arzte im Rctwngs· und Nothlldionst sollen nur noeb zur Ausstellung 
und Aushändigung <'iner vorläufigen Todesbescheinigung verpflichtet sein; in 
diesem Zusammenhang sollen mch die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ein
führung linderoinheidlcher Totenscheine geschaffen werden. Schließlich sollen 

• einige redaktionelle },nderungen d<S Bestattungsgesetzes erfolgen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Arbei~ Soziales und Ge•undheil. 
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Der Ministerprllsident des Landes Rhelnland-Pfa!z 
Münz, den 22. August 1995 

An den 
Herrn Prüidcntcn 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

5Sl16 Mainz 

Betr-.: Entwurt c:ine1 •• • ten Landes&eset:7.ts "ZUr A..nd~ 
run1: des Bestattun~:<G••otz .. 

Als Anlage fibersende kh Ihnen den von der I...ndesregie
rung beschlossenen Geseuemwurf. 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Ich bitte S"te, die Regierungsvorlage dem l.indtag ztir ße: "" ---"- ··· ·- ----- ---· 
ratung und Beschlußfassung vor:rukgen. 

Ich wäre Ihnen dmkbar, wenn die erste BeratUng des 
Gescu.entwurfs in dor Sitzungsperiode des I...ndtags vom 
30. August bis I. September !995 erfol&en kllnnte. 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziai<J und Ge
sundheit. 

Kurt Bock 
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Landtag Rheinlan d-Pfalz- 12. Wahlperiode 

••• t1~1 Landesgeset>: 
zur Anderu11g des Bestattungsgeset>:es 

Der Landtag R.Minland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen! 

Artikd 1 

Du Best.mungsgeoetz vom 4. Mirz 1983 (GVBI. S. 69, 
BS 2127-1) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.BeJtattungsgeutz 
(BestG) •. 

2. S I Abs. l Satz I erhilt folgende Fassung: 

"Die Anlage und die Erweiterung eines BeJU.ttunp· 
platzes oowie di·• Wiederbelegung eines geschlossenen 
Bestattungsplm.es bedürten einer schriftlichen Ge
nehmigung der Kreiov<rWaltung. in kreisfreien Städten 
der Stadtverwaltung; die Landkreise und die kreisfreien 
Städte nehmen diese und die weiteren der Genehmi
gungsbehörde nacb diesem Gesetz übertragenen Auf
gaben als Auftngnngelegenheit w•hr. • 

3. S 4 Abs. 2 erhält folgende Fusung: 

.(2) Jede Bestattung auf einem privaten Bestattungo
platz bedart unbesehadet des S 8 Abs. 5 einer schrift
lichen Genehmigung durch die Genehmigung>
behO..de.• 

4. S 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wir.d wie folgt geinden: 

u) InSatZ 2 werden na.ch dem Wort ".Anwendung" 
die Worte », wenn das Gewich[ des Kindes 
mindestms 500 Gramm boträ~t· oingefügt. 

bb) Folgend"r Satz wird angofilgt: 
.Betrigt das Gewicht weniger als 500 Gramm 
(Fehlgoburt), so ist eine Bestattung zu genehmi
gen,. wonn ein Elternteil dies beantragt." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

u) Folgend•:r neue Satz 2 wird eingefllgt: 
.Erdbesuttung ist die Besutrung oiner Leiche 
in ~m Sarg in einer Gn;bstätte.• 

bb) Folgend<rS.cz wird angefügt: 
.. Der Triger des Bestattungsplatzes kanri auch 
MI:' Erdbestattung oder eine Beisetzung der 
Asche in ober- nder unterirdischen Grab
kamm01Cn, Totenhä""'rn, Grüften, Urntn
winden odo:r ilutlichen Einrichtungen vor
seheiL • 

5. In § 9 Abs. l ,.·erden die Worte .Polizeiverwaltungs
gesetz von Rheinand-Pfa!z• durch die Worte .Polizei
und Ordnung.sbehördengesetz• erset:ZL 
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6. S ll wird wie folgt geindert: 

a) Ahaatz 2 wird wie folgt gdndert: 

aa) Satz I erhält folgende Fnrung: 
."Jeder erreichbare .o.iedergeJusene Arzt ist ver-
pflichtet, die Ldchcnschau unvertilglich vorzu· 
nehmen aowie die Todesbescheinigung auszu~ 
stellen und auszuhändigen."' 

bb) Folgender Satz wird angefilgt: 
.Erfolgt die Feststellung des Todes durch einen 
Arzt wihrcnd einea Einsatzes im Reuungs
di~mt odi!I' im Notf'alldiemt., so ist dieser nur 
zur Aumdlung und Ausbindigung einer vor· 
läufigen Todesbescheinigung verpflichtet. • 

b) In Abutz 4 Satz I wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersttzt und folgender Halbsatz ang ... 
fügt: 

.dies gilt auch dann, wenneine vorlinlige Todesbe
scheinigung ausgestellt worden ist." 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

.(5) Tottruclttine sind: 
l. die vorläufige Todesbescheinigung, 
2. die Todcsbeschciolgung rolt einem vortrxulkhen 

und einem nkbt-vertra.ulkhen Teil, 
J. der Obduktionsschein. 
Für jede L<:iche wird eine Todesbescheinigung rolt 
einem vertraulichen und einem nicht..YeruJ.ulichen 
Teil ansgestellt. Ist eine innere Leichenschau durch
gefUhrt worden, wird auch ein Obduktionsschein 
&usgcstellt. S..i einer Fehlgeburt werden keine 
Totenschehn:· ausgenellt.., 

7. S 14 Abs. 1 wird wie folgt gelndert: 

a) rn Satz 1 Wtrdcndic Worte .und des Leichemchau· 
scheines• gestrichen. 

b) Folgender neue Satz 2 wird eingefilgt: 

.Im Falle des S 11 Abs. 2 Satz J darf die Über
führung nach Ausstellung einer vorläufigen Todes
bescheinigung vorgenommen werden. • 

S. S 19 Abs. I wird wie folgt geindert: 

a) Folgende neue Nummer 7 wird eingef!!gt: 

.7. entgegen S 11 Abs. 5 Satz J den Obduktions
tchein nicht ausstellt. •. 

b) Die bisherige Nummer 7 wird Numm<r 8. 

9. In poAbs.l Nr. 3 werdendie Worte .von welchen sie 
eingesehen werden können• durch die Worte .welchen 
Personen und SteUen Einsichl in sie gewährt oder Aus
kilnfte darau• orteilt worden kann" ersetZt. 

lO. Es werden folgendellezoichnungen ersem: 

Landtag Rhdnland-Pfalz-12. 'Wahlperiode 
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Landtag 1\hein\an ~-Mab. -12. Wahlperiode 

a) in S 8 Abo. S Sau 1 und 2 Halbsatz I, S IJ Abo. 1 
Satt 3 und Abs. 2 Satz 2, S 14 Abs. 'und 4 Satz 1, 
5 15 Abo. 2 Haibutz 1, S 17 Satz I und S 19 Abs. 4 
Nr. 2 .Orupolizeibeh5rde" durch .örtliche 
OrdnungsbeMrde", 

b) in 5 20 Abo. I Einleitungosatt und Abs. 2 

.der Minister filr Soziales, Gesundheit und U rn
wett• durch .du fachlich zuständige Ministerium• 
und 

c) in S 20 Abs. I Einleitungosatz .der Minister des 
IImern und für Sport" durch .du für d., Kommu
nalr.echt zuständige Ministerium111

• 

Artikd 2 

DieJ<S Gesetz tritt mit Allln2hme des Artikels 1 Nr. 9 am 
ersten Tage des auf die Verkündung folgenden zweiten 
Kalmdermonats in Kr2ft. Artikel! Nr. 9tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgernfines 

o .. Bestattunpgemz. vom 4. Mirz 198J (GVBL S. 69, 
ßS 2127-1) ist seit seinerVenbS<:hicdung im Jahre 1983 un
vcrinden geblieben. Es entspricht in einigen Bereichen 
nidrt den Anforderungen der Pruis. 

So bringt S 8 Abs. 2 nicht mir der erforderüchtn Deutlich
kelt zum Awdruck, daß neben totgeborenen und in der 
Geburt vcratorbenen Kindern :weh - &uf WW1Xh der 
Eltern- dio Bomnung einer Fehlgeburt möglich ist; hier in 
eine msdrückliche geseWiche Klame!htng angezeigt. Dar
über himus soll fürdie Bestattungspflicht von totgeboren<ll 
oder in der Geburt verstorbenro Kindern eine Gewichu
grenze von 500 Gramm festgeschrieben werden. 

S 8 Abs. 4 Sau I schreibt für Sargbestattungen eine Erdbe
aanung vor. Somit ist zweifeiboft, ob dem in Einze!Iillen 
pußerten Wunsch, Sargbestattungen llli:h in Einrichtun
gen wie Totenhiuserc, Grüften oder wiederverwendbaren 
Grab!ummern durchzuführen, derzeit Rechnung getragen 
werden kann. Fraglich i..: auch, ob auf der Grundla&e des 
derzeitigen Rechu (S 8 Ahs. 4 Satz 2) die bei Feuerbestat· 
ruogen vielfach übliche Um<:nbeiseuung in oberirdischen 
Urnenwinden su.ttha.ft isL Der Gesetzentwurfhält rwu im 
Grundsatz an der eJ&endicben Erdbestattung fest; er ermög· 
ücht dem Triger des Bestattungsplatzes künfti&jedoch eine 
Besu.ttung, oder Beisetzung in allernativen Formen. 

Die auch für Ärztinnen und Ärzte im Rettungs- oder Not
f.Udienst bestehende V erpffichrung :zur unverzllglichen 
Vornahme der Leichenschau sowie zur Ausstellung und 
Aushindigang der TotenscheiM (S II Abs. 2 Satz I) hat in 
der Praxis :tu Problemen geführt. Enuprechend einer 
Empfehlung der Konferenz. der für du Ge•"nrllieitswesen 
ZUJtind J&en Minlsterinn<11 und Minister, Senatorinnen und 
Senatoren der Linder (GMK) oollen zukünftig Ärztinnen 
undÄ.rzte wihrend eines Einsaue~ imRettunts· oder Not
falldlenst nur noch verpflichtet sein, ein<. vorläufige Todu
bescheinigung auttustellen und aus:tuhlndigen. 

im Vorgriff auf die geplante Einführun& ländereinheitlichrr 
T oteo<Cheine sollen die entsprechenden Bezeichnungen in 
du Besutri.Jll&Sg.esetz übernommen werden. 

Die Möglichkeiten zur Einsichtnahme in Totenscheine 
•ollen im Rahmen des Erforderlichen erweitert werden. 

Darüber hinaus sind einlj:e redaktionelle Änderungen, z. B. 
im Hinblick auf geänderte Behördenbezeichnungen, vorge
.. hen. 

Die kommun&!en Spitzenverbinde hatten Gele&enheit, zu 
dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Der LandkreiSlag 
Rbeinland-Pfalz hat keine Bedenken und Anregungen vor· 
gebracht. 

Der Gemeinde- und St.i&tebund Rheinland-Pfalz und der 
Städtetag Rheinland-Pfalz haben sich ge&en die Einführen& 
einet vorl:i.ufigen Todesbescht-inigung ausgesprochen. Sie 
Rhrn darin, im Gegen.utz zu dem Institut far Rcchu
medizln der Jobannes Gutenberg-Univenitit M&in% und 
der Landedrztekammer Rheinlond-Pfalz, die sich aus
drilcklich dafür ausgesprochen haben, keinen Vorteil, 
sondern ein wsitzliches bürokratisches Hemmnis. Sie ver
kennen, d:.ß die vorläufi&< TodesbescheiniJ:Ung die Arbeit 
der zu einem T odeaf.U gerufenen Ärztinnen und Ärzte im 
Rettungs- und Notfalldienst wesentlich erleichtern und 
- als Teil des von der GMK empfohlenen Konzepts für 
einen lindereinheitlichrn Lekhensch•uschein - :rur Quall
tiusteigerung der irLtlichen Leichensc hru beitra&<n solL 

Darüber hinaut haben beide kommunalen Spitunverbinde 
angeregt, neben den Verwalru.ngen der Landkreist und 
kreisfreien Stldte auch die Verw>lrungen der yoßen kreis
angehörigen Stidte zu Gcnehmi&angsbehörden für die 
Anls&e, die Erweiterung, die Aufhebung. die Schließung 
und die Wiederbe[egun& von Besutrungsplätzen :tu be · 
stimmen. Die:s hittc nUtczu keine praktische Bed~urun;:. 
Da die großen kreisangehörigen Städte nicht in eigenen All
gelegenheiten Genehmigun&sbehörde sein können, müßte 
die Zwtindigkeit für kommunale Bestattuntspl~tze wcit<r
hin den Kreisvaw&!tungen vorbehalten bleiben. Die Zu
st5ndigkeit könnte :sich dem%ufoJ&e nur auf die weni&en 
kirchlichen und die noch selteneren privaten Besutw.ogs
plitze bezithrn~ Es erscheint verwaltungsl!lkonomi&ehert es 
hier bei d..- ZustindiJ:k<it der Kreisverwaltungen :r:u ~
lassen. 

Unberücksichti&t blieb auch der Hinweis dea Gemeinde
und Sddtcbund .. Rheinland-Pfalz, es bestehe kein Hand
lungsbedarf für die Regelun& der Besutrung einer Fehl&•· 
burt auf Antrag. Im G<&<nsau hierzu haben das Karholi
sche Büro, die Evangelischen K.ir.:hen in Rheinland-Pfalt 
und die Unitarischt Religionsgemeinschaft Frfle Protestan· 
ten diese Mö&fichkeit ausdrücklich b~t, weil d..nit dem 
ethischen Empfinden betroffener Eltern Re::hnunt ge
tn.,gcn werden könne. 

Die Einführung alternativer Bestatrungsformen wurde vom 
Gemeinde- und Stldtebund RheinU.nd-Pfdz und vom 
St.i&tetag Rbeinland-Pfili unterschiedlich beurteilt. Der 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalzhat die vorge
sehene gesetzliche Regelun& abgdehnt; sie schrlnke die 
•~tZWlgsrcchtüchen Bcfugnin.e der Gemeinde-n ein. Diese 
Auffmung wird nit:ht geteilt. Die VO'!esehme Regelung 
soll &ende klameDen, daß die Gemeindon die Mllglichkoit 
haben, durch Satzung entsprechende Bestattungsformen 
auf ihren Friedhöfen anzubieten. Im Ge&cnsatz hierzu hat 
der Stidtet.ag Rheinland-Ptatz angtl'~gt. als weiten altern.l
tivc Besurrunpform auch du oberirdische Vormeuro der 
Asche auf anonymen Grabfeldern zuzulmen. Du AD.
.-cgung wurde wegen ethiKher Bedenken nicht gefolgt. 
Soweit ersicbtlicb, gibt es eine derartige Re&e!ung auch in 
keinem anderen L.tnd der Bundesrepublik Deutschland. 
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Landtag 1\helnlan:3-l'fal:r.- \2. Wahlperiode 

ll. Zu den eln:zelnc'n Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Zu Nummer! 

Das Gesetz wird bisha allg~mein entsprechend seiner ~mt
liehen Kurzfassung a!J .Besuttungsgemz• zitiert; auf die 
Langfassung .Land.,sgesetz. über du Friedhofs- und 
Bes.tattungswesen"" knnn da.her verzichtet werden. 

Zu den Nummern 2 und 3 

Gerniß Aru'kel 7 Ab•• 6 des Landesgeseues zur Anderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 199) 
(GVBL S. 481) neh!Tien die Landkreise die nach den bis
herigen Bestimmung~~n den Kreisvc:rwzltungen als unteren 
Behörden der allgemdnen Landesvorwallung übertragtneo 
Aufg•ben seit dem [2. Juni !994 als Auftragsangelegen
heiten wahr. § I Abs. :1 Satz I und § 4 Abs. 2 sollen der neuen 
Rechtslage redaktion•llangepaßt werden . 

Zu Nummer4 

Zu Buchsubea 

Die Bestattungspfllcbt für totgeborene oder in der Geburt 
ve,..torbene Kioder •vird durch S S Abs. 2 in der bisherigen 
F. .. ung- ohne daß :~ich dies ausdrücklich aus dem Wort
laut ergibt - an die :ltandesamtliche Beurkundungspflicht 
nach S 24 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 
8. August 1957 (BGBI. I S.1125)in VerbindungmltS29 der 
Verordnung zur Ausführung des Pcrsonensta.ndsgeseczes in 
der Fassung vom 25. Februar 1977 (BGBl. I S. 377) ge
koppelt. Danach wird zwischen totgeborenen oder in der 
Geburt vcntorbcner1 Kindem und Fehlgeburten unter
schieden. Deren gt.r:;u:i.nsa.mes Abymtungskritcrium zu 
Lebend~;eburten ist, daß nach der Scheidung der Leibes
frucht vom Mutterleib weder du Herz &esch!agen noch die 
Nabelschnur pulsien, noch die natürliche Lungenatmung 
eingesetzt hat. Ist dies der Fa!~ kam es gemäß der Sechsten 
Verordnung :rur Andenmg der Verordnung zur Auofüh
rung des Personen!<andsgesotzes vom 23. April !979 
(BGBI. I S. 493) seit I..Juli 1979 darauf an, ob dao GeburtS
gewicht mindestens l 000 Gramm - dann hmdelte es sich 
um den bourkundungspflichtigen Fall eines totgeborenen 
oder in der Geburt V4:ntorbenen Kind~s - oder weniger als 
! 000 Gramm - danrL handelte es sich um eine Fehlgeburt, 
die sundesamtlich nicht beurkundet wird - betragen hat. 

Du Bundesmininerium dc1 Inncm ba.t mir der Dreizehnten 
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausfüh
rung des Personenuandsgesetzes vom 24. März 1994 
(BGBI. I S. 621) :rum J, Aptil199~ die Gewichtsgrenzo des 
S 29 der Verordnung :rur Ausführung des Personenstands
gesetzes von l 000 Gramm auf 500 Gromm herabgesetzt. 
Diel soll (auf Anregung der GMK) zu einer Verb."serung 
der :c:pidemlologisch~:n D.atenbuis über Totgeburtl!n und 
zu einer Qualitätssicherung der geburtsbi!fllchen und 
neonatologischen Vi~rsorgung bei[ragen. Dies h.u nicht 
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automatisch auch die Ausdehnun~; der Bestmungopflicht 
bis zum Geburtsgewi<:ht von 500 Gramm zur Folge. 
Gleichwohlempfiehlt oich eine Angleichung aus ethischen 
Griinden. 

Zu Doppelbuchstabe u 

Durch die Einführung der Gewichtsgrenze von 500 Gramm 
in S 8 Abs. 2 Satz 2 wird klargestellt, daß die landesrecht
liehe Besr.ttungspfllcht von totgeborenen oder in der 
Gehurt verstorbenen Kindem der Horabset:r.ung der Ge
wichtsgrenze auf 500 Gramm nach dem Personrnstaods
recht folgt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Um Eltern nach dem schmerzlichen Verlust eines Kindes, 
dessen Geburtsgewicht wenig« als 500 Gramm betragen 
hat (Fehlgeburt), die Möglichkeit zu geben, ihr Kind be
statten >u lassen, soll ein entsprechender Anspruch aui 
Erteilung einer Be=ngsgenehmigung - abhingig vom 
Amrag der Eltern oder eines Elternteils - in das Be· 
1t1:ttungsgesetz aufgenonuncn werden. Die~ ist bisher im 
ßestattungsgesetz nicht ausdrücklich geregelt. Machen 
Eltern von dieser M5&fichktit Geb~uch, flnden die Bestim
mungen des Be~tattungsgesctzcs entsprechend AnwenM 
dung. 

Zu Buchstabe b 

In der Pruls h>t sich ein Bedürf.U. für die Zulassung alter
nativer Bestattungsformen, :r..l!. in To~nhius<rn, Grüften 
und wiederverwendbaren Grabkammem, und für eine 
Urnenbeioetzung in Umenwlinden ergeben. Die bisherige 
Fa.,ung des S 8 Abs. 4 läßt es zumindest >:weifelhaft er
scheinen" ob unter die Begriffe .Erdbesuttu.ng"' und .. Bei
setzung der Asche in einor Grabstine" auch die gen•nnten 
besonderen BestattWlgsformen subsumiert werden können. 
Die neuen Sitze 2 und ~ des S 8 Abs. + sollen insoweit für 
eine Klamellung sorgen. Es wird gleichzeitig verdeutlicht, 
d~ß es der Entscheidung des T rögers des Bestattungsplatzes 
überlassen bleibt, ob uod in wekhem Umfanr; <r alternative 
Bestattungsformen anbietet. Eln Re<:htsanspruc:h .auf Be
reitstellung derartiger Besuuungsmöglichkeiten, die teil
weise erhebliche Vorhaltekosten verursachen, soll nicht ein
geriumt werden. 

ZuNummer5 

Redaktionelle Anderung. 

ZuNummer6 

Zu Buchstabe! a 

Durch die zu S II Abs. 2 vorgesehenen Andetungen sollen 
die im Rettungs~ und im Notfalldienst täclgen Arztinnen 
und Ärzte entlutet werden. Sie sind künftig nur noch 2.ur 
Ausatellung und Aushändigung einer vorläufigen Todesbe
scheini.cung vcrpflichtcL 
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Selbotverstindlich haben diese Arztinnen und Ärzte auch 
weiterbin dem Notruf zu folgen und bis zur sicheren Fest
Stellung des Tod<1 die l.ndichen Aufg~n zu erfüllen. Sie 
können - sow<it es ihre Zeit wihrend des Rettungs- oder 
Notf.Udienstes zulißt- auch die vollständige Leichenschau 
vornehmen und die Tod<Jbescheinigung ausstellen; tun sie 
dies nicht, so lu~n sie die vorliufige Todesbescheinigung 
r.wz.ustelL:n. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeiinderung tu Buchstabe a; da 
die einer voriiufigen Todesbescheinl&ang vorangehende 
vorliufige Leichenschau eine vollni.ndige Leichenschau 
nicht ersetzt, blei~n die nach S 9 Abs. I und 2 nnruwon
liche:n Penonen weiter 'Verpffichtett unver:r:üglich für die 
Vomahme der Leichenschau zu sorgen. 

Landtag Rheinland-Pfalz- t2. Wahlperiode 

stellen, soll künfti_g als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld
buße geahndet ... erden können. 

ZuNummer9 

Nach dem bioherigm S 4 Ab•. J der Landesverordnung zur 
Durehfnhrung des Beruttungsge«tzes vom 20. Juni 1983 
(GVBL S. 133, BS 2127-1-!) kann der Leichensch.ttUChein 
nur von d~n lkhörd~n der Versorgungsverwaltung und den 
'rrlgorn der gesetZlichen Unfaßvenicherung eingesehen 
.,..rden, soweit dies :wr Feststellung von Versol'ßUngun
sprüchen erforderlich ist. Hiernach ist die Eimichrnalune 
IIOWOh! Hinterblie~nen als auch Einrichtungen d<r wwen
och.tftlichen Fonchung verwehn. Auskünfte über die 
Todesursache einer vcrswrbcncn Penon können die-se bis
lutg nur von der Ärztin oder dem Arzt bekommen, die oder 
dtt die Toterucheine ausgestellt hat. Sofern sich ous deren 
Unterlagen Oberhaupt Rückschlü•se auf die Todesun..,he 

Zu Buchstabe c -·- --·----------"-'-'"'&"i<>h;i;n, dürfen c!iese aber nur Auskunir. erteilen, wmn die 

Für die Totenscheine werden neue Be:telchnungen vorge
I<M!l. Dies ist erforderlich. damit die von der GMK 
empfohlenen Iindereinheitlichen Totenscheine in Rhein
l>nd-Plah eingeführt werdm können. Anstelle der Todes
~scheinigunt; und des Leichemchauscheines wird künftig 
eine Todesbescheinigung mit einem vertn.ulichen und 
einem nicht-vertraulichen Teil ausgestellt Der Sektions
oehein heißt künfti; Obduktions.chein. Für die F.Ue des 
S 11 Aba. 2 Sm: J wird die vorliufige Todesbescheinigung 
vorgesehen. Die Klarstellung, d:U! bei Fehlgeburten keine 
Toterucheine ausgestellt worden, ist erford<l'lich im Hin
blick.W das Reeht auf Enoi!ung einer Besuttungsgenehmi· 
&ang für eine Fehl_geburt auf Antrag eines Elternleils gerniß 
S 8 Abs. 2 Satz J. 

ZuNurnmer7 

Zu Buchstabe a 

Hinterblie~nen sie von der ärttllchen Schweigepflicht ~
freien. Bej wissenschaftlichen Forschung.tn ~deutet di~s in 
aller Regel, d:U! nicht nur ÄrZtinnen und Ärue gefunden 
werden müuen, die Auskunft erteilen können, sondern 
aucb. Hinterbliebene, die bereit sind. auf die irnlichc 
Schwei~;epfliclu zu verzichten. Lediglich ~i größeren 
Forschungsreihen h.tt sich die Pruis domit ~halfen, 
anonymisierte Lis.ten mit Stt"rbedatc:n &UIZUUusch~n. wenn 
hlt!raus keine Rückschlüsse auf h6tinunte elnutn~ Ver~ 
storbcne mögfich wa.rf'n. 

Auch künftig sollen die Ster~daten aua den Totenscheinen 
geheimgehalten werden. Es ist dlerdings vorge1<hen, durch 
.dnt: ~:ntSpr..:hende Änderung des S 4 Abs. ~der Landesver-
ordnung zur Durchführung des Bestattungsgeset"Zes auch 
sonstigen öffentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Ejncichr in lote:Mclteine oder /\U$künfu da..nus !U ermö-g.· 
liehen. Enuprechendes gilt für Personen und Stellen, die ein 
.m:ht1iches. Interesse an der Kenntnis der Todesumsr.lnde 

Es handelt sich um eine Folgelnderung zu dtr gemlß glaubhaft machen, wenn kein Grund zu der Annahme 
Nummer 6 Buchst. c vorgesehenen Neofassung des S 11 besteht. d:U! durch die Offenh.trung schuu:würdic,e Bel•nge 
.Abs. S.. . _ .... der yrnmrbcnrn P.ea.on..odu ihrer Hinterbliebenen bcein· 

trichtigt werden. HochsthuJen und anderen mit wissen-
Zu Buchnabe b - ______ __<ehaftlichu Forschung ~faßten Stellen soll die Elrulcht-

Sofern nicht Anhaltspunkte filr cinen nicht natürlichen Tod 
vorliegen (S II Abs. 3), besteht keine Notwendigkeit mehr, 
die Leiche nach Ausstellung der vorliufi&en Todesbeschei
nigung bis zum Abschluß der vollstindigen Leichenschau 
am Sterbe- oder Auffmdungsort xu belassen. Deshalb soll 
die Überführun& der Leiche auch im Folie der Ausstellung 
einer vorlauf<gen Todesbescheini&ang mllglich sein. Die 
Leiche kann dann beispielsweise ln einen LeichenschaU
raum verbracht werden, in dem bessere Möglichkdten für 
die Durchführung der vollsündigen Leichenschau gegeben 
sind. 

Zu Numrner8 

Die Nichterfüllung der V<lJ>ffichtung. ~i Durchführung 
einer innerc:D Leichenschau einen Obduktionsschein auszu~ 

I 

nahme in Totenxheine ermöglicht oder Auskunft daraus 
erteilt werden können, wenn dem wissenschaftlichen Inter
.,.. :andtt DUJ'Chfnhrung des Forschungsvorhabena größe
res Gewicht als den ~rsönlichc:n Belangen da vc:rst:orbe
ncn Person oder ihra Hinterbliebenen bei2.umessen ist. Da 
die bisherige Ermächtigungsgrundlage (§ 20 Abs. I Nr. 3) 
nur ein Einsichtsrecht für Behörden vonie~ ist .eine ent~ 
spr~1!ende_!;JY~ite_rung erforderlich. 

Zu Nummer 10 

Mit Nwmner 10 erfolgen einige redaktionelle Änderungen. 
Buchstabe a trigt der Neuorganisation der Polizei- und 
Ordnung>behörden Rtchnung. GemJß S 89 Abs. 1 des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung 
vom 10. November 199J (GVBlS. 595, BS2012-I)sinddic 
ortliehen Ordnunf;sbeh!lrden- wie bisher die Orupofixei-

• 

• 



• 

• 
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behördcn - die Gemcindcverwaltung.en der verbandsfreien 
Gemeindm, die V erhandsgemeindeverwaltungen und die 
Stadtverwaltungen d<·r kreisfroien und grollen kreisange
hörigen Stidte. 

Es soll danuf vorzichtet werden, konkrete Minister· und 
Ministeriwnsbezeicbnungen in du Gesetz aufzunehmen. 
Ausreichend i!lt eine aezugn•hme •uf du jeweils fochliche 
oder für einen buti mmten Aufgabenbereich zustmdice 
Mini!ltc:rium. Welcheo Minilterium dies im Einzelfall ist, 
ergibt sich >u. der aktuellen Geschäftsverteilung der 
Landesreperung. Die lluch~t.ben b und c sehen die inso
weit erforderlichen redaktionellen Änderungen vor. Zu
scindigkeitsverlagerullgen sind damit nicht verbunden . 
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Zu Artikel2 

Artikel 2 regelt du lnkr•fttteton des AndcrungsgeS<tZes. 
Um n>ch Verkündung des Gesetzes die erforderlichen 
Änderungen dor Landesverordnung zur Durchführung des 
llemtrungsgesettes zeittleich vornehmen zu können, ist 
vorgesehen, daß du Gesetz nicht unmittelbar nach der Ver
kündu"llo sondern am ersten Tage des auf die V erkündung 
folgenden zweit<n Kalendermcn>ts in Kraft tritt. Die in 
Artikel I Nr. 9 vorgesehene Änderung der Verordnungs· 
cnnichtigung soll bereits am T agc nach der V erk!lndung in 
Kraft treten, damit die zu S 4 der Landesverordnung :rur 
Durchführung des Bestottungsgesetzes vorgesehene 
Änderung ebenfalls zeitgleich vorgenommen werden konn. 
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