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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/8400 – 

Situation der Leichenschau in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8400 – vom 21. Februar 2019 hat folgenden Wortlaut:

In der Rhein-Zeitung vom 18. Februar 2019 wurde über die Kritik der Gewerkschaft der Polizei (GdP) an der derzeitigen Praxis der
Leichenschau in Rheinland-Pfalz berichtet.
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeitige Situation der Leichenschau?
2. Teilt die Landesregierung die Einschätzung der GdP, Leichenschauen nur von besonders qualifizierten und amtlich verpflichteten

Ärzten mit Routine durchführen zu lassen?
3. Hält die Landesregierung das österreichische Modell in Rheinland-Pfalz für umsetzbar, wonach die Leichenschau in Großstädten

durch die Rechtsmedizin erfolgt, während auf dem Land sogenannte Sprengelärzte eingesetzt werden, die jede Leiche in ihrem
Bezirk qualifiziert anschauen und darüber hinaus einer amtlichen Verpflichtung unterliegen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 12. März 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das rheinland-pfälzische Bestattungsrecht unterscheidet zwischen einer (äußeren) ersten Leichenschau und einer (äußeren) zweiten
Leichenschau. 

In jedem Todesfall ist die Durchführung einer ersten Leichenschau durch eine Ärztin oder einen Arzt verpflichtend. Werden bei
der ersten Leichenschau Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod festgestellt, so ist die Ärztin oder der Arzt dazu verpflichtet,
unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen. Sodann ist es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, zu ermitteln, ob der Verdacht eines
Tötungsdeliktes besteht und gegebenenfalls nach der Strafprozessordnung eine innere Leichenschau (Obduktion) anzuordnen ist. 

Soll eine Leiche kremiert werden, ist ergänzend zu der ersten Leichenschau eine besondere amtliche Leichenschau (zweite Leichen-
schau) durch eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt des zuständigen Gesundheitsamts durchzuführen. Werden hierbei Bedenken gegen
eine Kremierung erhoben, kann diese letztlich erst nach schriftlicher Genehmigung durch die zuständige Staatsanwaltschaft durch-
geführt werden. 

Zielsetzung der im Bestattungsgesetz geregelten Leichenschau ist insbesondere die sichere Feststellung des Todes als Voraussetzung
für eine Bestattung. Die Ärztinnen und Ärzte, die zur Durchführung der Leichenschau verpflichtet sind, sind entsprechend ausge-
bildet und haben die Möglichkeit, sich durch Fortbildungen auf dem Stand der fachlichen Erkenntnisse zu halten. Bei der Durch-
führung der Leichenschau und der Ausstellung des Leichenschauscheins gelten dieselben Sorgfaltspflichten wie bei der Untersuchung
lebender Personen. Die Ärztin beziehungsweise der Arzt trägt bei der Durchführung und Dokumentation der Leichenschau eine
hohe Verantwortung, da hier die Weichen dafür gestellt werden, ob die Leiche zur Bestattung freigegeben werden kann oder ob
weitere Ermittlungen im Hinblick auf die Todesursache erforderlich sind. Dieses Umstandes sind sich die Ärztinnen und Ärzte 
bewusst und handeln grundsätzlich nach diesem Maßstab. Aus Sicht der Landesregierung hat sich das bestehende System der 
Leichenschau bewährt.

Zu Frage 2:

Grundsätzlich geht die Landesregierung davon aus, dass jede approbierte Ärztin beziehungsweise jeder approbierte Arzt aufgrund
der universitären Ausbildung in der Lage ist, eine äußere Leichenschau durchzuführen. Besondere Routine oder praktische Erfah-
rung der jeweiligen Ärztin beziehungsweise des jeweiligen Arztes sind für die Durchführung einer Leichenschau hilfreich. Daraus
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lässt sich jedoch weder ableiten, dass eine gesonderte, über die in der Antwort zu Frage 1 beschriebene Aus- und Fortbildung 
hinausgehende Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte noch eine amtliche Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte für die Durch-
führung von Leichenschauen erforderlich ist. 

Zu Frage 3:

Aus Sicht der Landesregierung hat sich das bestehende System bewährt. Für die Umsetzung des österreichischen Modells sieht 
die Landesregierung derzeit keine Notwendigkeit. Die Landesregierung geht nicht davon aus, dass durch dieses System eine 
signifikante Zahl bislang unentdeckter Tötungsdelikte aufgedeckt würde. 
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