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Ärztliche Todesbescheinigung in der 
Diskussion

Sowohl die Kosten für die Ausstellung der Todes-

bescheinigung als auch die Art ihres Zustande-

kommens bergen immer wieder Stoff für Diskus-

sionen. Niedrige und veraltete Gebührensätze 

führen häufig zu unbefriedigender Qualität in der 

ärztlichen Leichenschau.  Es wird Zeit für neue 

Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation.
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Ärztliche Todesbescheinigung in der Diskussion
Ausstellung und Kosten geben oftmals Anlass zu Kritik

Der Totenschein oder wie es in der Personenstandsverordnung heißt: Die ärztliche Bescheinigung 
über den Tod ist in vielfältiger Hinsicht oft Anlass für Diskussionen. Zum einen geht es um die Kosten 
für die Ausstellung der Bescheinigung, zum anderen über die Art ihres Zustandekommens. Die Aus-
stellung von Todesbescheinigungen vor dem tatsächlichen Eintritt des Todes sind glücklicherweise 
sehr seltene Ausnahmefälle (DIB fordert bessere Qualität der ärztlichen Leichenschau), die von der 
Boulevardpresse dennoch nur allzu gern ausgeschlachtet werden. Viel gravierender ist allerdings, 
dass nicht nur in solchen Fällen oftmals die Professionalität und die Gründlichkeit fehlen, um die 
Todesursachen zweifelsfrei festzustellen.

Zudem geht es immer wieder mal auch um das liebe Geld: Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sieht ein 

vergleichsweise bescheidenes Honorar für Mediziner vor, wenn sie die Bescheinigung über den Tod ausstel-

len. Das führt häufig dazu, dass Ärzte zusätzliche Gebührentatbestände abrechnen oder die Totenscheine 

nicht an den Bestatter aushändigen, bis ihre Gebührennote bezahlt ist. Die GOÄ hält für eine Leichenschau 

nur eine Ziffer vor, die Ziffer 100 in Verbindung mit dem Wegegeld gemäß §8 GOÄ. Diese Ziffer nennt einen 

Betrag von gerade einmal 14,57 €! Bei besonderer Erschwernis der Untersuchung kann dieser Satz auf das 

3,5fache gesteigert werden. Insoweit ergibt sich dann ein Betrag von  maximal 51 €. Eine Erschwernis bei der 

Leichenschau muss jeweils konkret dargelegt werden (Hitze, Schmutz, Wasser, Geruch, Lärm, Infektions-

gefahr, körperliche Anstrengung durch Umdrehung der Leiche usw.) Hinzu kommt lediglich das individuelle 

Wegegeld. 

Nur unter besonderen Umständen kann auch noch eine Besuchsgebühr gemäß Ziffer 50 bzw. 51 GOÄ ab-

gerechnet werden, wenn nämlich der Arzt zum Zeitpunkt der Anforderung des Besuches davon ausgehen 

musste, dass der Patient noch lebt. Dies wird in der Regel jedoch nicht der Fall sein. Ein sonstiger Zuschlag 

gemäß Abschnitt V GOÄ-Gebührenverzeichnis (für Ausführungen der Leichenschau unverzüglich, zur be-

stimmten Uhrzeit, samstags, sonntags oder an Feiertagen) setzt ebenfalls den Besuch bei einem (lebenden) 

Patienten voraus, also eine abrechnungsfähige Leistung gemäß den Ziffern 45 bis 62 der GOÄ. Wenn aber 

davon ausgegangen werden musste, dass lediglich eine Leichenschau durchzuführen ist, kann weder eine 

Besuchsgebühr noch ein Zuschlag zur Besuchsgebühr abgerechnet werden.

Gegenüber Leistungsträgern im Sinne des §12 des ersten Buches des Sozialgesetzbuches, also bei So-

zialbestattungen, ist die Abrechnung nach §11 GOÄ vorzunehmen und demzufolge immer nur nach den 

einfachen Gebührensätzen. Entsprechend kann der Arzt in einem solchen Fall nur die einfache Ziffer 100 

Gebührenverzeichnis GOÄ in Höhe von 14,57 € zuzüglich Wegegeld abrechnen. 

http://leben-raum-gestaltung.de/bestatter-presse/bestatter-pressemitteilung/264-dib-fordert-bessere-qualitaet-der-aerztlichen-leichenschau.html
http://cmflex.schreiner-saar.de/medienpool/SAAR_m77_80/SAAR_20110428152559.000000_1_751226.pdf
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„Beträge von mehr als 100 € oder gar mehr 

als 200 € sind daher nicht nachvollziehbar,“ 

sagt der Vorsitzende der Bestatterfachgrup-

pe im Bundesverband, Peter Schneider, und 

fügt hinzu: „Was in diesem Zusammenhang 

gar nicht geht, ist das Zurückhalten des To-

tenscheines, bis Bezahlung erfolgt ist.“ Die 

ärztliche Todesbescheinigung habe beim 

Leichnam zu verbleiben und sei Mindestvo-

raussetzung dafür, dass der Bestatter über-

haupt tätig werden kann. Bewegt der Bestatter 

einen Leichnam ohne Vorlage eines Toten-

scheines, begeht er eine Ordnungswidrigkeit. 

Genauso setzt sich auch der Mediziner der 

Gefahr einer Bestrafung aus, wenn er den 

Totenschein nicht beim Leichnam belässt. Er 

hat grundsätzlich kein Zurückbehaltungsrecht 

am Totenschein, um ein Druckmittel für die 

Bezahlung zu erhalten. Allerdings wird dem 

Arzt ein Bußgeld aufgrund der unterschied-

lichen Landesgesetzgebung in Deutschland 

nicht in jedem Bundesland angedroht.

Angesichts der niedrigen Gebührensätze, die 

noch aus D-Mark-Zeiten stammen, ist aber auch die unbefriedigende Qualität der ärztlichen Leichenschau 

ein klein wenig nachvollziehbar. An dieser Qualitätsfrage entzündet sich immer wieder die Diskussion. Ne-

ben den oben erwähnten spektakulären Fällen der Todesfeststellung ohne tatsächlichen Eintritt des Todes 

besteht wohl das größte Problem darin, dass bei mangelnder Sorgfalt der Leichenschau Straftaten nicht ent-

deckt werden. Es muss nicht unbedingt das sprichwörtliche Messer im Rücken des Verstorbenen sein, das 

der Bestatter entdeckt und vom Arzt übersehen wurde. Hier gibt es sicherlich subtilere Zusammenhänge, die 

per Zufall oder bei der hygienischen Totenversorgung durch den Bestatter auffallen. 

Dr. med. Matthias Kettner vom Institut für Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main schätzt ein 

Dunkelfeld von 1.200 Tötungen und 1.100 fehlklassifizierten nichtnatürlichen Todesfällen pro Jahr in der Bundes-

republik, wobei die Hauptfehlerquelle in der fehlerhaften Leichenschau bzw. fehlerhaften Ausstellung des Lei-

chenschauscheines liegt: „Mediziner sehen die Leichenschau als Aufgabe jenseits des Heilauftrags und es fehlt 

die Vorbildung in der Handhabung von Problemfällen. Dann wird schnell leichtfertig ein natürlicher Tod attestiert.“
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Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze zur Verbes-

serung der Leichenschau. Fest steht, dass es  so wie 

bisher kaum weitergehen kann. Es macht keinen Sinn, 

dass jeder Arzt, der gerade zufällig Dienst hat, unab-

hängig von seiner Fachdisziplin, eine Leichenschau 

durchführen soll. Hier gilt zudem durchaus der alte 

Satz, dass das, was nichts kostet, auch nichts taugt. 

Dabei soll hier an dieser Stelle keineswegs einer exor-

bitanten Honorarerhöhung für Ärzte das Wort geredet 

werden. Diese Berufsgruppe gehört sicherlich zu den 

am besten bezahlten Berufen. Aber irgendwo müssen 

Aufwand, Anforderung und Qualifikation schon in Re-

lation zur Bezahlung stehen. Und es dürfte feststehen, 

dass auch ein amtliches Leichenschausystem nur funktionieren würde, wenn die Bezahlung für den ausführen-

den Arzt attraktiv ist. Oder man ringt sich dazu durch, die Aufgabe auch nichtärztlichen Fachkräften zu übertra-

gen. Keinesfalls aber darf der Arzt den Bestatter dafür missbrauchen, seine Gebührenforderungen einzutreiben 

oder dadurch sicherzustellen, dass er dem Bestatter den Totenschein vorenthält oder den Angehörigen erklärt, 

das alles sei so viel Papierkram, er werde die Todesbescheinigung in seiner Praxis ausfertigen und der Bestat-

ter könne die Todesbescheinigung dann später abholen. Natürlich hat der Bestatter dadurch einen zusätzlichen 

Weg vor sich und wird dieser Trick dazu benutzt, den Bestatter zu nötigen, trotz besserer Gesetzeskenntnis aus 

seiner Tasche das ärztliche Honorar vorzufinanzieren, um keinen Ärger mit den Angehörigen zu bekommen. 

Peter Schneider: „In solchen Situationen habe ich schon mal bei der Kriminalpolizei oder bei der Vollzugspolizei 

angerufen, damit diese den Arzt bzw. dessen Praxispersonal zu einem Umdenken bewegen. In Einzelfällen hat 

das dann auch schon mal zu einem Bußgeld für den Arzt geführt.“ Eine andere Option für den Bestatter sieht 

Schneider darin, einfach eine zweite Leichenschau von einem anderen Arzt durchführen zu lassen und so den 

ersten Arzt mit seiner dann wertlosen Todesbescheinigung alleine zurückzulassen.

Im Übrigen genügt für den Leichentransport durch den Bestatter der sogenannte vorläufige Totenschein, 

der von einem Notarzt ausgestellt wird. Die Notärzte sind grundsätzlich nicht zur Leichenschau verpflichtet, 

sie haben jedoch den Tod festzustellen und einen vorläufigen Totenschein auszustellen. Die Vornahme der 

Leichenschau ist dann einem anderen Arzt vorbehalten und ist z. B. notwendig, um die standesamtlichen 

Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz vornehmen zu können.

Dr. med. Matthias Kettner

http://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html
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Spezialfall Sozialbestattung
Ein Aufruf zur Mitarbeit

Sozialbestattungen werden in Deutschland zu unterschiedlichsten Bedingungen durchgeführt. In be-
stimmten Regionen gibt es feste Vergütungssätze für die Bestatter, in anderen nur ungefähre Richtli-
nien und in wieder anderen wird tatsächlich unmittelbar ein Bestattungsunternehmen vom Sozialamt 
beauftragt. Letztere Praxis ist eindeutig rechtswidrig, da Auftraggeber einer Sozialbestattung nie-
mals das Sozialamt ist, sondern immer ein antragsberechtigter Angehöriger oder eine vergleichbare 
natürliche Person, die zur Besorgung der Bestattung verpflichtet ist.

Im Saarland finden zurzeit Verhandlungen über die Vergütungssätze zwischen der Arbeitsgemeinschaft der 

Sozialhilfeträger im Saarland (das sind die Landkreise und das Landesamt für Soziales) auf der einen Seite 

und den Vertretern der Bestatterinnung und des Bestatterverbandes auf der anderen Seite statt. Nachdem 

die alten Vergütungssätze aus dem Jahr 2001 nach schwierigen Verhandlungen für die ersten drei Monate 

im Jahr 2016 um pauschal 10 % angehoben wurden, geht es den Vertretern der Bestatter nun darum, neue 

Positionen und eine Preisgleitklausel vertraglich im Leistungsverzeichnis zu verankern.

Die Vergütungssätze für Sozialbestattung im Saarland sind so aufgebaut, dass zunächst Grundleistungen 

bepreist werden, desweiteren Aufpreise für besonderen Aufwand vorgesehen sind und in einem weiteren Ab-

schnitt zusätzliche Leistungen aufgezählt werden, die üblicherweise von der örtlichen Friedhofsverwaltung, 

aber im konkreten Fall vom Bestatter durchgeführt werden. Die Grundleistung beschreibt einen Pauschal-

preis für eine Erdbestattung oder für eine Feuerbestattung einschließlich der damit unmittelbar zusammen-

hängenden Leistungen wie ausgestatteter Vollholzsarg, innerörtliche Überführung, Erledigung der Formalitä-

ten und ein einfaches Grabkreuz. Zu den aufpreispflichtigen Leistungen des Bestatters gehört zum Beispiel 

die Erledigung der Grundleistung außerhalb der üblichen Arbeitszeit oder an Sonn- oder Feiertagen. Zu den 

zusätzlichen Leistungen zählt insbesondere die Gestellung von eigenem Personal zum Tragen und Ablassen 

des Sarges bei einer Erdbestattung. Die Initiative der eng zusammenarbeitenden saarländischen Bestatter 

zielt darauf ab, eine Position für den besonderen Beratungsaufwand bei Sozialbestattungen oder für die hy-

gienische Totenversorgung in besonderen Fällen mit den Sozialhilfeträgern zu vereinbaren.

Bitte teilen Sie uns die Verfahrensweise und gegebenenfalls die Vergütungssätze bei Sozialbestattungen in 

ihrem Umkreis mit! Übersenden Sie uns zum Beispiel entsprechende Preislisten! Daraus können wir dann 

als Bestatterdeutschland eine Übersicht erstellen, die letztlich allen Bestattern in unserer Organisation zugu-

tekommt. Es bleibt nach wie vor nicht so recht nachvollziehbar, warum Bestatter bei einer Sozialbestattung 

einen Rabatt auf ihre ortsüblichen Preise geben müssen oder sollen. Vergleichbare Forderungen werden ge-

genüber Friedhofsträgern, Krematorien oder Krankentransporteuren bei Sozialfällen ja auch nicht erhoben. 

Über diesen Link können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

http://www.bestatterdeutschland.de/fuer-bestatter/rueckmelde-kontaktformular.html
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Downloadbereich
Exklusiver Service für Mitglieder von Bestatter Deutschland

Als Online-Service können sich Betriebe auf dem neuen Internetauftritt www.bestatterdeutschland.de hilf-

reiche Formulare und Dokumente herunterladen. Da es sich dabei um einen exklusiven Service für unsere 

Mitglieder handelt, müssen Sie sich mit Ihren (von 

www.tischler-schreiner.de bekannten) Zugangs-

daten an der Website anmelden, um das Down-

loadangebot nutzen zu können. Mit diesem Link 

gelangen Sie direkt auf die Seite „Downloads“.

Bundesweite Bestatter-Suche 

Der neue Internetauftritt von Bestatter Deutschland bietet 

viele Informationen für Mitglieder, Kunden und weitere Inter-

essierte. Dabei liegt besonderes Augenmerk auf der - in der 

Website - inkludierten Bestatter-Suche. Über die Eingabe 

eines Ortes oder einer Postleitzahl (mit optionaler Umkreis-

angabe) können Kunden und Partner nach dem jeweiligen 

Bestattungsbetrieb in der Nähe suchen. Um die Suche noch 

genauer zu gestalten, können die Ergebnisse zusätzlich nach bestimmten Spezialisierungen gefiltert werden. 

An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezialisierungen in unserer Mitglieder-

datenbank. Dies können Sie komfortabel und schnell auf der Website www.bestatterdeutschland.de (Rubrik 

www.bestatterdeutschland.de/fuer-bestatter/mitgliedsdaten-aktualisieren.html) umsetzen. Unter der Verwen-

dung Ihrer Login-Daten können Sie sich anmelden und gelangen so zu Ihrer persönlichen Eingabemaske, 

über die Sie ganz bequem Ihre Daten aktualisieren können.

http://www.bestatterdeutschland.de/fuer-bestatter/downloads.html
http://www.bestatterdeutschland.de/fuer-bestatter/downloads.html
http://www.bestatterdeutschland.de/fuer-bestatter/mitgliedsdaten-aktualisieren.html
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Pax – Hessische Messe für Bestattungskultur und Bestattertagung 
Am 15. und 16. April 2016 findet in den Gießener Hessenhallen zum dritten Mal die Pax – Hessische 
Messe für Bestattungskultur statt. Ausgerichtet wird der Dreiklang aus Kongress, Event und Messe 
vom Deutschen Institut für Bestattungskultur (DIB) aus Bad Wildungen, die Schirmherrschaft hat 
erneut der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier übernommen. Ein Höhepunkt der Messe ist 
das Referat der ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden und aktuellen Botschafterin der EKD für das Re-
formationsjahr 2017, Dr. Margot Käßmann, am Samstagvormittag.

Nach erfolgreichen Veranstaltungen 2011 und 2013 ist 

die Pax – Hessische Messe für Bestattungskultur fester 

Bestandteil im Terminkalender des hessischen Bestat-

tungsgewerbes geworden. Und auch aus anderen Bun-

desländern kommen Bestatterinnen und Bestatter zu 

dem Branchentreff, der 2016 unter dem Motto „Der Kon-

gress – Die Messe – Das Event“ steht. Nachdem sich 

das Konzept bewährt hat, erwartet die Besucher auch in 

diesem Jahr ein Mix aus aktuellen Brancheninformatio-

nen, zukunftsorientierten Trends, kollegialem Gedan-

kenaustausch sowie einer breiten Produkt- und Dienst-

leistungspalette.

Gemäß des Mottos lässt sich das Programm der Veran-

staltung in drei zentrale Punkte aufgliedern. Unter dem 

Stichwort „Der Kongress“ findet am Freitag, 15. April 

2016, der 11. Hessische Bestattertag statt. Die Teilneh-

mer erwartet auch in diesem Jahr ein vielfältiges und an-

spruchsvolles Programm mit interessanten Fachvorträ-

gen und Diskussionen. Der Hessische Bestattertag wird 

sich - ebenso wie die Foren im Rahmen der Publikumsmesse - schwerpunktmäßig mit dem Thema „Kosten-

lose Bestattung als kommunale Daseinsvorsorge“ sowie der Frage „Was kostet eine würdevolle Bestattung?“ 

beschäftigen. Hier ergänzen sich Information, kollegialer Gedankenaustausch und politische Interessenver-

tretung. Der Freitagabend lädt dann zum „Event“. In lockerer Runde sind alle Teilnehmer und Aussteller des 

Hessischen Bestattertages zu einem kollegialen Gedankenaustausch bei Live-Musik sowie Speis und Trank 

eingeladen.

Parallel zu den genannten Veranstaltungen bietet die Fachmesse Pax an beiden Tagen eine  Plattform für 

alle Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Bestattungsbranche. Die Besucher erwarten interes-

sante Innovationen, technische Neuheiten und weitere Entwicklungen, die mit dem zunehmenden Wunsch 

des Verbrauchers nach einer „Individualisierung“ der Bestattung einhergehen.
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Während die PAX am Freitag, 15. April 2016 dem Fachpublikum vorbehalten ist, ist sie am Samstag, 16. April 

2016 auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich. Link zur Pax-Homepage.

17. Südwestdeutsche Bestattertagung
Tagung 2016 im Hotel „Finkenrech“ in Eppelborn-Dirmingen

Bereits zum 17. Male in Folge lädt die saarländische Innung für Schreiner, Bestatter und Baufertigteil-
monteure zu ihrer alljährlichen Südwestdeutschen Bestatterfachtagung ein, die sich mittlerweile als 
die am besten besuchte Innungsveranstaltung etabliert hat. Neuer Veranstaltungsort ist das idyllisch 
gelegene Landhotel Finkenrech zwischen Tholey und Dirmingen. Hier stehen entsprechende Tagungs-
räume sowie Ausstellungsräume für die Partner der Bestatter zur Verfügung. Die Tagesordnung wird 
durch aktuelle Themen bestimmt, zu denen kompetente Referenten Stellung nehmen werden. Dazu 
zählt Prof. Dr. Ulrich Stelkens, der zur Problematik „Mindestqualifikation“ und „Zulassungsvorausset-
zung für selbstständige Bestatter“ referieren wird.  Als Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht 
an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer gehört das Friedhofs- und 
Bestattungsrecht zu den Tätigkeitsschwerpunkten des 48jährigen Rechtswissenschaftlers.

Einen weiteren Tagungsschwerpunkt bildet das Thema „Hygiene und Desinfektionsmaßnah-

men“. Dazu wird Privatdozent Dr. Dr. Friedrich von Rheinbaben Rede und Antwort stehen. 

Er ist Autor und Mitautor mehrerer Fachbücher und von mehr als 200 Fachartikeln, Buch-

beiträgen und Lehrbüchern auf dem Gebiet der Hygiene, Desinfektion und Infektionsverhü-

tung. Der habilitierte Mikrobiologe und Virologe ist Abteilungsleiter des Mikrobiologischen 

Prüfverfahrens im Prüfinstitut HygCen Germany GmbH in Schwerin, einem akkreditierten 

Prüflaboratorium für Hygiene und Medizinprodukte.  Weiterhin ist er im Team des Instituts 

Schwarzkopf, ein Dienstleister für das Gesundheitswesen und die Industrie rund um Mikro-

ben und Viren, als freier Mitarbeiter tätig.

Ein weiteres Thema sind die neuen Vergütungssätze der Sozialbestattungen, die nach langwierigen Verhand-

lungen mit der Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger (ASS) festgezurrt wurden und mittlerweile vorliegen. 

Verbandsgeschäftsführer Rechtsanwalt Michael Peter wird die Verhandlungsergebnisse mit den verschiedenen 

Leistungen und entsprechenden Beträgen im Rahmen der Fachtagung vorstellen.  Aktuelle Informationen betref-

fend wird Fachgruppenvorsitzender Peter Schneider die Tagungsteilnehmer informieren. Dazu zählt auch das 

Ausschreibungsverfahren zur Polizeibergung. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung der Partner der 

Bestatter, also von Sarglieferanten, Fahrzeuganbietern oder Krematorien. Das Tagungsprogramm finden Sie hier.

Dr. Dr. Friedrich 
von Rheinbaben

http://pax-messe.jimdo.com/
http://bestatterdeutschland.de/fileadmin/Resources_rti/Public/Bestatter_Deutschland/Downloads/Sonstiges/SWdeutsche Bestattertagung2016.pdf
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