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Grundsatz

(1) Leichen dürfen im Straßenverkehr nur mit Fahrzeugen befördert werden, deren (1) Verstorbene dürfen im Straßenverkehr
Aufbauten zur Leichenbeförderung eingerichtet sind und ausschließlich für diesen nur mit Bestattungsfahrzeugen befördert
Zweck verwendet werden.
werden.

Definition

(2) Die Aufbauten müssen folgenden Anforderungen entsprechen: 1. sie müssen
eine würdige Beförderung gewährleisten, 2. sie müssen umschlossen und vom
Fahrerraum getrennt sein, 3. ihr Boden muss gegen das Durchdringen von
Flüssigkeiten abgedichtet sein, 4. sie müssen einschließlich des Fahrerraums leicht
wasch- und desinfizierbar sein; sofern der Fahrerraum vom Transportraum durch
eine geschlossene Wand getrennt ist, kann das Erfordernis der Wasch- und
Desinfizierbarkeit des Fahrerraums entfallen, 5. der Sarg muss so befestigt werden
können, dass er sich während der Fahrt nicht verschieben kann.

(3) Bestattungsfahrzeuge sind Fahrzeuge,
die zur Beförderung von Verstorbenen
eingerichtet sind und ausschließlich hierfür
verwendet werden.

Ausnahmen

(1) Satz2- Die Gemeinde kann für den Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn eine
würdige Beförderung gesichert ist und gesundheitliche Gefahren nicht zu
befürchten sind.
(2) 1Für die Überführung von Leichen zum
Bestattungsplatz am Sterbeort finden von den Vorschriften dieses Abschnitts
lediglich § 8 Nr. 3, § 11 Nrn. 1 und 3 und § 13 Abs. 3 Anwendung. 2Satz 1 findet
entsprechende Anwendung, wenn Sterbeort und Bestattungsplatz innerhalb einer
Verwaltungsgemeinschaft gelegen sind. 3Fahrzeuge, die der Beförderung von
Personen, Tieren oder Lebensmitteln dienen, dürfen nicht benutzt werden.
4Ausnahmen von Satz 3 sind mit Genehmigung der Gemeinde oder im Fall des
Satzes 2 der Verwaltungsgemeinschaft zulässig, wenn eine würdige
Leichenüberführung gewährleistet ist und gesundheitliche Gefahren nicht zu
befürchten sind. § 14 (1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für die
Überführung im Rahmen strafprozessualer Ermittlungen. (3) Für die Überführung
von Leichen tödlich Verunglückter (Bergungstransporte) kann die Gemeinde, in
deren Bereich die Beförderung beginnt, Ausnahmen von den Vorschriften dieses
Abschnitts zulassen.

(2) Die zuständige Behörde kann zulassen,
daß andere Fahrzeuge benutzt werden,
wenn eine würdige Beförderung gesichert
ist und gesundheitliche Gefahren nicht zu
befürchten sind. Die Benutzung von
Fahrzeugen, die der gewerblichen
Personenbeförderung, der Beförderung von
Lebensmitteln oder von Tieren dienen, darf
nicht zugelassen werden. § 48 - Bergung
von Verstorbenen- Die §§ 44 bis 47 gelten
nicht für die Bergung von Verstorbenen und
die Beförderung tödlich Verunglückter von
der Unfallstelle weg.

Sonstiges
*wenn nicht anders angegeben, im jeweiligen Landesbestattungsgesetz

(2) Zur Überführung von Leichen
im Straßenverkehr dürfen nur
hierfür besonders ausgestattete
Leichenfahrzeuge verwendet
(1) Leichen dürfen im Straßenverkehr nur mit Leichenwagen
werden.
befördert werden.

(2) Leichenwagen sind Bestattungskraftwagen, die als solche im
Kraftfahrzeugschein eingetragen sind, zur Leichenbeförderung
eingerichtet sind und ausschließlich hierfür verwendet werden. Sie
sind würdig zu gestalten. Der Laderaum muss umschlossen,
verschließbar und vom Fahrerraum getrennt sein. Der Boden muss
so beschaffen sein, dass evtl. aus einem Sarg austretende
Flüssigkeit nicht in das Freie gelangt. Der Laderaum einschließlich
aller Einbauten muss abwaschbar sowie für eine Desinfektion
geeignet sein. Der Sarg muss so befestigt werden können, dass er
sich während der Fahrt nicht verschiebt.

(4) Die Ortspolizeibehörde des Sterbeorts kann zulassen, dass
(3) Die örtliche
andere Fahrzeuge benutzt werden, wenn eine würdige
Ordnungsbehörde kann
Beförderung gesichert ist und gesundheitliche Gefahren nicht zu
Ausnahmen von den
befürchten sind. Die Benutzung von Fahrzeugen, die der
Verpflichtungen nach den
gewerblichen Personenbeförderung, der Beförderung von
Absätzen 1 und 2 zulassen,
Lebensmitteln oder von Tieren dienen, darf nicht zugelassen
wenn gesundheitliche Gefahren werden.
§ 42 - Bergung von
nicht zu befürchten sind und
Leichen - Die §§ 37, 39 und 41 gelten nicht bei einem großen
eine würdige Überführung
Unfallereignis für die Bergung von Leichen und die Beförderung
gesichert ist.
tödlich Verunglückter von der Unfallstelle weg.
(3) Der Laderaum ist gründlich zu desinfizieren und danach zu
reinigen, wenn aus dem Sarg Flüssigkeit ausgetreten ist. Gleiches
gilt bei Ansteckungsgefahr im Sinne des § 20.
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Leichenbeförderung

(3) 4Für die Beförderung in einem
Fahrzeug im Straßenverkehr dürfen nur
(1) Zur Leichenbeförderung sind nur
Fahrzeuge verwendet werden, die
solche Personenkraftwagen zu benutzen,
ausschließlich für den Transport von
die hierfür eingerichtet sind und nur zu
(1) Leichen dürfen im Straßenverkehr nur mit Leichenwagen befördert Särgen und Urnen bestimmt und hierfür
diesem Zweck verwendet werden.
werden.
eingerichtet sind.

(1) S. 2: Zur Beförderung von Leichen im
Straßenverkehr dürfen nur solche Fahrzeuge
benutzt werden, die zur Leichenbeförderung
eingerichtet sind und ausschließlich hierfür oder
für Bestattungszwecke verwendet werden
(Leichenwagen). Die Beförderung von Leichen in
Anhängern an Kraftfahrzeugen ist nicht zulässig.

(2) Die Beförderung von Leichen im
Straßenverkehr zum Bestimmungsort ist
mit dafür eingerichteten
Sonderkraftfahrzeugen
(Bestattungswagen) und ohne
vermeidbare Umwege oder
Unterbrechungen durchzuführen.

(2) Leichenwagen sind Bestattungskraftwagen, die als solche im
Kraftfahrzeugschein eingetragen sind, zur Leichenbeförderung
eingerichtet sind und ausschließlich hierfür verwendet werden. Sie
sind würdig zu gestalten. Der Laderaum muss umschlossen,
verschließbar und vom Fahrerraum getrennt sein. Der Boden muss so
beschaffen sein, dass evtl. aus einem Sarg austretende Flüssigkeit
nicht in das Freie gelangt. Der Laderaum einschließlich aller Einbauten
muss abwaschbar sowie für eine Desinfektion geeignet sein. Der Sarg
muss so befestigt werden können, dass er sich während der Fahrt
nicht verschiebt.

Abs. (1) S. 2: Auf die Entfernung einer im
Freien aufgefundenen Leiche oder der
Leiche einer oder eines tödlich
Verunglückten vom Unfallort oder auf die
Weiterbeförderung einer oder eines in
einem Rettungswagen Verstorbenen
findet Satz 1 keine Anwendung.
(2) Ausnahmen von Abs. 1 Satz 1 bedürfen
der Genehmigung des
Gemeindevorstands des Sterbeorts.
Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn der
Kraftwagen ständig oder gelegentlich zur
Beförderung von Personen, Lebensmitteln
oder Tieren dient.

(4) Die Ortspolizeibehörde des Sterbeortes kann zulassen, dass andere
Fahrzeuge benutzt werden, wenn eine würdige Beförderung gesichert
ist und gesundheitliche Gefahren nicht zu befürchten sind. Die
Benutzung von Fahrzeugen, die der gewerblichen
S. 6 Die untere Gesundheitsbehörde kann S. 5: Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für die Bergung
Personenbeförderung, der Beförderung von Lebensmitteln oder von von den Anforderungen der Sätze 4 und 5 von Leichen, insbesondere die Beförderung
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die
Tieren dienen, darf nicht zugelassen werden.
im Einzelfall eine Ausnahme zulassen.
tödlich Verunglückter von der Unfallstelle.
Bergung von Leichen.
(3) Der Laderaum ist gründlich zu desinfizieren und danach zu
reinigen, wenn aus dem Sarg Flüssigkeit ausgetreten ist. Gleiches gilt
bei Ansteckungsgefahr im Sinne des § 20.
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Abs. (2), Satz 3 f. - Im Straßenverkehr sind
(2) S. 3: Im Straßenverkehr sind Leichen in Leichen in Fahrzeugen zu befördern, die
Fahrzeugen zu befördern, die
ausschließlich für den Transport von Särgen
ausschließlich für den Transport von
und Urnen bestimmt und hierfür
Särgen und Urnen bestimmt und hierfür eingerichtet sind. Die Beförderung von
eingerichtet sind. Unterbrechungen bei
Leichen in Anhängern von Fahrzeugen ist
der Überführung sind zu vermeiden.
nicht zulässig.

S. 4: Das Gesundheitsamt kann
Ausnahmen zulassen. Die Beförderung von
Leichen in Anhängern von Fahrzeugen ist
nicht zulässig. Die Sätze 1 bis 3 und 5
gelten nicht für die Bergung von Leichen,
insbesondere die Beförderung tödlich
Verunglückter von der Unfallstelle.
Abs. (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für
Totgeborene mit einem Gewicht unter 1
000 Gramm.

Abs. (2), Satz 4 ff. - Die untere
Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen
zulassen. Unterbrechungen bei der
Überführung sind zu vermeiden. Die Sätze 1
bis 4 gelten nicht für die Bergung von
Leichen, insbesondere für die Beförderung
tödlich Verunglückter von der Unfallstelle.

(2) Der Transport von Leichen im
Straßenverkehr ist mit besonders dafür
eingerichteten Fahrzeugen
(Leichenwagen) und auf kürzestem Weg
zum Bestimmungsort durchzuführen.

keine Angabe - Rechtsverordnung nicht
erlassen!

(1) Zur Beförderung von Leichen im
Straßenverkehr dürfen nur Fahrzeuge benutzt
werden, die zur Leichenbeförderung eingerichtet
sind und die den Mindestanforderungen genügen,
die nach den anerkannten Regeln der Technik an
2
sie zu stellen sind (Leichenwagen). Die
Beförderung von Leichen in
Kraftfahrzeuganhängern, die nicht als
Leichenwagen anzusehen sind, ist nicht zulässig.

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Bergung von
Leichen, insbesondere nicht für die Beförderung
tödlich Verunglückter von der Unfallstelle. (2)
Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von Absatz 1
Satz 1 und 2 zulassen.

