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Synopse: Rechtliche Regelungen des Zugangs wissenschaftlicher Forschung zur Todesbescheinigung nach Bundesländern. 
Stand 01.03.2020 

 
Zusammengestellt von Prof. Dr. Dr.med. Ulrich Mueller, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Wiesbaden)  

Teil-Projekt Mortalitäts-Follow-Up der Nationalen Kohorte. ulrich.mueller@bib.bund.de 
 
 

Land Datum Bestattungsgesetz Bestattungsverordnung 
Landesdatenschutzgesetz oder 
andere relevante Rechtsquelle 

Baden-
Württemberg 

01.04.2014 

§ 22 
(4) Die Todesbescheinigung darf 
für die Todesursachenstatistik, für 
Zwecke eines epidemiologischen 
Krebsregisters sowie für die 
Durchführung von 
wissenschaftlich-medizinischen 
Forschungsvorhaben von 
öffentlichen Einrichtungen mit der 
Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung 
verwendet werden. Das 
Gesundheitsamt kann zur 
Durchführung wissenschaftlich-
medizinischer 
Forschungsvorhaben in die 
Todesbescheinigung Einsicht 
gewähren oder Auskünfte daraus 
erteilen, soweit 
1. ein berechtigtes Interesse an 
dem Forschungsvorhaben besteht 
und 
2. keine Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass schutzwürdige 
Belange der Verstorbenen oder 
der Hinterbliebenen beeinträchtigt 

 

§ 35 
(1) Öffentliche Stellen mit der 
Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung 
dürfen die zur 
Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlichen 
personenbezogenen Daten 
erheben. Ohne 
Kenntnis des Betroffenen dürfen 
die Daten nur erhoben werden, 
wenn der Zweck des 
Forschungsvorhabens auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann. FürZwecke 
der wissenschaftlichen Forschung 
erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
verarbeitet werden. 
(2) Die personenbezogenen 
Daten sind zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem 
Forschungszweck möglich 
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werden,  

oder  

das berechtigte Interesse an dem 
Forschungsvorhaben diese 
erheblich überwiegt. 

Die Einsichtnahme oder 
Auskunfterteilung kann 
insbesondere versagt werden, 
wenn sie einen 
unverhältnismässig grossen 
Aufwand verursacht. Für die 
Verarbeitung der Angaben in der 
Todesbescheinigung bei der 
Durchführung von 
wissenschaftlich-medizinischen 
Forschungsvorhaben von 
öffentlichen Einrichtungen gilt § 35 
Abs. 3 und 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes 
(LDSG) entsprechend; öffentliche 
Einrichtungen, die ihren Sitz nicht 
im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben, haben sich 
schriftlich zu verpflichten, die 
Daten nur für das 
Forschungsvorhaben zu nutzen 
und die Vorschriften des § 35 Abs. 
3 und 4 LDSG einzuhalten. 

ist. Bis dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben einer 
bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit 
der Forschungszweck dies 
erfordert. 
(3) Die wissenschaftliche 
Forschung betreibenden Stellen 
dürfen personenbezogene Daten 
nur veröffentlichen, soweit 
1. der Betroffene eingewilligt hat 
oder 
2. dies für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerlässlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 
(4) Bei der Meldung nach § 32 
darf die Beschreibung der 
Zweckbestimmung der 
Verarbeitung, zu deren 
Erfüllung personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, auf die 
Angabe "Forschungsvorhaben" 
beschränkt 
werden. 

Bayern 02.08.2016 

Art. 3a 

3) 1 Personenbezogene Auskünfte 
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aus dem vertraulichen Teil der 
Todesbescheinigung dürfen nur 
erteilt, Einsicht in diesen nur 
gewährt werden, wenn die 
verstorbene Person zu Lebzeiten 
hierin eingewilligt hat oder soweit 
dies für Gerichte, 
Staatsanwaltschaften oder Polizei 
zur Verfolgung von Straftaten oder 
für das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales zu seiner 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
2 Abweichend von Satz 1 können 
Auskünfte erteilt oder Einsicht 
auch gewährt werden, 

1. 
soweit die auskunftsuchende 
Person oder Behörde ein 
berechtigtes Interesse an der 
Kenntnis über die Todesumstände 
einer namentlich bezeichneten 
verstorbenen Person glaubhaft 
macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Interessen des Verstorbenen 
beeinträchtigt werden,  

oder 

2. 
wenn eine Hochschule oder 
andere wissenschaftliche 
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Einrichtung die Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und 

a) 
durch sofortige Anonymisierung 
der Angaben oder auf andere 
Weise sichergestellt wird, dass 
schutzwürdige Interessen der 
verstorbenen Person nicht 
beeinträchtigt werden  

oder 

b) 
das öffentliche Interesse an der 
Forschung das schutzwürdige 
Interesse der verstorbenen Person 
erheblich übersteigt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann und kein 
Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse 
von Angehörigen der verstorbenen 
Person an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 

3 Die auskunftsuchende Person 
oder Behörde darf 
personenbezogene Daten, die sie 
auf diese Weise erfährt, nur zu 
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dem von ihr im Antrag 
angegebenen Zweck verwenden. 

4. Ob die Voraussetzungen des 
Absatzes 3 Satz 2 Nr. 2 vorliegen, 
entscheidet die Regierung, in 
deren Bezirk die Auskunft oder 
Einsicht gewährt werden soll; 
betrifft das Forschungsvorhaben 
mehrere Regierungsbezirke, 
bestimmt das Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege die 
zuständige Regierung. 

Berlin 12.01.2016  

Durchführungsverordnung (DVO-BestG) 
zum Berliner Bestattungsgesetz  
§ 4 
Auskunftserteilung aus dem 
Leichenschauschein 
Auf Antrag können aus dem 
Leichenschauschein Auskünfte im 
erforderlichen Umfang erteilt werden, 
1. 
wenn Behörden die Angaben zur 
rechtmässigen Erfüllung der innerhalb 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
benötigen und dabei das Interesse an der 
behördlichen Aufgabenerfüllung im 
Einzelfall gegenüber dem 
Geheimhaltungsinteresse der 
verstorbenen Person oder Dritter 
überwiegt, 
2. 
wenn eine Privatperson, ein 
Versicherungsunternehmen oder eine 
ähnliche Einrichtung ein berechtigtes 
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Interesse an der Kenntnis der 
Todesumstände einer namentlich 
bezeichneten verstorbenen Person 
glaubhaft macht, der ausdrückliche oder 
mutmassliche Wille der verstorbenen 
Person einer Offenbarung nicht 
entgegensteht und schutzwürdige 
Belange der verstorbenen Person oder 
ihrer Angehörigen nicht beeinträchtigt 
werden,  

oder 

3. 

wenn die Angaben für ein 
wissenschaftliches Forschungsvorhaben 
erforderlich sind, die Daten anonymisiert 
oder für den Fall, dass der 
Forschungszweck so nicht erreicht 
werden kann, pseudonymisiert übermittelt 
werden und schutzwürdige Belange der 
verstorbenen Person oder ihrer 
Angehörigen nicht beeinträchtigt werden. 
Der Antrag von Behörden, 
Privatpersonen, 
Versicherungsunternehmen oder 
ähnlichen Einrichtungen ist zunächst an 
die Ärztin oder den Arzt zu richten, die 
oder der den Leichenschauschein 
ausgestellt hat. Wenn diese oder dieser 
nicht erreichbar ist, ist der Antrag bei dem 
Zentralarchiv für Leichenschauscheine 
der Gesundheitsämter zu stellen. Anträge 
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für wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben sind ausschliesslich 
an das Zentralarchiv für 
Leichenschauscheine der 
Gesundheitsämter zu richten 

Brandenburg 15.10.2018 

§ 17 

(4) Die untere 
Gesundheitsbehörde kann auf 
Antrag Auskünfte aus 
Totenscheinen und 
Sektionsscheinen im 
erforderlichen Umfang erteilen und 
insoweit auch Einsicht gewähren 
und Ablichtungen davon 
aushändigen, 

1. wenn der Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse 
glaubhaft macht und kein 
Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange des Verstorbenen 
oder seiner Angehörigen 
beeinträchtigt werden, oder  

2. wenn der Antragsteller die 
Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt 
und  

a. durch sofortige 
Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung der 

 

§ 28 
Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke 
(1) Öffentliche Stellen dürfen 
personenbezogene Daten ohne 
Einwilligung für ein bestimmtes 
Forschungsvorhaben erheben, 
speichern, verändern, nutzen und 
an andere Stellen oder Personen 
zu diesem Zweck übermitteln, 
wenn  
a) schutzwürdige Belange des 
Betroffenen wegen der Art der 
Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der 
Art der Verwendung nicht 
beeinträchtigt werden, 
b) eine Rechtsvorschrift dies 
vorsieht oder c) das öffentliche 
Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange des 
Betroffenen überwiegt und der 
Zweck der Forschung nicht auf 
andere Weise erreicht werden 
kann. Der Empfänger darf die 
übermittelten Daten nicht für 
andere Zwecke verwenden. 
(2) Die Daten sind zu 
anonymisieren, sobald dies nach 
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Angaben sichergestellt 
wird, dass schutzwürdige 
Belange des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen nicht 
beeinträchtigt werden,  

oder  

b. das für das 
Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium 
festgestellt hat, dass das 
öffentliche Interesse an 
dem 
Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse 
des Verstorbenen und 
seiner Angehörigen 
erheblich überwiegt und 
der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise 
oder nur mit 
unverhältnismässigem 
Aufwand erreicht werden 
kann.  

Im Fall der Weitergabe von Daten 
nach Nummer 2 gilt § 28 Abs. 2 
des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes 
entsprechend. 

 

dem Forschungszweck möglich 
ist. Bis dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie 
sind zu löschen, sobald der 
Forschungszweck dies erlaubt. 
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Bremen 18.05.2017 

§ 9 Brem Gesetz über 
Leichenwesen) 

  (6) 1Die zuständige Behörde 
bewahrt die 
Todesbescheinigungen und die ihr 
von auswärtigen Stellen 
zugesandten gleichartigen 
Bescheinigungen 30 Jahre lang 
auf. 2Sie kann auf Antrag in diese 
Unterlagen Einsicht gewähren 
oder Auskünfte daraus erteilen, 
wenn  

 1.der Antragsteller oder die 
Antragstellerin ein 
berechtigtes Interesse an 
der Kenntnis über die 
Todesumstände einer 
namentlich bezeichneten 
verstorbenen Person 
glaubhaft macht und kein 
Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die 
Offenbarung 
schutzwürdige Belange der 
verstorbenen Person oder 
ihrer Hinterbliebenen 
beeinträchtigt werden, 

 2.Hochschulen oder 
andere mit 
wissenschaftlicher 
Forschung beauftragte 
öffentliche Stellen die 
Angaben für ein 

 

BremDSG [Bremisches 
Datenschutzgesetz]  
Verkündungsstand: 23.06.2015 in 
Kraft ab: 02.07.2013 
(Bremen)BRE  
 
§ 19 Datenverarbeitung zum 
Zwecke wissenschaftlicher 
Forschung 
 
  (1) 1Personenbezogene Daten 
dürfen durch Hochschulen und 
andere mit wissenschaftlicher 
Forschung beauftragte öffentliche 
Stellen für bestimmte 
Forschungsvorhaben verarbeitet 
werden, wenn der Betroffene 
eingewilligt hat. 2Ohne 
Einwilligung des Betroffenen 
dürfen sie nur verarbeitet werden, 
soweit dessen schutzwürdige 
Belange, insbesondere wegen 
der Art der Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der 
Art der Verarbeitung nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
  (2) 1Unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 2 dürfen 
nicht mit wissenschaftlicher 
Forschung beauftragte öffentliche 
Stellen personenbezogene Daten 
ohne Einwilligung des 
Betroffenen an Stellen mit der 
Aufgabe unabhängiger 
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wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben 
benötigen und die 
Voraussetzungen des § 19 
des Bremischen 
Datenschutzgesetzes 
vorliegen. 

3Antragsteller dürfen 
personenbezogene Angaben, die 
sie auf diese Weise erfahren, nur 
zu dem von ihnen im Antrag 
angegebenen Zweck verwenden.  

(7) Die Freie Hansestadt Bremen 
führt ein amtliches Verzeichnis 
(Bremer Mortalitätsindex), in dem 
die in den Todesbescheinigungen 
enthaltenen Angaben über 
Verstorbene, deren letzter 
Hauptwohnsitz sich innerhalb des 
Gebietes der Freien Hansestadt 
Bremen befand, gespeichert 
werden. Die zuständige Behörde 
hat der Stelle, die mit der Führung 
des Bremer Mortalitätsindex 
beauftragt ist, zu diesem Zweck 
die in den Todesbescheinigungen 
enthaltenen Daten regelmäßig zu 
übermitteln. Die in dem Bremer 
Mortalitätsindex gespeicherten 
Daten dürfen nur zum Zweck der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
oder zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung 

wissenschaftlicher Forschung 
übermitteln. 2Der Einwilligung 
des Betroffenen bedarf es auch 
nicht, wenn das öffentliche 
Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange des 
Betroffenen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise oder nur 
mit unverhältnismässigem 
Aufwand erreicht werden kann. 
3In diesem Fall sind die für einen 
Verzicht auf die Einwilligung 
massgeblichen Gründe schriftlich 
festzuhalten.  
 
  (3) 1Sobald der 
Forschungszweck dies erlaubt, 
sind die Merkmale, mit deren 
Hilfe ein Personenbezug 
hergestellt werden kann, 
gesondert zu speichern; die 
Merkmale sind zu löschen, sobald 
der Forschungszweck erreicht ist. 
2§ 11 Abs. 2 findet keine 
Anwendung.  
 
  (4) 1Eine Verarbeitung der nach 
Absatz 1 erhobenen oder der 
nach Absatz 2 übermittelten 
Daten zu anderen als zu 
Forschungszwecken ist 
unzulässig. 2Die unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 2 

https://bremen.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrDSG&p=19
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verarbeitet und genutzt werden. 
Die Stelle, die mit der Führung des 
Bremer Mortalitätsindex beauftragt 
ist, übermittelt öffentlichen Stellen 
die Daten, die diese zur Erfüllung 
der ihnen übertragenen 
öffentlichen Aufgaben benötigen. 
Darüber hinaus kann die Stelle, 
die mit der Führung des Bremer 
Mortalitätsindex beauftragt ist, 
Daten zu Forschungszwecken 
übermitteln. Der Senator für 
Gesundheit wird ermächtigt, das 
Nähere zu den Voraussetzungen 
und zum Verfahren der 
Datenübermittlung durch 
Rechtsverordnung zu regeln. 

Satz 2 übermittelten Daten dürfen 
nur mit Einwilligung des 
Betroffenen weiter übermittelt 
werden.  
 
  (5) Soweit die Vorschriften 
dieses Gesetzes auf die Stelle, 
der die Daten übermittelt werden 
sollen, keine Anwendung finden, 
dürfen sie ihr nur übermittelt 
werden, wenn sie sich 
verpflichtet, die Vorschriften der 
Absätze 3 und 4 einzuhalten und 
sich der Kontrolle des 
Landesbeauftragten für den 
Datenschutz unterwirft.  
 

Hamburg 30.10.2019 

§ 3 

(5) 1 Die zuständige Behörde 
bewahrt die 
Todesbescheinigungen, die in 
Absatz 3 genannten 
Durchschriften und die ihr von 
auswärtigen Stellen zugesandten 
gleichartigen Bescheinigungen 
mindestens 25 und höchstens 30 
Jahre lang auf. 2 Sie kann auf 
Antrag in diese Unterlagen 
Einsicht gewähren oder Auskünfte 
daraus erteilen, 

1. 

wenn die Antragstellerin oder der 
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Antragsteller ein berechtigtes 
Interesse an der Kenntnis über die 
Todesumstände eines namentlich 
bezeichneten Verstorbenen 
glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass 
durch die Offenbarung 
schutzwürdige Belange des 
Verstorbenen beeinträchtigt 
werden,  

oder 

2. 

wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller die Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und 

a) 

durch sofortige Anonymisierung 
der Angaben oder auf andere 
Weise sichergestellt wird, dass 
schutzwürdige Belange der 
Verstorbenen nicht beeinträchtigt 
werden,  

oder 

b) 

das öffentliche Interesse an dem 
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Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse der 
Verstorbenen erheblich überwiegt. 

3. Die Antragstellerin oder der 
Antragsteller darf 
personenbezogene Angaben, die 
sie oder er auf diese Weise 
erfährt, nur zu dem von ihr oder 
ihm im Antrag angegebenen 
Zweck verwenden. 

 

Hessen 23.08.2018 

§ 29b  
Übermittlung bei berechtigtem 
Interesse und zu 
wissenschaftlicher Forschung  
Das Gesundheitsamt kann auf 
Antrag im erforderlichen Umfang 
Auskünfte aus dem Lei-
chenschauschein erteilen, Einsicht 
gewähren oder Ablichtungen 
davon aushändigen, wenn  
1. die antragstellende Person ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenlegung schutzwürdige 
Belange der oder des 
Verstorbenen oder der 
Hinterbliebenen beeinträchtigt 
werden, oder  
2. die antragstellende Person die 
Angaben für ein 
wissenschaftliches 

Keine Regelung 

33 
Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke 
(1) Zum Zwecke 
wissenschaftlicher Forschung 
dürfen datenverarbeitende Stellen 
personenbezogene Daten ohne 
Einwilligung des Betroffenen im 
Rahmen bestimmter 
Forschungsvorhaben verarbeiten, 
soweit dessen schutzwürdige 
Belange wegen der Art der 
Daten, ihrer Offenkundigkeit oder 
der Art ihrer Verwendung nicht 
beeinträchtigt werden. 
Der Einwilligung des Betroffenen 
bedarf es auch nicht, wenn das 
öffentliche Interesse an der 
Durchführung des 
Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange des 
Betroffenen 
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Forschungsvorhaben benötigt und  
a) die verstorbene oder die 
bestattungspflichtige Person der 
Datenverarbeitung zugestimmt hat 
oder  
b) das öffentliche Interesse an 
dem Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse der oder 
des Verstorbenen und der 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann  
und unverzüglich nachdem es der 
Forschungszweck gestattet, durch 
Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung sichergestellt 
wird, dass schutzwürdige Belange 
der oder des Verstorbenen nicht 
beeinträchtigt werden."  

überwiegt und der Zweck der 
Forschung nicht auf andere 
Weise oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann. Im Falle 
des Satz 2 bedarf die 
Verarbeitung durch Stellen des 
Landes der vorherigen 
Genehmigung der obersten 
Landesbehörde oder einer von 
dieser bestimmten Stelle. Die 
Genehmigung muss den 
Empfänger, die Art der zu 
übermittelnden 
personenbezogenen Daten, den 
Kreis der 
Betroffenen und das 
Forschungsvorhaben bezeichnen 
und ist dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten 
mitzuteilen. 
(2) Sobald der Forschungszweck 
dies erlaubt, sind die Merkmale, 
mit deren Hilfe ein 
Personenbezug hergestellt 
werden kann, gesondert zu 
speichern; die Merkmale sind zu 
löschen, sobald der 
Forschungszweck dies zulässt. 
(3) Eine Verarbeitung der nach 
Abs. 1 übermittelten Daten zu 
anderen als 
Forschungszwecken ist 
unzulässig. Die nach Abs. 1 Satz 
2 übermittelten Daten dürfen nur 
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mit Einwilligung des Betroffenen 
weiterübermittelt werden. 
(4) Soweit die Vorschriften dieses 
Gesetzes auf den Empfänger 
keine Anwendung finden, 
dürfen personenbezogene Daten 
nur übermittelt werden, wenn sich 
der Empfänger 
verpflichtet, die Vorschriften der 
Abs. 2 und 3 einzuhalten 

Mecklenburg-
Vorpommern 

01.12.2008 

§ 6 

(4) Das Gesundheitsamt kann auf 
Antrag Auskünfte aus 
Todesbescheinigungen und 
Obduktionsscheinen im 
erforderlichen Umfang erteilen und 
insoweit auch Einsicht gewähren 
und Ablichtungen davon 
aushändigen, 

1. 

wenn der Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen beeinträchtigt 
werden,  

oder 

2. 
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wenn der Antragsteller die 
Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und 

a) 

durch sofortige Anonymisierung 
der Angaben sichergestellt wird, 
dass schutzwürdige Belange des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen nicht beeinträchtigt 
werden,  

oder 

b) 

das Sozialministerium festgestellt 
hat, dass das öffentliche Interesse 
an dem Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise erreicht 
werden kann. 

 

Niedersachsen 20.06.2018 

§ 6 
(4) 1 Die untere 
Gesundheitsbehörde hat 
Personen, die ein berechtigtes 

 

Niedersächsisches 
Datenschutzgesetz § 25 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten für Forschungsvorhaben 
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Interesse an der Kenntnis der 
Todesumstände glaubhaft 
machen, auf Antrag Einsicht in die 
Todesbescheinigung zu gewähren 
oder Auskünfte daraus zu erteilen, 
wenn kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige 
Belange der verstorbenen Person 
oder ihrer Angehörigen 
beeinträchtigt werden. 
2 Hochschulen und anderen mit 
wissenschaftlicher Forschung 
befassten Stellen kann sie nach 
Massgabe des § 25 des 
Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes auf Antrag 
Einsicht in Todesbescheinigungen 
gewähren, soweit dies für ein 
wissenschaftliches Vorhaben 
erforderlich ist. 3 Nach Satz 1 oder 
2 übermittelte personenbezogene 
Daten dürfen nur für die im Antrag 
angegebenen Zwecke verarbeitet 
werden. 

(1) Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur 
Durchführung von 
wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben sind die §§ 
9 bis 15 nach Massgabe der 
Absätze 2 bis 5 und 7 
anzuwenden. 
(2) Für wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben dürfen 
personenbezogene Daten, die für 
andere Zwecke oder für ein 
anderes Forschungsvorhaben 
erhoben oder gespeichert worden 
sind, verarbeitet werden, wenn 
1. die Betroffenen eingewilligt 
haben, 
2. eine Rechtsvorschrift dies 
vorsieht oder 
3. Art und Verarbeitung der Daten 
darauf schliessen lassen, dass 
ein schutzwürdiges Interesse der 
Betroffenen der Verarbeitung der 
Daten für das 
Forschungsvorhaben nicht 
entgegensteht oder das 
öffentliche Interesse an der 
Durchführung des 
Forschungsvorhabens das 
schutzwürdige Interesse der 
Betroffenen erheblich überwiegt. 
Das Ergebnis der Abwägung und 
seine Begründung sind 
aufzuzeichnen. Über die 
Verarbeitung ist die 
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Datenschutzbeauftragte oder der 
Datenschutzbeauftragte nach § 8 
a zu unterrichten. 
(3) Die für ein 
Forschungsvorhaben 
gespeicherten oder übermittelten 
Daten dürfen nur für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
verarbeitet werden. 
(4) Sobald der Stand des 
Forschungsvorhabens es 
gestattet, sind die Merkmale, mit 
deren Hilfe ein Bezug auf eine 
bestimmte natürliche Person 
hergestellt werden kann, 
gesondert zu speichern; sie sind 
zu löschen, sobald der 
Forschungszweck dies gestattet. 
(5) Im Rahmen von 
wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben dürfen 
personenbezogene Daten nur 
veröffentlicht werden, wenn 
1. die Betroffenen eingewilligt 
haben oder 
2. dies für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerlässlich ist. 
(6) Die Einwilligung der 
Betroffenen bedarf nicht der 
Schriftform, wenn hierdurch das 
Forschungsvorhaben erheblich 
beeinträchtigt würde. 
(7) 1Eine Übermittlung 
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personenbezogener Daten an 
Empfänger, auf die dieses Gesetz 
keine Anwendung findet, ist nach 
Massgabe des Absatzes 2 
zulässig, wenn sich die 
Empfänger verpflichten, die 
Daten nur für das von ihnen zu 
bezeichnende 
Forschungsvorhaben und nach 
Massgabe der Absätze 3 bis 5 zu 
verarbeiten. 2Die Übermittlung ist 
der Landesbeauftragten oder 
dem Landesbeauftragten 
rechtzeitig vorher anzuzeigen. 
 

Nordrhein-
Westfalen 

09.07.2014 

§ 9 

(7) Die untere 
Gesundheitsbehörde kann auf 
Antrag im erforderlichen Umfang 
Auskünfte aus der 
Todesbescheinigung erteilen, 
Einsicht gewähren oder 
Ablichtungen davon aushändigen, 
wenn 

1. die antragstellende Person ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange der oder des 
Verstorbenen oder der 
Hinterbliebenen beeinträchtigt 
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werden,  

oder 

2. die antragstellende Person die 
Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und 

a) die verstorbene oder die 
bestattungspflichtige Person der 
Datenverarbeitung zugestimmt hat 
und durch unverzügliche 
Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung der Angaben 
sichergestellt wird, dass 
schutzwürdige Belange der oder 
des Verstorbenen und der 
Angehörigen nicht beeinträchtigt 
werden,  

oder 

b) das Ministerium festgestellt hat, 
dass das öffentliche Interesse an 
dem Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse der oder 
des Verstorbenen und der 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise oder nur 
mit unverhältnismässigem 
Aufwand erreicht werden kann. 
Sobald der Forschungszweck es 
gestattet, sind die Daten der oder 
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des Verstorbenen so zu 
verändern, dass ein Bezug zur 
Person nicht mehr erkennbar ist. 

Rheinland-
Pfalz 

08.05.2002  

§ 4 

4) Auf Antrag kann das Gesundheitsamt 
Einsicht in die Totenscheine gewähren 
oder Auskünfte daraus erteilen, wenn 

1. 

dies zur rechtmässigen Erfüllung 
der Aufgaben der die Einsicht 
oder Auskunft begehrenden 
Öffentlichen Stelle erforderlich ist; 
§ 14 Abs. 3 und 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden, 

2. 

der Antragsteller ein rechtliches 
Interesse an der Kenntnis der 
Todesumstände eines 
Verstorbenen glaubhaft macht und 
kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange des Verstorbenen oder 
seiner Hinterbliebenen 
beeinträchtigt werden; § 16 Abs. 4 
und 5 des 
Landesdatenschutzgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden oder 

§ 12 

(3) Personenbezogene Daten 
dürfen bei den Betroffenen ohne 
deren Mitwirkung erhoben 
werden, wenn 

1. 

eine Rechtsvorschrift dies 
vorsieht oder zwingend 
voraussetzt oder 

2. 

die zu erfüllende Aufgabe ihrer 
Art nach eine solche Erhebung 
erforderlich macht und keine 
Anhaltspunkte vorliegen, daß ihr 
überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen 
entgegenstehen. 

(5) Eine Erhebung besonderer 
Arten personenbezogener Daten 
(§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, wenn 

1. 
… 
4. 
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3. 

Hochschulen oder andere mit 
wissenschaftlicher Forschung 
befasste Stellen die Angaben für 
ein wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigen 
und dem wissenschaftlichen 
Interesse an der Durchführung 
des Vorhabens grösseres Gewicht 
als den Belangen des 
Verstorbenen oder seiner 
Hinterbliebenen beizumessen ist; 
§ 30 Abs. 2 bis 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. 

 
 

dies zum Zweck der 
Gesundheitsvorsorge, der 
medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die 
Verwaltung von 
Gesundheitsdiensten erforderlich 
ist und die Verarbeitung dieser 
Daten durch ärztliches Personal 
oder durch sonstige Personen 
erfolgt, die einer entsprechenden 
Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, oder 

5. 

dies zur Durchführung 
wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das öffentliche 
Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das 
Interesse der Betroffenen an dem 
Ausschluss der Erhebung 
erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann; im Rahmen 
des öffentlichen Interesses ist das 
wissenschaftliche Interesse an 
dem Forschungsvorhaben 
besonders zu berücksichtigen. 
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§ 13 

(2) Das Speichern oder Nutzen 
personenbezogener Daten für 
andere Zwecke ist nur zulässig, 
wenn 

1. 

… 

2. 

, oder 

3. 

dies zur Durchführung 
wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das öffentliche 
Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das 
Interesse der Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann; im Rahmen 
des öffentlichen Interesses ist das 
wissenschaftliche Interesse an 
dem Forschungsvorhaben 
besonders zu berücksichtigen. 
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§ 30 

(1) Für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
verarbeitet werden. 

(2) Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
andere als öffentliche Stellen für 
Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung ist nur zulässig, wenn 
diese sich verpflichten, die 
übermittelten Daten nicht für 
andere Zwecke zu verarbeiten 
und die Bestimmungen der 
Absätze 3 und 4 einzuhalten. 

(3) Die personenbezogenen 
Daten sind zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem 
Forschungszweck möglich ist. Bis 
dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie 
dürfen mit den Einzelangaben nur 
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zusammengeführt werden, soweit 
der Forschungszweck dies 
erfordert. 

(4) Die wissenschaftliche 
Forschung betreibenden Stellen 
dürfen personenbezogene Daten 
nur veröffentlichen, wenn 

1. 

die Betroffenen eingewilligt haben 
oder 

2. 

dies für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerläßlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 

Saarland 15.03.2017 

§ 16 

2) Das Gesundheitsamt kann auf 
Antrag Auskünfte aus 
Todesbescheinigungen im 
erforderlichen Umfang erteilen und 
insoweit auch Einsicht gewähren 
und Ablichtungen davon 
aushändigen, 

a) 
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wenn eine Angehörige/ein 
Angehöriger ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht und 
kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange der/des Verstorbenen 
beeinträchtigt werden,  

oder 

b) 

wenn eine sonstige 
Antragstellerin/ein sonstiger 
Antragsteller ein rechtliches 
Interesse an der Kenntnis von 
Daten der Todesbescheinigung 
glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das 
Geheimhaltungsinteresse der/des 
Verstorbenen überwiegt  

oder 

c) 

wenn die Antragstellerin/der 
Antragsteller die Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und 
das Gesundheitsamt festgestellt 
hat, dass das öffentliche Interesse 
an dem Forschungsvorhaben das 
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Geheimhaltungsinteresse der/des 
Verstorbenen und ihrer/seiner 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise oder nur 
mit unverhältnismässigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Die Todesbescheinigungen 
sind vom Gesundheitsamt 30 
Jahre aufzubewahren. 

Sachsen 26.04.2018 

§ 14 Todesbescheinigung 
 
(7) Das Gesundheitsamt des 
Sterbeortes bewahrt die 
Todesbescheinigung und die ihm 
von auswärtigen Stellen 
zugesandten gleichartigen 
Bescheinigungen 30 Jahre lang 
auf. Es übermittelt dem 
Gesundheitsamt des letzten 
Hauptwohnortes eine Kopie der 
Todesbescheinigung. 
 
Auf Antrag können die 
Gesundheitsämter Einsicht in die 
Todesbescheinigung gewähren 
oder Auskünfte daraus erteilen, 
wenn  

1. der Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse an der 
Kenntnis der Todesumstände 
einer namentlich bezeichneten 
verstorbenen Person glaubhaft 

 

§ 36 

(1) Personenbezogene Daten 
einschliesslich solcher nach § 4 
Abs. 2 dürfen verarbeitet werden, 
soweit dies für die Durchführung 
der wissenschaftlichen Forschung 
erforderlich ist, insbesondere der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann, und wenn 
das öffentliche, insbesondere das 
wissenschaftliche Interesse an 
der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen am 
Unterbleiben der Verarbeitung 
überwiegt. 
 
(2) Soweit es der 
Forschungszweck erlaubt, sind 
die Merkmale, mit deren Hilfe ein 
Personenbezug hergestellt 
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macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange des Verstorbenen oder 
seiner Hinterbliebenen 
beeinträchtigt werden 

oder 

2. Hochschulen oder andere mit 
wissenschaftlicher Forschung 
befasste Stellen die Angaben für 
ein wissenschaftliches Vorhaben 
benötigen und wenn dem 
wissenschaftlichen Interesse an 
der Durchführung des 
Forschungsvorhabens grösseres 
Gewicht als den Belangen des 
Verstorbenen oder seiner 
Hinterbliebenen beizumessen ist. 
§ 36 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes 
zum Schutz der informationellen 
Selbstbestimmungen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches 
Datenschutzgesetz – SächsDSG) 
vom 25. August 2003 ( 
SächsGVBl. S. 330), in der jeweils 
geltenden Fassung, ist 
entsprechend anzuwenden. 

werden kann, getrennt zu 
speichern; die Merkmale sind zu 
löschen, sobald der 
Forschungszweck dies zulässt. 
 
(3) Für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
verarbeitet werden. 
 
(4) Die wissenschaftliche 
Forschung betreibenden Stellen 
dürfen personenbezogene Daten 
nur veröffentlichen, soweit  

1. der Betroffene eingewilligt 
hat oder 

2. dies für die Darstellung 
von 
Forschungsergebnissen 
über Ereignisse der 
Zeitgeschichte 
unerlässlich ist und 
überwiegende 
schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 

(5) Soweit die Vorschriften dieses 
Gesetzes auf den Empfänger der 
Daten keine Anwendung finden, 
dürfen personenbezogene Daten 
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nur übermittelt werden, wenn sich 
der Empfänger verpflichtet, die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 4 
einzuhalten. 

(6) Soweit Forschung betreibende 
Stellen personenbezogene Daten 
zum Zweck der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschung 
verarbeiten, haben diese einen 
Datenschutzbeauftragten gemäss 
§ 11 zu bestellen. § 11 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 4 findet keine 
Anwendung. Bei der Mitteilung 
nach § 11 Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 darf 
die Beschreibung der Aufgabe, zu 
deren Erfüllung 
personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, auf die 
Angabe "Forschungsvorhaben" 
beschränkt werden. 

 

Sachsen-
Anhalt 

17.02.2011 

§ 7 

(3) Die zuständige Behörde 
bewahrt die 
Todesbescheinigungen und die 
von ausländischen Stellen 
erhaltenen gleichartigen 
Bescheinigungen 30 Jahre auf. 

§ 30 Einschränkung von 
Grundrechten 

Bestattungsverordnung 
Vom 26. Januar 2005 
§ 1  
Todesbescheinigung 
 
(5) Bei berechtigtem Interesse kann das 
Gesundheitsamt Dritten Einsichtnahme in 
die Todesbescheinigung gewähren. Die 
Einsichtnahme ist in der Regel zu 
versagen, wenn hierdurch schutzwürdige 
Interessen des Verstorbenen 
beeinträchtigt werden. 

§ 10  

Datenspeicherung, -veränderung 
und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern 
oder Nutzen personenbezogener 
Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der verantwortlichen Stelle 
liegenden Aufgaben erforderlich 
ist und es für die Zwecke erfolgt, 
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Durch dieses Gesetz werden die 
Grundrechte der informationellen 
Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 
1 des Grundgesetzes und Artikel 6 
Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt), der 
Berufsfreiheit (Artikel 12 Abs. 1 
des Grundgesetzes und Artikel 16 
Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 17 Abs. 
1 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt) eingeschränkt. 

 

 für die die Daten erhoben worden 
sind. Ist keine Erhebung 
vorausgegangen, dürfen die 
Daten nur für die Zwecke 
verändert oder genutzt werden, 
für die sie gespeichert worden 
sind. 

(2) Das Speichern, Verändern 
oder Nutzen für andere Zwecke 
ist nur zulässig, wenn 

9. 

es zur Durchführung 
wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an 
der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann. 

 

Schleswig-
Holstein 

02.05.2018 

 
§ 7 Todesbescheinigung  
 
(3) Die für den Wohnort der 
verstorbenen Person zuständige 
Behörde kann auf Antrag 

 

§ 22 

Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke 

(1) Die Verarbeitung 
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Auskünfte aus 
dem vertraulichen Teil der 
Todesbescheinigungen erteilen 
oder Einsicht in diese gewähren, 

1. soweit ein rechtliches Interesse 
glaubhaft gemacht wird und kein 
Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch die Offenbarung 
schutzwürdige Interessen der 
verstorbenen Person oder ihrer 
Angehörigen beeinträchtigt 
werden  

oder 

2. wenn eine wissenschaftliche 
Einrichtung Angaben aus dem 
vertraulichen Teil der 
Todesbescheinigung für 
Forschungsvorhaben benötigt und  

a) durch vorherige 
Anonymisierung der Angaben in 
der Todesbescheinigung 
sichergestellt wird, dass 
schutzwürdige Belange der 
verstorbenen Person oder ihrer 
Angehörigen nicht beeinträchtigt 
werden  

oder 

b) die für den Wohnort der 
verstorbenen Person zuständige 

personenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
durch öffentliche Stellen und die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch öffentliche Stellen an 
Dritte, die die Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
verarbeiten wollen 
(Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke), soll in 
anonymisierter Form erfolgen. Ist 
eine Anonymisierung nicht 
möglich, sollen die Daten 
pseudonymisiert werden. § 11 
Abs. 6 gilt entsprechend. 

(2) Steht bei der übermittelnden 
Stelle zur Erfassung der Daten, 
zur Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung nicht 
ausreichend Personal zur 
Verfügung, so können die mit der 
Forschung befassten Personen 
diese Aufgaben wahrnehmen, 
wenn sie zuvor zur 
Verschwiegenheit verpflichtet 
worden sind. 

(3) Ist weder eine 
Anonymisierung noch eine 
Pseudonymisierung möglich, ist 
die Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke 
zulässig, wenn 
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Behörde festgestellt hat, dass ein 
öffentliches Interesse an dem 
Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse der 
verstorbenen Person oder ihrer 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann. Die 
Antragstellerin oder der 
Antragsteller darf 
personenbezogene Angaben, die 
sie oder er auf diese Weise 
erfährt, nur zu dem von ihm im 
Antrag angegebenen Zweck 
verwenden. Im Übrigen gilt § 22 
Abs. 2 und 5 Satz 1 und Abs. 6 
und 7 des 
Landesdatenschutzgesetzes vom 
9. Februar 2000 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 169), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. 
Februar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 
168), entsprechend. 

1. 

die oder der Betroffene in die 
Datenverarbeitung eingewilligt 
hat, 

2. 

es sich nicht um Daten nach § 11 
Abs. 3 handelt und schutzwürdige 
Belange der oder des Betroffenen 
wegen der Art der Daten oder 
wegen der Art der Verwendung 
für das jeweilige 
Forschungsvorhaben nicht 
beeinträchtigt sind  

oder 

3. 

die Genehmigung der für die 
datenverarbeitende Stelle 
zuständigen obersten 
Aufsichtsbehörde vorliegt. 

(4) Die Genehmigung nach 
Absatz 3 Nr. 3 wird erteilt, wenn 
das öffentliche Interesse an der 
Durchführung des jeweiligen 
Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange der oder 
des Betroffenen erheblich 
überwiegt und der Zweck der 
Forschung auf andere Weise 
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nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand 
erreicht werden kann. Die 
Genehmigung muss den 
Forschungszweck, die Art der zu 
verarbeitenden Daten, den Kreis 
der Betroffenen sowie bei 
Übermittlungen den 
Empfängerkreis bezeichnen und 
ist dem Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz 
mitzuteilen. 

(5) Sobald der Forschungszweck 
es gestattet, sind die Daten zu 
anonymisieren, hilfsweise zu 
pseudonymisieren. Nach 
Massgabe der Absätze 1 bis 3 
dürfen die personenbezogenen 
Daten auch für einen anderen als 
den ursprünglichen 
Forschungszweck 
weiterverarbeitet werden. 

… 

(7) Die übermittelnde Stelle hat 
empfangende Stellen, auf die 
dieses Gesetz keine Anwendung 
findet, zu verpflichten, die 
Vorschriften der Absätze 5 und 6 
einzuhalten und jederzeit 
Kontrollen durch das 
Unabhängige Landeszentrum für 
Datenschutz zu ermöglichen. 
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Thüringen 06.06.2018 

§ 15 

(4) Die für den Wohnort des 
Verstorbenen zuständige untere 
Gesundheitsbehörde kann auf 
Antrag Auskünfte aus 
Totenscheinen und 
Sektionsscheinen im 
erforderlichen Umfang erteilen und 
insoweit auch Einsicht gewähren 
oder Ablichtungen davon 
aushändigen, 

1. 

wenn der Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die 
Offenbarung schutzwürdige 
Belange des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen beeinträchtigt 
werden,  

oder 

2. 

wenn der Antragsteller die 
Angaben für ein 
wissenschaftliches 
Forschungsvorhaben benötigt und  

 

§ 20 
(2) Das Speichern, Verändern 
oder Nutzen für andere Zwecke 
ist nur zulässig, wenn 
1. 
... 
7. 
8.  oder 
9. es zur Durchführung 
wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an 
der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann. 
 
§ 21 
(1) Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
andere öffentliche Stellen ist 
zulässig, wenn 
1. sie zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der übermittelnden 
Stelle oder des Dritten liegenden 
Aufgaben erforderlich ist und 
2. die Voraussetzungen 
vorliegen, die eine Nutzung nach 
§ 20 zulassen würden. 
(2) Die Verantwortung für die 
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a) 

durch sofortige Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung der 
Angaben sichergestellt wird, dass 
schutzwürdige Belange des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen nicht beeinträchtigt 
werden,  

oder 

b) 

das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium festgestellt 
hat, dass das öffentliche Interesse 
an dem Forschungsvorhaben das 
Geheimhaltungsinteresse des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise oder nur 
mit unverhältnismässigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

Im Fall der Übermittlung von 
Daten nach Satz 1 Nr. 2 gelten § 
21 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 
Nr. 9 sowie § 25 des Thüringer 
Datenschutzgesetzes in der 
Fassung vom 13. Januar 2012 
(GVBl. S. 27) in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 

Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. 
Erfolgt die Übermittlung auf 
Ersuchen des Dritten, an den die 
Daten übermittelt werden, trägt 
dieser die Verantwortung. In 
diesem Falle prüft die 
übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des 
Dritten liegt, es sei denn, dass 
besonderer Anlass zur Prüfung 
der Zulässigkeit der Übermittlung 
besteht. 
(3) Der Dritte, an den die Daten 
übermittelt werden, darf die 
übermittelten Daten nur für den 
Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihm 
übermittelt worden sind. Eine 
Verarbeitung oder Nutzung für 
andere Zwecke ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 
zulässig. 
(4) Sind mit personenbezogenen 
Daten, die nach Absatz 1 
übermittelt werden dürfen, 
weitere personenbezogene Daten 
des Betroffenen oder eines 
Dritten in Akten so verbunden, 
dass eine Trennung nicht oder 
nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich ist, so ist die 
Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte 
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Interessen des Betroffenen oder 
eines Dritten an deren 
Geheimhaltung überwiegen; eine 
Nutzung dieser Daten ist 
unzulässig. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten 
entsprechend, wenn 
personenbezogene Daten 
innerhalb der Daten 
verarbeitenden Stelle 
weitergegeben werden oder wenn 
personenbezogene Daten von 
einer anderen öffentlichen Stelle 
im automatisierten Verfahren 
abgerufen werden. 
(6) Der Betroffene ist über die 
Übermittlung zu informieren; § 19 
Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
 
§ 25 
(1) Für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
verarbeitet oder genutzt werden. 
(2) Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
Empfänger, auf die dieses Gesetz 
keine Anwendung findet, ist nur 
zulässig, wenn diese sich 
vertraglich verpflichten, die 
übermittelten Daten nicht für 
andere Zwecke zu verarbeiten 
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oder zu nutzen und die 
Bestimmungen der Absätze 3 und 
4 einzuhalten. Die übermittelnde 
Stelle unterrichtet den 
Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 
(3) Die personenbezogenen 
Daten sind zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem 
Forschungszweck möglich ist. Bis 
dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben einer 
bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit 
der Forschungszweck dies 
erfordert. 
(4) Die wissenschaftliche 
Forschung betreibenden Stellen 
dürfen personenbezogene Daten 
nur veröffentlichen, soweit 
1. der Betroffene eingewilligt hat 
oder 
2. dies für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerlässlich ist. 

 


