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Zweifel an den offiziell genannten Zahlen an Corona-Toten

In Deutschland weisen die Behörden bisher zum Glück sehr geringe Sterberaten wegen 
Corona aus, wohl mit die niedrigsten der Welt. Offiziell wird dies mit dem Argument ver-
treten, dass durch mehr Tests mehr Patienten identifiziert würden, nämlich auch die, die 
nur geringe oder gar keine Symptome zeigen würden. Da die Statistik die Verstorbenen 
an der Zahl der Infizierten bemisst, wird die Zahl der Verstorbenen relativ gesehen dann 
kleiner, wenn die Zahl der Getesteten ausgeweitet wird.

„Wir haben so wenige Todesfälle, weil wir extrem viel Labordiagnostik machen“, sagt 
Prof. Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité und Regierungsberater heute 
Vormittag in Berlin (https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-krise-virologe-
liefert-erste-erklaerungen-zu-niedrigen-todeszahlen-in-deutschland-a-c8fef5d1-9c8e-
4e9d-b8cc-3f85c6b00282).

Blickt man in andere Länder, so erfährt man über das Zustandekommen der Sterbe-
zahlen Erstaunliches:
China meldet in den ersten drei Monaten nach Angaben der Johns Hopkins Univer-
sity am 29.03.2020 lediglich 3 304 Corona-Tote, aber 21 Mio. weniger Handynutzer. 
Eine Diskrepanz, die erstaunt (https://www.epochtimes.de/china/seit-corona-ausbruch-
in-china-zahl-der-handynutzer-um-21-millionen-gesunken-wie-viele-tote-gibt-es-wirk 
lich-a3193212.html)!

In Russland sterben die Leute zunehmend an „Lungenentzündungen“ aber niemand 
an „Corona“ (https://www.zeit.de/politik/2020-03/russland-coronavirus-infektionen-zah 
len-pandemie).

Italienische Totenzahlen werden von Bürgern und sogar von Bürgermeistern bezwei-
felt: In Italien greift weite Skepsis um sich, wegen der offiziell verbreiteten Opferzahlen 
(https://www.youtube.com/watch?v=6-gHeOBB3Ts).

Selbst der Bürgermeister von Bergamo zweifelt die offiziellen Todeszahlen seiner 
eigenen Stadt an (https://www.youtube.com/watch?v=qfHfu-M2ESQ). 

Wo in Bergamo früher eine Seite für die Todeszahlen ausgereicht hat, werden Mitte 
März zehn Seiten benötigt (https://www.youtube.com/watch?v=iQaQBqH0txs).

In Frankreich gehen wiederum nur Personen in die Corona-Statistik ein, die in Kran-
kenhäusern sterben (https://www.n-tv.de/panorama/Italien-und-Frankreich-pruefen-ih 
re-Zahlen-article21672373.html).

Wir fragen die Staatsregierung unter Federführung des Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege:
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Frage-
stellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

1.  Auf welche Zahl bezieht sich die Zahl der am Corona-Virus Verstorbenen 
in Bayern, auf die Getesteten, auf die ins Krankenhaus Eingelieferten, auf 
die, die auf die Intensivstation kamen o. Ä.? ....................................................... 3

2.  Unerkannt an Corona Verstorbene...................................................................... 3
2.1 Werden die Verstorbenen, die nicht im Krankenhaus verstarben, nach ihrem 

Tod auf Corona-Viren überprüft? ......................................................................... 3
2.2 Wenn nein, wie werden die nicht unter Frage 2.1 fallenden Corona-Fälle 

identifiziert, z. B. beim Versterben eines Obdachlosen? ..................................... 3

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-krise-virologe-liefert-erste-erklaerungen-zu-niedrigen-todeszahlen-in-deutschland-a-c8fef5d1-9c8e-4e9d-b8cc-3f85c6b00282
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-krise-virologe-liefert-erste-erklaerungen-zu-niedrigen-todeszahlen-in-deutschland-a-c8fef5d1-9c8e-4e9d-b8cc-3f85c6b00282
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-krise-virologe-liefert-erste-erklaerungen-zu-niedrigen-todeszahlen-in-deutschland-a-c8fef5d1-9c8e-4e9d-b8cc-3f85c6b00282
https://www.epochtimes.de/china/seit-corona-ausbruch-in-china-zahl-der-handynutzer-um-21-millionen-gesunken-wie-viele-tote-gibt-es-wirklich-a3193212.html
https://www.epochtimes.de/china/seit-corona-ausbruch-in-china-zahl-der-handynutzer-um-21-millionen-gesunken-wie-viele-tote-gibt-es-wirklich-a3193212.html
https://www.epochtimes.de/china/seit-corona-ausbruch-in-china-zahl-der-handynutzer-um-21-millionen-gesunken-wie-viele-tote-gibt-es-wirklich-a3193212.html
https://www.zeit.de/politik/2020-03/russland-coronavirus-infektionen-zahlen-pandemie
https://www.zeit.de/politik/2020-03/russland-coronavirus-infektionen-zahlen-pandemie
https://www.youtube.com/watch?v=6-gHeOBB3Ts
https://www.youtube.com/watch?v=qfHfu-M2ESQ
https://www.youtube.com/watch?v=iQaQBqH0txs
https://www.n-tv.de/panorama/Italien-und-Frankreich-pruefen-ihre-Zahlen-article21672373.html
https://www.n-tv.de/panorama/Italien-und-Frankreich-pruefen-ihre-Zahlen-article21672373.html


Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/7471 Seite 2/4 

3.1 Wann geht ein Verstorbener in die Statistik als an – z. B. durch eine Coro-
na-Infektion ausgelöste – Lungenentzündung verstorben ein? .......................... 3

3.2 Wann geht ein Verstorbener in die Statistik als an Corona verstorben ein? ....... 3

4.  Sterbefälle in Bayern ........................................................................................... 3
4.1 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern in den letzten 20 Jahren (bitte unter 

Angabe der Bevölkerungszahl im Freistaat in absoluten Zahlen und in Pro-
zent, gemessen an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für diese 
20 Jahre gesamt aufschlüsseln)?........................................................................ 3

4.2 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern in den letzten 20 Jahren im jeweils 
ersten Quartal des Jahres (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in 
Bayern in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der lebenden 
Bevölkerung für das erste Quartal jahresweise und für diese 20 Jahre in 
allen ersten Quartalen gesamt aufschlüsseln)? .................................................. 3

4.3 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern im ersten Quartal des Jahres 2020 
(bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl im Freistaat in absoluten Zahlen 
und in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)? ........ 3

5.  Sterbefälle in Oberbayern ................................................................................... 3
5.1 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern in den letzten 20 Jahren (bitte 

unter Angabe der Bevölkerungszahl in Oberbayern in absoluten Zahlen und 
in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für 
diese 20 Jahre gesamt aufschlüsseln)? .............................................................. 3

5.2 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern in den letzten 20 Jahren im 
jeweils ersten Quartal des Jahres (bitte unter Angabe der Bevölkerungs-
zahl in Oberbayern in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der 
lebenden Bevölkerung für das erste Quartal jahresweise und für diese 20 
Jahre in allen ersten Quartalen gesamt aufschlüsseln)? .................................... 4

5.3 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern im ersten Quartal des Jahres 2020 
(bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in Oberbayern in absoluten Zahlen 
und in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)? ........ 4

6.  Sterbefälle in ausgewählten Landkreisen Oberbayerns ...................................... 4
6.1 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtes-

gadener Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land und 
in Rosenheim-Stadt in den letzten 20 Jahren (bitte unter Angabe der Be-
völkerungszahl in jeder dieser Gemeinden in absoluten Zahlen und in Pro-
zent, gemessen an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für diese 
20 Jahre gesamt aufschlüsseln)?........................................................................ 4

6.2 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtes-
gadener Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land und in 
Rosenheim-Stadt in den letzten 20 Jahren im jeweils ersten Quartal (bitte 
unter Angabe der Bevölkerungszahl in jedem der Landkreise und in der 
Stadt in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der lebenden Be-
völkerung jahresweise und für diese 20 Jahre gesamt aufschlüsseln)? ............. 4

6.3 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtes-
gadener Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land im 
ersten Quartal des Jahres 2020 (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl 
in jedem der Landkreise und in der Stadt in absoluten Zahlen und in Pro-
zent, gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)? ......................... 4

7.  Abweichungen ..................................................................................................... 4
7.1 In welchen Bundesländern werden – nach Kenntnis der Staatsregierung – 

am Corona-Virus Verstorbene nach von der in Bayern üblichen Zählweise 
abweichend gezählt (bitte Art der Abweichung ausführen)? ............................... 4

7.2 In welchen EU-Ländern werden – nach Kenntnis der Staatsregierung – am 
Corona-Virus Verstorbene nach von der in Bayern üblichen Zählweise ab-
weichend gezählt (bitte Art der Abweichung ausführen)? ................................... 4



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/7471 Seite 3/4

Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 17.04.2020

1.  Auf welche Zahl bezieht sich die Zahl der am Corona-Virus Verstorbenen in 
Bayern, auf die Getesteten, auf die ins Krankenhaus Eingelieferten, auf die, 
die auf die Intensivstation kamen o. Ä.?

Mit einer seit 01.02.2020 geltenden Verordnung (CorViMV = Verordnung über die Aus-
dehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in 
Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen Coronavirus („2019-nCoV“)) sind 
Verdacht, Erkrankung oder Tod in Bezug auf eine Infektion mit 2019-nCoV (SARS-CoV-2) 
meldepflichtig nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Es werden nur Fälle veröffentlicht, bei denen eine labordiagnostische Bestätigung 
unabhängig vom klinischen Bild vorliegt. Dies gilt unabhängig von einem etwaigen Auf-
enthalt in einer Einrichtung des Gesundheitswesens.

2.  Unerkannt an Corona Verstorbene
2.1 Werden die Verstorbenen, die nicht im Krankenhaus verstarben, nach ihrem 

Tod auf Corona-Viren überprüft?
2.2 Wenn nein, wie werden die nicht unter Frage 2.1 fallenden Corona-Fälle 

identifiziert, z. B. beim Versterben eines Obdachlosen?

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den Gesundheitsämtern 
empfohlen, bei Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 auch posthum zu testen.

3.1 Wann geht ein Verstorbener in die Statistik als an – z. B. durch eine Corona-
Infektion ausgelöste – Lungenentzündung verstorben ein?

3.2 Wann geht ein Verstorbener in die Statistik als an Corona verstorben ein?

In die Statistik gehen die Fälle als SARS-CoV-2-Todesfälle ein, die mit und an SARS-
CoV-2 verstorben sind. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund 
anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vor-
lag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten 
Krankheit verstorben ist.

Im Übrigen werden in der Todesursachenstatistik die vom Arzt festgestellten Ursa-
chen dargestellt.

4.  Sterbefälle in Bayern
4.1 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern in den letzten 20 Jahren (bitte unter 

Angabe der Bevölkerungszahl im Freistaat in absoluten Zahlen und in Pro-
zent, gemessen an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für diese 
20 Jahre gesamt aufschlüsseln)?

4.2 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern in den letzten 20 Jahren im jeweils 
ersten Quartal des Jahres (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in 
Bayern in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der lebenden Be-
völkerung für das erste Quartal jahresweise und für diese 20 Jahre in allen 
ersten Quartalen gesamt aufschlüsseln)?

4.3 Wie viele Sterbefälle gab es in Bayern im ersten Quartal des Jahres 2020 
(bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl im Freistaat in absoluten Zahlen 
und in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)?

5.  Sterbefälle in Oberbayern
5.1 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern in den letzten 20 Jahren (bitte 

unter Angabe der Bevölkerungszahl in Oberbayern in absoluten Zahlen und 
in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für 
diese 20 Jahre gesamt aufschlüsseln)?
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5.2 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern in den letzten 20 Jahren im je-
weils ersten Quartal des Jahres (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in 
Oberbayern in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der lebenden 
Bevölkerung für das erste Quartal jahresweise und für diese 20 Jahre in allen 
ersten Quartalen gesamt aufschlüsseln)?

5.3 Wie viele Sterbefälle gab es in Oberbayern im ersten Quartal des Jahres 2020 
(bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in Oberbayern in absoluten Zahlen 
und in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)?

6.  Sterbefälle in ausgewählten Landkreisen Oberbayerns
6.1 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtesgadener 

Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land und in Rosen-
heim-Stadt in den letzten 20 Jahren (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl 
in jeder dieser Gemeinden in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen 
an der lebenden Bevölkerung jahresweise und für diese 20 Jahre gesamt 
aufschlüsseln)?

6.2 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtes-
gadener Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land und in 
Rosenheim-Stadt in den letzten 20 Jahren im jeweils ersten Quartal (bitte 
unter Angabe der Bevölkerungszahl in jedem der Landkreise und in der Stadt 
in absoluten Zahlen und in Prozent, gemessen an der lebenden Bevölkerung 
jahresweise und für diese 20 Jahre gesamt aufschlüsseln)?

6.3 Wie viele Sterbefälle gab es in jedem der Landkreise Altötting, Berchtes-
gadener Land, Ebersberg, Erding, München-Land, Rosenheim-Land im ers-
ten Quartal des Jahres 2020 (bitte unter Angabe der Bevölkerungszahl in 
jedem der Landkreise und in der Stadt in absoluten Zahlen und in Prozent, 
gemessen an der lebenden Bevölkerung aufschlüsseln)?

Auf die öffentlich zugängliche amtliche Todesursachenstatistik beim Landesamt für 
Statistik wird verwiesen. Darin sind Daten bis 2017 veröffentlicht. Über das Jahr 2017 
hinausgehende Daten liegen der Staatsregierung nicht vor. Eine Erhebung der Daten 
ist in der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit mit verhältnismäßigem 
Aufwand nicht möglich.

7.  Abweichungen
7.1 In welchen Bundesländern werden – nach Kenntnis der Staatsregierung – 

am Corona-Virus Verstorbene nach von der in Bayern üblichen Zählweise 
abweichend gezählt (bitte Art der Abweichung ausführen)?

Für alle Bundesländer gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (vgl. Ant-
wort zu Frage 1).

7.2 In welchen EU-Ländern werden – nach Kenntnis der Staatsregierung – am 
Corona-Virus Verstorbene nach von der in Bayern üblichen Zählweise ab-
weichend gezählt (bitte Art der Abweichung ausführen)?

Die Art der Erfassung von Todesfällen obliegt jedem EU-Land. Hierzu liegen der Staats-
regierung keine Erkenntnisse vor.
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