
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Hamburgisches Krebsregister | Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
Telefon: 040 428 37-2211 | Fax: 040 427 31-0094 
www.hamburg.de/krebsregister | HamburgischesKrebsregister@bgv.hamburg.de 
Stand: 06/2021  
 

PERSONENBEZOGENE DATEN 

Informationen zum Antrag 

auf Bereitstellung personenbezogener Daten durch das Hamburgische 
Krebsregister (§ 9 Hamburgisches Krebsregistergesetz Absatz 1 bis 61) 

 

Zu den Daten 

Viele epidemiologische Maßzahlen zum Krebsgeschehen in Hamburg ebenso wie aggregierte Da-
ten zu hier behandelten Krebspatient:innen können über die HKR-Webseite1 (Interaktive Jahres-
berichte oder Datenabfrage) abgerufen werden. Falls andere Daten benötigt werden, können diese 
auf Antrag nach Maßgabe der §§ 7, 8 und 9 (Absatz 1 bis 6) des Hamburgischen Krebsregister-

gesetzes2 (HmbKrebsRG) zur Verfügung gestellt werden.  

Daten mit Personenbezug können dann übermittelt werden, wenn es an der Datenübermittlung 
ein öffentliches Interesse (Forschung, Verbesserung der onkologischen Versorgung) gibt und ge-
eignete Garantien für die Wahrung der Rechtsgüter der betroffenen Personen3 vorgesehen sind. 
Insofern ist eine sorgfältige Darlegung des Zwecks des Vorhabens, des Umfangs und der Dauer 
der Datennutzung sowie des berechtigten, insbesondere wissenschaftlichen Interesses essentiell 
für die Beurteilung des Antrags durch das HKR und die verantwortlichen Gremien (u.a. die Ärzte-
kammer Hamburg, Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prä-
ses/Staatsrät:in), die u. a. eine Abwägung zwischen diesen beiden Interessen vornehmen müssen. 

Personenbezogene Daten im Sinne des Antrags sind Daten mit Informationen zur Diagnose, Be-
handlung und dem Verlauf von Krebserkrankungen, die sich auf identifizierbare oder identifizierte 
Personen beziehen (Patienti:innen sowie Ärzt:innen). Zu den personenidentifizierenden Angaben 
zählen Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Krankenversichertennummer. Entsprechend Artikel 
4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) kann auch die Kombination medizinischer 
Merkmale eine indirekte Personenzuordnung ermöglichen, sodass ggf. je nach Umfang der bean-
tragten Variablen auch ohne personenidentifizierende Merkmale von personenbezogenen Daten 
auszugehen ist.      

Die im HKR gespeicherten Daten basieren seit 2014 auf dem einheitlichen onkologischen Basis-
datensatz (ADT/GEKID- Basisdatensatz4) und den später eingeführten organspezifischen Ergän-
zungsmodulen5 (derzeit: Kolorektales Karzinom, Mammakarzinom, Prostatakrebs, Malignes Mela-
nom). Sie beziehen sich auf alle in Hamburg lebenden oder behandelten Krebspatient:innen. Zuvor 
wurden ausschließlich Informationen zur Erstdiagnose und zum Sterbefall von Personen mit 
Wohnsitz in Hamburg erfasst. Je nach Entität, Zeitraum und Variablen ist davon auszugehen, dass 
die Fallinformationen in unterschiedlicher Vollständigkeit vorliegen. 

  

                                                
1 HKR-Website verfügbar unter: https://www.hamburg.de/krebsregister/ 
2 Hamburgisches Krebsregistergesetz (vom 27. Juni 1984 in der novellierten Fassung vom 17. April 2018) 
3 Geeignete Garantien für die Wahrung der Rechtsgüter der betroffenen Personen können sein z. B. eine so zeitnah wie möglich erfolgende Anonymi-

sierung der personenbezogenen Daten, Vorkehrungen gegen die unbefugte Kenntnisnahme der personenbezogenen Daten durch Dritte oder räumlich 
und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennte Datenverarbeitung. 
4 Einheitlicher Onkologischer Basisdatensatz von Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e.V. (ADT) und Gesellschaft der epidemiologischen 

Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID), Stand: 12.02.2014 (https://www.gekid.de/wp-content/uploads/2018/10/ADT_GEKID_Basisdatensatz.pdf) 
5 Organspezifische Ergänzungsmodule zum einheitlichen onkologischen Basisdatensatz ADT/GEKID (https://www.gekid.de/adt-gekid-basisdatensatz) 
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Zweck, Umfang und Dauer der Datennutzung 

Datensparsamkeit und Zweckbindung sind zentrale Gebote der EU-DSGVO6 hinsichtlich der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. Für die Übermittlung von beim HKR beantragten sensiblen 
Daten ist demnach immer zu prüfen, ob diese dem angegebenen Zweck tatsächlich dienen können 
und hierfür erheblich und relevant sind und sich entsprechend auf die für den Zweck des Vorha-
bens notwendigen Informationen beschränken. Hieraus ergeben sich die Fragen und Anforderun-
gen des Antragsformulars. 

 

Zum Antrag 

Konkretisieren Sie bitte Ihr Thema und formulieren Sie möglichst präzise Art und Umfang der 
von Ihnen gewünschten Daten. Ihre Fragestellung hilft zu beurteilen, ob bzw. inwieweit diese mit 
den beantragten Daten beantwortet werden kann. Darüber hinaus kann das HKR je nach Art der 
Daten Angaben zu Datenverantwortlichen, Löschfristen sowie eine Unterlassungserklärung in 
Bezug auf Weitergabe, Verknüpfung und Veröffentlichung der Rohdaten durch Nebenbestim-
mungen für die Übermittlung festlegen, soweit sie nicht bereits im Antrag enthalten sind. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, vor der Antragstellung Kontakt mit dem HKR aufzunehmen, um 
z. B. Fragen zur Datenqualität, zum Antrag (z. B. Art der erforderlichen Daten, benötigte Variab-
len) oder zur Projektplanung frühzeitig zu klären. Sie erreichen uns telefonisch unter  
040 428 37-2211 oder per E-Mail an HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de. 

Sofern der Arbeitsaufwand für das HKR erheblich ist, kann eine Entschädigung gemäß den je-
weils aktuellen Stundensatzvorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg in Rechnung gestellt 
werden. 

Bei einer Veröffentlichung von Auswertungsergebnissen z.B. im Rahmen von Konferenzen oder in 
Fachjournalen ist das HKR als Quelle zu benennen.  

 

Besondere Darlegungsanforderungen bei der Beantragung von personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten, die auf Basis des § 9 HmbKrebsRG beantragt werden, sind die sensi-

belsten Daten, die das HKR - unter strengen Auflagen - übermitteln darf. Daher werden an die 
antragstellende Person besondere Darlegungsanforderungen gestellt. 

Aus dem Antrag muss u. a. hervorgehen, warum zwingend personenbezogene Daten benötigt 
werden und aggregierte, verschlüsselte Daten demgegenüber für das Vorhaben nicht ausreichen. 
Die Übermittlung darf zudem nur zugelassen werden, wenn schutzwürdige Belange der Patienten 
nicht beeinträchtigt werden. 

Wird die Übermittlung zugelassen, so muss die Entscheidung 

1. den Empfänger der Daten und den für das Forschungsvorhaben Verantwortlichen, 

2. die Art der zu übermittelnden personenbezogenen Daten und den Kreis der Patienten, 

3. das Forschungsvorhaben, zu dem die übermittelten personenbezogenen Daten verwendet 
werden dürfen, einschließlich der Forschungsmethoden, 

4. den Tag, bis zu dem die übermittelten personenbezogenen Daten aufbewahrt werden dür-
fen,  

                                                
6 Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
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genau bezeichnen. Sie steht auch ohne besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt der nachträgli-
chen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. 
 
Verpflichtungen der antragstellenden Person 

 Der Empfänger der Daten hat der zuständigen Behörde jede Veränderung von Umständen 
unverzüglich anzuzeigen, die für die Entscheidung über den Antrag wesentlich waren. 

 Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen nur von dem in der Entscheidung be-
zeichneten Empfänger und nur für die darin bezeichneten Zwecke verarbeitet oder sonst 
genutzt werden. Sie dürfen nicht an Dritte weiterübermittelt werden. Die Daten sind zum 
Tag der Erlaubnis der Aufbewahrung der Daten (siehe oben; § 9 HmbKrebsRG) zu löschen. 
Die Löschung ist dem Hamburgischen Krebsregister mitzuteilen und auf Verlangen glaub-
haft zu machen. 

 Eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Datenempfängers ist nur 
durch öffentliche Stellen und nur dann zulässig, wenn der Datenschutz beim Auftragneh-
mer den Anforderungen genügt, die für den Auftraggeber gelten. Der Auftragnehmer darf 
die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten nicht anderweitig verwenden und nicht län-
ger aufbewahren, als der Auftraggeber bestimmt. 
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