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I.

Anlass:

Mit den Drucksachen 20/7076 vom 26. Februar
2013 und 20/7393 vom 27. März 2013 hat die Bürger-
schaft den Senat ersucht, 

„1. die durch das „Krebsfrüherkennungs- und
-registergesetz KFRG“ geschaffenen Möglich-
keiten zügig umzusetzen und zu nutzen,

2. einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines klini-
schen Krebsregisters für Hamburg zu erarbei-
ten, der folgende Eckpunkte enthält:

a) Die Teilnahme muss verpflichtend sein.

b) Der Datenschutz muss bei der Erhebung,
der Übermittlung und bei der Auswertung
der Patienten- und Behandlungsinformatio-
nen stets gewahrt werden.

c) Das Register ist unabhängig von den daten-
erhebenden Stellen einzurichten und zu
führen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem
epidemiologischen Krebsregister ist anzu-
streben.

d) Die Finanzierung muss langfristig sicherge-
stellt werden. Dies gilt sowohl für die Be-
schäftigten des Registers selbst als auch für
jene Beschäftigten der datenerhebenden

Stellen, die dem Register unmittelbar zuar-
beiten.

e) Das klinische Krebsregister für Hamburg
muss hinsichtlich der erhobenen Daten und
der Software zu deren Erfassung prinzipiell
auch für andere klinische Krebsregister an-
schlussfähig sein.

3. der Bürgerschaft den Gesetzentwurf bis zum
30. November 2013 vorzulegen.“

II.

Ausgangslage und Zielsetzung:

Hintergrund

Die Überlebenschancen krebskranker Menschen
in Deutschland haben sich zwar in den letzten Jahr-
zehnten bei vielen Krebserkrankungen erheblich ver-
bessert, aber trotz medizinischer Fortschritte bei
Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge
stellt die demographisch bedingte Zunahme von
Krebserkrankungen eine Herausforderung für die on-
kologische Versorgung dar. Alleine in der Hamburger
Wohnbevölkerung stieg die Anzahl der erfassten Neu-
erkrankungen in den Jahren 2000 bis 2010 von 8.770
auf 10.320. Auf Bundesebene wurde bereits 2008 der
Nationale Krebsplan initiiert, um neben Früherken-
nung und Patientenorientierung insbesondere die
onkologischen Versorgungsstrukturen und deren Qua-
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lität weiterzuentwickeln. Eine hochwertige und hin-
sichtlich Nutzen und Wirtschaftlichkeit angemessene
Versorgung aller Krebspatientinnen und -patienten er-
fordert es, auf der Grundlage einer umfassenden ver-
laufsbegleitenden Dokumentation auch die Ergebnis-
qualität bezogen auf therapeutische Maßnahmen und
nach Leistungserbringern transparent und vergleich-
bar darzustellen und zu bewerten. Entsprechend wird
dem Aufbau einer flächendeckenden klinischen
Krebsregistrierung im Nationalen Krebsplan eine zen-
trale Bedeutung beigemessen.

Hamburg weist eine hochkomplexe Struktur unter-
schiedlicher Leistungserbringer und spezialisierter
Behandlungsangebote auf. Neben großen stationären
Einrichtungen unterschiedlicher Träger haben sich
eine Reihe ambulanter Schwerpunktpraxen sowie
fachgebietsübergreifende Organzentren etabliert.
Eine behandlungsbezogene klinische Krebsregistrie-
rung erfolgte in Hamburg bisher nur in wenigen Zen-
tren und Krankenhäusern.

Das etablierte epidemiologisches Hamburgische
Krebsregister (HKR) wurde 1985 auf der Basis
des Hamburgischen Krebsregistergesetzes (Hmb-
KrebsRG) neubegründet, um Angaben „über das Ent-
stehen, das Auftreten und den Verlauf bösartiger Neu-
bildungen […] zu sammeln, zu verarbeiten“ und für
die Forschung bereitzustellen. Grundlegend sind ein
ärztliches Melderecht mit Einwilligung der Patientin-
nen und Patienten sowie weitere datenschutzrecht-
liche Regelungen. Die Berechtigung für den Daten-
austausch mit anderen Landeskrebsregistern nach
dem Wohnortprinzip und für die Übermittlung von Na-
mensänderungen, Wegzügen und Sterbefällen durch
das Einwohnermeldeamt zur Korrektur personenbezo-
gener Angaben sowie eine pseudonyme Meldepflicht
für Pathologen wurden im Rahmen der Gesetzes-
änderungen 2004 und 2007 eingeführt. Das HKR ver-
fügt derzeit für seine epidemiologischen Aufgaben
über einen Datenbestand, der nach den Kriterien des
Robert Koch-Instituts und der Internationalen Krebs-
register-Vereinigung (IACR, Lyon) als qualitativ hoch-
wertig und vollzählig (d.h. > 90 %) anzusehen ist.
Jährlich werden ca. 35.000 klinische Meldungen
(größtenteils elektronisch), 20.000 Pflichtmeldungen
von Pathologen und 8.000 Sterbeinformationen er-
fasst, auf Plausibilität geprüft und zur jeweils best-
möglichen Beschreibung der Erkrankungsfälle („Best-
of-Bildung“) zusammengefasst.

Bereits seit 2007 werden vom HKR Daten auch für
eine klinische Nutzung für Kliniken und Praxen mit
einem hohen Meldeaufkommen bereitgestellt, insbe-
sondere Analysen zum Langzeitüberleben von Kreb-
spatientinnen und -patienten nach Erstdiagnose. Zu
nennen sind hier u.a. alljährliche Rückmeldeberichte
an 50 bis 60 onkologische Einrichtungen, Auswertun-

gen im Rahmen von Zertifizierungen, die Mitwirkung
an Fachgesprächen zur Leitliniendiskussion der Ham-
burger Krebsgesellschaft sowie die Beteiligung an kli-
nischen Studien. Damit bietet das HKR bereits eine
Reihe von Voraussetzungen für den Aufbau einer
flächendeckenden klinischen Registrierung:

– Neutralität und Unabhängigkeit von Partialinteres-
sen,

– weitgehend vollzählige Erfassung der Krebs-
erkrankungen in Hamburg,

– routinemäßig strukturierte, plausibilisierte und
qualitätsgesicherte Datenhaltung,

– überwiegend elektronische Meldungserfassung,

– effiziente und kontinuierliche Erfassung des Vital-
status,

– Kompetenz und Erfahrung mit datenschutzrecht-
lichen Belangen.

Vor diesem Hintergrund hat der Senat den Aufbau
einer flächendeckenden, sektoren- und einrichtungs-
übergreifenden klinischen Krebsregistrierung in Ham-
burg in sein Arbeitsprogramm vom 10. Mai 2011 auf-
genommen. Noch während der konzeptionellen Vor-
bereitung für eine eigenständige Lösung durch die
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz mit
den Hamburger Krankenkassen und -verbänden als
möglichen Trägern der finanziellen Förderung wurde
2012 auf Bundesebene mit einer Rahmengesetzge-
bung zur Einführung flächendeckender klinischer
Krebsregister im Sozialgesetzbuch V begonnen. Das
daraus resultierende Gesetz zur Weiterentwicklung
der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung
durch klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennungs-
und -registergesetz – KFRG) trat am 9. April 2013 in
Kraft und erforderte in Hamburg eine Modifikation der
Vorgehensweise.

Bundesgesetzlicher Rahmen

Das KFRG bzw. der in Folge in das Fünfte Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V) eingefügte § 65c verpflich-
tet die Länder dazu, flächendeckend klinische Krebs-
register einzurichten. Den Ländern bleibt es vorbehal-
ten, die unmittelbare Befugnis für die Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung der klinischen Krebsregis-
ter zu regeln. Im Vergleich zu der in allen Bundeslän-
dern etablierten epidemiologischen Registrierung
sind nach dem KFRG zahlreiche zusätzliche Merk-
male zu Behandlung und Verlauf von Krebserkrankun-
gen und ihren Frühstadien zu erfassen. Ebenso wird
eine Reihe von Aufgaben festgeschrieben sowie die fi-
nanzielle Förderung durch die Krankenkassen an be-
stimmte Voraussetzungen gekoppelt. In den Förder-
voraussetzungen hat der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen im Benehmen mit den Ländern und
unter Beteiligung weiterer benannter Organisationen
Festlegungen zu Organisation und Ausstattung der kli-
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nischen Krebsregister, zur Vollzähligkeit der Erfas-
sung, zu Rückmelde- und Qualitätsverbesserungsver-
fahren, zu Instrumenten für die Unterstützung interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit, zu landesbezogenen Aus-
wertungen und zu den Abrechnungsmodalitäten zu
treffen. 

Die Aufgaben klinischer Krebsregister umfassen
nach § 65c Absatz 1 Satz 2 SGB V: 

– die personenbezogene Erfassung der Daten aller
in einem regional festgelegten Einzugsgebiet sta-
tionär und ambulant versorgten Patientinnen und
Patienten,

– die Auswertung der erfassten klinischen Daten
und die Rückmeldung der Auswertungsergebnisse
an die einzelnen Leistungserbringer,

– den Datenaustausch mit anderen regionalen klini-
schen Krebsregistern bei solchen Patientinnen
und Patienten, bei denen Hauptwohnsitz und Be-
handlungsort in verschiedenen Einzugsgebieten
liegen, sowie mit Auswertungsstellen der klini-
schen Krebsregistrierung auf Landesebene, 

– die Förderung der interdisziplinären, direkt patien-
tenbezogenen Zusammenarbeit bei der Krebsbe-
handlung, 

– die Beteiligung an der einrichtungs- und sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses,

– die Zusammenarbeit mit Zentren in der Onkologie, 

– die Erfassung von Daten für die epidemiologi-
schen Krebsregister, 

– die Bereitstellung notwendiger Daten zur Herstel-
lung von Versorgungstransparenz und zu Zwecken
der Versorgungsforschung.

Seitens der Länder sind zudem Auswertungsstel-
len der klinischen Krebsregistrierung einzurichten, die
die Daten jährlich landesbezogen auswerten sowie im
Rahmen der Qualitätssicherung in der onkologischen
Versorgung auf Anforderung anonymisierte Daten an
den Gemeinsamen Bundesausschuss und landesbe-
zogene Auswertungen an den Spitzenverband Bund
der Krankenkassen übermitteln. Dies soll eine län-
derübergreifende Nutzung der Auswertungen und
eine Verknüpfung mit anderen Qualitätssicherungs-
maßnahmen in der Onkologie ermöglichen.

Finanzielle Regelungen des § 65c SGB V betreffen
die Förderung des Betriebs klinischer Krebsregister
mittels der Zahlung einer fallbezogenen Pauschale an
das Register, die Zahlung von Meldevergütungen an
die Leistungserbringer durch das Register, die
Rückerstattung dieser Meldevergütung durch die
Krankenkassen sowie Anpassungsklauseln. In einer
bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Übergangs-

phase erfolgt die Förderung ohne Nachweis erfüllter
Fördervoraussetzungen.

Die ebenfalls durch das KFRG eingeführten Rege-
lungen zu organisierten Krebsfrüherkennungspro-
grammen mittels des in das SGB V eingefügten § 25a
benennen den für die Qualitätssicherung bzw. die Er-
fassung von Intervallkarzinomen und krebsspezifi-
scher Sterblichkeit erforderlichen Abgleich mit Daten
epidemiologischer oder klinischer Krebsregister unter
dem Vorbehalt der landesrechtlichen Zulässigkeit.

Zielsetzung

Mit dem Aufbau einer flächendeckenden klini-
schen und epidemiologischen Krebsregistrierung in
Hamburg wird das Ziel verfolgt, die Behandlung von
onkologischen Patientinnen und Patienten nach da-
tengestützten Erkenntnissen weiterzuentwickeln und
zu verbessern. Objektivierbare Informationen zum
Krebsgeschehen sind medizinisch und gesundheits-
politisch unverzichtbar, um die therapeutischen Mög-
lichkeiten kontinuierlich zu prüfen und weiter zu ver-
bessern.

Dieses Ziel soll unter Beteiligung der Krankenver-
sicherungsträger sowie der für die onkologische Ver-
sorgung verantwortlichen Institutionen und Interes-
sengruppen umgesetzt werden. Entsprechend ver-
ständigten sich die zuständige Behörde, die Ärzte-
kammer Hamburg, die Hamburger Krebsgesellschaft,
die Hamburgische Krankenhausgesellschaft, die Kas-
senärztliche Vereinigung Hamburg, der Verband der
Privaten Krankenversicherung e.V. und die Landesver-
bände der Krankenkassen und Ersatzkassen im April
2013 darauf, gemeinsam die flächendeckende klini-
sche Krebsregistrierung im Land aufzubauen und
diese in ihren jeweiligen Bereichen zu unterstützen.

Darüber hinaus soll mit dieser Drucksache auch
haushaltstechnisch die innerhalb der BGV veränderte,
organisatorische Anbindung des bestehenden epide-
miologischen Krebsregisters sowie die Verlagerung
des Titels 5300.547.01 „Realisierung eines klinischen
Krebsregisters“ zum Haushaltsplan 2014 umgesetzt
werden.

III.

Lösung:

1. Novellierung des Hamburgischen Krebsregis-
tergesetzes (HmbKrebsRG)

Die integrierte Aufgabenerfüllung von epidemiolo-
gischer und klinischer Krebsregistrierung sowie
der Auswertungsstelle auf Landesebene im HKR
im Sinne einer datenverarbeitenden Stelle ermög-
licht kostensparende und fachliche Synergien. Das
HmbKrebsRG hat sich für die epidemiologische
Registrierung bewährt. Es bietet eine gute Grund-
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lage, um mit seiner Novellierung die Bürgerschaft-
lichen Ersuchen 20/7076 vom 26. Februar 2013
und 20/7393 vom 27. März 2013 umzusetzen und
die Ziele des Arbeitsprogramms des Senates in
Übereinstimmung mit den neuen Regelungen zur
klinischen Registrierung im KFRG zu erreichen.
Zudem gestattet die Beibehaltung und Anpassung
bestehender Gesetzesinhalte, bereits etablierte
Funktionen der primär auf die Hamburger Wohn-
bevölkerung bezogenen epidemiologischen
Krebsregistrierung zu erhalten und weiterzu-
führen, um die Anforderungen des Bundeskrebsre-
gisterdatengesetzes (BKRG vom 10. August 2009)
und der Evaluation von organisierten Krebsfrüher-
kennungsprogrammen nach § 25a Absatz 1 Satz 3
SGB V zu erfüllen. Nach dem BKRG haben die zu-
ständigen Landesbehörden sicherzustellen, dass
die dort festgelegten Daten zu Krebsneuerkran-
kungen und -sterbefällen flächendeckend und voll-
zählig erhoben werden.

Voraussetzung für die integrierte Aufgabenerfül-
lung ist die anliegend im Entwurf vorgestellte Än-
derung des HmbKrebsRG mit folgenden Eckpunk-
ten:

– Integrierte Wahrnehmung der Aufgaben von
epidemiologischer und flächendeckender klini-
scher Krebsregistrierung im HKR: 

Die Integration der flächendeckenden klini-
schen Krebsregistrierung und der Auswertungs-
stelle auf Landesebene in das bestehende
epidemiologische Krebsregister (HKR) erlaubt
kostensparende und fachliche Synergien.

– Datenschutzrechtlich sichere Verarbeitung per-
sonenidentifizierender Klartextdaten in einem
abgegrenzten Vertrauensbereich: 

Die Nutzung klinischer Daten zu Krebserkran-
kungen über einen häufig langjährigen Zeit-
raum für die sektoren- und einrichtungsüber-
greifende Qualitätssicherung und für interdiszi-
plinäre, direkt patientenbezogene Zusammen-
arbeit erfordert teilweise personenidentifizie-
rende Klartextdaten. Um diese hochsensiblen
Daten effektiv vor missbräuchlicher Verwen-
dung zu schützen, ist für deren Verarbeitung ein
spezieller technisch und personell abgegrenz-
ter Vertrauensbereich im HKR vorgesehen. Die
weitestgehende Nutzung pseudonymer und
anonymer Daten für Auswertungen dient eben-
falls dem Datenschutz.

– Meldepflicht für ärztliche Institutionen der onko-
logischen Versorgung mit Informationspflicht,
Widerspruchsrecht und persönlichem Aus-
kunftsrecht der Betroffenen:

Eine Meldepflicht für ärztliche Institutionen der
onkologischen Versorgung dient der nach den
bundesrechtlichen Regelungen für die klinische
und die epidemiologische Krebsregistrierung
(KFRG, BKRG) geforderten Flächendeckung
und Vollzähligkeit der Erhebung und entlastet
gleichzeitig die einzelnen Ärztinnen und Ärzte
von einer persönlichen Verpflichtung. Die neue
Regelung entspricht auch dem vielfach seitens
der klinisch-onkologisch tätigen Ärzteschaft
geäußerten Anliegen einer praktikablen Organi-
sation der Meldungen an das Krebsregister.

Im Sinne der informationellen Selbstbestim-
mung erhalten Krebspatientinnen und -patien-
ten in Hamburg das Recht, der Meldung oder
der Speicherung personenidentifizierender
Klartextdaten im HKR zu widersprechen. Die
Pflicht zur umfassenden und schriftlichen Infor-
mation soll Verständnis bei den Betroffenen für
den Zweck der klinischen Krebsregistrierung er-
zeugen. Ein persönliches Auskunftsrecht der
Patientinnen und Patienten gegenüber dem
HKR modernisiert die vormals nur über eine
Ärztin oder einen Arzt mittelbar mögliche Auf-
klärung betreffend gespeicherter Angaben zur
eigenen Person.

– Verwendung des bundeseinheitlich vorgesehe-
nen Datensatzes:

Die Festlegung auf den in dem Gesetzentwurf
bezeichneten bundesweit einheitlich anzuwen-
denden Datensatz und die Erweiterung der
Merkmale um Therapie- und Verlaufsangaben
ermöglicht länderübergreifend und international
vergleichbare Darstellungen der onkologischen
Versorgung.

– Datenaustausch mit landesrechtlich definierten
Krebsregistern im Rahmen der wohn- und be-
handlungsortbezogenen Erfassung:

Die Berechtigung zur Verarbeitung von Daten
zu Krebspatientinnen und -patienten mit Wohn-
sitz in und außerhalb Hamburgs und zum Aus-
tausch dieser Daten mit den gesetzlich definier-
ten Krebsregistern anderer Bundesländer ist er-
forderlich, um sowohl die epidemiologisch not-
wendige wohnortbezogene als auch die insbe-
sondere für die Qualitätssicherung der Hambur-
ger Leistungserbringer unabdingbare behand-
lungsortbezogene Erfassung und Auswertung
zu ermöglichen.

– Bereitstellung von Auswertungen für ärztliche
Praxen, Krankenhäuser, Zentren der Onkologie
und die Öffentlichkeit:

Regelmäßige Auswertungen und Rückmeldun-
gen klinischer Daten an die Leistungserbringer
dienen der beabsichtigten Verbesserung der

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/10575



5

onkologischen Versorgungsqualität. Die außer-
dem vorgesehenen elektronischen Falldoku-
mentationen zu individuellen Erkrankungsfällen
und -verläufen mit der Möglichkeit, synoptische
Informationen an die behandelnden Ärztinnen
und Ärzte zu übermitteln, unterstützen unmittel-
bar die interdisziplinäre patientenbezogene
Zusammenarbeit. Über jährlich veröffentlichte
Ergebnisse wird Versorgungstransparenz her-
gestellt.

– Beteiligung an der Evaluation organisierter
Krebsfrüherkennungsprogramme: 

Der Abgleich von Daten des Krebsregisters mit
denen gesetzlich definierter organisierter
Früherkennungsprogramme erlaubt es, die auf-
getretenen Intervallkarzinome und die Sterb-
lichkeit zu bestimmen. Damit werden die Anfor-
derungen der Qualitätssicherung nach § 25a
Absatz 1 Satz 3 SGB V erfüllt. Im Falle von In-
tervallkarzinomen soll zudem durch die Weiter-
gabe diagnostischer Unterlagen an die jeweili-
gen Früherkennungsuntersuchungsstellen die
Prüfung ermöglicht werden, inwieweit das Karzi-
nom möglicherweise bereits erkennbar gewe-
sen wäre. Diese Maßnahme dient der unmittel-
baren Qualitätssicherung und berücksichtigt
die besonderen Anforderungen an diagnosti-
sche Maßnahmen bei Gesunden.

Weitere Regelungen zu Aufwandsentschädigun-
gen, zur Pseudonymisierung personenbezogener
Daten, zu einem zusätzlichen pseudonymen Ge-
samtabgleich mit Daten der Meldebehörde, zu not-
wendigen Auswertungen im Rahmen des KFRG,
zu Ordnungswidrigkeiten und zu Überleitungsvor-
schriften ergänzen das HmbKrebsRG im Interesse
einer tragfähigen Grundlage für eine funktionie-
rende klinisch-epidemiologische Krebsregistrie-
rung in Hamburg.

Zur Anpassung der Verordnung über regelmäßige
Datenübermittlungen und automatisierte Abrufe
aus dem Melderegister (Meldedatenübermittlungs-
verordnung – MDÜV) an die geänderten Bestim-
mungen des Hamburgischen Krebsregistergeset-
zes ist es erforderlich, § 31 Absatz 3 Satz 2 MDÜV
zu streichen, weil die Grundlage für die dort be-
schriebenen Umstände mit Inkrafttreten dieses
Gesetzes entfällt.

2. Fachliche Abstimmung des Gesetzentwurfes

Die an der gemeinsamen Erklärung vom April 2013
beteiligten Institutionen wurden um Stellung-
nahme zur geplanten Novellierung des Hmb-
KrebsRG gebeten. Zu den 11 angeschriebenen In-
stitutionen gehören die Ärztekammer Hamburg,
die Hamburger Krebsgesellschaft, die Hamburgi-

sche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztli-
che Vereinigung, die zuständigen Verbände der
Krankenkassen und das Forum Patientenvertre-
tung. Sieben Stellungnahmen – überwiegend zu-
stimmend – sind eingegangen. Aus diesen Ge-
sprächen konnten wertvolle Anregungen zur Ver-
deutlichung von Sachverhalten entnommen wer-
den. 

Dissens blieb mit der Hamburgischen Kranken-
hausgesellschaft (HKG) bei einigen wesentlichen
Sachverhalten. Ein Dissenspunkt mit der HKG ist
der Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes
und damit der Beginn des Meldeverfahrens in
Hamburg, da Fragen des Datensatzes und der
Festlegung der Meldevergütung noch nicht ab-
schließend geregelt sind. Der Senat hält es den-
noch für erforderlich, das Gesetz zeitnah einzu-
bringen, da die noch ausstehenden Festlegungen
keiner weiteren Regelungen im vorliegenden Ge-
setzentwurf bedürfen und voraussichtlich bis Mitte
2014 entschieden sein werden. Die Vorbereitun-
gen für einen zeitnahen Beginn des Aufbaus des
Krebsregisters müssen aber jetzt getroffen wer-
den. 

Die HKG möchte die Nicht-Erkennbarkeit von Leis-
tungserbringern bei der Veröffentlichung von Aus-
wertungen verbindlich gesichert haben. Dem konnte
der Senat nicht folgen, da die Transparenz der Be-
handlungsqualität ein Grundauftrag des KFRG ist
und die Anonymität der Leistungserbringer die
Intention des KFRG konterkarieren würde. Zudem
könnte selbst bei anonymisierten Auswertungen
das Register auf Grund des Vorwissens der Leis-
tungserbringer über die Versorgung in Hamburg
eine Nicht-Erkennbarkeit nicht sicherstellen. 

Die HKG äußert Bedenken, dass das anstelle der
Einwilligung vorgesehene Widerspruchsrecht für
die Übermittlung von personenbezogenen Daten
ausreicht. Aus Sicht des Senates ist die Umstel-
lung auf das Widerspruchsrecht erforderlich, um
die erforderliche Vollzähligkeit der Daten zu ge-
währleisten und den Auftrag der Bürgerschaft auf
verpflichtende Teilnahme umzusetzen. Bei der
Übermittlung personenbezogener Daten gelten
weiterhin die bestehenden strengen gesetzlich
festgelegten Regularien. 

Dem Einwand der HKG gegen eine Bußgeldrege-
lung ist der Senat nicht gefolgt, da ein Bußgeld an-
gemessen erscheint, wenn vorsätzlich eine
größere Anzahl von Verstößen hinsichtlich Melde-
pflicht und datenschutzrechtlich korrektem Verhal-
ten über einen längeren Zeitraum festgestellt wird.
Es kann im Sinne der Gleichbehandlung auch
nicht hingenommen werden, dass sich einzelne
Leistungserbringer oder Datennutzer den gesetzli-
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chen Vorgaben entziehen. Allerdings wurde die
vorgesehene Ordnungswidrigkeit (Nichterfüllung
der Meldepflicht) für die Jahre 2014 und 2015 aus-
gesetzt, um in der frühen Phase der Gesetzes-
umsetzung versehentliche Meldedefizite nicht zu
pönalisieren.

3. Weitere Maßnahmen

Zum Zweck der oben beschriebenen haushalts-
technischen Maßnahmen werden die bislang im
Kapitel 5300 (Verbraucherschutz) ausgebrachten
(Teil-)Haushaltstitel kostenneutral auf das Kapitel
5100 (Gesundheit) übergeleitet und – vor dem Hin-
tergrund des Aufbaus des klinischen Krebsregis-
ters – soweit erforderlich, entsprechende haus-
haltstechnische Anpassungen vorgenommen (vgl.
Anlage Einzelplan 5 – BGV/Zahlenprotokoll Krebs-
register)

IV.

Kosten und Auswirkungen auf den Haushalt 

Für den Aufbau einer flächendeckenden klini-
schen Krebsregistrierung entstehen Investitions- und
Umstellungskosten. Für den Betrieb entstehen lau-
fende Kosten.

Die Investitions- und Umstellungskosten wurden
bundesweit mit rd. 8 Millionen Euro beziffert. Die Deut-
sche Krebshilfe (DKH) hat im Zuge des in Kraft getre-
tenen Gesetzes beschlossen, 90 % dieser Kosten –
maximal 7,2 Mio. Euro – zu übernehmen1). Die Länder
tragen die verbleibenden 10 % (0,8 Mio. Euro). Für die
Freie und Hansestadt Hamburg ist nach derzeitigem
Planungsstand von Investitions- und Umstellungs-
kosten in Höhe von insgesamt rd. 600 Tsd. Euro aus-
zugehen. Hiervon trägt die DKH gemäß ihrer Er-
klärung 90 %, also rd. 540 Tsd. Euro. Die verbleiben-
den 10 % in Höhe von rd. 60 Tsd. Euro sind von der
Freien und Hansestadt Hamburg als Eigenanteil zu
finanzieren. Die Investitions- und Umstellungskosten
sind von der Freien und Hansestadt Hamburg
zunächst teilweise vorzufinanzieren und dann im Rah-
men des Förderprogramms der DKH zur Unterstüt-
zung der Länder beim flächendeckenden Aufbau klini-
scher Krebsregister zu beantragen. Die erforderlichen
Mittel bis zur Antragsbewilligung werden der BGV von
der Finanzbehörde aus zentralen IT-Mitteln zur Verfü-
gung gestellt und im Rahmen der Bereitschaft der
DKH in Höhe von 540 Tsd. Euro refinanziert. Die haus-
haltrechtlichen Voraussetzungen für eine entspre-
chende Erstattung der (vorfinanzierten) Kosten an den
zentralen IT-Titel der Finanzbehörde werden mit die-
ser Drucksache geschaffen. 

Hinzu kommen Betriebskosten, die entsprechend
den Regelungen des KFRG zu einem Anteil von zehn
Prozent von den Ländern getragen werden müssen.

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungen wird die Anzahl
der gemeldeten Neuerkrankungsfälle bei in Hamburg
diagnostizierten und behandelten Patientinnen und
Patienten an das klinische Krebsregister im Vollbetrieb
auf rd. 18.000 pro Jahr geschätzt, wovon ca. 10.000
auf die Hamburger Wohnbevölkerung entfallen. Für
die nach dem KFRG erweiterte Aufgabenstellung, ins-
besondere die Erfassung von Daten zu Diagnose,
Therapie und Verlauf, deren Prüfung, Verarbeitung,
Auswertung und Weiterleitung, für Rückfragen, Mel-
derbetreuung, Berichterstattung und Veröffentlichun-
gen ist nach jetzigen Planungen ein schrittweiser Per-
sonalaufbau in Abhängigkeit von der Anzahl der ein-
gehenden Meldungen auf etwa 28 Personen (VZÄ)
unter Einbeziehung der verlagerten Stellen des beste-
henden epidemiologischen HKR zu finanzieren. Die
Betriebskosten werden zu neunzig Prozent über eine
festgelegte Fallpauschale (§ 65c Absatz 4, Satz 2 SGB
V) von derzeit 119 Euro für jede Krebsneuerkrankung
von den Trägern der Krankenversicherung getragen
und der Freien und Hansestadt Hamburg erstattet. 

Im Vollbetrieb ist nach derzeitigem Planungsstand
mit Gesamtbetriebskosten von rd. 2,4 Mio. Euro zu
rechnen. Davon würden 2,16 Mio. durch die Fallpau-
schalen refinanziert werden, für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg sind anteilige Betriebskosten in Höhe
von 240 Tsd. Euro (= zehnprozentiger Anteil) zu er-
warten.

Ferner ist im KFRG für jede landesrechtlich vorge-
sehene Meldung der zu übermittelnden klinischen
Daten an ein klinisches Krebsregister (mit Ausnahmen
der nicht-melanotischen Hautkrebsarten) eine Melde-
vergütung (§ 65c Absatz 6 Satz 1 SGB V) im Sinne
einer steuerfreien Aufwandsentschädigung vorgese-
hen, die von den klinischen Krebsregistern an die
Leistungserbringer zu zahlen ist. Diese Kosten sind
ebenfalls von den Trägern der Krankenversicherung
zu erstatten. Die Höhe der einzelnen Meldevergütun-
gen ist noch offen und sollte vom Spitzenverband
Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung bis zum 31. Dezember 2013 festgelegt
werden. 

Für das Jahr 2014 ist mit einem anlaufenden Be-
trieb zu rechnen sowie entsprechend anteiligen Be-
triebskosten, unter anderem durch einen stufenwei-
sen Aufbau des Personalkörpers. Die im Haushalt
2013/2014 für die Anschub- und Vorfinanzierung be-
reit gestellten Mittel (jeweils 500 Tsd. Euro) wären für
den stufenweisen Aufbau in 2014 auch dann aus-
kömmlich, wenn teilweise noch keine Fallpauschalen
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der Träger der Krankenversicherung gezahlt werden
sollten. Erstattungen der Krankenkassen würden ent-
sprechend einzurichtender Haushaltsvermerke (vgl.
Einzelplan 5 – BGV/Zahlenprotokoll Krebsregister) der
Ausgabeseite zufließen. Die Konkretisierung der Be-
triebskosten ab 2015 erfolgt mit der Aufstellung der
Haushalte 2015/2016.

Mit der geplanten Drucksache zur Novellierung
des HmbKrebsRG soll auch haushaltstechnisch die
innerhalb der BGV veränderte, organisatorische An-
bindung des bestehenden epidemiologischen
Krebsregisters sowie die Verlagerung des Titels
5300.547.01 „Realisierung eines klinischen Krebs-
registers“ zum Haushaltsplan 2014 umgesetzt wer-
den. Zu diesem Zweck werden die bislang im Kapitel
5300 (Verbraucherschutz) ausgebrachten (Teil-) Haus-
haltstitel kostenneutral auf das Kapitel 5100 (Gesund-
heit) übergeleitet und – vor dem Hintergrund des zu-
sätzlichen Aufbaus des klinischen Krebsregisters –
soweit erforderlich, entsprechende haushaltstechni-
sche Anpassungen vorgenommen. Die veränderte
organisatorische Anbindung trägt den zusätzlichen
Aufgaben der klinischen Registrierung als Teil der Ge-
sundheitsversorgung in Hamburg besser Rechnung,
indem die Kooperation mit den für die Therapie, die
Gesundheitsberichterstattung und die Krankenhaus-
planung zuständigen Fachabteilungen erleichtert
wird. Die diesbezüglichen Änderungen im Haushalts-
plan 2014 sind in dem anliegenden Zahlenprotokoll
(vgl. Anlage Einzelplan 5 – BGV/Zahlenprotokoll
Krebsregister) dargestellt.

Mit der Vorlage dieser Drucksache wird nach der
geltenden Rechtslage kein Beihilfeanspruch aus-

gelöst. Ob die Freie und Hansestadt Hamburg für bei-
hilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Perso-
nen Kosten nach dem KFRG (§ 65c Absatz 3 Satz 3
und Absatz 6 Satz 7 SGB V) übernimmt, ist noch zu
entscheiden.

V.

Petitum:

Die Bürgerschaft möge

1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kennt-
nis nehmen,

2. das anliegende Gesetz zur Änderung des Ham-
burgischen Krebsregistergesetzes und Änderung
der Meldedatenübermittlungsverordnung be-
schließen.

Anlage:

1. Entwurf des Vierten Gesetzes zur Änderung des
Hamburgischen Krebsregistergesetzes und Ände-
rung der Meldedatenübermittlungsverordnung,

2. Gesamtfassung HmbKrebsRG entspr. Entwurf des
Vierten Gesetzes zur Änderung des Hamburgi-
schen Krebsregistergesetzes und Änderung der
Meldedatenübermittlungsverordnung,

3. Einzelplan 5 – BGV/Zahlenprotokoll Krebsregister.
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8

A r t i ke l  1

Änderung des Hamburgischen
Krebsregistergesetzes

Das Hamburgische Krebsregistergesetz vom 27.
Juni 1984 (HmbGVBl. S. 129, 170), zuletzt geändert
am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 34), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

1.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1.1.1 Hinter dem Wort „Krebsforschung“ wird die
Textstelle „, zur Verbesserung der Qualität
der onkologischen Versorgung und zur Eva-
luation von organisierten Früherkennungs-
programmen,“ eingefügt.

1.1.2 Es werden folgende Sätze angefügt: 

„Es nimmt die Aufgaben der epidemiologi-
schen und der flächendeckenden klinischen
Krebsregistrierung in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg wahr und arbeitet als Auswer-
tungsstelle der klinischen Krebsregistrierung
auf Landesebene. Das Krebsregister ist in
Ausübung seiner Aufgaben fachlich unab-
hängig und dabei nur diesem Gesetz unter-
worfen.“

1.2 In Absatz 2 werden hinter dem Wort „Auf-
treten“ die Textstelle „, die Behandlung“ und
hinter dem Wort „Frühstadien“ die Textstelle
„sowie von gutartigen Tumoren des Zentralen
Nervensystems nach Kapitel II der Internatio-
nalen statistischen Klassifikation der Krank-
heiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD)“ eingefügt.

1.3 Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Innerhalb des Hamburgischen Krebs-
registers gibt es einen abgegrenzten Vertrau-
ensbereich für die Erfassung und Verarbei-
tung der personenidentifizierenden Klartext-
daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchsta-
ben a bis c und g. Für Auswertungen im Rah-
men der epidemiologischen und der klini-
schen Krebsregistrierung werden pseudony-
misierte Daten sowie für die Weitergabe und

Veröffentlichung Daten nach Maßgabe der §§
6, 7, 8 und 9 verwendet.“

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Meldungen

(1) Die für die Versorgung von Krebspatientin-
nen und Krebspatienten zuständigen Kran-
kenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen oder
andere ärztlich geleitete Einrichtungen der
onkologischen Versorgung sind verpflichtet
und zugleich berechtigt, dem Hamburgi-
schen Krebsregister durch dafür benannte
Ärztinnen und Ärzte bzw. Zahnärztinnen und
Zahnärzte zu den Meldeanlässen fortlaufend
vollzählig und vollständig Angaben nach § 3
zu den in § 1 Absatz 2 benannten Neubildun-
gen zu übermitteln, soweit sie darüber verfü-
gen und soweit die betroffene Patientin bzw.
der betroffene Patient der Meldung nicht
widersprochen hat. Der Widerspruch der
Patientin bzw. des Patienten kann sich auf die
Übermittlung der Daten oder allein auf die
Speicherung der personenidentifizierenden
Klartextdaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1
Buchstaben a bis c und g beziehen. 

Meldeanlässe sind:

1. die Stellung der Diagnose nach hinrei-
chender klinischer Sicherung, 

2. die histologische, zytologische oder labor-
technische Sicherung der Diagnose,

3. der Beginn einer therapeutischen Maß-
nahme,

4. der Abschluss einer therapeutischen Maß-
nahme,

5. die Feststellung einer therapierelevanten
Änderung des Erkrankungsstatus,

6. der Sterbefall.

Die Übermittlung der Daten zu den Melde-
anlässen nach Satz 3 muss innerhalb von
acht Wochen erfolgen. Die meldenden Ein-
richtungen nach Satz 1 sind berechtigt, die
im Rahmen anderer, nicht mit der Krebs-
registrierung begründeter Dokumentations-
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erfordernisse anfallenden Daten für Meldun-
gen nach diesem Gesetz zu nutzen.

(2) Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen
und Zahnärzte sind berechtigt, dem Hambur-
gischen Krebsregister die in § 3 genannten
Angaben über in der Freien und Hansestadt
Hamburg untersuchte oder behandelte Pati-
entinnen und Patienten zu übermitteln. Ab-
satz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Patientin bzw. der Patient ist bei einer
Erstmeldung schriftlich umfassend über die
Meldung, die Aufgaben des Hamburgischen
Krebsregisters und das Widerspruchsrecht
zu unterrichten. Bei einer einwilligungsun-
fähigen Person ist die Aufklärung der jeweili-
gen gesetzlichen Vertreterin bzw. des jeweili-
gen gesetzlichen Vertreters erforderlich. Die
zuständige Behörde stellt das Informations-
material für die Patientinnen und Patienten
kostenlos zur Verfügung.

(4) Die Meldung kann ausnahmsweise ohne
Information der Patientin bzw. des Patienten
erfolgen, wenn die Patientin bzw. der Patient
nicht informiert werden kann, weil sie oder er
wegen der Gefahr einer sonst eintretenden
ernsten Gesundheitsverschlechterung über
das Vorliegen einer Krebserkrankung nicht
unterrichtet worden ist, und wenn kein Grund
zu der Annahme besteht, dass die Patientin
bzw. der Patient von ihrem bzw. seinem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch machen würde.
Die bzw. der Meldende hat die Gründe,
warum die Meldung ohne Information erfolgt
ist, aufzuzeichnen; § 12 Absatz 3 gilt entspre-
chend. Wenn eine diagnosestellende ärztlich
geleitete Einrichtung auf Grund spezieller
Untersuchungsmethoden keinen unmittel-
baren Patientenkontakt hat, sind Meldungen
ohne Information der Patientinnen bzw. der
Patienten zulässig; eine Speicherung im
Krebsregister darf nur pseudonymisiert im
Sinne des § 12 Absatz 3 erfolgen, es sei
denn, diese Daten sind einer Meldung zuzu-
ordnen, bei der der Speicherung der per-
sonenidentifizierenden Klartextdaten nicht
widersprochen wurde.

(5) Ist die Patientin bzw. der Patient verstor-
ben, so erfolgt die Meldung nach Absatz 1,
wenn kein Grund zu der Annahme besteht,
dass die Patientin bzw. der Patient der Verar-
beitung ihrer bzw. seiner personenidentifizie-
renden Klartextdaten widersprochen hätte.

(6) Die zuständige Behörde stellt die Form-
blätter für die Meldungen auch in elektroni-
scher Form kostenlos zur Verfügung.

(7) Für Meldungen nach § 3 werden Auf-
wandsentschädigungen an die Leistungs-
erbringer nach § 65c Absatz 6 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) vom
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482),
zuletzt geändert am 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3108, 3110), in der jeweils geltenden Fas-
sung und für Erstmeldungen zu nicht-mela-
notischen Hautkrebsarten nach Vorgabe der
zuständigen Behörde gezahlt. Der Senat wird
ermächtigt, das Verfahren zur Abrechnung
der Pauschalen nach § 65c Absatz 4 SGB V
und der Meldevergütungen nach § 65c Ab-
satz 6 SGB V für Versicherte der gesetzlichen
Krankenkassen sowie für Privatversicherte
und gegebenenfalls für beihilfeberechtigte
und berücksichtigungsfähige Personen
durch Rechtsverordnung zu regeln.

(8) Das Hamburgische Krebsregister ist be-
rechtigt, Meldungsangaben nach § 3 und
Informationen nach § 4 über Personen mit
gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der
Freien und Hansestadt Hamburg an die je-
weils für die epidemiologische und die klini-
sche Registrierung zuständigen Krebsregis-
ter oder deren Vertrauensstellen weiterzulei-
ten, soweit der personenbezogenen Verarbei-
tung durch das Hamburgische Krebsregister
nicht widersprochen wurde, sowie Meldun-
gen und Informationen über Personen mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt in der Freien und
Hansestadt Hamburg von anderen Krebs-
registern oder deren Vertrauensstellen entge-
genzunehmen und zu verarbeiten, soweit
dies nach landes- und bundesgesetzlichen
Regelungen zulässig und erforderlich ist.

(9) Zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen
der Qualitätssicherung der in der Freien und
Hansestadt Hamburg behandelten Krebs-
patientinnen und Krebspatienten nach § 1
Absatz 1 ist das Hamburgische Krebsregister
berechtigt, auch die nach § 3 erhobenen
Daten von Personen mit gewöhnlichem Auf-
enthalt außerhalb der Freien und Hansestadt
Hamburg zu verarbeiten und nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes zu nutzen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

3.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

3.1.1 Die Textstelle „dürfen folgende Angaben ent-
halten:“ wird durch die Textstelle „enthalten,
soweit bekannt, folgende Angaben:“ ersetzt. 

3.1.2 In Nummer 1 wird hinter dem Wort „Verhält-
nisse“ die Textstelle „der Patientin bzw.“ ein-
gefügt und die Textstelle
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„e) Staatsangehörigkeit 

f) Geschlecht

g) bei Frauen: Zahl der Geburten

h) derzeitiger Beruf und am längsten aus-
geübte Berufstätigkeit

i) Wirtschaftszweig

j) Rauchgewohnheiten,“

wird durch die Textstelle

„e) Geschlecht

f) Krankenkasse

g) Krankenversichertennummer

h) Rauchgewohnheiten;

personenidentifizierende Klartextdaten sind
Angaben zu den Buchstaben a bis c und g;“
ersetzt.

3.1.3 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

3.1.3.1 Hinter dem Wort „Angaben“ wird die Text-
stelle „nach § 3 Absatz 4, insbesondere“ ein-
gefügt.

3.1.3.2 In Buchstabe a werden hinter dem Wort „Be-
fundes“ die Wörter „und weiterer diagnos-
tisch relevanter Merkmale“ eingefügt.

3.1.3.3 In Buchstabe g wird hinter dem Wort „Art“ die
Textstelle „, Beginn, Dauer und Ergebnis“
eingefügt.

3.1.3.4 In Buchstabe i wird die Textstelle „Todesursa-
che.“ durch das Wort „Krankheitsverlauf“
ersetzt.

3.1.3.5 Es wird die Textstelle „j) Todesursache.“ an-
gefügt.

3.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Jede Meldung muss die Meldende oder
den Meldenden und die Einrichtung, in der
die Untersuchung oder Behandlung vorge-
nommen worden ist, nennen. Außerdem ist
bei Meldungen nach § 2 mit Ausnahme der
Meldungen nach § 2 Absatz 4 anzugeben, ob
die Patientin bzw. der Patient nach § 2 Absatz
3 informiert worden ist, und gegebenenfalls
ob sie bzw. er der personenidentifizierenden
Speicherung ihrer bzw. seiner Klartextdaten
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 widersprochen hat.“

3.3 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei Meldungen nach § 2 und bei einem
Widerspruch gegen die personenidentifizie-
rende Datenspeicherung nach § 2 Absatz 1
Satz 2 oder nach § 12 Absatz 3 werden die
Daten nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben
a bis c und g automatisch durch einen pseu-

donymen Kontrollnummernsatz nach § 5 Ab-
satz 1 ersetzt.“

3.4 Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die in Absatz 1 genannten Angaben wer-
den auf der Grundlage des bundesweit ein-
heitlichen Datensatzes der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Tumorzentren e.V. und der
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsre-
gister in Deutschland e.V. zur Basisdokumen-
tation für Tumorkranke und ihn ergänzender
Module erhoben. Die zuständige Behörde
veröffentlicht die jeweils geltende Fundstelle
im Amtlichen Anzeiger.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

4.1 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

4.1.1 Nummer 5 erhält folgende Fassung: „5. Ge-
schlecht.“

4.1.2 Nummer 6 wird gestrichen. 

4.1.3 Es wird folgender Satz angefügt: „Das Ham-
burgische Krebsregister ist berechtigt, in Ab-
ständen von vier Jahren einen Abgleich der
Daten nach Satz 1 in pseudonymisierter
Form mit dem Melderegister vorzunehmen,
um Personenangaben in seinem Register-
bestand zu identifizieren, bei denen die Iden-
titätszuordnung zweifelhaft ist.“

4.2 Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Zur Prüfung der Vollzähligkeit der Erfas-
sung ist das Krebsregister berechtigt, aggre-
gierte Vergleichsdaten zu Fallzahlen der mel-
depflichtigen Einrichtungen zu Angaben
nach § 3 Absatz 4 von den Krankenkassen
und privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen anzunehmen und zu nutzen.“

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Speicherung der Daten

(1) Die nach § 2 gemeldeten und die nach § 4
aus weiteren Unterlagen gewonnenen Daten
werden in dem besonders geschützten Ver-
trauensbereich erfasst, geprüft, zusammen-
geführt und gespeichert. Zur Klärung der
Personenidentität werden Name, Anschrift,
Krankenversichertennummer und Geburts-
datum genutzt. Diese personenidentifizieren-
den Angaben werden zusätzlich sowohl mit
einem nicht-reidentifizierbaren Kontrollnum-
mernsatz sowie mit einer personenbezoge-
nen Referenznummer pseudonymisiert, der
jeweilige Erkrankungsfall mit einer fallbezo-
genen Referenznummer. Die jeweiligen Zu-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/10575



11

ordnungsvorschriften verbleiben im Vertrau-
ensbereich.

(2) Für Auswertungen nach Maßgabe dieses
Gesetzes wird ein Datensatz auf Basis der
bestmöglichen Information nach Maßgabe
der folgenden Änderungen erstellt. Es wer-
den:

1. die Meldende bzw. der Meldender durch
die meldende Institution,

2. Familiennamen, Vornamen, frühere Na-
men und Krankenversichertennummer der
Patientin bzw. des Patienten durch die
personenbezogene Referenznummer,

3. die Anschrift durch Koordinaten und
Ortsteil,

4. das Geburtsdatum durch Monat und Jahr 

ersetzt.

(3) Die nach § 2 übersandten Formblätter
sind spätestens nach drei Monaten zu ver-
nichten.“

6. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6

Veröffentlichungen und Auswertungen

(1) Das Hamburgische Krebsregister wertet
die bei ihm gespeicherten Daten aus und
veröffentlicht die bevölkerungsbezogenen
Ergebnisse in Abständen von höchstens drei
Jahren so, dass sie keine bestimmte Person
erkennen lassen.

(2) Die Daten der klinischen Krebsregistrie-
rung sind jährlich landesbezogen entspre-
chend § 65c SGB V auszuwerten, und die
Ergebnisse so zu veröffentlichen, dass sie
keine bestimmte Person erkennen lassen.
Die Ergebnisse werden gemäß § 65c Ab-
satz 10 Satz 3 SGB V dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen zur Verfügung ge-
stellt.

(3) Das Hamburgische Krebsregister ist be-
rechtigt, sich an der Evaluation und der
Qualitätssicherung von organisierten Krebs-
früherkennungsprogrammen zu beteiligen.
Bei einem durch den Abgleich von Daten der
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer von orga-
nisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen
mit den Daten des Krebsregisters entstehen-
den Verdacht auf Intervallkarzinom sind Ärz-
tinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte
verpflichtet, der die Früherkennungsuntersu-
chung durchführenden Stelle auf Anforde-
rung die diagnostischen Unterlagen zum
Zweck der Qualitätssicherung zur Verfügung

zu stellen. Der Senat wird ermächtigt, das
Verfahren dafür durch Rechtsverordnung zu
regeln.“

7. § 7 wird wie folgt geändert:

7.1 In Absatz 1 Satz 2 werden hinter dem Wort
„Forschung“ die Wörter „oder zur Beurtei-
lung der Qualität der onkologischen Versor-
gung“ eingefügt.

7.2 Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 2 eingefügt:

„(2) Das Hamburgische Krebsregister ist be-
rechtigt, die klinischen Daten nach § 65c Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V für die ein-
zelnen Leistungserbringer auszuwerten und
zurückzumelden, sowie die klinischen Daten
nach § 65c Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V
für die Zentren in der Onkologie auszuwerten
und zurückzumelden.“

7.3 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

7.4 Im neuen Absatz 3 werden die Wörter „Aus-
wertung dürfen“ durch die Textstelle „Aus-
wertungen dürfen der Antragstellerin bzw.“
ersetzt und hinter dem Wort „Antragsteller“
wird die Textstelle „nach Absatz 1 bezie-
hungsweise dem Leistungserbringer nach
Absatz 2“ eingefügt.

8. § 8 wird wie folgt geändert:

8.1 In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „epidemiolo-
gische“ gestrichen und hinter dem Wort
„Daten“ werden die Wörter „zum Krebsge-
schehen“ eingefügt.

8.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ein Anspruch auf die Übermittlung ano-
nymisierter Daten aus dem Krebsregister be-
steht nur, soweit dies bundes- oder landes-
gesetzlich vorgeschrieben ist.“

8.3 Absatz 3 wird gestrichen.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

9.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Aus dem Krebsregister dürfen personen-
bezogene Daten an Krebsregister anderer
Bundesländer entsprechend der landesge-
setzlichen Regelungen übermittelt werden,
soweit dies erforderlich ist. Darüber hinaus
dürfen sie an Hochschulen, wissenschaftli-
che Institute und andere öffentliche Einrich-
tungen auf deren Antrag nach den Absätzen
2 bis 6 für die Durchführung eines bestimm-
ten Vorhabens der Krebsforschung übermit-
telt werden.“
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9.2 Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Das Hamburgische Krebsregister ist be-
rechtigt und auf Antrag verpflichtet, einer
meldenden Ärztin bzw. einem meldenden
Arzt oder der meldenden Einrichtung die im
Krebsregister vorhandenen Informationen
zum Langzeitüberleben (lebend beziehungs-
weise Sterbedatum und Todesursache) der
benannten Patientinnen und Patienten wei-
terzugeben.“

9.3 Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Hamburgische Krebsregister führt
zur Förderung der interdisziplinären, direkten
patientenbezogenen Zusammenarbeit elek-
tronische klinische Falldokumentationen. Auf
Antrag übermittelt das Hamburgische Krebs-
register die darin enthaltenen klinischen
Daten an die behandelnden Ärztinnen und
Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte zu
den von ihnen gemeldeten Patientinnen und
Patienten. Die Übermittlung hat unter Wah-
rung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
zu erfolgen.“

10. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10

Befragung zu Forschungszwecken

Eine mündliche Befragung ist der Patientin
oder dem Patienten bzw. bei einer einwilli-
gungsunfähigen Person der gesetzlichen
Vertreterin bzw. dem gesetzlichen Vertreter
vorher schriftlich anzukündigen. Dabei ist sie
oder er über den Zweck des Forschungsvor-
habens zu unterrichten und darauf hinzuwei-
sen, dass ihre oder seine Mitarbeit bei der
Befragung freiwillig ist. Bei einer schriftlichen
Befragung sind diese Hinweise den Fragen
voranzustellen oder beizufügen.“

11. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11

Befragung Dritter

(1) Zur Durchführung eines Forschungsvor-
habens mit aus dem Krebsregister übermit-
telten personenbezogenen Daten darf eine
Dritte bzw. ein Dritter nur mit schriftlicher Ein-
willigung der Patientin oder des Patienten be-
ziehungsweise bei einer einwilligungsunfähi-
gen Person der jeweiligen gesetzlichen Ver-
treterin bzw. des jeweiligen gesetzlichen Ver-
treters befragt werden, es sei denn, dass
weder die Erkrankung noch die Patientin
oder der Patient bei der Befragung erkennbar
wird oder der Dritten bzw. dem Dritten schon

bekannt ist. Vor der Einwilligung ist die Pati-
entin oder der Patient bzw. bei einer einwilli-
gungsunfähigen Person die jeweilige gesetz-
liche Vertreterin bzw. der jeweilige gesetz-
liche Vertreter über den Zweck des For-
schungsvorhabens zu unterrichten.

(2) Ist die Patientin oder der Patient verstor-
ben, so kann die zuständige Behörde die
nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung er-
teilen, wenn der Zweck des Forschungsvor-
habens eine Befragung Dritter erfordert und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass
die Patientin oder der Patient der Speiche-
rung der personenidentifizierenden Klartext-
daten im Hamburgischen Krebsregister
widersprochen und eine Einwilligung nach
Absatz 1 verweigert hätte.“

12. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

Rechte der Betroffenen

(1) Die bzw. der Betroffene kann persönlich
Auskunft über die im Krebsregister zu ihrer
bzw. seiner Person gespeicherten Daten ver-
langen. Dabei ist die Identität zwischen der
anfragenden Person und der Person, über
die Auskunft erteilt wird, sicherzustellen.“

(2) Das Verlangen Dritter an die Betroffene
bzw. den Betroffenen auf Vorlage einer Be-
scheinigung über die Datenspeicherung und
den Inhalt der gespeicherten Daten ist un-
zulässig.

(3) Die Patientin oder der Patient bzw. bei
einer einwilligungsunfähigen Person die je-
weilige gesetzliche Vertreterin bzw. der jewei-
lige gesetzliche Vertreter kann der personen-
identifizierenden Speicherung ihrer bzw. sei-
ner Klartextdaten im Hamburgischen Krebs-
register jederzeit durch eine Erklärung ge-
genüber dem Krebsregister widersprechen.
Sind die personenidentifizierenden Klartext-
daten bereits im Krebsregister gespeichert
worden, sind sie durch die in § 5 Absatz 1
Satz 3 genannten Kontrollnummernsätze zu
ersetzen. Es ist sicherzustellen, dass im Falle
des Widerspruchs gegen die personenidenti-
fizierende Klartextdatenspeicherung ledig-
lich pseudonyme Daten gespeichert werden,
und dass eine Reidentifizierung dieser Daten
nicht erfolgt. Sind diese Daten an Dritte über-
mittelt worden, so sind sie auch dort zu lö-
schen. Sind sie an andere Krebsregister
übermittelt worden, so sind diese über den
Widerspruch zu informieren.“
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13. § 13 erhält folgende Fassung:

„13

Löschung

Die personenidentifizierenden Klartextdaten
sind innerhalb von 30 Jahren nach dem Tode
der Patientin oder des Patienten, spätestens
jedoch 120 Jahre nach der Geburt der Pati-
entin oder des Patienten entsprechend § 5
Absatz 2 zu ersetzen und zusammen mit dem
jeweiligen Kontrollnummernsatz zu löschen.
Die Krankenversichertennummer ist zu lö-
schen, sobald sie zum Zwecke der Abrech-
nung nicht mehr gebraucht wird.“

14. § 15 wird wie folgt geändert:

14.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

14.1.1 In Nummer 1 Buchstabe b wird die Textstelle
„§ 9 Absatz 5 Satz 3, § 12 Absatz 4 Satz 3
oder § 12 Absatz 5 Satz 3“ durch die Text-
stelle „§ 9 Absatz 5 Satz 3 oder § 12 Absatz 3
Satz 4“ ersetzt.

14.1.2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. entgegen § 10 eine mündliche Befragung
der Patientin oder dem Patienten bezie-
hungsweise bei einer einwilligungsun-
fähigen Person der jeweiligen gesetz-
lichen Vertreterin bzw. dem jeweiligen
gesetzlichen Vertreter nicht schriftlich
ankündigt oder vor einer Befragung die
Patientin oder den Patienten beziehungs-
weise bei einer einwilligungsunfähigen
Person die jeweilige gesetzliche Vertrete-
rin bzw. den jeweiligen gesetzlichen Ver-
treter nicht auf die Freiwilligkeit ihrer oder
seiner Mitarbeit hinweist,“

14.1.3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. entgegen § 12 Absatz 2 die Vorlage einer
Bescheinigung über die Datenspeiche-
rung oder den Inhalt der gespeicherten
Daten verlangt,“

14.1.4 Es werden folgende Nummern 4 und 5 ange-
fügt:

„4. seiner Meldepflicht nach § 2 Absatz 1
nicht nachkommt,

5. gegen den Widerspruch der Patientin
bzw. des Patienten beziehungsweise bei

einer einwilligungsunfähigen Person der
jeweiligen gesetzlichen Vertreterin bzw.
des jeweiligen gesetzlichen Vertreters
gegen die Übermittlung ihre bzw. seine
Daten an das Hamburgische Krebsregis-
ter meldet.“

14.2 In Absatz 2 wird das Wort „fünftausend“
durch das Wort „fünfzigtausend“ ersetzt.

A r t i ke l  2

Änderung der Meldedatenübermittlungs-
verordnung

§ 31 Absatz 3 Satz 2 der Meldedatenübermitt-
lungsverordnung vom 9. September 1997 (HmbGVBl.
S. 453), zuletzt geändert am 20. September 2011
(HmbGVBl. S. 413, 414), wird gestrichen.

A r t i ke l  3

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft. Abweichend
hiervon tritt in Artikel 1 Nummer 14.1 § 15 Absatz 1
Nummer 4 des Hamburgischen Krebsregistergeset-
zes am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Eine Nutzung der Datenbestände die nach dem
Hamburgischen Krebsregistergesetz vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes aufgebaut wurden, ist für die Zwecke
und Aufgaben nach § 1 des Hamburgischen Krebs-
registergesetzes in der Fassung des Artikels 1 zuläs-
sig.

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten können nach
§ 10 des Hamburgischen Krebsregistergesetzes in der
Fassung des Artikels 1 nur genutzt werden, wenn vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Einwilligung zur
Meldung nach dem Hamburgischen Krebsregisterge-
setz vorlag.

(4) Die in Absatz 2 genannten Daten können zur
Übermittlung nach § 9 Absatz 8 des Hamburgischen
Krebsregistergesetzes in der Fassung des Artikels 1
nur dann genutzt werden, wenn eine dafür wirksame
Einwilligung der Patientin oder des Patienten bezie-
hungsweise bei einer einwilligungsunfähigen Person
der jeweiligen gesetzlichen Vertreterin bzw. des jewei-
ligen gesetzlichen Vertreters vorliegt. Die Einwilligung
muss vor der Datenübermittlung erklärt worden sein.
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1. Allgemeines

Zu Artikel 1

Die Novellierung des Hamburgischen Krebsregis-
tergesetzes (HmbKrebsRG) dient dazu, die bun-
desgesetzlichen Regelungen zur flächendecken-
den klinischen Registrierung vom 3. April 2013 in
dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebs-
früherkennung und zur Qualitätssicherung durch
klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennungs-
und -registergesetz – KFRG)“ landesrechtlich um-
zusetzen und die Ziele der Bürgerschaftlichen Er-
suchen 20/7076 und 20/7393 zu erreichen. Damit
soll die Behandlung von onkologischen Patientin-
nen und Patienten in Hamburg nach datengestütz-
ten objektiven Erkenntnissen weiterentwickelt und
verbessert werden.

Das Hamburgische Krebsregistergesetz (Hmb-
KrebsRG) hat sich als Grundlage der Krebsregis-
trierung bewährt. Die Beibehaltung und Anpas-
sung bestehender Gesetzesinhalte gestattet es,
bereits etablierte Funktionen der primär auf die
Hamburger Wohnbevölkerung bezogenen epide-
miologischen Krebsregistrierung zu erhalten und
weiterzuführen, um weiterhin die Anforderungen
des Bundeskrebsregisterdatengesetzes (BKRG
vom 10. August 2009) sowie die neuen Aufgaben
des KFRG zu erfüllen.

Die integrierte Aufgabenerfüllung von epidemiolo-
gischer und klinischer Krebsregistrierung sowie
der Auswertungsstelle auf Landesebene im Ham-
burgischen Krebsregister im Sinne einer datenver-
arbeitenden Stelle ermöglicht kostensparende und
fachliche Synergien.

2. Einzelbegründung

Zu § 1 – Zweck und Aufgaben des Hamburgischen
Krebsregisters:

Zu Absatz 1

Die Einfügungen in Absatz 1 erweitern Zweckbe-
stimmung und Aufgabenbeschreibung des bereits
bestehenden Hamburgischen Krebsregisters, um
die Aufgaben der flächendeckenden klinischen
Krebsregistrierung gemäß Krebsfrüherkennungs-
und -registergesetz (KFRG vom 8. April 2013) in
seinen Zuständigkeitsbereich zu integrieren. Die
bereits etablierten Funktionen der primär auf die
Hamburger Wohnbevölkerung bezogenen epide-
miologischen Krebsregistrierung sind sowohl nach
dem Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG vom
10. August 2009) als auch zur Evaluation von orga-
nisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen nach

§ 25a Absatz 1 Satz 3 SGB V zu erhalten und wei-
terzuführen. Nach dem BKRG haben die zuständi-
gen Landesbehörden sicherzustellen, dass die
dort festgelegten Daten zu Krebsneuerkrankungen
und -sterbefällen flächendeckend und vollzählig
erhoben werden. Dieser bundesgesetzliche Auf-
trag wird weiterhin durch das an der zuständigen
Landesbehörde geführte Hamburgische Krebsre-
gister zu erfüllen sein.

Die neu einzurichtende klinische Krebsregistrie-
rung verfolgt darüber hinausgehend primär den
Ansatz, durch eine verlaufsbegleitende Dokumen-
tation von Krebserkrankungen und -behandlungen
die Qualität in der onkologischen Versorgung zu
sichern und zu verbessern. Sie ist lt. § 65c Absatz
1 Satz 1 SGB V von den Ländern einzurichten. Die
neu aufzubauende flächendeckende klinische
Krebsregistrierung erfordert im Vergleich zur be-
stehenden Registrierung weitere zu erfassende
und zu verarbeitende Merkmale, die Übernahme
neuer Aufgaben sowie einen Bezug auf den Be-
handlungsort Hamburg und damit auf einen Perso-
nenkreis mit Wohnsitz in und außerhalb Ham-
burgs.

Die zusätzlichen Aufgaben § 65c Absatz 1 Satz 2
SGB V umfassen im Einzelnen 

– die personenbezogene Erfassung der hier be-
zeichneten Daten aller in einem regional fest-
gelegten Einzugsgebiet stationär und ambulant
versorgten Patientinnen und Patienten,

– die Auswertung der erfassten klinischen Daten
und die Rückmeldung der Auswertungsergeb-
nisse an die einzelnen Leistungserbringer,

– den Datenaustausch mit anderen regionalen
klinischen Krebsregistern bei solchen Patientin-
nen und Patienten, bei denen Hauptwohnsitz
und Behandlungsort in verschiedenen Einzugs-
gebieten liegen, sowie mit Auswertungsstellen
der klinischen Krebsregistrierung auf Landes-
ebene, 

– die Förderung der interdisziplinären, direkt
patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der
Krebsbehandlung, 

– die Beteiligung an der einrichtungs- und sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 137
Absatz 1 Nummer 1 SGB V in Verbindung mit
§ 135a Absatz 2 Nummer 1 SGB V, 

– die Zusammenarbeit mit Zentren in der Onkolo-
gie, 
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– die Erfassung von Daten für die epidemiologi-
schen Krebsregister, 

– die Bereitstellung notwendiger Daten zur Her-
stellung von Versorgungstransparenz und zu
Zwecken der Versorgungsforschung.

Die in Absatz 1 auch bezeichneten Aufgaben der
Auswertungsstelle der klinischen Krebsregistrie-
rung auf Landesebene bestehen darin, nach § 65c
Absatz 1 Satz 4 SGB V jährliche Auswertungen der
klinischen Krebsregisterdaten zu erstellen, und
nach § 65c Absatz 7 SGB V im Rahmen der Qua-
litätssicherung in der onkologischen Versorgung
auf Anforderung anonymisierte Daten an den Ge-
meinsamen Bundesausschuss sowie nach § 65c
Absatz 10 SGB V landesbezogene Auswertungen
an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen
zu übermitteln. Diese Regelungen sollen eine län-
derübergreifende Nutzung der Auswertungen und
eine Verknüpfung mit den Qualitätssicherungs-
maßnahmen in der Onkologie ermöglichen.

Die integrierte Aufgabenerfüllung von epidemiolo-
gischer und klinischer Krebsregistrierung sowie
der Auswertungsstelle auf Landesebene im Ham-
burgischen Krebsregister im Sinne einer datenver-
arbeitenden Stelle ermöglicht kostensparende und
fachliche Synergien insbesondere bei der Erfas-
sung und Verarbeitung von Diagnose-, Sterbe- und
Wegzugsdaten. Zur Vermeidung redundanter Do-
kumentationsstrukturen und zur Klärung der wech-
selseitigen Erwartungen bieten Kooperationsver-
träge zwischen Leistungserbringern und dem
Hamburgischen Krebsregister eine geeignete
Grundlage. Mit Satz 3 wird verdeutlicht, dass das
Hamburgische Krebsregister bei der Ausübung
seiner Aufgaben fachlich unabhängig ist, um die
Neutralität gegenüber Leistungserbringern, Stan-
desorganisationen, Krankenkassen und anderen
Interessengruppen sicherzustellen. Diese Feststel-
lung ist erforderlich, um die zu erwartenden Vo-
raussetzungen für die finanzielle Förderung durch
die Krankenkassen zu erfüllen. Gleichzeitig wird
klargestellt, dass das Hamburgische Krebsregister
nicht der Fachaufsicht der zuständigen Fach-
behörde unterliegt.

Zu Absatz 2

Die Ergänzungen in Absatz 2 gestatten es dem
Hamburgischen Krebsregister künftig auch Daten
zur Therapie und zum Krankheitsverlauf von
Krebserkrankungen und ihren Frühstadien zu er-
fassen und zu verarbeiten. Die Ausweitung der zu
registrierenden Erkrankungsarten um gutartige Tu-
moren des zentralen Nervensystems sowie der
Bezug auf die Internationalen statistischen Klassi-
fikation der Krankheiten und verwandter Gesund-

heitsprobleme (ICD) ist notwendig, um eine län-
derübergreifend und international vergleichbare
Krebsregistrierung zu erreichen. 

Zu Absatz 3

Der neu eingefügte Absatz 3 setzt die Erforder-
nisse des Datenschutzes für den Umgang mit und
die Verarbeitung von personenidentifizierenden
Klartextdaten im Rahmen der flächendeckenden
klinischen Krebsregistrierung durch die Benen-
nung eines von den Auswertungen pseudonymer
und anonymer Daten abgegrenzten Vertrauensbe-
reiches um. Durch diese Vorschrift wird der Eingriff
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht auf
die fachlich zwingend gebotenen Notwendigkeiten
begrenzt.

Die Nutzung personenbezogener klinischer Daten
zu Krebserkrankungen über einen häufig lang-
jährigen Zeitraum für Zwecke der sektoren- und
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung
und der interdisziplinären, direkt patientenbezoge-
nen Zusammenarbeit bedarf einer hohen Daten-
richtigkeit. Dies gilt insbesondere für die personen-
und fallbezogene Zusammenführung von Anga-
ben aus unterschiedlichen Quellen. Belastbare
Aussagen zur Abfolge und zur Qualität verschiede-
ner Therapieoptionen bei Einzelfällen oder kleine-
ren Fallgruppen und auch die notwendige Kommu-
nikation mit den behandelnden Kliniken und Pra-
xen erfordern eine höhere Datenqualität als epide-
miologische Aussagen über größere Bevölke-
rungs- und Behandlungsgruppen. Diese Anforde-
rung ist nur auf der Basis von Klartextangaben zu
persönlichen Daten zu erfüllen, um eine weitge-
hend fehlerfreie Identifikation der Personen zu ge-
währleisten. Auch die Kontrolle der Meldungen auf
Vollzähligkeit und Vollständigkeit, der Austausch
von Daten zwischen Wohnort- und Behandlungsre-
gister und die Abrechnung von Fallpauschalen und
Meldevergütungen mit den Krankenkassen erfor-
dern den Gebrauch von Klartextdaten für die ein-
deutige Personenidentifikation.

Personenbezogene Daten sind in Anbetracht des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung in
hohem Maße schutzwürdig. Die Verarbeitung die-
ser Daten soll sich nach § 5 Absatz 4 des Hambur-
gischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) an dem
Ziel der Datenvermeidung und der möglichst
pseudonymen oder anonymen Weiterverarbeitung
ausrichten. Pseudonym sind Daten personenbezo-
gene Daten dann, wenn sie mittels einer Zuord-
nungsregel derart verändert sind, dass die Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse ohne Kenntnis dieser Regel nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand
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an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeord-
net werden können. Der funktional durch perso-
nelle und technische Maßnahmen streng von der
Datenauswertung und -weitergabe abgegrenzte
Vertrauensbereich gewährleistet sowohl die erfor-
derliche Datenrichtigkeit als auch den notwen-
digen Schutz personenbezogener Daten, und er-
möglicht einzelfallbezogene Rückfragen aus dem
Auswertungsbereich über die Verwendung von Re-
ferenznummern. Der Vertrauensbereich unterliegt
der Kontrolle durch den Hamburgischen Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Sowohl klinische als auch epidemiologische Aus-
wertungen der vom Hamburgischen Krebsregister
erfassten Daten erfolgen ganz überwiegend auf
der Grundlage von Daten, die nach § 5 Absatz 2
pseudonymisiert sind. An der Gestaltung des not-
wendigen Verfahrens zur Klärung von Rückfragen
bei auffälligen Einzelfällen oder speziellen sehr
kleinräumigen Auswertungen ist der Hamburgi-
sche Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit zu beteiligen. 

Zu § 2 – Meldungen:

Zu Absatz 1

Der neu eingefügte Absatz 1 regelt die mit der
Novellierung in Hamburg eingeführte generelle
Meldepflicht in Bezug auf Krebserkrankungen,
deren Frühstadien und gutartigen Tumoren des
zentralen Nervensystems. Sie dient der in § 65c
Absatz 1 SGB V sowie in § 3 Absatz 2 BKRG gefor-
derten Flächendeckung und Vollzähligkeit der
Erhebung. Die neu eingeführte Meldepflicht greift
die Forderung des bürgerschaftlichen Ersuchens
vom 27. März 2013 (Drucksache 20/7393) nach
einer verpflichtenden Teilnahme auf. Die gesetzli-
che Meldepflicht für ärztlich geleitete Einrichtun-
gen der onkologischen Versorgung stellt die ärztli-
che Meldung sicher und entlastet gleichzeitig die
einzelnen Ärztinnen und Ärzte von einer persönli-
chen Verpflichtung. Gleichwohl können die Träger
der onkologischen Einrichtungen bestimmten bei
ihnen tätigen Ärztinnen und Ärzten die nach § 2
erforderlichen Meldungen im Rahmen des Arbeits-
oder Dienstverhältnisses zur Pflicht machen.
Diese Organisationsfreiheit für die Sicherstellung
der Meldungen durch die jeweilige Institution er-
möglicht in Kliniken und Praxen mit mehreren oder
sehr vielen verschiedenen Ärztinnen und Ärzten
effiziente und für die jeweilige Institution angemes-
sene Verfahren und vermeidet unnötige mehrfache
Meldungen identischen Inhaltes. Grundsätzlich
erfordert die institutionelle Meldepflicht die Benen-
nung eines zuständigen Ansprechpartners für das

Hamburgische Krebsregister durch die jeweilige
Einrichtung.

Der Hinweis „soweit sie darüber verfügen“ in
Satz 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass auf
Grund der einrichtungs- und sektorenübergreifen-
den Versorgung von Krebspatientinnen und -pati-
enten die an das Krebsregister zu meldenden An-
gaben bei den einzelnen meldepflichtigen Einrich-
tungen gegebenenfalls nur unvollständig vorhan-
den sind. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
eine mit der histologischen Untersuchung einer
operativ entnommenen Gewebeprobe beauftragte
Pathologie keine klinischen Angaben zur Erkran-
kung erhält. Soweit die Angaben innerhalb einer
Einrichtung an verschiedenen Stellen vorliegen,
sind sie vor der Meldung an das Hamburgische
Krebsregister zusammenzuführen.

Die betroffene Patientin bzw. der betroffene Patient
hat im Sinne der informationellen Selbstbestim-
mung das Recht, der Übermittlung von Angaben
zu seiner Krebserkrankung an das Hamburgische
Krebsregister zu widersprechen. Ist die betroffene
Person einwilligungsunfähig, so handeln die ge-
setzlichen Vertreter für die betroffene Person. Wird
lediglich der Speicherung der personenidentifizie-
renden Klartextdaten im Register widersprochen,
so ermöglicht dies eine Meldung der Institution an
das Hamburgische Krebsregister. Damit ist den
Erfordernissen einer möglichst vollzähligen Erhe-
bung sowie einer sinnvollen Qualitätssicherung
Rechnung getragen und gleichzeitig den betroffe-
nen Patientinnen und Patienten garantiert, dass
keine personenidentifizierenden Klartextdaten von
ihnen gespeichert werden. In diesem Fall erfolgt
eine Pseudonymisierung im Register, und der Wi-
derspruch wird mit sogenannten Kontrollnummern
im Vertrauensbereich verknüpft. Diese Regelung
ermöglicht es dem Register, Informationen aus
anderen Quellen, die gegebenenfalls selbst kein
Wissen um den Widerspruch besitzen, korrekt zu
erkennen und mit dem Widerspruch zu verknüp-
fen. Hierbei kann es sich z.B. um andere klinische
Krebsregister in anderen Bundesländern, diagnos-
tizierende Ärztinnen und Ärzte ohne Patienten-
kontakt oder um Todesbescheinigungen handeln.
Wird schon der Datenübermittlung an das Krebs-
register widersprochen, so hat das Krebsregister
keine Kenntnis über den Erkrankungs- oder Be-
handlungsfall. Auf Grund der bisherigen Erfahrun-
gen mit Widerspruchsregelungen in anderen Bun-
desländern ist zurzeit nicht davon auszugehen,
dass dieses Widerspruchsrecht von einer größeren
Anzahl der Patientinnen und Patienten in Anspruch
genommen wird. Nach dem Aufbau der klinischen
Krebsregistrierung in Hamburg ist durch eine Eva-
luation zu bestimmen, ob dieses Widerspruchs-
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recht die geforderte Vollzähligkeit des Registers
gefährdet.

Die in Satz 3 aufgeführten Meldeanlässe sind
Zeitpunkte im Verlauf einer Krebserkrankung, zu
denen Meldungen an das Hamburgische Krebs-
register zu übermitteln sind. Ihre Definition stellt
sicher, dass alle nach dem in § 3 Absatz 4 bezeich-
neten Datensatz zu erfassenden Angaben von den
Institutionen der onkologischen Versorgung ge-
meldet werden, und verhindert, dass jeder ein-
zelne Patientenkontakt Anlass zu einer Meldung
gibt.

Die Definition einer therapeutischen Maßnahme
richtet sich nach den Vorgaben des bundeseinheit-
lich zu verwendenden Datensatzes, in denen die
verschiedenen Kategorien der medizinischen Be-
handlungen aufgeführt sind. Auf Grund der zuneh-
menden Komplexität und Interdisziplinarität der
onkologischen Behandlung liegen Beginn und Ab-
schluss zeitlich gegebenenfalls weit auseinander
und erfolgen in unterschiedlichen Einrichtungen.
Daher ist es notwendig beide als Meldeanlass fest-
zulegen. Wichtige Meldeanlässe sind insbeson-
dere prognoserelevante Änderungen des Erkran-
kungsstatus (ein erneuter Krankheitsprogress, neu
aufgetretene Metastasierungen oder Rezidive).
Nicht alle Meldeanlässe müssen im Laufe einer
Erkrankung eintreten.

Die in Satz 4 festgelegte Übermittlungsfrist von bis
zu acht Wochen dient der in § 65c Absatz 1 Satz 2
Nummer 4 SGB V geforderten Förderung der inter-
disziplinären, direkt patientenbezogenen Zusam-
menarbeit, die sich laut der entsprechenden Be-
gründung nach Bundestagsdrucksache 17/11267
auf Fallbesprechungen laufender Behandlungen
bezieht, und ausdrücklich von einer retrospektiven
Beurteilung der Behandlungsqualität und einer mit
deutlichem zeitlichen Abstand folgenden Maß-
nahme zur Qualitätssicherung zu unterscheiden
ist. Bei einer weitgehend strukturierten Erfassung
zu den Meldeanlässen und einer elektronischen
Weiterleitung an das Krebsregister kann im Regel-
fall eine deutlich raschere Übermittlung erfolgen.

Ärztlich geleitete Einrichtungen der onkologischen
Versorgung unterliegen einer Vielzahl von Doku-
mentationsanforderungen, z.B. aus Gründen der
Haftung, der Abrechnung, der Verwaltung, der
technischen Überwachung und der Qualitätssiche-
rung. Die im Rahmen dieser Dokumentationserfor-
dernisse anfallenden Daten sind teilweise mit den
nach § 65c Absatz 1 Satz 3 SGB V zu erfassenden
Angaben identisch bzw. durch elektronische Da-
tenverarbeitungsprozesse abbildbar. Die mit Satz
5 gesetzlich begründete Möglichkeit, diese bei der
Behandlungseinrichtung schon vorhandenen und

erfassten Informationen auch für die Meldung an
das Hamburgische Krebsregister zu nutzen, ver-
meidet Mehrfachdokumentationen in unterschied-
lichen Systemen und erhöht die Akzeptanz der
Krebsregistrierung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 passt den vormaligen Absatz 1 redaktio-
nell an die in dem neu eingefügten Absatz 1 einge-
führte institutionelle Meldepflicht mit Wider-
spruchsrecht der Patientin bzw. des Patienten an
und verlagert die Informationspflicht in den folgen-
den neu eingefügten Absatz 3. Die Meldung an
das Hamburgische Krebsregister wird als persön-
liche Leistung ärztlich qualifizierter Personen oder
ihrer Aufsicht und fachlichen Weisungen unterste-
hender Personen definiert.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, dass die Patientin bzw. der Pati-
ent bei der Meldung ihrer bzw. seiner Daten an das
Hamburgische Krebsregister schriftlich umfas-
send über den Meldevorgang, den Zweck der Da-
tenerhebung und -verarbeitung, die Regelungen
zur Nutzung der Informationen, insbesondere
nach § 8 und § 9, sowie das Widerspruchsrecht zu
informieren ist. Diese Informationspflicht ist gege-
benenfalls in derselben Weise auf die gesetzliche
Vertreterin bzw. den gesetzlichen Vertreter anzu-
wenden. Die Information muss allgemein gut ver-
ständlich sein und soll nach Möglichkeit auch an
Bedürfnisse fremdsprachiger Patientinnen und
Patienten angepasst werden. Dieses Vorgehen
entspricht den Erfordernissen der Unterrichtung
bei Erhebung nach § 12a des Hamburgischen Da-
tenschutzgesetzes. Die umfassende Information
soll Verständnis bei den Betroffenen für den Zweck
der klinischen Krebsregistrierung erzeugen. Mit
der Schriftlichkeit wird die möglicherweise in der
ärztlichen Gesprächssituation begrenzte bzw. auf
andere Themen fokussierte Aufnahmefähigkeit
von Patientinnen und Patienten berücksichtigt,
indem sie das spätere Nachlesen ermöglicht. Ein
ärztliches Gespräch ist demnach nicht zwingend
erforderlich. Die informierende Stelle kann im In-
teresse des eigenen Haftungsausschlusses die
Unterrichtung schriftlich dokumentieren oder auch
zusätzlich gegenzeichnen lassen. Ein Fehlen der
Dokumentation der Aufklärung stellt keinen
Rechtsverstoß dar, sondern kann allenfalls im Falle
einer rechtlichen Auseinandersetzung zu einem
Beweisproblem der informierenden Stelle führen.

Die Eingrenzung auf die Erstmeldung einer melde-
pflichtigen Institution vermeidet es, identisches
Informationsmaterial wiederholt an dieselben Per-
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sonen zu verteilen. Bei Wiederauftreten der
Krebserkrankung nach einem längeren krankheits-
freien Intervall ist die Patientin bzw. der Patient
ebenfalls entsprechend zu informieren; dies insbe-
sondere auch deswegen, weil die Abgrenzung zwi-
schen einem Wiederauftreten und einer neuen, an-
deren Krebserkrankung nicht ohne weiteres in
allen Fällen möglich ist. Einwilligungsunfähige
Personen schließen Minderjährige und andere Per-
sonen ein, welche Art, Bedeutung und Tragweite
(Risiken) der Maßnahme nicht erfassen können.

Zudem wird klargestellt, dass die Materialien für
die hier beschriebene Informationspflicht seitens
des Hamburgischen Krebsregisters den Melden-
den kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Dazu ist auf die positiven Erfahrungen des Ham-
burgischen Krebsregisters mit einheitlich gestalte-
ten Faltblättern, Broschüren und Plakaten zu ver-
weisen. An Inhalt und Gestaltung des Informa-
tionsmaterials werden unter anderem der Hambur-
gische Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit sowie Leistungserbringer und Patien-
tenvertreter von dem Hamburgischen Krebsregis-
ter beteiligt. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 passt den vormaligen Absatz 2 redaktio-
nell an die in § 2 Absatz 1 eingeführte institutio-
nelle Meldepflicht mit Widerspruchsrecht der Pati-
entin bzw. des Patienten und die in Absatz 3 be-
schriebene Informationspflicht an. Demnach müs-
sen Personen, die wegen drohender Gesundheits-
verschlechterung nicht über das Vorliegen einer
Krebserkrankung unterrichtet sind, ausnahms-
weise nicht über die Meldung an das Hamburgi-
sche Krebsregister informiert werden.

Mit ärztlichen Einrichtungen ohne Patientenkon-
takt sind beispielsweise Pathologie-Praxen und
laborärztliche Einrichtungen gemeint, in denen
anhand von histologischen oder zytologischen
Präparaten Diagnosen bösartiger Neubildungen
gestellt werden. Von ihnen können die betroffenen
Patientinnen und Patienten auf Grund des fehlen-
den Kontaktes in der Regel nicht direkt informiert
werden. Es ist aber im Rahmen der allgemeinen
Meldepflicht sichergestellt, dass die Patientinnen
und Patienten von anderer Stelle über die Tatsache
einer Meldung informiert werden und somit ihr
Widerspruchsrecht gegebenenfalls wahrnehmen
können. Da die ärztlichen Einrichtungen ohne
Patientenkontakt einen wesentlichen Anteil der
onkologischen Diagnosen stellen bzw. bestätigen,
kann auf die Information nicht verzichtet werden.
Das Pseudonym ist im Vertrauensbereich des
Registers zu bilden, weil nur so gewährleistet ist,

dass eine Meldevergütung nach § 65c Absatz 6
SGB V einschließlich der Rückerstattung durch die
jeweilige Krankenkasse erfolgen kann. Auch wird
durch dieses Verfahren ein gegebenenfalls vorlie-
gender Widerspruch gegen eine Speicherung der
personenidentifizierenden Klartextdaten berück-
sichtigt. Das Pseudonymisierungsverfahren ist so
zu gestalten, dass das Hamburgische Krebsregis-
ter es nur den personenidentifizierenden Klartext-
daten zuordnen kann, wenn ihm zu derselben Per-
son eine Meldung ohne Widerspruch nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 oder Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5
vorliegt. Diese spezielle Reglung entspricht im
Ergebnis der 2007 in Hamburg eingeführten soge-
nannten „pseudonymisierten Pathologenmelde-
pflicht“, die sich qualitativ zur Sicherung der Da-
tenvollzähligkeit und -richtigkeit im Hamburger
Krebsregister bewährt hat.

Zu Absatz 5

Absatz 5 passt den vormaligen Absatz 3 zum
Melderecht bei verstorbenen Patientinnen und
Patienten redaktionell an die neu eingeführte Mel-
depflicht an.

Zu Absatz 6

Absatz 6 passt den vormaligen Absatz 5 redaktio-
nell an und unterstützt die zunehmend elektroni-
sche Meldungsübermittlung, wobei Meldungen
auf papierenen Erfassungsbögen im Interesse der
vollzähligen Erfassung nicht ausgeschlossen sind,
z.B. bei Einrichtungen, die nur in wenigen Fällen
der Meldepflicht unterliegen, oder bei gezielten
Einzelnachfragen zur Abklärung von Erkrankung-
und Erkrankungsfällen, die nur über die Todes-
bescheinigung bekannt wurden. 

Zu Absatz 7

Absatz 7 legt fest, dass das Hamburgische Krebs-
register für Meldungen nach § 3, mit Ausnahme
der auf nicht-melanotische Hautkrebsarten bezo-
genen, Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe
von § 65c Absatz 6 SGB V an die Leistungserbrin-
ger zahlt. Mittels dieser Regelung soll der durch
die Dokumentation und Meldung des bundesweit
einheitlichen Datensatzes der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Tumorzentren und der Gesell-
schaft der epidemiologischen Krebsregister in
Deutschland zur Basisdokumentation für Tumor-
kranke und ihn ergänzender Module entstehende
Aufwand der Leistungserbringer abgegolten und
auf diese Weise die Mitwirkung an der klinischen
Krebsregistrierung gesichert werden. Der An-
spruch auf Zahlung einer Meldevergütung ist an
die vollständige Übermittlung der zu meldenden
Daten geknüpft, die Höhe der einzelnen Meldever-
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gütungen wird von dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen mit der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft und den Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen vereinbart. Für die Gewährung der
Meldevergütung sind die verauslagten Kosten dem
jeweiligen klinischen Krebsregister von der Kran-
kenkasse der bzw. des gemeldeten Versicherten
zu erstatten. Die Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung haben ebenfalls zugesagt, die
den flächendeckenden klinischen Krebsregistern
entstehenden Kosten durch Meldevergütungen
privat versicherter Patientinnen und Patienten zu
erstatten.

Die Modalitäten zur Abrechnung der klinischen
Krebsregister mit den Krankenkassen sind nach
§ 65c Absatz 2 Satz 3 Nummer 7 im Rahmen der
Fördervoraussetzungen von dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen im Benehmen mit den
Ländern festzulegen. In dem entsprechenden För-
derkriterium ist ein bundesweit einheitliches elek-
tronisches Datenaustauschverfahren vorgesehen.
Die konkrete Beschreibung und Spezifikationen
wird in Form einer technischen Anlage zur Verfü-
gung gestellt, die gemeinsam mit den gesetzlichen
Krankenkassen und den Ländern noch zu ent-
wickeln ist. Es ist davon auszugehen, dass für die
Abrechnung der fallbezogenen Krebsregisterpau-
schale nach § 65c Absatz 4 SGB V und der Melde-
vergütung nach § 65c Absatz 6 SGB V personen-
bezogene Daten zu übermitteln sind. Mit der in
Satz 2 vorgesehenen Verordnung wird die dafür
notwendige Rechtsgrundlage gesichert. Nach
§ 65c Absatz 3 Sätze 2 und 3 sowie nach § 65c Ab-
satz 6 Sätze 6 und 7 können sich auch private
Krankenversicherungsunternehmen und Träger
der Beihilfe an der Finanzierung der Pauschalen
und der Meldevergütungen zu beteiligen, sodass
auch hier eine Rechtsgrundlage für dann notwen-
dig werdende Abrechnungen erforderlich ist. Für
die Abrechnung in Bezug auf privatversicherte
Krebspatientinnen und -patienten könnte in der
Verordnung außerdem geregelt werden, dass sich
das Krebsregister auch einer Privatärztlichen Ver-
rechnungsstelle bedienen kann, weil nicht sicher
davon ausgegangen werden kann, dass beim
Melder die konkrete Versicherungsgesellschaft
bekannt ist.

Die Übermittlung von Daten zu nicht-melanoti-
schen Hautkrebsarten ist für die in § 65c SGB V
beschriebene Qualitätssicherung der onkologi-
schen Versorgung durch klinische Krebsregister
nicht vorgesehen. Auch diese Krebsarten sind
aber durch das BKRG im Rahmen der epidemiolo-
gischen Krebsregistrierung in Hinblick auf die
Neuerkrankungsfälle und die Sterblichkeit zu er-
fassen. Auf Grund des häufig multiplen Auftretens

nicht-melanotischer Hautkrebstumore, die bei der
epidemiologischen Erfassung für jede betroffene
Person nur einmalig gezählt werden, zahlt das
Hamburgische Krebsregister hier nur für Erstmel-
dungen Aufwandsentschädigungen nach Maß-
gabe der zuständigen Behörde.

Zu Absatz 8

In Absatz 8 wird der Austausch von Daten über die
Landesgrenzen entsprechend § 65c Absatz 1
Satz 2 Nummer 3 SGB V gegenüber der vormals
nur auf die epidemiologische Erfassung bezoge-
nen Regelung erweitert, um sowohl eine behand-
lungsortbezogene als auch eine wohnortbezogene
Registrierung und Auswertung von Krebserkran-
kungsfällen sicherzustellen. Dies gilt insbeson-
dere in denjenigen Fällen, bei denen der Behand-
lungsort nicht mit dem Wohnort identisch ist, wie
es auf Grund der Metropolfunktion Hamburgs bei
vielen Krebsbehandlungen zu erwarten ist. Mit „für
die epidemiologische und die klinische Registrie-
rung zuständigen Krebsregister“ sind die für den
Wohnort der jeweiligen Patientinnen und Patienten
zuständigen gesetzlich definierten epidemiologi-
schen und gesetzlich definierten klinischen
flächendeckenden Krebsregister in anderen Bun-
desländern sowie das Deutsche Kinderkrebsre-
gister bezeichnet. Die Begrenzung des Datenaus-
tausches auf Angaben zu Personen, die der perso-
nenbezogenen Datenverarbeitung im Hamburgi-
schen Krebsregister nicht widersprochen haben
sowie auf Zulässigkeit und Erfordernis gemäß den
gesetzlichen Regelungen der Bundesländer und
des Bundes beschränkt die Datenflüsse im Sinne
der Datensparsamkeit auf das notwendige Maß.

Zu Absatz 9 

Mit Absatz 9 wird das Hamburgische Krebsregister
ausdrücklich berechtigt, Daten von Krebspatientin-
nen und -patienten mit Wohnsitz außerhalb Ham-
burgs zu verarbeiten und zu nutzen, und damit
unter anderem auch an die jeweiligen behandeln-
den Einrichtungen in Hamburg weiterzugeben
bzw. zurückzumelden. Dies ist für die Qualitäts-
sicherung der Hamburger Leistungserbringer
erforderlich, weil die von ihnen versorgten Krebs-
patientinnen und -patienten je nach Lage und Ein-
zugsgebiet zu einem wesentlichen Anteil aus dem
Umland Hamburgs stammen.

Zu § 3 – Inhalt der Meldungen:

Zu Absatz 1

Mit den Änderungen in Absatz 1 erfolgt eine An-
passung der Meldungsinhalte an die nach § 65c
Absatz 1 Satz 3 SGB V bzw. landesrechtlich nach

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/10575



20

§ 3 Absatz 4 zu erfassenden Merkmale. Die Auf-
zählungen unter Nummer 1 und 2 sind Oberbe-
griffe für die in dem endgültigen Datensatz defi-
nierten Variablen oder Variablengruppen, die eine
Übersicht vermitteln und eine gewisse Flexibilität
des Datensatzes ermöglichen.

Im Einzelnen entfallen unter Nummer 1 die Merk-
male Staatsangehörigkeit, Zahl der Geburten,
Beruf und Wirtschaftszweit, weil sie eine geringe
Aussagekraft haben und erfahrungsgemäß nicht
ausgewertet werden. Die dazu im Datenbestand
des Hamburgischen Krebsregisters gespeicherten
Angaben sind rückwirkend zu löschen. Neu einge-
fügt sind Krankenkasse und Krankenversicherten-
nummer für Zwecke der Abrechnung von Fallpau-
schalen und Meldevergütungen und für Zwecke
der Pseudonymisierung. Für privat krankenversi-
cherte Personen soll anstelle der Krankenversi-
chertennummer die Versicherungsvertragsnum-
mer erfasst werden. Die Definition der personen-
identifizierenden Klartextdaten dient der einheit-
lichen Verwendung dieses Begriffes in diesem
Gesetz.

Die Ergänzung der medizinischen Angaben unter
Nummer 2 um weitere diagnostisch relevante
Merkmale, Beginn, Dauer und Ergebnis der Thera-
pie sowie den Krankheitsverlauf spiegelt die erwei-
terten Anforderungen der klinischen Krebsregis-
trierung, auch unter Berücksichtigung des medizi-
nischen Fortschritts, wider. So können beispiels-
weise künftig andere diagnostische Parameter als
heute als erfassungsrelevant bewertet werden, wie
etwa genetische, biochemische oder molekularbio-
logische Marker. Zeitangaben bei der Therapie die-
nen der Qualitätssicherung und der Plausibilisie-
rung von Daten aus verschiedenen Quellen. 

Zu Absatz 2

Die Änderungen von Absatz 2 sind redaktionelle
Anpassungen an die in § 2 formulierte Meldepflicht
mit Widerspruchsrecht. Die Dokumentation der
Information der Patientin oder des Patienten ist aus
schadensersatzrechtlichen Gründen erforderlich.
Die Dokumentation des möglichen Widerspruchs
gegen die Speicherung von personenidentifizie-
renden Klartextdaten dient dazu, auch die Anga-
ben anderer Meldungen zu demselben Erkran-
kungsfall nach der jeweiligen personenbezogenen
Abrechnung der Meldevergütungen ausschließlich
pseudonym zu verarbeiten und die Reidentifizie-
rung auszuschließen.

Zu Absatz 3

Die Änderungen von Absatz 3 sind redaktionelle
Anpassungen an die in § 2 formulierte Meldepflicht

mit Widerspruchsrecht und das in § 12 Absatz 3
definierte Recht, der personenidentifizierenden
Datenspeicherung im Hamburgischen Krebsregis-
ter diesem gegenüber jederzeit zu widersprechen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt die Anwendung des bundeseinheit-
lichen Datensatzes auf der in § 65c Absatz 1 Satz 3
SGB V auf der Bundesebene für die flächen-
deckende klinische Krebsregistrierung genannten
Grundlage sicher. Die Veröffentlichung der Refe-
renz auf die jeweils für Hamburg gültige und
öffentlich frei zugängliche Fassung des Datensat-
zes im Amtlichen Anzeiger durch die zuständige
Behörde stellt sicher, dass die zur Meldung an das
Hamburgische Krebsregister verpflichteten Ein-
richtungen eindeutig informiert werden.

Zu § 4 – Auswertung anderer Unterlagen:

Zu Absatz 2

Das Merkmal „Staatsangehörigkeit“ entfällt nach
§ 3 Absatz 1 und ist daher auch hier zu streichen.

Die Ergänzung von Absatz 2 um Satz 3 ermöglicht
den Abgleich pseudonym gespeicherter Personen-
datensätze mit Daten der Meldebehörde, um
sicherzustellen, dass alle Wegzüge und Sterbe-
fälle erfasst werden, ohne dass diese Datensätze
in identifizierende Klartextdaten überführt werden
und ohne dass der Meldebehörde die im Hambur-
gischen Krebsregister gespeicherten Informatio-
nen bekannt werden. Dieser Abgleich ist nur in
größeren Zeitabständen von vier Jahren erforder-
lich, um Fälle zu identifizieren, die auf Grund von
Schreibfehlern oder durch nachlaufende Meldun-
gen fehlerhaft ohne die zugehörigen Sterbefälle
und Wegzüge gespeichert sind. Die daraus folgen-
den überlangen Überlebenszeiten verzerren an-
dernfalls insbesondere Auswertungen zu dem für
die Ergebnisqualitätsbeurteilung essentiell wichti-
gen Parameter „Überleben“. Die technischen Ein-
zelheiten des Abgleichverfahrens sind zwischen
den das Krebsregister und das Melderegister
führenden zuständigen Behörden unter Beteili-
gung der zuständigen behördlichen Datenschutz-
beauftragten und des Hamburgischen Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit abzustim-
men.

Zu Absatz 3

Mit dem neu eingefügten Absatz 3 wird das Ham-
burgische Krebsregister berechtigt, Daten der
Krankenkassen anzunehmen, um sie anschlie-
ßend zur Bewertung der nach § 65c Absatz 1 Satz
3 SGB V sowie nach § 3 Absatz 2 BKRG geforderte
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Vollzähligkeit der Erhebung nutzen zu können.
Dieses Vorgehen ermöglicht eine Einschätzung
dazu, inwieweit die Krebserkrankungsfälle in
Bezug auf den Behandlungsort Hamburg und in
Bezug auf die jeweiligen Einrichtungen der onkolo-
gischen Versorgung vollzählig erfasste werden,
was durch die in der epidemiologischen wohnort-
bezogenen Registrierung gängigen Schätzmetho-
den nicht erreicht werden kann. Da für den Ver-
gleich nur aggregierte Fallzahlen der meldenden
Einrichtungen notwendig sind, ist die Übermittlung
personenbezogener Einzelfalldaten für diesen
Zweck nicht vorgesehen. Das Verfahren im Einzel-
nen ist mit den zuständigen Krankenkassen abzu-
stimmen, der Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit ist zu beteiligen.

Zu § 5 – Speicherung der Daten:

Zu Absatz 1

Die Änderung von Absatz 1 ersetzt die getrennte
Speicherung verschiedener Datengruppen durch
einen nach datenschutzrechtlichen Erfordernissen
ausreichend geschützten, funktional mittels tech-
nischer und personeller Maßnahmen getrennten
Vertrauensbereich für die Verarbeitung personen-
identifizierender Klartextdaten. Es muss sicherge-
stellt sein, dass personenidentifizierende Klartext-
daten außerhalb des Vertrauensbereiches nicht
eingesehen, verarbeitet oder weitergeleitet werden
können. Ausnahmen bilden hier nach § 9 geneh-
migte Verfahren, wobei auch dann für Übermittlun-
gen datenschutzrechtlich sicher verschlüsselte
Daten zu verwenden sind. Die dauerhafte Ver-
arbeitung von personenidentifizierenden Klartext-
daten ist für die klinische Krebsregistrierung not-
wendig, um für die bestmögliche Beschreibung
des Erkrankungsfalls, seiner Behandlung und des
Verlaufs Daten über einen meist mehrjährigen, teil-
weise mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitraum
korrekt zusammenzuführen, und um eine konsis-
tente Datengrundlage für die unterschiedlichen
Zwecke der klinischen und der epidemiologischen
Krebsregistrierung bereitzustellen.

Kontrollnummernsätze sind für die pseudonyme
Speicherung bei Widerspruch im Rahmen der Mel-
dung nach § 2 Absatz 1 Satz 2, bei Widerspruch
nach § 12 Absatz 3, zur Zusammenführung von
Meldungen nach § 2 Absatz 4 Satz 3 mit gespei-
cherten Daten sowie für die Evaluation des bevöl-
kerungsbezogenen Mammographiescreeningpro-
gramms und den Datenaustausch mit anderen ge-
setzlich definierten Krebsregistern erforderlich.
Die technische Bildung von Kontrollnummern nach
bundeseinheitlichem Verfahren ist in der Bürger-
schafts-Drucksache 18/5498 vom 12. Dezember

2006 beschrieben. Derzeit wird auf Anregung der
Bundesdatenschutzkonferenz eine Anpassung an
den veränderten technischen Stand angestrebt.
Ein entsprechend weiterentwickeltes Verfahren ist
dann von dem Hamburgischen Krebsregister zu
übernehmen.

Personen- und fallbezogene Referenznummern
sind notwendig, um die – etwa bei Auswertungen
und bei Rückmeldungen an Leistungserbringer –
auftretenden Fragen zu Einzelfällen durch Rück-
fragen an den Vertrauensbereich klären zu kön-
nen. Der Verbleib der jeweiligen Zuordnungsvor-
schriften (z.B. Listen, Algorithmen, Codes) im Ver-
trauensbereich sichert die Nicht-Reidentifizier-
barkeit personenbezogener Daten außerhalb des
Vertrauensbereiches. 

Zu Absatz 2

Die Änderung von Absatz 2 ersetzt die vormalige
Zulassungsvorschrift zur Datenzusammenführung
durch Bestimmungen zur Herstellung eines Aus-
wertungsdatensatzes mit personenbezogenen,
außerhalb des Vertrauensbereiches nicht reidenti-
fizierbaren Daten. Über die hier festgelegten Re-
geln hinaus folgen die Vorschriften zur Erstellung
von Auswertungsdatensätzen den jeweiligen natio-
nalen und internationalen Vorgaben zur Generie-
rung der besten klinischen oder epidemiologi-
schen Information von Krebserkrankungen. Soweit
keine derartigen Vorgaben existieren richtet sich
die Datensatzerstellung im Hamburgischen Krebs-
register nach dem jeweils aktuellen Stand der Wis-
senschaft.

Zu § 6 – Veröffentlichungen und Auswertungen:

Zu Absatz 1

Die redaktionelle Anpassung durch die Erwäh-
nung ausdrücklicher anonymer Veröffentlichungen
von Datenauswertungsergebnissen sichert den
individuellen Datenschutz. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 bildet die landesrechtliche Grundlage für
die durch § 65c Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 3
und Absatz 10 Satz 3 SGB V bundesgesetzlich vor-
gesehenen Auswertungen auf Landesebene und
die Weitergabe der Ergebnisse. Falls bei Veröffent-
lichungen klinischer Daten Leistungserbringer
erkennbar werden soll das Hamburgische Krebs-
register Art und Verfahren der Darstellung mit den
Betroffenen abstimmen.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 berechtigt das Hamburgische Krebs-
register, die nach § 3 gesammelten Informationen
mit den gesetzlich definierten organisierten Krebs-
früherkennungsprogramm-Daten abzugleichen
und damit insbesondere die aufgetretenen Inter-
vallkarzinome und die Sterblichkeit zu bestimmen.
Damit werden Anforderungen der Qualitätssiche-
rung nach § 25a Absatz 1 Satz 3 SGB V erfüllt,
wobei nach § 25a Absatz 4 Satz 6 SGB V dieser
Datenabgleich nur zulässig ist sofern der Ver-
sicherte nicht schriftlich widersprochen hat. Die
allgemeine Benennung von Krebsfrüherkennungs-
programmen ermöglicht eine flexible Anpassung
an die möglicherweise von dem bestehenden
Mammographiescreening abweichenden Anforde-
rungen künftiger Programme.

Darüber hinaus verpflichtet Absatz 3 Intervallkarzi-
nom-diagnostizierende Ärztinnen und Ärzte zur
Weitergabe der diagnostischen Unterlagen an die
jeweilige die Früherkennungsuntersuchung durch-
führenden Stelle, um mittels des Vergleichs mit
den dortigen diagnostischen Unterlagen prüfen zu
können, inwieweit das Karzinom möglicherweise
bereits erkennbar gewesen wäre. Diese Maß-
nahme dient der unmittelbaren Qualitätssicherung
von Krebsfrüherkennungsprogrammen. Sie bietet
eine landesrechtliche Grundlage für Absatz 9 Satz
3 der am 15. Oktober 2009 von dem Gemeinsamen
Bundesausschuss bekanntgegebenen Änderung
der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie, und trägt der
Tatsache Rechnung, dass bei diagnostischen Maß-
nahmen an Gesunden besonders hohe Ansprüche
zu stellen sind.

Das jeweilige konkrete Verfahren wird unter Beteili-
gung des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit insbesondere
unter dem Aspekt der Widerspruchsmöglichkeiten
von Patientinnen und Patienten in einer Rechtsver-
ordnung geregelt.

Zu § 7 – Übermittlung aggregierter Daten:

Zu Absatz 1

Mit dem in Satz 2 eingefügten Zusatz wird gemäß
der Zweckbestimmung der flächendeckenden kli-
nischen Krebsregistrierung „Verbesserung der
Qualität der onkologischen Versorgung“ die Mög-
lichkeit eröffnet, dass das Hamburgische Krebsre-
gister entsprechende Auswertungen zur Qualitäts-
beurteilung durchführt. Es soll dies im Rahmen
seiner personellen und fachlichen Kapazitäten bei-
spielsweise auf Antrag von Leistungserbringern
umsetzen. Durch die Soll-Bestimmung ist das
Hamburgische Krebsregister grundsätzlich gehal-

ten, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit den An-
trägen auf Datenübermittlungen im Sinne von § 7
Absatz 1 nachzukommen.

Zu Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die landesrechtliche Grundlage
für die in § 65c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V
benannte Aufgabe klinischer Krebsregister ge-
schaffen. Das konkrete Verfahren der Rückmel-
dung richtet sich nach den vom Spitzenverband
Bund der Krankenkassen entsprechend § 65c Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 3 SGB V getroffenen Fest-
legungen, um so eine der Voraussetzungen für die
finanzielle Förderung des Hamburgischen Krebs-
registers durch die Krankenkassen zu erfüllen.

Im Rahmen der nach § 65c Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 6 SGB V vorgesehenen Zusammenarbeit mit
den Zentren in der Onkologie wird das Hamburgi-
sche Krebsregister berechtigt, seine Daten für die
Zentren auszuwerten und die Ergebnisse in Form
von aggregierten, nicht personenbeziehbaren
Daten zu übermitteln. Konkrete Hinweise zu mög-
lichen Verfahren ergeben sich aus § 65c SGB V
nicht. 

Zu Absatz 3

Die Änderung von Absatz 3 sind redaktionelle An-
passungen und sichern den individuellen Daten-
schutz bei der Übermittlung aggregierter Daten
aus dem Hamburgischen Krebsregister an Dritte.

Zu § 8 – Übermittlung anonymisierter Einzeldaten:

Zu Absatz 1

Der Ersatz der Formulierung „epidemiologische
Daten“ durch „Daten zum Krebsgeschehen“ ist
eine redaktionelle Anpassung an die fehlende ein-
deutige Definition bestimmter Daten als „epide-
miologisch“. Das Hamburgische Krebsregister ist
grundsätzlich gehalten, Daten zum Krebsgesche-
hen, die keinerlei Personen- und Leistungserbrin-
gerbezug erkennbar werden lassen, und bei denen
eine Reidentifizierung ausgeschlossen ist, im Rah-
men der Verhältnismäßigkeit auf Antrag im Sinne
von § 8 Absatz 1 zu übermitteln.

Zu Absatz 2

Die Streichung des vormaligen Absatzes 2 ist eine
redaktionelle Anpassung an die Änderung von § 5.
Demzufolge gilt für „anonymisierte Daten“ § 4 Ab-
satz 9 HmbDSG, wonach Anonymisieren das Ver-
ändern personenbezogener Daten derart ist, dass
die Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten
und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimm-
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baren natürlichen Person zugeordnet werden kön-
nen.

Die Ergänzung des ehemaligen Absatzes 3, jetzt
Absatz 2 gewährleistet die in der vorherigen Ge-
setzesfassung nicht vorgesehene Datenlieferung
bei entsprechenden bundes- oder landesgesetz-
lichen Vorschriften. Hierunter fällt etwa die nach
§ 65c Absatz 7 Satz 4 SGB V bestehende Pflicht,
dem Gemeinsamen Bundesausschuss oder dem
benannten Empfänger anonyme Daten zu übermit-
teln. Der nach § 3 Absatz 1 Bundeskrebsregister-
datengesetz (BKRG) bestehende Anspruch des
Zentrums für Krebsregisterdaten auf Datenüber-
mittlungen durch die Landeskrebsregister ist hier-
durch ebenfalls gedeckt, denn nach § 4 Absatz 1
BKRG ist die Wiederherstellung des Personenbe-
zugs von Kontrollnummern durch den Empfänger
ausdrücklich ausgeschlossen. Die zusätzliche
Übermittlung der pseudonymen Kontrollnummern
ist zudem bundesgesetzlich auf die spezielle Auf-
gabe der länderübergreifenden Dopplersuche
nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BKRG be-
schränkt. Anforderungen nach ausländischem
Recht sind ausgeschlossen. 

Zu § 9 – Übermittlung personenbezogener Einzel-
daten:

Zu Absatz 1

Die ergänzende Einfügung von „Krebsregistern
anderer Bundesländer“ in Absatz 1 meint gesetz-
lich definierte epidemiologische und klinische
Krebsregister sowie das Deutsche Kinderkrebs-
register, und ermöglicht den nach § 65c Absatz 1
Satz 2 Nummer 3 SGB V vorgesehenen Datenaus-
tausch mit anderen regionalen klinischen Krebs-
registern bei solchen Patientinnen und Patienten,
bei denen Hauptwohnsitz und Behandlungsort in
verschiedenen Einzugsgebieten liegen. 

Zu Absatz 7

Die ergänzend eingefügte Verpflichtung des Ham-
burgischen Krebsregisters zur Rückmeldung von
Informationen zum Langzeitüberleben gegenüber
antragstellenden meldenden Ärztinnen, Ärzten
und Institutionen kann wesentlich zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätsverbesserung der onkolo-
gischen Medizin beitragen und wird daher für not-
wendig erachtet. Die Erweiterung von Absatz 7 im
Sinne einer nunmehr möglichen Rückmeldung
des tagesgenauen Sterbedatums bzw. des Vital-
status als „lebend“ von Krebspatientinnen und -pa-
tienten an die sie meldenden Ärztinnen, Ärzte und
Einrichtungen ist für die Qualitätssicherung der
onkologischen Behandlung erforderlich, um we-
sentliche zeitabhängige Parameter wie die peri-

operative Sterblichkeit und das tagesgenaue Über-
leben nach Diagnosestellung ermitteln zu können.
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die hier be-
schriebene Rückmeldung von Informationen zum
Langzeitüberleben ausschließlich auf Patientinnen
und Patienten beziehen kann, zu denen personen-
identifizierende Klartextangaben im Krebsregister
vorliegen, die also demnach bei der Meldung infor-
miert worden sind und keinerlei Widerspruch ein-
gelegt haben; Kontrollnummern werden in diesem
Zusammenhang weder gebildet noch verwendet.

Zu Absatz 8

Nach Absatz 8 wird zur Umsetzung der entspre-
chend § 65c Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 SGB V ge-
forderten Förderung der interdisziplinären, direkt
patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der
Krebsbehandlung eine elektronische Falldoku-
mentation auf der Grundlage der im Hamburgi-
schen Krebsregister gespeicherten besten Infor-
mationen zu einer Krebserkrankung geführt, um
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten synop-
tisch die verfügbaren Daten anbieten zu können.
Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn bei der
Fallbesprechung in einem Tumorboard Informatio-
nen über teilweise zurückliegende Ereignisse
benötigt werden. Diese Falldokumentation ersetzt
ausdrücklich nicht eine behandlungsrelevante Pa-
tientenakte, sie ermöglicht jedoch eine Orientie-
rung über die registrierten Informationen im Sinne
objektivierter anamnestischer Eckdaten, und ist
aus ärztlicher Sicht von großer Bedeutung für Be-
handlung, Qualitätssicherung und Meldemotiva-
tion. Das Antrags- und Übermittlungsverfahren
muss den Erfordernissen des Datenschutzes und
den Erfordernissen einer zeitlichen Aktualität für
die Behandelnden gleichermaßen genügen, insbe-
sondere dürfen personenidentifizierende Klartext-
daten dabei nicht übermittelt werden. Auch ist
sicherzustellen, dass die antragstellenden Ärztin-
nen und Ärzte im Rahmen der jeweiligen individu-
ellen Behandlung autorisiert sind. An der konkre-
ten Ausgestaltung ist der Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu
beteiligen.

Zu § 10 – Befragung zu Forschungszwecken:

Die Regelungen der vormaligen Absätze 1 und 2
entfallen und werden durch den redaktionell ange-
passten Text des vormaligen Absatzes 3 ersetzt.

Hat jemand der Speicherung der personenidentifi-
zierenden Klartextdaten widersprochen oder wer-
den diese nicht gespeichert, weil die Meldung
ohne Information des Betroffenen oder durch
einen Melder ohne Kontakt zum Betroffenen
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erfolgte, so liegen dem Register gar keine perso-
nenidentifizierenden Klartextdaten wie insbeson-
dere Name und Anschrift vor. Folglich können
auch Forscher diese Daten nicht erhalten, so dass
sie auch die Betroffenen mangels dieser Kenntnis
gar nicht befragen könnten. Gleiches gilt bei
Datensätzen, die im Sinne des § 2 Absatz 4 ohne
Information übermittelt wurden, da auch diese
Datensätze nur pseudonymisiert gespeichert wer-
den dürfen.

Die Soll-Vorschrift einer vorweg geschalteten Be-
fragung der behandelnden oder meldenden Ärztin
bzw. Arzt oder Institution, ob Einwände gegen eine
Befragung bestehen, entspricht nicht der sektor-
übergreifenden und interdisziplinären Versor-
gungsrealität, die auch eine starke Fluktuation von
Ärztinnen und Ärzten sowie der Arzt-Patienten-Be-
ziehungen einschließt. Die mittelbare Kontaktie-
rung der zu befragenden Patientinnen und Patien-
ten würde schließlich im Ergebnis dazu führen,
dass etwaige Befragungen viele Patientinnen und
Patienten gar nicht erreicht und ihre Autonomie in
dieser Hinsicht einschränkt.

Zu § 11 – Befragung Dritter:

Zu Absatz 1 

Die Änderung passt Absatz 1 im Wesentlichen
redaktionell an, indem der vormals benannte
„Patient“ jeweils sinngemäß ersetzt wird um „Pati-
entin oder Patient bzw. bei einer einwilligungsun-
fähigen Person die jeweilige gesetzliche Vertrete-
rin bzw. den jeweiligen gesetzlichen Vertreter“.
Außerdem wird im Sinne des informationellen
Selbstbestimmungsrechtes der Betroffenen si-
chergestellt, dass ein eventuell befragter Dritter
durch die Befragung keine neuen Informationen
erhält.

Zu Absatz 2

Die Änderung passt Absatz 2 redaktionell an das in
§ 2 Absatz 1 Satz 2 sowie § 12 Absatz 3 eingeführte
Widerspruchsrecht gegen die Speicherung perso-
nenidentifizierender Klartextdaten an. Da die hypo-
thetischen Voraussetzungen für das Nicht-Aus-
üben des Widerspruches einerseits und für die
Erteilung der Einwilligung nach § 11 Absatz 1 an-
dererseits gegebenenfalls voneinander abweichen
können, muss beides betrachtet werden. Ein Ab-
weichen der Voraussetzung dürfte sich dabei
schon daraus ergeben, dass mit dem § 11 der Per-
sonenkreis derjenigen, die über die Erkrankung
Kenntnis erhalten, erweitert wird; diese Erweite-
rung betrachtet die hypothetische Frage danach,
ob der Speicherung personenidentifizierender

Klartextdaten im Hamburgischen Krebsregister
widersprochen worden wäre, allein noch nicht.

Zu § 12 – Rechte des Betroffenen:

Zu Absatz 1

Die Änderung von Absatz 1 führt entsprechend
§ 18 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes
eine unmittelbare Berechtigung der Patientin oder
des Patienten gegenüber dem Hamburgischen
Krebsregister, Auskunft über die zu ihrer bzw. sei-
ner Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Diese Regelung soll verhindern, dass nicht be-
rechtigten Dritten auf Grund einer Vollmacht
Auskunft erteilt wird. Nach dem Tod der bzw. des
Betroffenen besteht nur bei einem nachweislich
berechtigten Interesse Dritter, dass auf anderem
Wege nicht zu erfüllen ist, eine Auskunftsmöglich-
keit durch das Krebsregister.

Zu Absatz 2

Die Löschung des vormaligen Inhaltes von Ab-
satz 2 ist durch das Entfallen der Einwilligungs-
regelung begründet, der Inhalt des vormaligen Ab-
satzes 3 wurde redaktionell angepasst.

Zu Absatz 3

Absatz 3 berechtigt Krebspatientinnen und -patien-
ten, jederzeit nach Meldung ihrer Daten an das
Hamburgische Krebsregister der personenidentifi-
zierenden dauerhaften Speicherung zu widerspre-
chen. Im Fall des Widerspruchs wird die Zuord-
nung der gespeicherten Daten zu der realen Per-
son ausgeschlossen. Die Speicherung der pseu-
donymisierten Daten ist notwendig, um die Voll-
zähligkeit der Erfassung für die in § 1 angeführten
Zwecke sicherzustellen. 

Der ehemalige Absatz 5 entfällt entsprechend.

Zu § 13 – Löschung:

Redaktionelle Anpassung

Zu § 15 – Ordnungswidrigkeiten:

Absatz 1 

Absatz 1 ist durch Änderung und Ergänzung um
Nummer 4 und 5 redaktionell an die durch die
Novellierung eingeführte Meldepflicht mit Wider-
spruchsrecht angepasst. 

Absatz 2 

Die Erhöhung des maximal möglichen Bußgeldes
begründet sich dadurch, dass es vorliegend nicht
nur gegen eine handelnde Person verhängt wer-
den wird, sondern – perspektivisch gesehen – wird
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vor allem das beschäftigende Institut, vor allem
aber ein wirtschaftlich handelndes, gewinnerzie-
lendes Unternehmen der Adressat eines Bußgeld-
bescheides sein. Vor der Einleitung eines Buß-
geldverfahrens sind die betroffenen Leistungs-
erbringer so rechtzeitig zu informieren, dass sie
einen Verstoß abstellen können.

Die Höhe des Bußgeldes ist abhängig davon zu
gestalten und daher eine Ermessenentscheidung,
je nachdem wie das Unternehmen dieser Daten-
schutz-Thematik Bedeutung beimisst und z.B.
ausreichende Handlungsanweisungen erstellt
und/oder Sicherheitsmechanismen einführt und/
oder eine Überwachung des Datenschutzes si-
cherstellt. Ein bei Mängeln oder sonstigen Daten-
schutzverletzungen ausgestellter Bußgeldbe-
scheid wird daher in der Regel gegen die Leitung
eines Unternehmens versandt werden.

Vorbild eines solchen Bußgeldbescheides gegen
handelnde Mitarbeiter oder ein Institut bzw. Unter-
nehmen selbst ist § 43 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG). Dieser sieht vor, dass datenschutz-
rechtliche Verstöße mit Bußgeldern bis zu dreihun-
derttausend Euro (oder sogar mehr, wenn der wirt-
schaftliche Vorteil aus der Ordnungswidrigkeit
höher war) geahndet werden können. Damit bleibt
der vorliegende Gesetzentwurf deutlich hinter sol-
chen maximal möglichen Geldbuße-Beträgen
zurück. Die Grenze sollte einer Überprüfung und
gegebenenfalls Anpassung gegenüber offen ge-
handhabt werden, da die gesetzliche Grenze des
BDSG zukünftig mit der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung sogar noch deutlich nach oben geöffnet
werden könnte: Der aktuelle Entwurf der Verord-
nung sieht vor, dass Datenschutzverstöße mit bis
zu 2 % des globalen Jahresumsatzes eines Unter-
nehmens bestraft werden könnten.

Zu Artikel 2: 

§ 31 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung über regel-
mäßige Datenübermittlungen und automatisierte
Abrufe aus dem Melderegister wird gestrichen,
weil die Grundlage für die dort beschriebenen Um-
stände mit Inkrafttreten dieses Gesetzes entfällt.

Zu Artikel 3 – Schlussbestimmungen: 

Absatz 2

Mit Absatz 2 wird eine generelle Nutzung der unter
den Bedingungen des vormals gültigen Hamburgi-
schen Krebsregistergesetzes erhobenen und ge-
speicherten Datenbestandes für die Zwecke des
mit der vorliegenden Novellierung geänderten § 1
ermöglich, soweit sie nicht durch die folgenden
Bestimmungen eingeschränkt wird. 

Absatz 3

Absatz 3 legt fest, dass die Initiierung von Befra-
gungen nach § 10 bei Patientinnen und Patienten,
deren Daten unter den Bedingungen des vormals
gültigen Hamburgischen Krebsregistergesetzes
erhoben und gespeichert wurden, lediglich eine
Einwilligung zu der damaligen Meldung voraus-
setzt, weil die durch den früheren § 10 Absatz 2 zu-
sätzlich vorgesehene Konsultation behandelnder
oder meldender Ärztinnen bzw. Ärzte entfällt. 

Absatz 4

Absatz 4 fordert für die Nutzung derjenigen Daten
von Patientinnen und Patienten, die unter den Be-
dingungen des vormals gültigen Hamburgischen
Krebsregistergesetzes erhoben und gespeichert
wurden, für die interdisziplinäre Falldokumentation
nach § 9 Absatz 8 eine dafür wirksame Einwilli-
gung, weil diese Datennutzung vormals nicht vor-
gesehen war und in die informationelle Selbstbe-
stimmung der Betroffenen eingreift.
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§ 1 Zweck und Aufgaben des Hamburgischen Krebs-
registers

(1) Für Zwecke der Krebsforschung, zur Verbesse-
rung der Qualität der onkologischen Versorgung und
zur Evaluation von organisierten Krebsfrüherken-
nungsprogrammen führt die zuständige Behörde das
Hamburgische Krebsregister. Es nimmt die Aufgaben
der epidemiologischen und der flächendeckenden kli-
nischen Krebsregistrierung in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg wahr und arbeitet als Auswertungs-
stelle der klinischen Krebsregistrierung auf Landes-
ebene. Das Krebsregister ist in Ausübung seiner
Aufgaben fachlich unabhängig und dabei nur diesem
Gesetz unterworfen.

(2) Das Hamburgische Krebsregister hat die Auf-
gabe, fortlaufend Daten über das Entstehen, das Auf-
treten, die Behandlung und den Verlauf bösartiger
Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie
von gutartigen Tumoren des Zentralen Nervensystems
nach Kapitel II der Internationalen statistischen Klassi-
fikation der Krankheiten und verwandter Gesundheits-
probleme (ICD) nach Maßgabe dieses Gesetzes zu
sammeln, zu verarbeiten, für die wissenschaftliche
Forschung zur Verfügung zu stellen und statistisch-
epidemiologisch auszuwerten sowie die Ergebnisse
zu veröffentlichen.

(3) Innerhalb des Hamburgischen Krebsregisters
gibt es einen abgegrenzten Vertrauensbereich für die
Erfassung und Verarbeitung der personenidentifizie-
renden Klartextdaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1
Buchstaben a bis c und g. Für Auswertungen im Rah-
men der epidemiologischen und der klinischen Krebs-
registrierung werden pseudonymisierte Daten sowie
für die Weitergabe und Veröffentlichung Daten nach
Maßgabe der §§ 6, 7, 8 und 9 verwendet.

§ 2 Meldungen

(1) Die für die Versorgung von Krebspatientinnen
und Krebspatienten zuständigen Krankenhäuser, Arzt-
und Zahnarztpraxen oder andere ärztlich geleitete
Einrichtungen der onkologischen Versorgung sind ver-
pflichtet und zugleich berechtigt, dem Hamburgischen
Krebsregister durch dafür benannte Ärztinnen und
Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte zu den Mel-
deanlässen fortlaufend vollzählig und vollständig
Angaben nach § 3 zu den in § 1 Absatz 2 benannten

Neubildungen zu übermitteln, soweit sie darüber ver-
fügen und soweit die betroffene Patientin bzw. der be-
troffene Patient der Meldung nicht widersprochen hat.
Der Widerspruch der Patientin bzw. des Patienten
kann sich auf die Übermittlung der Daten oder allein
auf die Speicherung der personenidentifizierenden
Klartextdaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchsta-
ben a bis c und g beziehen.

Meldeanlässe sind:

1. die Stellung der Diagnose nach hinreichender
klinischer Sicherung, 

2. die histologische, zytologische oder labortechni-
sche Sicherung der Diagnose,

3. der Beginn einer therapeutischen Maßnahme,

4. der Abschluss einer therapeutischen Maßnahme,

5. die Feststellung einer therapierelevanten Ände-
rung des Erkrankungsstatus,

6. der Sterbefall.

Die Übermittlung der Daten zu den Meldeanlässen
nach Satz 3 muss innerhalb von acht Wochen erfol-
gen. Die meldenden Einrichtungen nach Satz 1 sind
berechtigt, die im Rahmen anderer, nicht mit der
Krebsregistrierung begründeter Dokumentationserfor-
dernisse anfallenden Daten für Meldungen nach die-
sem Gesetz zu nutzen.

(2) Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und
Zahnärzte sind berechtigt, dem Hamburgischen
Krebsregister die in § 3 genannten Angaben über in
der Freien und Hansestadt Hamburg untersuchte oder
behandelte Patientinnen und Patienten zu übermit-
teln. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Patientin bzw. der Patient ist bei einer Erst-
meldung schriftlich umfassend über die Meldung, die
Aufgaben des Hamburgischen Krebsregisters und das
Widerspruchsrecht zu unterrichten. Bei einer einwilli-
gungsunfähigen Person ist die Aufklärung der jeweili-
gen gesetzlichen Vertreterin bzw. des jeweiligen ge-
setzlichen Vertreters erforderlich. Die zuständige
Behörde stellt das Informationsmaterial für die Patien-
tinnen und Patienten kostenlos zur Verfügung.

(4) Die Meldung kann ausnahmsweise ohne Infor-
mation der Patientin bzw. des Patienten erfolgen,
wenn die Patientin bzw. der Patient nicht informiert
werden kann, weil sie oder er wegen der Gefahr einer
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sonst eintretenden ernsten Gesundheitsverschlechte-
rung über das Vorliegen einer Krebserkrankung nicht
unterrichtet worden ist, und wenn kein Grund zu der
Annahme besteht, dass die Patientin bzw. der Patient
von ihrem bzw. seinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen würde. Die bzw. der Meldende hat die Gründe
dafür, warum die Meldung ohne Information erfolgt ist,
aufzuzeichnen; § 12 Absatz 3 gilt entsprechend. Wenn
eine diagnosestellende ärztlich geleitete Einrichtung
auf Grund spezieller Untersuchungsmethoden keinen
unmittelbaren Patientenkontakt hat, sind Meldungen
ohne Information der Patientinnen bzw. der Patienten
zulässig; eine Speicherung im Krebsregister darf nur
pseudonymisiert im Sinne des § 12 Absatz 3 erfolgen,
es sei denn, diese Daten sind einer Meldung zuzuord-
nen, bei der der Speicherung der personenidentifizie-
renden Klartextdaten nicht widersprochen wurde.

(5) Ist die Patientin bzw. der Patient verstorben, so
erfolgt die Meldung nach Absatz 1, wenn kein Grund
zu der Annahme besteht, dass die Patientin bzw. der
Patient der Verarbeitung ihrer bzw. seiner personen-
identifizierenden Klartextdaten widersprochen hätte.

(6) Die zuständige Behörde stellt die Formblätter
für die Meldungen auch in elektronischer Form kos-
tenlos zur Verfügung.

(7) Für Meldungen nach § 3 werden Aufwands-
entschädigungen an die Leistungserbringer nach
§ 65c Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
(SGB V) vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477,
2482), zuletzt geändert am 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3108, 3110), in der jeweils geltenden Fassung und
für Erstmeldungen zu nicht-melanotischen Hautkrebs-
arten nach Vorgabe der zuständigen Behörde gezahlt.
Der Senat wird ermächtigt, das Verfahren zur Abrech-
nung der Pauschalen nach § 65c Absatz 4 SGB V und
der Meldevergütungen nach § 65c Absatz 6 SGB V für
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sowie für
Privatversicherte und gegebenenfalls für beihilfe-
berechtigte und berücksichtigungsfähige Personen
durch Rechtsverordnung zu regeln.

(8) Das Hamburgische Krebsregister ist berechtigt,
Meldungsangaben nach § 3 und Informationen nach
§ 4 über Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt
außerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg an die
jeweils für die epidemiologische und die klinische
Registrierung zuständigen Krebsregister oder deren
Vertrauensstellen weiterzuleiten, soweit der personen-
bezogenen Verarbeitung durch das Hamburgische
Krebsregister nicht widersprochen wurde, sowie Mel-
dungen und Informationen über Personen mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt in der Freien und Hansestadt
Hamburg von anderen Krebsregistern oder deren Ver-
trauensstellen entgegenzunehmen und zu verarbei-
ten, soweit dies nach landes- und bundesgesetzlichen
Regelungen zulässig und erforderlich ist.

(9) Zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der
Qualitätssicherung der in der Freien und Hansestadt
Hamburg behandelten Krebspatientinnen und Krebs-
patienten nach § 1 Absatz 1 ist das Hamburgische
Krebsregister berechtigt, auch die nach § 3 erhobenen
Daten von Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt
außerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg zu
verarbeiten und nach den Vorschriften dieses Geset-
zes zu nutzen.

§ 3 Inhalt der Meldungen

(1) Die Meldungen enthalten, soweit bekannt, fol-
gende Angaben:

1. Angaben über die persönlichen Verhältnisse der
Patientin bzw. des Patienten

a) Familiennamen, Vornamen, frühere Namen

b) Anschrift

c) Geburtsdatum

d) Sterbedatum

e) Geschlecht

f) Krankenkasse

g) Krankenversichertennummer 

h) Rauchgewohnheiten;

personenidentifizierende Klartextdaten sind Anga-
ben zu den Buchstaben a bis c und g;

2. medizinische Angaben nach § 3 Absatz 4, insbe-
sondere

a) Tumordiagnose einschließlich des histologi-
schen Befundes und weiterer diagnostisch rele-
vanter Merkmale

b) Lokalisation des Tumors

c) Grad der Tumorausbreitung

d) Art der Sicherung der Diagnose

e) Datum der Tumordiagnose

f) Anlass der Untersuchung

g) Art, Beginn, Dauer und Ergebnis der Therapie

h) frühere Tumorleiden mit Datum der Diagnose

i) Krankheitsverlauf

j) Todesursache.

(2) Jede Meldung muss die Meldende oder den
Meldenden und die Einrichtung, in der die Untersu-
chung oder Behandlung vorgenommen worden ist,
nennen. Außerdem ist bei Meldungen nach § 2 mit
Ausnahme der Meldungen nach § 2 Absatz 4 anzu-
geben, ob die Patientin bzw. der Patient nach § 2 Ab-
satz 3 informiert worden ist, und gegebenenfalls ob sie
bzw. er der personenidentifizierenden Speicherung
ihrer bzw. seiner Klartextdaten nach § 2 Absatz 1
Satz 2 widersprochen hat.
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(3) Bei Meldungen nach § 2 und bei einem Wider-
spruch gegen die personenidentifizierende Daten-
speicherung nach § 2 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 12
Absatz 3 werden die Daten nach Absatz 1 Nummer 1
Buchstaben a bis c und g automatisch durch einen
pseudonymen Kontrollnummernsatz nach § 5 Absatz 1
ersetzt.

(4) Die in Absatz 1 genannten Angaben werden auf
der Grundlage des bundesweit einheitlichen Daten-
satzes der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzen-
tren e.V. und der Gesellschaft der epidemiologischen
Krebsregister in Deutschland e.V. zur Basisdokumen-
tation für Tumorkranke und ihn ergänzender Module
erhoben. Die zuständige Behörde veröffentlicht die
jeweils geltende Fundstelle im Amtlichen Anzeiger. 

§ 4 Auswertung anderer Unterlagen

(1) Zur Vervollständigung und Fortschreibung des
Registers kann das Hamburgische Krebsregister die
in § 3 Absatz 1 genannten Angaben auch den in Ham-
burg ausgestellten oder aufbewahrten Todesbeschei-
nigungen entnehmen. Die für die Aufbewahrung der
Todesbescheinigungen zuständigen Behörden haben
auf Anforderung dem Hamburgischen Krebsregister
die Todesbescheinigungen für längstens einen Monat
zur Auswertung zu überlassen.

(2) Zur Fortschreibung und Berichtigung des Re-
gisters übermittelt die Meldebehörde dem Hamburgi-
schen Krebsregister Namensänderungen sowie Weg-
züge und Todesfälle von Einwohnern unter Angabe
des Datums und der zur Identifizierung des jeweiligen
Einwohners erforderlichen Daten. Zur Identifizierung
dürfen dabei höchstens folgende Daten übermittelt
werden:

1. Familiennamen,

2. Vornamen,

3. frühere Namen,

4. Geburtsdatum,

5. Geschlecht.

Das Hamburgische Krebsregister ist berechtigt, in Ab-
ständen von vier Jahren einen Abgleich der Daten
nach Satz 1 in pseudonymisierter Form mit dem
Melderegister vorzunehmen, um Personenangaben in
seinem Registerbestand zu identifizieren, bei denen
die Identitätszuordnung zweifelhaft ist. 

(3) Zur Prüfung der Vollzähligkeit der Erfassung ist
das Krebsregister berechtigt, aggregierte Vergleichs-
daten zu Fallzahlen der meldepflichtigen Einrichtun-
gen zu Angaben nach § 3 Absatz 4 von den Kranken-
kassen und privaten Krankenversicherungsunterneh-
men anzunehmen und zu nutzen.

§ 5 Speicherung der Daten

(1) Die nach § 2 gemeldeten und die nach § 4
aus weiteren Unterlagen gewonnenen Daten werden
in dem besonders geschützten Vertrauensbereich
erfasst, geprüft, zusammengeführt und gespeichert.
Zur Klärung der Personenidentität werden Name, An-
schrift, Krankenversichertennummer und Geburts-
datum genutzt. Diese personenidentifizierenden An-
gaben werden zusätzlich sowohl mit einem nicht-re-
identifizierbaren Kontrollnummernsatz sowie mit einer
personenbezogenen Referenznummer pseudonymi-
siert, der jeweilige Erkrankungsfall mit einer fallbezo-
genen Referenznummer. Die jeweiligen Zuordnungs-
vorschriften verbleiben im Vertrauensbereich.

(2) Für Auswertungen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes wird ein Datensatz auf Basis der bestmöglichen
Information nach Maßgabe der folgenden Änderungen
erstellt. Es werden:

1. die Meldende bzw. der Meldende durch die mel-
dende Institution,

2. Familiennamen, Vornamen, frühere Namen und
Krankenversichertennummer der Patientin bzw.
des Patienten durch die personenbezogene Refe-
renznummer,

3. die Anschrift durch Koordinaten und Ortsteil,

4. das Geburtsdatum durch Monat und Jahr

ersetzt.

(3) Die nach § 2 übersandten Formblätter sind
spätestens nach drei Monaten zu vernichten.

§ 6 Veröffentlichungen und Auswertungen

(1) Das Hamburgische Krebsregister wertet die bei
ihm gespeicherten Daten aus und veröffentlicht die
bevölkerungsbezogenen Ergebnisse in Abständen
von höchstens drei Jahren so, dass sie keine be-
stimmte Person erkennen lassen.

(2) Die Daten der klinischen Krebsregistrierung
sind jährlich landesbezogen entsprechend § 65c SGB
V auszuwerten, und die Ergebnisse so zu veröffent-
lichen, dass sie keine bestimmte Person erkennen
lassen. Die Ergebnisse werden gemäß § 65c Absatz 10
Satz 3 SGB V dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen zur Verfügung gestellt.

(3) Das Hamburgische Krebsregister ist berechtigt,
sich an der Evaluation und der Qualitätssicherung von
organisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen zu
beteiligen. Bei einem durch den Abgleich von Daten
der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer von organisier-
ten Krebsfrüherkennungsprogrammen mit den Daten
des Krebsregisters entstehenden Verdacht auf Inter-
vallkarzinom sind Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und
Zahnärzte verpflichtet, der die Früherkennungsunter-
suchung durchführenden Stelle auf Anforderung die
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diagnostischen Unterlagen zum Zweck der Qualitäts-
sicherung zur Verfügung zu stellen. Der Senat wird
ermächtigt, das Verfahren dafür durch Rechtsverord-
nung zu regeln.

§ 7 Übermittlung aggregierter Daten

(1) Das Hamburgische Krebsregister kann auf
Antrag die bei ihm gespeicherten Daten zu einer vom
Antragsteller gestellten Frage auswerten. Es soll dies
tun, wenn der Antragsteller die Ergebnisse der Aus-
wertung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
oder zur Beurteilung der Qualität der onkologischen
Versorgung benötigt.

(2) Das Hamburgische Krebsregister ist berechtigt,
die klinischen Daten nach § 65c Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 SGB V für die einzelnen Leistungserbringer
auszuwerten und zurückzumelden, sowie die klini-
schen Daten nach § 65c Absatz 1 Satz 2 Nummer 6
SGB V für die Zentren in der Onkologie auszuwerten
und zurückzumelden.

(3) Die Ergebnisse der Auswertungen dürfen der
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller nach Absatz 1
beziehungsweise dem Leistungserbringer nach Ab-
satz 2 nur übermittelt werden, wenn die Einzeldaten
so zusammengefasst sind, dass sie keine bestimmte
Person erkennen lassen (aggregierte Daten).

§ 8 Übermittlung anonymisierter Einzeldaten

(1) Aus dem Krebsregister dürfen Einzeldaten in
anonymisierter Form zu dem in § 1 Absatz 1 bestimm-
ten Zweck an Hochschulen, wissenschaftliche Insti-
tute und vergleichbare Einrichtungen übermittelt wer-
den. Anonymisierte Einzeldaten dürfen an Einzelper-
sonen nur übermittelt werden, wenn sie die Daten für
ein für die Verbesserung der Krebsverhütung oder
Krebsbekämpfung bedeutsames Forschungsvorha-
ben benötigen, das ohne solche Daten nicht durchge-
führt werden kann. Anonymisierte Einzeldaten dürfen
darüber hinaus an eine staatliche Stelle übermittelt
werden, zu deren Aufgaben es gehört, über den Be-
reich eines Bundeslandes hinaus Daten zum Krebs-
geschehen zu sammeln und auszuwerten.

(2) Ein Anspruch auf die Übermittlung anonymi-
sierter Daten aus dem Krebsregister besteht nur, so-
weit dies bundes- oder landesgesetzlich vorgeschrie-
ben ist.

§ 9 Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Aus dem Krebsregister dürfen personenbezo-
gene Daten an Krebsregister anderer Bundesländer
entsprechend der landesgesetzlichen Regelungen
übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist. Darü-
ber hinaus dürfen sie an Hochschulen, wissenschaft-
liche Institute und andere öffentliche Einrichtungen

auf deren Antrag nach den Absätzen 2 bis 6 für die
Durchführung eines bestimmten Vorhabens der
Krebsforschung übermittelt werden.

(2) Über den Antrag entscheidet im Einzelfall der
Präses oder der Staatsrat der zuständigen Behörde
nach Anhörung des Hamburgischen Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit und der Ärzte-
kammer Hamburg. Die Übermittlung darf nur zugelas-
sen werden, wenn das Forschungsvorhaben ohne die
personenbezogenen Daten nicht durchgeführt werden
kann und schutzwürdige Belange der Patienten nicht
beeinträchtigt werden. Ein Anspruch auf die Übermitt-
lung personenbezogener Daten aus dem Krebsre-
gister besteht nicht.

(3) Wird die Übermittlung zugelassen, so muss die
Entscheidung

1. den Empfänger der Daten und den für das For-
schungsvorhaben Verantwortlichen,

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

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

4. den Tag, bis zu dem die übermittelten personen-
bezogenen Daten aufbewahrt werden dürfen,

genau bezeichnen. Sie steht auch ohne besonderen
Hinweis unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

(4) Der Empfänger der Daten hat der zuständigen
Behörde jede Veränderung von Umständen unverzüg-
lich anzuzeigen, die für die Entscheidung über den
Antrag wesentlich waren.

(5) Die übermittelten personenbezogenen Daten
dürfen nur von dem in der Entscheidung bezeichneten
Empfänger und nur für die darin bezeichneten Zwecke
verarbeitet oder sonst genutzt werden. Sie dürfen
nicht an Dritte weiterübermittelt werden. Bis zu dem in
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 genannten Tag sind sie zu
löschen. Die Löschung ist dem Hamburgischen
Krebsregister mitzuteilen und auf Verlangen glaubhaft
zu machen.

(6) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten
im Auftrag des Datenempfängers ist nur durch öffent-
liche Stellen und nur dann zulässig, wenn der Daten-
schutz beim Auftragnehmer den Anforderungen
genügt, die für den Auftraggeber gelten. Der Auftrag-
nehmer darf die zur Datenverarbeitung überlassenen
Daten nicht anderweitig verwenden und nicht länger
aufbewahren, als der Auftraggeber bestimmt.

(7) Das Hamburgische Krebsregister ist berechtigt
und auf Antrag verpflichtet, einer meldenden Ärztin
bzw. einem meldenden Arzt oder der meldenden Ein-
richtung die im Krebsregister vorhandenen Informatio-
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nen zum Langzeitüberleben (lebend beziehungsweise
Sterbedatum und Todesursache) der benannten Pati-
entinnen und Patienten weiterzugeben.

(8) Das Hamburgische Krebsregister führt zur
Förderung der interdisziplinären, direkten patienten-
bezogenen Zusammenarbeit elektronische klinische
Falldokumentationen. Auf Antrag übermittelt das
Hamburgische Krebsregister die darin enthaltenen kli-
nischen Daten an die behandelnden Ärztinnen und
Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte zu den von
ihnen gemeldeten Patientinnen und Patienten. Die
Übermittlung hat unter Wahrung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zu erfolgen.

§ 10 Befragung zu Forschungszwecken

Eine mündliche Befragung ist der Patientin oder
dem Patienten bzw. bei einer einwilligungsunfähigen
Person der gesetzlichen Vertreterin bzw. dem gesetz-
lichen Vertreter vorher schriftlich anzukündigen.
Dabei ist sie oder er über den Zweck des Forschungs-
vorhabens zu unterrichten und darauf hinzuweisen,
dass ihre oder seine Mitarbeit bei der Befragung frei-
willig ist. Bei einer schriftlichen Befragung sind diese
Hinweise den Fragen voranzustellen oder beizufügen.

§ 11 Befragung Dritter

(1) Zur Durchführung eines Forschungsvorhabens
mit aus dem Krebsregister übermittelten personenbe-
zogenen Daten darf eine Dritte bzw. ein Dritter nur mit
schriftlicher Einwilligung der Patientin oder des Pati-
enten beziehungsweise bei einer einwilligungsunfähi-
gen Person der jeweiligen gesetzlichen Vertreterin
bzw. des jeweiligen gesetzlichen Vertreters befragt
werden, es sei denn, dass weder die Erkrankung noch
die Patientin oder der Patient bei der Befragung
erkennbar wird oder der Dritten bzw. dem Dritten
schon bekannt ist. Vor der Einwilligung ist die Patien-
tin oder der Patient bzw. bei einer einwilligungsunfähi-
gen Person die jeweilige gesetzliche Vertreterin bzw.
der jeweilige gesetzliche Vertreter über den Zweck des
Forschungsvorhabens zu unterrichten.

(2) Ist die Patientin oder der Patient verstorben, so
kann die zuständige Behörde die nach Absatz 1 erfor-
derliche Einwilligung erteilen, wenn der Zweck des
Forschungsvorhabens eine Befragung Dritter erfor-
dert und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
die Patientin oder der Patient der Speicherung der
personenidentifizierenden Klartextdaten im Hambur-
gischen Krebsregister widersprochen und eine Ein-
willigung nach Absatz 1 verweigert hätte.

§ 12 Rechte der Betroffenen

(1) Die bzw. der Betroffene kann persönlich Aus-
kunft über die im Krebsregister zu ihrer bzw. seiner
Person gespeicherten Daten verlangen. Dabei ist die

Identität zwischen der anfragenden Person und der
Person, über die Auskunft erteilt wird, sicherzustellen.

(2) Das Verlangen Dritter an die Betroffene bzw.
den Betroffenen auf Vorlage einer Bescheinigung
über die Datenspeicherung und den Inhalt der gespei-
cherten Daten ist unzulässig.

(3) Die Patientin oder der Patient bzw. bei einer ein-
willigungsunfähigen Person die jeweilige gesetzliche
Vertreterin bzw. der jeweilige gesetzliche Vertreter
kann der personenidentifizierenden Speicherung ihrer
bzw. seiner Klartextdaten im Hamburgischen Krebs-
register jederzeit durch eine Erklärung gegenüber
dem Krebsregister widersprechen. Sind die personen-
identifizierenden Klartextdaten bereits im Krebsregis-
ter gespeichert worden, so sind sie durch die in § 5
Absatz 1 Satz 3 genannten Kontrollnummernsätze zu
ersetzen. Es ist sicherzustellen, dass im Falle des
Widerspruchs gegen die personenidentifizierende
Klartextdatenspeicherung lediglich pseudonyme Da-
ten gespeichert werden, und dass eine Reidentifizie-
rung dieser Daten nicht erfolgt. Sind diese Daten an
Dritte übermittelt worden, so sind sie auch dort zu
löschen. Sind sie an andere Krebsregister übermittelt
worden, so sind diese über den Widerspruch zu infor-
mieren.

§ 13 Löschung

Die personenidentifizierenden Klartextdaten sind
innerhalb von 30 Jahren nach dem Tode der Patientin
oder des Patienten, spätestens jedoch 120 Jahre nach
der Geburt der Patientin oder des Patienten entspre-
chend § 5 Absatz 2 zu ersetzen und zusammen mit
dem jeweiligen Kontrollnummernsatz zu löschen. Die
Krankenversichertennummer ist zu löschen, sobald
sie zum Zwecke der Abrechnung nicht mehr ge-
braucht wird.

§ 14 Straftaten

Wer aus dem Krebsregister übermittelte personen-
bezogene Daten unbefugt weiterübermittelt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. aus dem Krebsregister übermittelte personenbe-
zogene Daten

a) über den in der Entscheidung nach § 9 bezeich-
neten Umfang hinaus oder entgegen einer voll-
ziehbaren Auflage nach § 9 Absatz 3 Satz 2 ver-
arbeitet oder sonst nutzt,

b) entgegen § 9 Absatz 5 Satz 3 oder § 12 Absatz 3
Satz 4 nicht oder nicht rechtzeitig löscht,
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c) als Auftragnehmer entgegen § 9 Absatz 6 Satz 2
anderweitig verwendet oder länger als vom
Auftraggeber bestimmt aufbewahrt,

2. entgegen § 10 eine mündliche Befragung der Pati-
entin oder dem Patienten beziehungsweise bei
einer einwilligungsunfähigen Person der jeweiligen
gesetzlichen Vertreterin bzw. dem jeweiligen ge-
setzlichen Vertreter nicht schriftlich ankündigt oder
vor einer Befragung die Patientin oder den Patien-
ten beziehungsweise bei einer einwilligungsun-
fähigen Person die jeweilige gesetzliche Vertrete-
rin bzw. den jeweiligen gesetzlichen Vertreter nicht
auf die Freiwilligkeit ihrer oder seiner Mitarbeit hin-
weist,

3. entgegen § 12 Absatz 2 die Vorlage einer Beschei-
nigung über die Datenspeicherung oder den Inhalt
der gespeicherten Daten verlangt,

4. seiner Meldepflicht nach § 2 Absatz 1 nicht nach-
kommt,

5. gegen den Widerspruch der Patientin bzw. des Pa-
tienten beziehungsweise bei einer einwilligungs-
unfähigen Person der jeweiligen gesetzlichen Ver-
treterin bzw. des jeweiligen gesetzlichen Vertreters
gegen die Übermittlung ihre bzw. seine Daten an
das Hamburgische Krebsregister meldet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

Schlussbestimmungen
entspr. Entwurf des Vierten Gesetzes

zur Änderung des Hamburgischen
Krebsregistergesetzes und Änderung

der Meldedatenübermittlungsverordnung

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft. Abweichend
hiervon tritt in Artikel 1 Nummer 14.1 § 15 Absatz 1
Nummer 4 des Hamburgischen Krebsregistergeset-
zes am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Eine Nutzung der Datenbestände, die nach
dem Hamburgischen Krebsregistergesetz vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes aufgebaut wurden, ist für die
Zwecke und Aufgaben nach § 1 des Hamburgischen
Krebsregistergesetzes in der Fassung des Artikels 1
zulässig.

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten können nach
§ 10 des Hamburgischen Krebsregistergesetzes in der
Fassung des Artikels 1 nur genutzt werden, wenn vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Einwilligung zur
Meldung nach dem Hamburgischen Krebsregisterge-
setz vorlag. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Daten können zur
Übermittlung nach § 9 Absatz 8 des Hamburgischen
Krebsregistergesetzes in der Fassung des Artikels 1
nur dann genutzt werden, wenn eine dafür wirksame
Einwilligung der Patientin oder des Patienten bezie-
hungsweise bei einer einwilligungsunfähigen Person
der jeweiligen gesetzlichen Vertreterin bzw. des jewei-
ligen gesetzlichen Vertreters vorliegt. Die Einwilligung
muss vor der Datenübermittlung erklärt worden sein.
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- Ansatzänderungen -

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

Neue
VE

Bisherige
VE

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

2014 2014 2014 2014 2015 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Epl. 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Einnahmen

Kapitel 5100 - Gesundheit 
Zuschüsse Dritter für Investitionsausgaben des Hamburgischen 
Krebsregisters
Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 
05.0.5000.812.56 und 05.0.5100.812.07

05.0.5100.342.01 50.0.00000 0 0 0 0 0 0

Zuschüsse Dritter für den Betrieb des Hamburgischen 
Krebsregisters
Die Einnahmen dienen zur Deckung der anteiligen Ausgaben bei 
05.0.5000.461.01. Die Einnahmen dienen zur Deckung der 
anteiligen Mehrausgaben bei 05.0.5100.547.03

05.0.5100.282.03 50.0.00000 0 0 0 0 0 0

Kapitel 5300 - Verbraucherschutz
Zuschüsse Dritter zur Förderung der Krebsregistrierung in Hamburg 
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.282.02 50.0.00000 0 0 0  0 0 0

Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0

Ausgaben

Kapitel 5000 - Zentrale Dienste

Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 5
übertragbar
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 
05.0.5100.111.02.
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von 75 % der Einnahmen 
bei 05.0.5300.111.04.
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen 
bei 05.0.5100..282.03, 05.0.5200. 236.04, 05.0.5100.282.77, 
05.0.5300.282.71.
Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei 
stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des 
Einzelplans

05.0.5000.461.01 50.0.00000 0 0 0  0 0 0

Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der 
BGV
übertragbar
einseitig deckungsfähig zulasten 05.0.5100.547.03 und 
05.0.5000.812.54
Ausgaben dürfen geleisten werden in Höhe der Einnahmen bei 
05.0.5100.342.01

05.0.5000.812.56 50.0.00000 0 0 0 0 0 0

Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt) Titel / Finanzposition

Finanzstelle (Top 
Fistel)

Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

Sp.19- Sp.20
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2014
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2015

Beträge in Tsd.EUR

Anlage 3
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- Ansatzänderungen -

1 2

Epl. 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Einnahmen

Kapitel 5100 - Gesundheit 
Zuschüsse Dritter für Investitionsausgaben des Hamburgischen 
Krebsregisters
Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 
05.0.5000.812.56 und 05.0.5100.812.07

05.0.5100.342.01

Zuschüsse Dritter für den Betrieb des Hamburgischen 
Krebsregisters
Die Einnahmen dienen zur Deckung der anteiligen Ausgaben bei 
05.0.5000.461.01. Die Einnahmen dienen zur Deckung der 
anteiligen Mehrausgaben bei 05.0.5100.547.03

05.0.5100.282.03

Kapitel 5300 - Verbraucherschutz
Zuschüsse Dritter zur Förderung der Krebsregistrierung in Hamburg 
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.282.02

Gesamteinnahmen

Ausgaben

Kapitel 5000 - Zentrale Dienste

Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 5
übertragbar
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 
05.0.5100.111.02.
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von 75 % der Einnahmen 
bei 05.0.5300.111.04.
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen 
bei 05.0.5100..282.03, 05.0.5200. 236.04, 05.0.5100.282.77, 
05.0.5300.282.71.
Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei 
stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des 
Einzelplans

05.0.5000.461.01

Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik in der 
BGV
übertragbar
einseitig deckungsfähig zulasten 05.0.5100.547.03 und 
05.0.5000.812.54
Ausgaben dürfen geleisten werden in Höhe der Einnahmen bei 
05.0.5100.342.01

05.0.5000.812.56

Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt) Titel / Finanzposition

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

2016 2016 2017 2017

13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 Neuer Titel.
Einrichtung ist erforderlich, um Zuschüsse Dritter 
zu den IT-Investitionskosten des Hamburgischen 
Krebsregisters vereinnahmen zu können.

0 0 0 0 0 0 Neuer Titel
Verlagerung aus Kapitel 5300 und Anpassung der 
Zweckbestimmung

0 0 0 0 0 0 künftig weggefallener Ansatz, Titel wird mit 
angepasster Zweckbestimmung in Kapitel 5100 
verlagert

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Anpassung des haushaltsrechtlichen Vermerks

0 0 0 0 0 0 Neuer Zufließvermerk erforderlich, um die 
Rückführung der aus dem IT-Globalfond im Wege 
der Vorfinanzierung bereitgestellten Mittel aus den 
vereinnahmten Zuschüssen Dritter sicherstellen 
zu können.
Neuer Deckungsvermerk

 Bemerkungen

2016
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2017
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

noch Anlage 3
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- Ansatzänderungen -

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

Neue
VE

Bisherige
VE

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

2014 2014 2014 2014 2015 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt) Titel / Finanzposition

Finanzstelle (Top 
Fistel)

Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

Sp.19- Sp.20
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2014
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2015

Beträge in Tsd.EUR

Kapitel 5100 - Gesundheit
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände

05.0.5100.511.61 50.0.00000 125 123 2 125 123 2

Dienstreisen 05.0.5100.527.61 50.0.00000 49 47 2 49 47 2

Sachkosten für den Betrieb des Hamburgisches Krebsregisters 
übertragbar
Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen 
Einnahmen bei 05.0.5100.282.03
Einseitig deckungfähig zugunsten 05.0.5000.812.56 und 
05.0.5100.812.07

05.0.5100.547.03 50.0.00000 620 0 620 620 0 620

Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen 05.0.5100.685.01 50.0.00000 264 260 4 264 260 4

Errichtungs- und Ausstattungskosten für das Hamburgische 
Krebsregister
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen 
bei 05.0.5100.342.01
Einseitig deckungsfähig zulasten 05.0.5100.547.03

05.0.5100.812.07 50.0.00000 0 0 0 0 0 0

Kapitel 5300 - Verbraucherschutz
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände

05.0.5300.511.61 50.0.00000 34 36 -2 34 36 -2

Geschäftsbedarf 05.0.5300.511.72 50.0.00000 0 1 -1 0 1 -1

Dienstreisen 05.0.5300.527.61 50.0.00000 34 36 -2 34 36 -2

Öffentlichkeitsarbeit 05.0.5300.531.72 50.0.00000 3 8 -5 3 8 -5

Sachausgaben zur Förderung der Krebsregistrierung
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.534.04 50.0.00000 0 0 0 0 0 0

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 05.0.5300.534.61 50.0.00000 11 121 -110  11 121 -110

Anlassbezogene umweltmedizinische Untersuchungen 
(Fremdvergabe)

05.0.5300.534.72 50.0.00000 0 1 -1 115 115 0 0 1 -1

Realisierung eines klinischen Krebsregisters
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.547.01 50.0.00000 0 500 -500 0 500 -500

Umweltepidemiologische Untersuchungen und Risikoabschätzungen 05.0.5300.683.72 50.0.00000 5 8 -3 38 38 0 5 8 -3

Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.685.01 50.0.00000 0 4 -4 0 4 -4

Gesamtausgaben 1.145 1.145 0 1.145 1.145 0

Gesamt-VE 153 VE 153 VE 0 VE

noch Anlage 3
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- Ansatzänderungen -

1 2

Zweckbestimmung
(zum Teil gekürzt) Titel / Finanzposition

Kapitel 5100 - Gesundheit
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände

05.0.5100.511.61

Dienstreisen 05.0.5100.527.61

Sachkosten für den Betrieb des Hamburgisches Krebsregisters 
übertragbar
Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen 
Einnahmen bei 05.0.5100.282.03
Einseitig deckungfähig zugunsten 05.0.5000.812.56 und 
05.0.5100.812.07

05.0.5100.547.03

Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen 05.0.5100.685.01

Errichtungs- und Ausstattungskosten für das Hamburgische 
Krebsregister
Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen 
bei 05.0.5100.342.01
Einseitig deckungsfähig zulasten 05.0.5100.547.03

05.0.5100.812.07

Kapitel 5300 - Verbraucherschutz
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände

05.0.5300.511.61

Geschäftsbedarf 05.0.5300.511.72

Dienstreisen 05.0.5300.527.61

Öffentlichkeitsarbeit 05.0.5300.531.72

Sachausgaben zur Förderung der Krebsregistrierung
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.534.04

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 05.0.5300.534.61

Anlassbezogene umweltmedizinische Untersuchungen 
(Fremdvergabe)

05.0.5300.534.72

Realisierung eines klinischen Krebsregisters
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.547.01

Umweltepidemiologische Untersuchungen und Risikoabschätzungen 05.0.5300.683.72

Zuschüsse aufgrund von Länderabkommen
(weggefallener Ansatz)

05.0.5300.685.01

Gesamtausgaben

Gesamt-VE

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Bisheriger
Ansatz

2016 2016 2017 2017

13 14 15 16 17 18 19

 Bemerkungen

2016
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

2017
Sp.13 - Sp.14
mehr (k.Vorz.)

weniger (-)

125 123 2 125 123 2 Mittelverschiebung aus Kapitel 5300

49 47 2 49 47 2 Mittelverschiebung aus Kapitel 5300

620 0 620 620 0 620 neuer Titel, Mittelverlagerung aus Kapitel 5300

264 260 4 264 260 4 Mittelverschiebung aus Kapitel 5300

0 0 0 0 0 0 neuer Titel erforderlich, um die Zuschüsse Dritter 
verausgaben zu können

34 36 -2 34 36 -2 Mittelverschiebung an 5100.511.61

0 1 -1 0 1 -1 Mittelverschiebung an 5100.547.03,
künftig Leertitel

34 36 -2 34 36 -2 Mittelverschiebung an 5100.527.61

3 8 -5 3 8 -5 Mittelverschiebung an 5100.547.03

0 0 0 0 0 0 künftig weggefallener Ansatz; Ausgaben werden 
zukünftig aus der Finanzposition 
05.0.5100.547.03 mitfinanziert.

11 121 -110 11 121 -110 Mittelverschiebung an 5100.547.03

0 1 -1 0 1 -1 Mittelverschiebung an 5100.547.03

0 500 -500 0 500 -500 Mittelverschiebung an 5100.547.03

5 8 -3 5 8 -3 Mittelverschiebung an 5100.547.03

0 4 -4 0 4 -4 Mittelverschiebung an 5100.685.01

1.145 1.145 0 1.145 1.145 0

noch Anlage 3
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