
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters vom 22. Dezember 1999
(GVBl. S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-5, regelt in erster Linie die Erhebung von Daten zu
Krebserkrankungen im Hinblick auf deren Nutzung für epidemiologische Auswer-
tungen. 

Der durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vom 3. April 2013 (BGBl. I
S. 617) in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) eingefügte § 65 c SGB V ver-
pflichtet die Länder, zur Verbesserung der Qualität der onkologischen Versorgung
klinische Krebsregister einzurichten und die für die Einrichtung und den Betrieb der
klinischen Krebsregister notwendigen Bestimmungen einschließlich datenschutz-
rechtlicher Regelungen zu treffen.

B. Lösung

Das neue Landeskrebsregistergesetz sieht vor, das bestehende epidemiologische
Krebsregister zu einem landesweiten flächendeckenden klinisch-epidemiologischen
Krebsregister auszubauen. Die Aufgabe wird der „Krebsregister Rheinland-Pfalz
gGmbH“ in Mainz als Beliehener übertragen. Damit werden Doppelstrukturen ver-
mieden und Synergieeffekte nutzbar gemacht. 

Das Gesetz berücksichtigt die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Durch den Ausbau des bestehenden Krebsregisters zu einem klinisch-epidemiologi-
schen Krebsregister werden durch damit verbundene Synergieeffekte Kosten einge-
spart. Die Krankenkassen zahlen für den Betrieb der flächendeckenden klinischen
Krebsregistrierung eine fallbezogene Krebsregisterpauschale, die 90 v. H. der Be-
triebskosten deckt. Die restlichen 10 v. H. der Betriebskosten sind durch das Land zu
tragen; darüber hinaus entstehen im Hinblick auf die klinische Krebsregistrierung ein-
malige Investitions- und Umstellungskosten in Höhe von 1 364 505 Euro, die wie die
Kosten der epidemiologischen Krebsregistrierung ebenfalls vom Land zu tragen sind.
Unter der Bedingung, dass das Land mindestens einen Anteil von 10 v. H. der
Investitions- und Umstellungskosten trägt, stellt die Deutsche Krebshilfe für den
Aufbau des klinischen Krebsregisters einen Zuschuss zu den vorgenannten Kosten
voraussichtlich in Höhe von 852 887 Euro bereit.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.

Drucksache 16/5544
08. 09. 2015

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Landeskrebsregistergesetz (LKRG)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Oktober 2015 – Vorabdruck verteilt am 10. September 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode



Drucksache 16/5544 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

2

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landeskrebsregistergesetzes (LKRG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie.

Malu Dreyer
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

§ 1
Regelungsbereich

Dieses Gesetz regelt die zur Krebsbekämpfung und zur Ver-
besserung der Qualität der onkologischen Versorgung und der
Datenlage für die Krebsepidemiologie erforderliche fortlaufen-
de und einheitliche Erhebung personenbezogener Daten über 
1. das Auftreten, die Behandlung und den Verlauf bösartiger

Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien und
2. gutartige Tumoren des zentralen Nervensystems nach 

Kapitel II der Internationalen Klassifikation der Krank-
heiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 

(Krebserkrankungen) sowie die weitere Verarbeitung dieser
Daten. 

§ 2
Organisation des Krebsregisters

(1) Zur flächendeckenden Krebsregistrierung in Rheinland-
Pfalz wird ein klinisch-epidemiologisches Krebsregister (Krebs-
register) eingerichtet.

(2) Die Aufgaben des Krebsregisters werden von der gemein-
nützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Krebsregister
Rheinland-Pfalz gGmbH“ in Mainz als Beliehene wahrge-
nommen. Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung einer anderen öffentlichen oder
privaten Stelle die Wahrnehmung von Aufgaben des Krebsre-
gisters zu übertragen. Das Krebsregister untersteht der Rechts-
und Fachaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums.

(3) Das Krebsregister besteht aus einem Vertrauensbereich und
einem Registerbereich. Für die Erhebung und weitere Verar-
beitung der beim Krebsregister eingehenden Daten, insbeson-
dere der personenidentifizierenden Klartextdaten, ist der tech-
nisch und personell abgegrenzte Vertrauensbereich zuständig.
Die Auswertung der erfassten Daten erfolgt im Registerbe-
reich; die Daten sind hierfür im Vertrauensbereich im erfor-
derlichen Umfang zu pseudonymisieren. Die Datenbestände
des Vertrauensbereichs und des Registerbereichs sind vonei-
nander getrennt zu halten und durch besondere technische
und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Verarbei-
tung zu schützen. 

(4) Das Land trägt die Kosten des Betriebs des Krebsregisters,
soweit diese nicht von den gesetzlichen Krankenkassen, den
privaten Krankenversicherungsunternehmen oder anderen
Stellen getragen werden. Kosten für Leistungen des Krebsre-
gisters, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dessen
gesetzlichen Aufgaben stehen, sind von der Stelle zu tragen,
die sie veranlasst hat.

§ 3
Aufgaben des Krebsregisters

(1) Das Krebsregister nimmt in Rheinland-Pfalz die den klini-
schen Krebsregistern und den Auswertungsstellen nach § 65 c
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch obliegenden Aufgaben
wahr.

(2) Darüber hinaus hat das Krebsregister insbesondere die 
folgenden Aufgaben:
1. epidemiologische Auswertung des Auftretens und des 

Verlaufs sowie der zeitlichen Entwicklungen der Krebs-
erkrankungen,
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2. Bereitstellung von Daten als Grundlagen für die Gesund-
heitsplanung,

3. Durchführung epidemiologischer Forschung einschließ-
lich der Ursachenforschung und der Gesundheitsbericht-
erstattung,

4. Mitwirkung bei der Bewertung und Qualitätssicherung
präventiver Maßnahmen im Rahmen der Krebsbekämp-
fung,

5. Bereitstellung von Daten für die wissenschaftliche For-
schung,

6. Durchführung eigener Studien zur epidemiologischen For-
schung und

7. Übermittlung der Daten gemäß § 3 des Bundeskrebsregister-
datengesetzes (BKRG) vom 10. August 2009 (BGBl. I 
S. 2702 - 2707 -) in der jeweils geltenden Fassung an das beim
Robert Koch-Institut eingerichtete Zentrum für Krebsre-
gisterdaten.

§ 4
Daten des Krebsregisters

(1) Die klinische Krebsregistrierung erfolgt gemäß § 65 c Abs. 1
Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch flächendeckend
sowie möglichst vollzählig auf der Grundlage des bundesweit
einheitlichen Datensatzes der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tumorzentren e. V. und der Gesellschaft der epidemiologi-
schen Krebsregister in Deutschland e. V. zur Basisdokumen-
tation für Tumorkranke (ADT/GEKID-Basisdatensatz) und
ihn ergänzender Module in der jeweils aktuellsten im Bundes-
anzeiger veröffentlichten Fassung.

(2) Identitätsdaten sind die Patientenstammdaten des
ADT/GEKID-Basisdatensatzes.

(3) Epidemiologische Daten sind die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
BKRG genannten Daten.

(4) Daten zur Kontrolluntersuchung sind Angaben
1. zu Veränderungen im weiteren Krankheitsverlauf, zum

Beispiel das Auftreten von Rezidiven oder Metastasen, das
Voranschreiten der Krebserkrankung oder das Auftreten
von weiteren Tumoren, und

2. zum Krankheitsstatus oder zum Tod der Patientin oder des
Patienten.

(5) Kontrollnummern sind Zeichenfolgen, die aus den Iden-
titätsdaten gewonnen werden, ohne dass eine Wiedergewin-
nung der Identitätsdaten möglich ist.

§ 5
Meldungen an das Krebsregister

(1) Meldepflichtige Stellen sind die an der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen in Rhein-
land-Pfalz mitwirkenden Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarzt-
praxen und anderen ärztlich geleiteten Einrichtungen sowie
sonstige an der onkologischen Versorgung beteiligte Institu-
tionen. Die für die meldepflichtigen Stellen verantwortlichen
Personen haben die Erfüllung der Meldepflicht sicherzustellen
und dem Krebsregister Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen oder
Zahnärzte zu benennen, die für die Meldungen zuständig sind. 

(2) Meldepflichtige Stellen sind verpflichtet, dem Krebsregister
zu den in Absatz 3 genannten Meldeanlässen die in § 4 Abs. 1
bis 4 genannten Daten zu ihren Patientinnen und Patienten,
auch wenn diese ihre Hauptwohnung außerhalb des Landes
Rheinland-Pfalz haben, zu übermitteln; die Übermittlung hat
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innerhalb von vier Wochen zu erfolgen. Abweichend von Satz
1 Halbsatz 1 sind bei Patientinnen und Patienten mit bösarti-
gen Neubildungen der Haut, die keine Melanome sind, jeweils
nur bei der ersten Diagnose der Erkrankung die in § 4 Abs. 2
und 3 genannten Daten zu übermitteln; bei Frühformen die-
ser Erkrankung erfolgt keine Übermittlung. 

(3) Meldeanlässe sind:
1. Diagnose einer Krebserkrankung nach hinreichender klini-

scher Sicherung,
2. histologische, zytologische, labortechnische oder autopti-

sche Sicherung der Diagnose,
3. Beginn und Abschluss einer therapeutischen Maßnahme,
4. Kontrolluntersuchung mindestens einmal im Kalenderjahr

in den fünf Jahren nach Diagnosestellung sowie jeweils Ver-
änderungen im Krankheitsverlauf und

5. Tod der Patientin oder des Patienten.

§ 6
Voraussetzungen und Verfahren der Meldungen

(1) Die meldepflichtige Stelle hat die Patientin oder den Pati-
enten vor einer beabsichtigten Meldung über die Meldepflicht
und das Recht, jederzeit der dauerhaften Speicherung der Iden-
titätsdaten im Krebsregister zu widersprechen, zu unterrich-
ten. Auf Wunsch ist der Inhalt der Meldung mitzuteilen. Die
Unterrichtung darf nur unterbleiben, solange zu erwarten ist,
dass der Patientin oder dem Patienten bei Unterrichtung mit
hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche gesundheitliche Nach-
teile entstehen. Zur Unterrichtung ist ein vom Krebsregister
kostenlos zur Verfügung gestelltes Informationsblatt zu ver-
wenden, das über den Zweck der Meldung, die weitere Verar-
beitung der gemeldeten Daten, die Widerspruchsmöglichkeit
und die Aufgaben des Krebsregisters informiert, soweit das In-
formationsblatt in einer für die Patientin oder den Patienten
verständlichen Sprache vorliegt. Hat die Patientin oder der Pa-
tient eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Ver-
treter, so ist diese oder dieser im Rahmen ihres oder seines Auf-
gabenbereichs entsprechend den Sätzen 1 und 4 zu unterrich-
ten; auf Wunsch ist ihr oder ihm der Inhalt der Meldung an
das Krebsregister mitzuteilen.

(2) In der Meldung ist anzugeben, ob über die beabsichtigte
Meldung unterrichtet worden ist. Widerspricht die Patientin
oder der Patient oder die gesetzliche Vertreterin oder der 
gesetzliche Vertreter der dauerhaften Speicherung der Iden-
titätsdaten im Krebsregister vor der Meldung, hat die melde-
pflichtige Stelle dies dem Krebsregister im Rahmen der Mel-
dung mitzuteilen. Erfolgt der Widerspruch zu einem späteren
Zeitpunkt, hat die meldepflichtige Stelle dies dem Krebsregi-
ster unverzüglich mitzuteilen.

(3) Eine meldepflichtige Stelle ist in einem Fall, in dem sie nur
diagnostisch tätig ist, bei ihrer Meldung nicht zur Unterrich-
tung nach Absatz 1 verpflichtet. Sie hat die meldepflichtige
Stelle, die das diagnostische Tätigwerden veranlasst hat oder
die Patientin oder den Patienten weiterbehandelt, über eine
unterlassene Unterrichtung über die beabsichtigte oder 
erfolgte Meldung zu informieren und auf deren eigene Unter-
richtungsverpflichtung hinzuweisen.

(4) Die Meldungen an das Krebsregister sollen durch elektro-
nische Datenübermittlung erfolgen. Das Nähere zu den 
Meldungen einschließlich der erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes legt das Krebsregister im Einvernehmen mit
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dem fachlich zuständigen Ministerium und nach Anhörung
der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit fest.

(5) Erhält das Krebsregister eine Meldung zu einer Patientin
oder einem Patienten mit Hauptwohnung außerhalb des 
Landes Rheinland-Pfalz, bietet es die gemeldeten Daten dem
für den Ort der Hauptwohnung der Patientin oder des Pati-
enten zuständigen Krebsregister an und übermittelt sie auf An-
forderung unter Berücksichtigung der dort jeweils geltenden
landesrechtlichen Vorschriften; es kann Absprachen über die
regelhafte Übermittlung der gemeldeten Daten treffen. Von
Patientinnen und Patienten, die der dauerhaften Speicherung
der Identitätsdaten im Krebsregister widersprochen haben,
werden anstelle der Identitätsdaten die nach § 10 zu bildenden
Kontrollnummern übermittelt; auch der Widerspruch ist im
Rahmen der Übermittlung mitzuteilen.

(6) Das Krebsregister hat die ihm von anderen Krebsregistern
übermittelten Daten zu Patientinnen und Patienten, deren
Hauptwohnung in Rheinland-Pfalz liegt oder die in Rhein-
land-Pfalz behandelt wurden, wie die übrigen Meldungen nach
§ 5 zu behandeln. Satz 1 gilt entsprechend für Daten der Kon-
trolluntersuchung der Patientinnen und Patienten und zu 
Todesfällen.

(7) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere zur Sicher-
stellung einer fristgerechten Meldung nach § 5 Abs. 2, kann die
Durchführung der Meldung auf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Krebsregisters mit dessen Einverständnis übertragen
werden. Die meldepflichtigen Stellen dürfen hierzu personen-
bezogene Daten im erforderlichen Umfang an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Krebsregisters weiterleiten. Diese
sind zur Vertraulichkeit verpflichtet und für die Dauer der
Wahrnehmung dieser Aufgabe insoweit den Weisungen der
meldepflichtigen Stelle unterworfen.

(8) Für die Meldungen zahlt das Krebsregister eine Meldever-
gütung nach § 65 c Abs. 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
als Aufwandsentschädigung an die meldepflichtige Stelle. In
den Fällen des Absatzes 7 steht die Aufwandsentschädigung
dem Krebsregister zu. Für eine Meldung nach § 5 Abs. 2 Satz 2
zahlt das Krebsregister aus Landesmitteln einmalig eine ent-
sprechende Aufwandsentschädigung. Das fachlich zuständige
Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für
das Beihilferecht zuständigen Ministerium durch Rechtsver-
ordnung das Verfahren zur Abrechnung der Pauschalen nach
§ 65 c Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und der
Aufwandsentschädigungen nach § 65 c Abs. 6 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch für Versicherte der gesetzlichen
Krankenkassen oder der privaten Krankenversicherungs-
unternehmen und für beihilfeberechtigte und berücksichti-
gungsfähige Personen, einschließlich der Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an Kostenträger und deren Verarbeitung
durch Kostenträger, zu regeln. 

§ 7
Datenübermittlung durch andere Stellen

(1) Die Gesundheitsämter übermitteln dem Krebsregister zur
Durchführung des Mortalitätsabgleichs monatlich zu allen
Sterbefällen in ihrem jeweiligen Dienstbezirk elektronisch 
folgende Daten und Unterlagen:
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
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4. Geburtsdatum,
5. Geschlecht,
6. Anschrift,
7. Sterbedatum,
8. Standesamtskennung,
9. Sterberegisternummer,
10. Vor- und Familiennamen und Anschrift der Ärztin oder

des Arztes, die oder der die Todesbescheinigung ausge-
stellt hat, und gegebenenfalls der zuletzt behandelnden
Ärztin oder des zuletzt behandelnden Arztes und

11. vertraulicher Teil der Todesbescheinigung. 

(2) Das Statistische Landesamt übermittelt dem Krebsregister
zur Ergänzung der amtlichen Todesursache beim Mortalitäts-
abgleich monatlich zu allen Sterbefällen elektronisch folgende
Daten:
1. Codierung des Grundleidens, der Todesursachen und der

Begleiterkrankungen,
2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht,
4. Sterbedatum,
5. Standesamtskennung und
6. Sterberegisternummer.

(3) Die Meldebehörden übermitteln dem Krebsregister zur
Überprüfung der Vollständigkeit und zur Fortschreibung und
Berichtigung der im Krebsregister gespeicherten Daten aus
Anlass der Namensänderung, der An- oder Abmeldung oder
des Todes von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, monatlich elektronisch folgende Daten:
1. Familiennamen, 
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Geburtsdatum,
5. Geschlecht,
6. derzeitige und letzte frühere Anschrift und
7. Datum der Namensänderung, Datum der An- oder Ab-

meldung oder Sterbedatum und Sterbeort.
Erfolgt die Datenübermittlung aus einem zentralen Meldeda-
tenbestand, sind der für den Betrieb dieses Meldedatenbestands
zuständigen Stelle die damit verbundenen Kosten zu erstatten.

§ 8
Datenabgleich mit dem 

Deutschen Kinderkrebsregister

Das Krebsregister übermittelt zum Zweck des Datenabgleichs
auf Anfrage des beim Institut für Medizinische Biometrie, Epi-
demiologie und Informatik der Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingerichteten Deut-
schen Kinderkrebsregisters diesem die im Krebsregister 
gespeicherten epidemiologischen Daten (§ 4 Abs. 3) aller Pati-
entinnen und Patienten, bei denen Hinweise für eine erstma-
lige Krebserkrankung vor Vollendung des 18. Lebensjahrs vor-
liegen, sowie die zugehörigen Kontrollnummern dieser Patien-
tinnen und Patienten. Das Krebsregister nimmt nach Durch-
führung des Datenabgleichs durch das Deutsche Kinderkrebs-
register dessen Rückmeldungen zu den dort gespeicherten epi-
demiologischen Daten sowie die zugehörigen Kontrollnum-
mern entgegen und behandelt sie wie die übrigen Meldungen
nach § 5. Im Übrigen bleibt das Deutsche Kinderkrebsregister
von den Bestimmungen dieses Gesetzes unberührt.
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§ 9
Datenverarbeitung im Krebsregister

(1) Die nach den §§ 5 bis 8 an das Krebsregister übermittelten
Daten werden im Vertrauensbereich erfasst, auf Schlüssigkeit
und Vollständigkeit überprüft und mit den zu der betreffen-
den Patientin oder dem betreffenden Patienten bereits vorlie-
genden Daten zusammengeführt. Soweit erforderlich werden
die Daten nach Rückfrage bei der die Meldung seitens der mel-
depflichtigen Stelle durchführenden Person (meldende Per-
son) oder bei den anderen Stellen, die Daten übermittelt ha-
ben, berichtigt; der Name, die Anschrift, die Telefonnummer
und die E-Mail-Adresse der meldenden Person oder der Stelle
werden gespeichert. Aus den Identitätsdaten werden Kon-
trollnummern gemäß § 10 gebildet und es wird eine registe-
rinterne laufende Nummer vergeben.

(2) Wird im Rahmen einer Meldung mitgeteilt, dass ein 
Widerspruch gegen die dauerhafte Speicherung der Identitäts-
daten im Krebsregister vorliegt, sind die Identitätsdaten nach
Durchführung der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen,
Zahlung der Aufwandsentschädigung und Abrechnung mit
den Kostenträgern unverzüglich zu löschen. Dies gilt auch,
wenn die Mitteilung über einen Widerspruch zu einem späte-
ren Zeitpunkt eingeht. Die Mitteilung über den Widerspruch
ist dauerhaft zu speichern.

(3) Das Krebsregister hat die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die 
datenschutzgerechte Ausführung der Bestimmungen dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen sowie die Einhaltung der in anderen Rechts-
vorschriften enthaltenen Datenschutzbestimmungen zu ge-
währleisten. Es hat insbesondere sicherzustellen, dass die vor-
handenen personenidentifizierenden Daten nicht unbefugt
eingesehen oder genutzt werden können.

§ 10
Bildung von Kontrollnummern und Datenabgleich

(1) Für den Datenabgleich mit vorhandenen Daten sowie die
Zuordnung der klinischen und der epidemiologischen Daten
bildet das Krebsregister Kontrollnummern nach einem Ver-
fahren, das eine Wiedergewinnung der Identitätsdaten aussch-
ließt. Die Auswahl des Verfahrens zur Bildung der Kontroll-
nummern und die Festlegung der hierzu erforderlichen Da-
tenverarbeitungsprogramme erfolgen nach Anhörung des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik; das
Verfahren und die Datenverarbeitungsprogramme haben dem
Stand der Technik zu entsprechen.

(2) Die für die Bildung der Kontrollnummern entwickelten
und eingesetzten Schlüssel verbleiben im Vertrauensbereich
und sind geheim zu halten. Sie dürfen nur für Zwecke dieses
Gesetzes verwendet werden. Gleiches gilt für den Austausch-
schlüssel für den Datenabgleich im Rahmen von Maßnahmen
zur Früherkennung von Krebserkrankungen und die Über-
mittlung von Kontrollnummern an andere Krebsregister und
Stellen.

§ 11
Auswertungen, Veröffentlichungen und 

Mitwirkung bei Früherkennungsprogrammen

(1) Die Daten der klinischen Krebsregistrierung werden im 
Registerbereich jährlich landesbezogen ausgewertet (§ 65 c
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Abs. 1 Satz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch). Das
Krebsregister ist berechtigt, die Ergebnisse der Auswertungen
zu veröffentlichen; dabei sind die Einzeldaten so zusammen-
zufassen, dass sie keine bestimmte Person erkennen lassen. 

(2) Die epidemiologischen Daten (§ 4 Abs. 3) werden im 
Registerbereich insbesondere für die in § 3 Abs. 2 genannten
Aufgaben verarbeitet und ausgewertet; die Ergebnisse der Aus-
wertung werden in regelmäßigen Abständen in anonymisier-
ter Form veröffentlicht.

(3) Das Krebsregister ist berechtigt, sich an der Evaluation und
der Qualitätssicherung von organisierten Programmen zur
Früherkennung von Krebserkrankungen zu beteiligen und
hierbei insbesondere auch eine Abgleichung personenidentifi-
zierender Daten mit Daten des Krebsregisters vorzunehmen.
Ein Datenabgleich ist nur zulässig, soweit die teilnehmende
Person nach Unterrichtung über den beabsichtigten Datenab-
gleich diesem nicht widersprochen hat. Das Krebsregister
löscht alle im Rahmen des Abgleichs erhaltenen personenbe-
zogenen Daten spätestens zwölf Monate nach deren Über-
mittlung. Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu den Vorausset-
zungen und zum Verfahren der Beteiligung zu regeln.

(4) Ein Anspruch auf Übermittlung anonymisierter Daten aus
dem Krebsregister besteht nur, soweit dies in diesem Gesetz,
in einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung oder durch Bundesrecht vorgesehen ist.

§ 12
Abgleichung und Übermittlung 
personenidentifizierender Daten

(1) Für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und bei wichtigen
und auf andere Weise nicht durchzuführenden, im öffentli-
chen Interesse stehenden Forschungsvorhaben kann das fach-
lich zuständige Ministerium nach Einholung einer Stellung-
nahme der Ethikkommission der Landesärztekammer Rhein-
land-Pfalz und, sofern die Daten an eine nicht öffentliche 
Stelle übermittelt werden sollen, nach Anhörung der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit dem Krebsregister die Abgleichung personenidentifi-
zierender Daten mit Daten des Krebsregisters und deren Über-
mittlung im erforderlichen Umfang erlauben. Dies gilt nicht
für Daten von Patientinnen und Patienten, bei denen ein 
Widerspruch gegen die dauerhafte Speicherung der Identitäts-
daten im Krebsregister vorliegt. Bei der Erteilung der Erlaub-
nis hat das fachlich zuständige Ministerium festzulegen, dass
die Empfängerin oder der Empfänger der Daten diese so bald
wie möglich zu anonymisieren hat; es bestimmt eine Höchst-
frist für die Aufbewahrung der personenidentifizierenden 
Daten.

(2) Vor der Übermittlung der personenidentifizierenden Daten
nach Absatz 1 hat das Krebsregister die schriftliche oder elek-
tronische Einwilligung der Patientin oder des Patienten einzu-
holen. Dabei ist sie oder er über den Zweck und die voraus-
sichtliche Dauer der Maßnahme oder des Forschungsvor-
habens zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass die Er-
teilung der Einwilligung freiwillig ist. Antwortet die Patien-
tin oder der Patient nicht innerhalb von vier Wochen, kann
das Krebsregister erneut versuchen, die schriftliche oder elek-
tronische Einwilligung einzuholen. Wird keine Einwilligung
erteilt, ist die Übermittlung personenidentifizierender Daten
nach Absatz 1 unzulässig.

10



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5544

(3) Die Einholung der Einwilligung nach Absatz 2 ist nicht 
erforderlich, wenn dem Krebsregister die schriftliche Zu-
sicherung der die Maßnahme oder das Forschungsvorhaben
durchführenden Stelle vorliegt, dass die Patientin oder der Pa-
tient nach eingehender Unterrichtung über die vorgesehene
Übermittlung der personenidentifizierenden Daten und die
Freiwilligkeit der Einwilligung die Einwilligung zur Über-
mittlung bereits erteilt hat.

(4) Ist die Patientin oder der Patient verstorben, hat das Krebs-
register vor der Übermittlung der personenidentifizierenden
Daten nach Absatz 1 die schriftliche oder elektronische Ein-
willigung der oder des nächsten Angehörigen einzuholen, 
soweit dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist.
Als nächste Angehörige gelten dabei in dieser Reihenfolge
Ehegattin oder Ehegatte oder Lebenspartnerin oder Lebens-
partner, Kinder, Eltern und Geschwister. Bestehen unter An-
gehörigen gleichen Grades Meinungsverschiedenheiten über
die Einwilligung und hat das Krebsregister hiervon Kenntnis,
gilt die Einwilligung als nicht erteilt. Hat die verstorbene Per-
son keine Angehörigen im Sinne des Satzes 2, kann an deren
Stelle eine volljährige Person treten, die mit der verstorbenen
Person in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemein-
schaft gelebt hat. Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 finden ent-
sprechende Anwendung.

(5) Eine mündliche Befragung ist der Patientin oder dem 
Patienten vorher schriftlich anzukündigen. Dabei ist sie oder
er über den Zweck der Maßnahme oder des Forschungsvor-
habens zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass die Mit-
arbeit bei der Befragung freiwillig ist. Bei einer schriftlichen
Befragung sind die Unterrichtung und der Hinweis den 
Fragen voranzustellen oder beizufügen.

(6) Bei der Durchführung der in Absatz 1 Satz 1 genannten
Maßnahmen oder Forschungsvorhaben mit aus dem Krebsre-
gister übermittelten personenidentifizierenden Daten dürfen
andere Personen oder Stellen nur mit schriftlicher oder elek-
tronischer Einwilligung der Patientin oder des Patienten be-
fragt werden, soweit hierbei die Identität der Patientin oder
des Patienten bekanntgegeben wird oder für die anderen 
Personen oder Stellen erkennbar werden kann. Absatz 2 
Satz 2 bis 4 sowie die Absätze 3 und 4 finden entsprechende
Anwendung.

(7) Werden Daten nach Abgleichung durch das Krebsregister
nach Absatz 1 Satz 1 von diesem in der Weise übermittelt, dass
sie von der Empfängerin oder dem Empfänger keiner 
bestimmten Person zugeordnet werden können oder werden
lediglich das Sterbedatum und die Todesursachen einer ver-
storbenen Person übermittelt, ist die Einholung der Einwilli-
gung nach Absatz 2, Absatz 4 oder Absatz 6 nicht erforderlich.
Erfordert eine Maßnahme oder ein Forschungsvorhaben, die
oder das nach Absatz 1 Satz 1 erlaubt worden ist, zu einem
Krankheitsfall zusätzliche Angaben zu den im Krebsregister
gespeicherten Daten und können diese Angaben von der Emp-
fängerin oder dem Empfänger keiner bestimmten Person zu-
geordnet werden, darf das Krebsregister, ohne die Einwilli-
gung nach Absatz 2 oder Absatz 4 einzuholen, die benötigten
Daten bei der meldenden Person oder Stelle erfragen und an
die Empfängerin oder den Empfänger weiterleiten. Die mel-
dende Person oder Stelle darf diese Angaben mitteilen. Der
Empfängerin oder dem Empfänger ist es untersagt, sich von
Dritten Angaben zu verschaffen, die bei Zusammenführung
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mit den vom Krebsregister übermittelten Daten eine Identifi-
zierung der Patientin oder des Patienten ermöglichen würden.

(8) Die übermittelten personenidentifizierenden Daten dürfen
von der Empfängerin oder dem Empfänger der Daten nur für
den beantragten und der Erteilung der Erlaubnis zugrunde lie-
genden Zweck verarbeitet werden. Die nach Absatz 1 Satz 3
getroffenen Vorgaben sind zu beachten; das Krebsregister ist
über die Löschung der personenidentifizierenden Daten oder
deren Anonymisierung zu unterrichten. 

(9) Hat die Patientin oder der Patient eine gesetzliche Vertre-
terin oder einen gesetzlichen Vertreter, so ist diese oder dieser
im Rahmen ihres oder seines Aufgabenbereichs zuständig für
die Erteilung der Einwilligung nach den Absätzen 2 und 6.

§ 13
Patientenbezogener Datenabruf

(1) Im Rahmen seiner Aufgaben als klinisches Krebsregister
übermittelt das Krebsregister auf Anfrage einer meldepflichti-
gen Stelle dieser personenbezogen die im Krebsregister zu einer
bestimmten Person gespeicherten klinischen und epidemiolo-
gischen Daten einschließlich der Daten zur Kontrollunter-
suchung (§ 4 Abs. 4). Hierzu hat die meldepflichtige Stelle die
Identitätsdaten der betreffenden Person an das Krebsregister
zu übermitteln und glaubhaft zu versichern, dass sie die Daten
im Hinblick auf die Behandlung einer Krebserkrankung der
betreffenden Person, an der sie beteiligt ist, benötigt. Das Krebs-
register hat die meldepflichtige Stelle auf die in § 16 Abs. 1 
Nr. 13 und § 17 vorgesehenen Sanktionen hinzuweisen; es
kann von der meldepflichtigen Stelle weitere Nachweise zu
den in Satz 2 genannten Voraussetzungen für die Übermitt-
lung verlangen. 

(2) Bei der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 hat
das Krebsregister in Abstimmung mit der meldepflichtigen
Stelle durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die Daten nicht von Unbefugten zur
Kenntnis genommen werden können. Das Krebsregister hat
jede Anfrage und jede Übermittlung zu protokollieren und das
Protokoll zehn Jahre aufzubewahren. 

(3) Eine Übermittlung von Daten nach Absatz 1 Satz 1 ist
nicht zulässig bei Patientinnen und Patienten, bei denen ein
Widerspruch gegen die dauerhafte Speicherung der Identitäts-
daten im Krebsregister vorliegt. 

§ 14
Auskunft an betroffene Personen

Auf Antrag einer Person hat das Krebsregister dieser über 
eine von ihr benannte Ärztin oder Zahnärztin oder einen von
ihr benannten Arzt oder Zahnarzt schriftlich mitzuteilen, ob
und gegebenenfalls welche Daten im Krebsregister zu ihr 
gespeichert und ob und gegebenenfalls von wem hierzu bisher
Datenabrufe erfolgt sind. Satz 1 findet für gesetzliche Vertre-
terinnen und gesetzliche Vertreter im Rahmen ihres Auf-
gabenbereichs entsprechende Anwendung. Im Übrigen ist die
Übermittlung personenbezogener Daten des Krebsregisters an
Dritte unzulässig, sofern nicht dieses Gesetz, eine aufgrund
dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung oder Bundesrecht
eine Datenübermittlung ausdrücklich zulässt.
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§ 15
Löschung

Die Identitätsdaten sind 30 Jahre nach dem Tod oder späte-
stens 120 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu 
löschen. 

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 Identitätsdaten übermittelt oder

den Widerspruch im Rahmen der Übermittlung nicht
mitteilt, 

2. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 Identitätsdaten nicht
löscht,

3. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 3 die Mitteilung über den 
Widerspruch nicht dauerhaft speichert,

4. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 oder Satz 3 einen
Schlüssel oder Austauschschlüssel nicht geheim hält oder
für einen anderen Zweck verwendet,

5. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 4 oder Abs. 4 Satz 5 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 4 personenidentifizierende Daten
ohne Einwilligung übermittelt,

6. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine mündliche Befragung 
ohne vorherige schriftliche Ankündigung durchführt,

7. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 in der schriftlichen Ankündi-
gung nicht über den Zweck der Maßnahme oder des 
Forschungsvorhabens unterrichtet oder nicht auf die
Freiwilligkeit der Mitarbeit an der Befragung hinweist,

8. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 3 bei einer schriftlichen Befra-
gung die Unterrichtung oder den Hinweis den Fragen
nicht voranstellt oder beifügt,

9. entgegen § 12 Abs. 6 Satz 1 andere Personen oder Stellen
ohne Einwilligung befragt,

10. entgegen § 12 Abs. 7 Satz 4 sich von Dritten Angaben ver-
schafft,

11. entgegen § 12 Abs. 8 Satz 1 übermittelte personenidenti-
fizierende Daten für einen anderen Zweck verarbeitet,

12. entgegen § 12 Abs. 8 Satz 2 Halbsatz 1 die nach § 12 
Abs. 1 Satz 3 getroffenen Vorgaben nicht beachtet,

13. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 vortäuscht, an der Behandlung
der Krebserkrankung, zu der die Daten übermittelt 
werden sollen oder worden sind, beteiligt zu sein,

14. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 2 eine Anfrage oder Übermitt-
lung nicht protokolliert oder das Protokoll nicht zehn
Jahre aufbewahrt,

15. entgegen § 13 Abs. 3 Daten trotz vorliegendem Wider-
spruch übermittelt,

16. entgegen § 14 Satz 3 personenbezogene Daten des Krebs-
registers an Dritte übermittelt,

17. entgegen § 15 Identitätsdaten nicht rechtzeitig löscht oder
18. einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 Satz 2, § 6 Abs.

8 Satz 4 oder § 11 Abs. 3 Satz 4 zuwiderhandelt, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
bestimmung verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten ist das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung.
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§ 17
Strafbestimmung

Wer in den Fällen des § 16 Abs. 1 gegen Entgelt oder in der
Absicht handelt, sich oder einer dritten Person oder Stelle 
einen Vorteil zu verschaffen oder eine andere Person oder 
Stelle zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 18
Übergangsbestimmungen

(1) Das Krebsregister kann die Datenbestände des auf der
Grundlage des Landesgesetzes zur Weiterführung des Krebs-
registers vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457) in der bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2015 geltenden Fassung eingerichte-
ten epidemiologischen Krebsregisters im Rahmen seiner in 
diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen vorgesehenen Aufgaben und Befugnisse
nutzen und in sonstiger Weise verarbeiten. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 11 
Abs. 3 Satz 4 finden anstelle der Bestimmungen des § 11 Abs. 3
Satz 1 bis 3 die Bestimmungen des § 9 a des Landesgesetzes zur
Weiterführung des Krebsregisters in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 2015 geltenden Fassung über die Mitwirkung
des Krebsregisters bei Früherkennungsprogrammen unter
Berücksichtigung der geänderten Organisationsstrukturen des
Krebsregisters weiterhin Anwendung. 

§ 19
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten, vorbehaltlich der Regelung in § 18 
Abs. 2, außer Kraft:
1. das Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters

vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457), zuletzt geändert
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011
(GVBl. S. 427), BS 2126-5,

2. die Landesverordnung zur Übertragung der Aufgaben der
Vertrauensstelle des Krebsregisters vom 3. März 2015
(GVBl. S. 26, BS 2126-5-1).
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A. Allgemeines

Erhebliche Fortschritte bei der Krebsbehandlung haben die
Überlebenschancen von an Krebs erkrankten Menschen in
den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Dennoch stellt die
insbesondere auch demografisch bedingte Zunahme von
Krebsneuerkrankungen die nationalen Gesundheitssysteme
immer noch vor immense Herausforderungen. Im Jahr 2010
sind laut Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten beim
Robert Koch-Institut in Deutschland mehr als 477 000 Men-
schen neu an bösartigen Neubildungen erkrankt und mehr als
218 000 Menschen an den Folgen einer Krebserkrankung ver-
storben. In Rheinland-Pfalz erhalten jährlich etwa 33 000 Men-
schen die Diagnose Krebs; jeder vierte Todesfall ist auf Krebs
zurückzuführen. Bei einer älter werdenden Gesellschaft ist zu
erwarten, dass die Zahl der Neuerkrankten und auch der
Krebssterbefälle weiter zunehmen wird.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2008 auf Bundesebe-
ne der Nationale Krebsplan initiiert, um die Krebsfrüherken-
nung, die onkologischen Versorgungsstrukturen und die Qua-
litätssicherung in der Onkologie zu stärken und gemeinsam
voranzubringen. Die konsentierten Abschlusspapiere der zen-
tralen Handlungsfelder des Nationalen Krebsplans zur Opti-
mierung der Krebsfrüherkennung sowie der Weiterentwick-
lung und Verbesserung der onkologischen Versorgungsstruk-
turen durch den flächendeckenden Auf- und Ausbau klini-
scher Krebsregister sind in der Folge in das Krebsfrüherken-
nungs- und -registergesetz vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 617)
eingeflossen.

Das rheinland-pfälzische Krebsregister erfasst seit Mitte der
1990er Jahre des vorigen Jahrhunderts Daten zu Krebser-
krankungen und wertet die Zahlen der Neuerkrankungen, der
Sterblichkeit und seit einigen Jahren auch der Überlebens-
raten aus. Grundlage dafür war zunächst das Landeskrebs-
registergesetz vom 1. Juli 1997 (GVBl. S. 167), mit dem der Ge-
setzgebungsauftrag durch das Krebsregistergesetz des Bundes
vom 4. November 1994 (BGBl. I S. 3351) umgesetzt wurde. 

Das Landeskrebsregistergesetz führte das bundesrechtlich vor-
gegebene und in der Mainzer Pilotstudie erprobte Treuhand-
modell mit Melderecht für Rheinland-Pfalz verbindlich ein. Es
handelte sich hierbei um ein zweistufig gegliedertes Krebsre-
gister, das aus zwei unabhängigen Einrichtungen besteht, einer
Vertrauensstelle, die mit personenbezogenen Daten arbeitet,
und einer Registerstelle, die nur mit verschlüsselten Identi-
tätsdaten die Auswertung vornimmt. 

Da der bundesgesetzliche Rahmen mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 1999 wegfiel, musste das als Ausführungsgesetz konzi-
pierte Landeskrebsregistergesetz durch ein umfassendes Lan-
desgesetz ersetzt werden. Das Landesgesetz zur Weiterführung
des Krebsregisters (LKRG) vom 22. Dezember 1999 (GVBl. 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-5, trat am 1. Januar
2000 in Kraft; es baute im Wesentlichen auf den bisher beste-
henden Regelungen auf. Auch am Treuhandmodell, also der
Trennung von Vertrauens- und Registerstelle, wurde festge-
halten. Die wesentlichen Änderungen betrafen die Neurege-
lung organisatorischer und datenschutzrechtlicher Belange im
Hinblick auf die Einführung der Meldepflicht insbesondere
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für Ärztinnen und Ärzte und die damit verbundene Infor-
mationsverpflichtung gegenüber den betroffenen Patientin-
nen und Patienten mit Recht auf Widerspruch. Die Melde-
pflicht sollte einerseits die meldenden Personen von der Ent-
scheidung entlasten, ob sie einen Erkrankungsfall melden
oder nicht. Andererseits sollte so die Meldedichte erhöht und
das angestrebte Ziel von über 90 v. H. erreicht werden. 

Der durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz in
das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) eingefügte § 65 c
SGB V verpflichtet die Länder, zur Verbesserung der Quali-
tät der onkologischen Versorgung klinische Krebsregister ein-
zurichten und die für die Einrichtung und den Betrieb der kli-
nischen Krebsregister notwendigen Bestimmungen ein-
schließlich datenschutzrechtlicher Regelungen zu treffen.

Der Umsetzung dieses Regelungsauftrags dient das neue 
Landeskrebsregistergesetz, das das Landesgesetz zur Weiter-
führung des Krebsregisters ersetzen soll. 

Das derzeitige epidemiologische Krebsregister wird zu einem
landesweiten, flächendeckenden klinisch-epidemiologischen
Krebsregister ausgebaut, dessen Aufgaben die Krebsregister
Rheinland-Pfalz gGmbH in Mainz als Beliehene wahrnimmt.
Diese wurde vom Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz gegründet, wobei das Land Mehrheitseigner ist. Der
Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH wurden mit der Lan-
desverordnung zur Übertragung der Aufgaben der Vertrau-
ensstelle des Krebsregisters vom 3. März 2015 (GVBl. S. 26,
BS 2126-5-1) im Vorgriff auf dieses Gesetz bereits die Auf-
gaben der Vertrauensstelle des Krebsregisters übertragen; 
dagegen verblieben die Aufgaben der Registerstelle vorläufig
beim Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. 

Im Rahmen der Neuorganisation soll der durch die Einrich-
tung zweier getrennter Stellen verursachte personelle und 
finanzielle Aufwand durch den Abbau von Parallelstrukturen
so weit wie möglich reduziert werden. Das neue klinisch-
epidemiologische Krebsregister besteht künftig aus einem
Vertrauensbereich und einem Registerbereich. Für die Erhe-
bung und weitere Verarbeitung der beim Krebsregister ein-
gehenden Daten, insbesondere der personenidentifizierenden
Klartextdaten, ist der Vertrauensbereich zuständig, der die
Daten vor der Weiterleitung an den Registerbereich pseudo-
nymisiert. Die epidemiologische Auswertung der pseudony-
misierten Daten erfolgt im Registerbereich. 

Da die Datenerfassung und Datenverarbeitung künftig aus-
schließlich elektronisch erfolgen wird, werden andere (vor-
wiegend elektronische) Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der Daten greifen. Um die hochsensiblen personenidentifi-
zierenden Daten effektiv vor missbräuchlicher Verwendung
zu schützen, erfolgt deren Verarbeitung in dem technisch und
personell abgegrenzten Vertrauensbereich. 

Das Krebsregister nimmt künftig neben den bereits bisher im
Rahmen der epidemiologischen Krebsregistrierung bestehen-
den Aufgaben insbesondere auch die den klinischen Krebsre-
gistern nach § 65 c SGB V obliegenden Aufgaben wahr. Hin-
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sichtlich der Aufgaben des Krebsregisters ergeben sich dabei
die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Ausweitung der Krebsregistrierung von einer rein wohn-
ortbezogenen Erhebung zu einer auch behandlungsein-
richtungsorientierten Erhebung, 

2. Erweiterung der zu registrierenden Krebserkrankungen,
die künftig auch die gutartigen Tumoren des zentralen
Nervensystems umfassen und

3. Ausweitung der Aufgaben im Hinblick auf klinische Fra-
gestellungen und die Qualitätssicherung in der Onkologie
und damit verbunden eine Erweiterung des Umfangs der
zu erhebenden klinischen Daten, die künftig auf dem bun-
desweit einheitlichen Datensatz der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Tumorzentren e. V. und der Gesellschaft der
epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. zur
Basisdokumentation für Tumorkranke (ADT/GEKID-Ba-
sisdatensatz) und ihn ergänzender Module basieren; die
Festlegung auf diesen Datensatz ermöglicht länderüber-
greifend und international vergleichbare Darstellungen der
onkologischen Versorgung.

An der Meldepflicht bei Krebserkrankungen wird festgehal-
ten. Im Sinne der informationellen Selbstbestimmung erhalten
Krebspatientinnen und Krebspatienten das Recht, jederzeit
der dauerhaften Speicherung ihrer Identitätsdaten im Krebs-
register zu widersprechen. Eine Meldung hat aber in jedem
Fall zu erfolgen, um Flächendeckung und Vollzähligkeit der
Erhebung noch effektiver zu erreichen und damit die durch 
§ 65 c SGB V geforderte Qualität in der onkologischen Ver-
sorgung zu sichern sowie die für eine dauerhafte finanzielle
Förderung aufgestellten Kriterien des Spitzenverbands Bund
der Krankenkassen zu erfüllen. Mit der Pflicht zur umfassen-
den und schriftlichen Information soll das Verständnis bei den
Patientinnen und Patienten für den Zweck der klinischen
Krebsregistrierung geweckt werden. Wird ein Widerspruch
gegen die dauerhafte Speicherung der Identitätsdaten im
Krebsregister eingelegt, sind diese nach Durchführung der mit
der Meldung und Erfassung zusammenhängenden Aufgaben
des Krebsregisters zu löschen. 

Weiterhin sind Datenübermittlungen durch andere Stellen
und Datenabgleiche mit anderen Stellen (Gesundheitsämter,
Statistisches Landesamt und Meldebehörden) vorgesehen. An
der guten Zusammenarbeit des Krebsregisters mit dem in
Mainz ansässigen Deutschen Kinderkrebsregister wird festge-
halten. 

Auch künftig ist ein Abgleich von Daten des Krebsregisters
mit Daten organisierter Früherkennungsprogramme (§ 25 a
SGB V) vorgesehen, um insbesondere aufgetretene Intervall-
karzinome und die Sterblichkeit zu bestimmen. Die Einzel-
heiten sollen in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 

Die Abgleichung personenidentifizierender Daten und deren
Übermittlung an Dritte für Maßnahmen des Gesundheits-
schutzes und bei Forschungsvorhaben ist weiterhin unter 
engen Voraussetzungen und in der Regel nur mit Einwilligung
der Patientin oder des Patienten zulässig. Allerdings muss 
diese Einwilligung künftig nicht mehr über die behandelnde
Ärztin oder Zahnärztin oder den behandelnden Arzt oder
Zahnarzt eingeholt werden; das Krebsregister kann sie direkt
bei der Patientin oder dem Patienten schriftlich oder in elek-
tronischer Form einholen. 
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Der Aufgabenstellung als landesweites klinisches Krebsregis-
ter entspricht es, dass das Krebsregister die dort gespeicherten
klinischen und epidemiologischen Daten personenbezogen
meldepflichtigen Stellen, die Krebserkrankungen der betref-
fenden Patientin oder des betreffenden Patienten behandeln,
zur Verfügung stellt, soweit die Patientin oder der Patient 
keinen Widerspruch gegen die dauerhafte Speicherung der
Identitätsdaten im Krebsregister eingelegt hat. 

Gesetzesfolgenabschätzung

Das Landeskrebsregistergesetz schafft die Voraussetzungen für
die Etablierung eines landesweiten klinisch-epidemiologischen
Krebsregisters in Rheinland-Pfalz im Sinne der Vorgaben des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Um die bereits vorhandene
Expertise und die bestehenden Strukturen des epidemiologi-
schen Krebsregisters zu nutzen, wird es nun zu einem landes-
weiten, flächendeckenden klinisch-epidemiologischen Krebs-
register um- und ausgebaut. Die klinische Krebsregistrierung
nach § 65 c SGB V beinhaltet auch die Erfassung der epide-
miologischen Daten, sodass hier Synergien entstehen, die zu
einer Kosteneinsparung führen.

Ziel der klinischen Registrierung ist, die Qualität der onkolo-
gischen Versorgung in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Dazu
werden klinische Daten erhoben, genutzt und in sonstiger
Weise verarbeitet. Dem Anspruch auf Schutz der personen-
identifizierenden Klartextdaten vor missbräuchlicher Ver-
wendung wird Rechnung getragen, indem eine datenschutz-
rechtlich sichere Verarbeitung in einem intern abgegrenzten
Vertrauensbereich erfolgt und die Weitergabe dieser Daten
nur unter engen Voraussetzungen ermöglicht wird. Überwie-
gend werden anonyme Daten für Auswertungen genutzt; so
wird ebenfalls dem Datenschutz Rechnung getragen. Zu den
Fragen des Datenschutzes fand ein enger Austausch mit dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit statt.

Die Krankenkassen zahlen für den Betrieb der flächendecken-
den klinischen Krebsregistrierung eine fallbezogene Krebsre-
gisterpauschale, die 90 v. H. der Betriebskosten deckt. Die rest-
lichen 10 v. H. der Betriebskosten sind durch das Land zu 
tragen; darüber hinaus entstehen im Hinblick auf die klinische
Krebsregistrierung einmalige Investitions- und Umstellungs-
kosten in Höhe von 1 364 505 Euro, die wie die Kosten der 
epidemiologischen Krebsregistrierung ebenfalls vom Land zu
tragen sind. Unter der Bedingung, dass das Land mindestens
einen Anteil von 10 v. H. der Investitions- und Umstellungs-
kosten trägt, stellt die Deutsche Krebshilfe für den Aufbau des
klinischen Krebsregisters einen Zuschuss zu den vorgenannten
Kosten voraussichtlich in Höhe von 852 887 Euro bereit.

Durch den Ausbau des vorhandenen Krebsregisters zu einem
klinisch-epidemiologischen Krebsregister können in Rhein-
land-Pfalz Synergieeffekte genutzt und dadurch zukünftig
Kosten eingespart werden.

Gender-Mainstreaming

Das geplante klinisch-epidemiologische Krebsregister soll die
Qualität der onkologischen Versorgung in Rheinland-Pfalz
verbessern. Angesichts der geschlechtsspezifischen Unter-
schiede bei den Fallzahlen der einzelnen Arten der Krebs-
erkrankungen sind Frauen und Männer auch in unterschiedli-
chem Maße betroffen.
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Demografische Entwicklung

Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung ist auch
eine Zunahme „altersbedingter“ Krebserkrankungen zu ver-
zeichnen. Die mit der Einrichtung eines klinisch-epidemiolo-
gischen Krebsregisters verbundene Verbesserung der Qualität
der onkologischen Versorgung kommt daher gerade auch den
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugute.

Mittelstandsverträglichkeit

Der Mittelstand ist durch das im Entwurf vorliegende Gesetz
nicht unmittelbar betroffen.

Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Im Rahmen der erfolgten Anhörung wurden zahlreiche Vor-
schläge und Hinweise übermittelt.

Die Ergänzungs- und Änderungsvorschläge des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
konnten weitestgehend berücksichtigt werden. Seiner Bitte,
den in § 65 c SGB V enthaltenen Aufgabenkatalog für klini-
sche Krebsregister in das Landeskrebsregistergesetz zu über-
nehmen, wurde nicht gefolgt, da die Aufgaben bereits im Bun-
desgesetz im Einzelnen festgelegt sind und durch die in § 3
Abs. 1 enthaltene allgemeine Verweisung sichergestellt ist, dass
bei eventuellen bundesrechtlichen Änderungen oder Ergän-
zungen keine zeitaufwändigen Folgeänderungen im Landes-
recht notwendig werden. Seinen Bedenken hinsichtlich der 
gewählten Widerspruchslösung (§ 6 Abs. 1) konnte im Hin-
blick auf die Zielsetzung, eine möglichst vollständige Erfas-
sung der Krebserkrankungen zu erreichen, um auch dauerhaft
die Finanzierung durch die Krankenkassen zu sichern, nicht
Rechnung getragen werden.

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat angeregt, die räumliche
Trennung zwischen Vertrauens- und Registerstelle aus 
Datenschutzgründen aufrecht zu erhalten. Dieser Anregung
wurde nicht gefolgt, da der Schutz der Daten weitestgehend
durch elektronische Sicherungsmaßnahmen erfolgt. Zudem
gibt es innerhalb des Krebsregisters einen Vertrauensbereich;
nur innerhalb dieses Bereichs darf eine Verarbeitung der 
sensiblen Identitätsdaten erfolgen. Darüber hinaus hat der
Landkreistag Rheinland-Pfalz gefordert, dass das Land die bei
den Gesundheitsämtern anfallenden Kosten für das Datenma-
nagementsystem Mortalität übernehmen soll. In diesem 
Zusammenhang wird aber nur die Datenübermittlung nach
bisherigem Recht fortgeführt, sodass sich auch an der grund-
sätzlichen Kostentragungspflicht nichts ändert.

Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen
haben eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Einige der
Anregungen konnten sinngemäß umgesetzt werden. Der
überwiegende Teil bezog sich allerdings auf Fragestellungen
zur Finanzierung der klinischen Krebsregister, die bereits 
bundeseinheitlich durch § 65 c SGB V abschließend beant-
wortet werden, sodass eine Aufnahme in das Landesgesetz
nicht erforderlich ist. 

Die Anregungen des Tumorzentrums Rheinland-Pfalz e. V.
und der Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH konnten über-
wiegend aufgenommen werden. Insbesondere wurde dem
Hinweis gefolgt, die Meldepflicht für bösartige Neubildungen
der Haut, die keine Melanome sind, noch deutlicher auf die
erste Diagnosestellung zu begrenzen und damit auch die Auf-
wandsentschädigung nur einmalig zu zahlen. 
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Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. hat sich
für eine Aufhebung beziehungsweise für die Verlängerung der
Meldefrist eingesetzt. Diesem Anliegen konnte nicht gefolgt
werden, da die Meldefrist der zeitnahen Erfassung von Neu-
erkrankungen dient. Nur so kann die Aktualität und die 
angestrebte Qualitätssicherung der Daten erreicht werden.
Dem Wunsch, den patientenbezogenen Datenabruf für die
Krankenhäuser so zu gestalten, dass eine regelmäßige Über-
mittlung von Verlaufsdaten erfolgt, ohne dass ein gezielter
Abruf mit dem Nachweis der Behandlungszuständigkeit statt-
findet, konnte aus Datenschutzgründen nicht gefolgt werden. 

Die vom Deutschen Kinderkrebsregister geäußerten Beden-
ken zur Umsetzbarkeit der Regelungen des § 8 wurden 
geprüft. Im Ergebnis kann auf der Grundlage der Bestimmung
der Datenabgleich mit den Daten von Personen erfolgen, bei
denen Hinweise für eine Vorerkrankung vor der Vollendung
des 18. Lebensjahrs vorliegen. Über diese Information verfügt
das Krebsregister in der Regel auch, da sie Bestandteil des
ADT/GEKID-Basisdatensatzes ist. 

Im Rahmen der Anhörung wurden noch weitere Hinweise
und Anregungen vorgebracht. Sie wurden im Einzelnen fach-
lich geprüft; wesentliche Änderungen des vorliegenden Gesetz-
entwurfs haben sich hieraus nicht ergeben. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Regelungsbereich)

§ 1 definiert den Regelungsbereich des Gesetzes. Die derzeit
bestehenden Aufgaben des Krebsregisters werden um die fort-
laufende und einheitliche Erhebung personenbezogener 
Daten zur Verbesserung der Qualität der onkologischen Ver-
sorgung erweitert. Auch der Umfang der zu registrierenden
Krebserkrankungen wird ausgeweitet und umfasst künftig zu-
sätzlich die gutartigen Tumoren des zentralen Nervensys-
tems. Durch diese Erweiterungen werden die Vorgaben des 
§ 65 c SGB V umgesetzt.

Auch invasive nicht-melanotische bösartige Neubildungen
der Haut werden zur Beantwortung epidemiologischer Fra-
gestellungen weiterhin erhoben, obwohl sie nicht Zieler-
krankungen des § 65 c SGB V sind. Zukünftig sind von der
Erhebung jedoch deren Frühstadien ausgenommen.

Zu § 2 (Organisation des Krebsregisters)

Absatz 1 legt fest, dass zum Zweck der flächendeckenden
Krebsregistrierung in Rheinland-Pfalz ein klinisch-epidemio-
logisches Krebsregister (und damit nicht mehrere Register)
eingerichtet wird.

Mit der Regelung in Absatz 2 überträgt das Land die Auf-
gaben des klinisch-epidemiologischen Krebsregisters in Rhein-
land-Pfalz auf die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter
Haftung unter der Firma „Krebsregister Rheinland-Pfalz
gGmbH“. Da es sich hierbei um eine privatrechtliche Gesell-
schaft handelt, die aber öffentlich-rechtliche Aufgaben wahr-
nimmt, ist sie mit den Aufgaben zu beleihen. 

Der Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH wurden mit der
Landesverordnung zur Übertragung der Aufgaben der Ver-
trauensstelle des Krebsregisters im Vorgriff auf dieses Gesetz
bereits die Aufgaben der Vertrauensstelle des Krebsregisters
übertragen; dagegen verblieben die Aufgaben der Register-
stelle beim Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie
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und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. 

Für den Fall, dass die Wahrnehmung der Aufgaben des Krebs-
registers durch die Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH zu
einem zukünftigen Zeitpunkt nicht mehr möglich sein sollte,
trifft Absatz 1 Satz 2 Vorsorge. Das Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie wird ermächtigt, im 
Wege einer Rechtsverordnung andere öffentliche oder private
Stellen mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Krebsregis-
ters zu betrauen. Es ist danach auch möglich, nur Aufgaben-
teile zu übertragen.

Das Krebsregister untersteht, wie das derzeitige epidemiologi-
sche Krebsregister, der Rechts- und Fachaufsicht des Ministe-
riums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (Ab-
satz 2 Satz 3).

Die derzeitige räumliche, personelle und organisatorische
Trennung in Vertrauens- und Registerstelle wird nicht fortge-
führt werden. Der durch die Einrichtung zweier getrennter
Stellen verursachte personelle und finanzielle Aufwand soll im
Zusammenhang mit der Erweiterung des Krebsregisters zu 
einem klinisch-epidemiologischen Krebsregister durch den
Abbau von Parallelstrukturen so weit wie möglich reduziert
werden. 

Da die Datenerfassung und Datenverarbeitung künftig aus-
schließlich elektronisch erfolgen wird, werden andere (vor-
wiegend elektronische) Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der Daten greifen. Es bedarf daher auch innerhalb des Krebs-
registers eines Schutzes der besonders sensiblen Klartextdaten.
Absatz 3 regelt hierzu, dass es für den Umgang mit den Daten
verschiedene Bereiche geben wird. Die Erhebung und weitere
Verarbeitung der eingehenden Daten wird im Vertrauensbe-
reich erfolgen. Für die Auswertung der pseudonymisierten 
Daten wird es einen Registerbereich geben. Die Datenbestände
sind voneinander getrennt zu halten und durch besondere
technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter
Verarbeitung zu schützen. So wird den Erfordernissen des 
Datenschutzes für den Umgang mit und die Verarbeitung von
personenidentifizierenden Klartextdaten im Rahmen der 
flächendeckenden klinischen Krebsregistrierung Rechnung
getragen. 

Die Nutzung personenbezogener klinischer Daten zu Krebs-
erkrankungen über einen häufig langjährigen Zeitraum für
Zwecke der sektoren- und einrichtungsübergreifenden Quali-
tätssicherung und der interdisziplinären, direkt patientenbe-
zogenen Zusammenarbeit bedarf einer hohen Datenrichtig-
keit. Belastbare Aussagen zur Abfolge und zur Qualität ver-
schiedener Therapieoptionen bei Einzelfällen oder kleineren
Fallgruppen und auch die notwendige Kommunikation mit den
behandelnden Kliniken und Praxen erfordern eine höhere
Datenqualität als epidemiologische Aussagen über größere 
Bevölkerungs- und Behandlungsgruppen. Diese Anforderung
ist nur auf der Basis von Klartextangaben zu persönlichen Da-
ten zu erfüllen, um eine weitgehend fehlerfreie Identifikation
der Personen zu gewährleisten. Auch die Kontrolle der Mel-
dungen auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit, der Austausch
von Daten zwischen Wohnort- und Behandlungsortregister
und die Abrechnung von Fallpauschalen und Meldevergütun-
gen mit den Krankenkassen erfordern den Gebrauch von Klar-
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textdaten für die eindeutige Personenidentifikation. Anderer-
seits sind personenbezogene Daten in Anbetracht des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung in hohem Maße schutz-
würdig. Der funktional durch personelle und technische Maß-
nahmen streng abgegrenzte Vertrauensbereich gewährleistet
sowohl die erforderliche Datenrichtigkeit als auch den not-
wendigen Schutz personenbezogener Daten. 

Absatz 4 stellt klar, dass die Kosten für den Betrieb des Krebs-
registers insoweit beim Land verbleiben, als sie nicht von den
gesetzlichen Krankenkassen, den privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen oder anderen Stellen getragen werden. Die
fallbezogene Krebsregisterpauschale deckt nur 90 v. H. der 
Betriebskosten der klinischen Krebsregistrierung. Die Kosten,
die dadurch entstehen, dass das Krebsregister zum Beispiel zur
Unterstützung fremder Forschungsvorhaben zusätzliche 
Leistungen erbringt, müssen von der „veranlassenden Stelle“
getragen werden.

Zu § 3 (Aufgaben des Krebsregisters)

Absatz 1 stellt klar, dass das Krebsregister die nach § 65 c 
SGB V bundesrechtlich vorgegebenen Aufgaben der klini-
schen Krebsregistrierung einschließlich der den Auswer-
tungsstellen zukommenden Aufgaben (jährliche landesbe-
zogene Auswertung) wahrnimmt. Von einer Einzelaufzäh-
lung dieser Aufgaben in § 3 wird abgesehen, da sie in § 65 c
SGB V bereits festgelegt sind und durch die „dynamische Ver-
weisung“ bei eventuellen bundesrechtlichen Änderungen des
Aufgabenspektrums keine zeitaufwändigen Folgeanpassun-
gen im Landeskrebsregistergesetz erforderlich werden. Auch
die den Ländern vorgegebene landesbezogene Auswertung der
Daten (§ 65 c Abs. 1 Satz 4 SGB V) wird dem landesweit zu-
ständigen Krebsregister übertragen, da die benötigten Daten
dort vorliegen und das Krebsregister über die erforderliche 
Expertise verfügt. Durch die Übertragung der Aufgaben der
Landesauswertung an das Krebsregister können Doppelstruk-
turen vermieden und Synergieeffekte nutzbar gemacht werden.
Neben der landesweiten Auswertung übermittelt das Krebs-
register in diesem Zusammenhang dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss oder einer von ihm benannten Stelle Daten in 
anonymisierter Form für die Qualitätssicherung in der onko-
logischen Versorgung. 

Absatz 2 zählt in den Nummern 1 bis 7 die Aufgaben auf, die
neben der klinischen Registrierung vom Krebsregister wahr-
zunehmen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Auf-
gaben, die im Rahmen der epidemiologischen Krebsregistrie-
rung schon derzeit vom Krebsregister wahrgenommen wer-
den. Die Aufzählung ist nicht abschließend. 

Bei der Bereitstellung von Daten für die wissenschaftliche 
Forschung ist danach zu differenzieren, ob es sich um anony-
misierte Daten oder Klartextdaten handelt. Letztere können
nur unter den Voraussetzungen des § 12 bereitgestellt werden. 

Zu § 4 (Daten des Krebsregisters)

Durch § 65 c SGB V und die vom Spitzenverband Bund der
Krankenkassen definierten Förderkriterien ist der Erhebungs-
umfang für die klinische Krebsregistrierung verbindlich vor-
gegeben. Weiterhin sind die epidemiologischen Daten, die
jährlich an das Zentrum für Krebsregisterdaten beim Robert
Koch-Institut zu übermitteln sind, durch das Bundeskrebs-
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registerdatengesetz (BKRG) vom 10. August 2009 (BGBl. I 
S. 2702 - 2707 -) definiert.

Absatz 1 greift die Regelung des § 65 c Abs. 1 Satz 3 SGB V auf
und legt den ADT/GEKID-Basisdatensatz als Grundlage für
die klinische Krebsregistrierung in Rheinland-Pfalz fest. Der
einheitliche onkologische Basisdatensatz von ADT (Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V.) und GEKID
(Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutsch-
land e. V.) wurde im März 2008 verabschiedet und im Febru-
ar 2014 aktualisiert. Er gilt für alle Krebsarten und wird fort-
laufend um tumorspezifische Module ergänzt. Der Basis-
datensatz ist im Bundesanzeiger veröffentlicht, sodass ein all-
gemeiner Zugang gewährleistet ist. Eine Veröffentlichung der
ihn ergänzenden Module ist zukünftig geplant. Mit dem ein-
heitlichen onkologischen Basisdatensatz ist ein Instrument ge-
schaffen worden, das einen einheitlichen onkologischen Stan-
dard vorgibt, Mehrfachdokumentationen verhindert und in al-
len Bundesländern und klinischen Strukturen eine vergleich-
bare Erfassung und Auswertung von Krebsbehandlungen 
ermöglicht. Absatz 1 gibt zudem vor, dass die klinische Krebs-
registrierung flächendeckend und möglichst vollzählig erfol-
gen soll. Beide Vorgaben sind Voraussetzung für die Gewin-
nung belastbarer Erkenntnisse aus der klinischen Krebsregis-
trierung. 

In Absatz 2 wird zur Definition der zu erhebenden Identitäts-
daten auf die Patienten Stammdaten des ADT/GEKID-Basis-
datensatzes verwiesen. 

Die epidemiologischen Daten im Sinne dieses Gesetzes ent-
sprechen denen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BKRG, sodass darauf
in Absatz 3 verwiesen werden kann. 

Absatz 4 benennt die Daten, die im Rahmen der „Nachver-
folgung“ der Krebspatientinnen und Krebspatienten erhoben
werden. Daten zur Kontrolluntersuchung umfassen Informa-
tionen im Hinblick auf das Voranschreiten oder spätere Wie-
derauftreten einer Krebserkrankung sowie den Tod der Krebs-
patientin oder des Krebspatienten. Sie umfassen aber auch die
Information, dass der Krankheitsstatus unverändert ist oder
ob sich die Patientin oder der Patient in Remission befindet.
Alle diese Informationen sind notwendiger Bestandteil der
Kontrolluntersuchung, um den Erfolg der Behandlung beur-
teilen zu können.

Absatz 5 definiert den Begriff der Kontrollnummern. Sie er-
möglichen die sachgemäße Ordnung, die Abgleichung und die
Zusammenführung der Daten, schließen aber zugleich Rück-
schlüsse auf konkrete Personen aus, auf die sich die Daten be-
ziehen. 

Zu § 5 (Meldungen an das Krebsregister)

Das in Rheinland-Pfalz bestehende Modell der Meldepflicht
mit Informationsverpflichtung und Widerspruchsrecht der
Patientinnen und Patienten hat sich bewährt und wird im
Grundsatz beibehalten. Es garantiert die weitestgehend voll-
zählige Erhebung aller Krebserkrankungen, die Grundlage für
die Erfüllung der Aufgaben des Krebsregisters ist. 

Meldepflichtig ist gemäß Absatz 1 die jeweilige Einrichtung
der onkologischen Versorgung (insbesondere Krankenhäuser,
Arzt- und Zahnarztpraxen und weitere an der onkologischen
Versorgung beteiligte Institutionen). Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die onkologische Versorgung
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vielfach in größeren Einrichtungen erfolgt, in denen mehrere
Ärztinnen und Ärzte zusammenarbeiten. So wird auch sicher-
gestellt, dass bei größeren Einheiten eine Meldung erfolgt. Die
einzelne Ärztin oder der einzelne Arzt wird in solchen Ein-
richtungen zudem von einer persönlichen Verpflichtung ent-
lastet. Die für die Einrichtungen verantwortlichen Personen
werden verpflichtet, für die Einhaltung der Meldepflicht Sorge
zu tragen und dem Krebsregister diejenigen Ärztinnen, Ärzte,
Zahnärztinnen oder Zahnärzte zu benennen, die innerhalb
der Einrichtung für die Meldungen zuständig sind. Die vor-
gesehene Regelung ermöglicht in Kliniken und Praxen mit
mehreren oder vielen Ärztinnen, Ärzten, Zahnärztinnen
oder Zahnärzten effiziente und für die jeweilige Institution
angemessene Verfahren und vermeidet unnötige mehrfache
Meldungen identischen Inhalts. Grundsätzlich erfordert die in-
stitutionelle Meldepflicht die Bestimmung einer zuständigen
Ansprechpartnerin oder eines zuständigen Ansprechpartners
für das Krebsregister durch die jeweilige Einrichtung. 

Da zu den Aufgaben des Krebsregisters künftig sowohl be-
völkerungsbezogene als auch einrichtungs- und patienten-
bezogene Fragestellungen gehören, umfasst die Meldepflicht
alle Patientinnen und Patienten, bei denen Krebserkrankun-
gen diagnostiziert, behandelt oder nachgesorgt werden, un-
abhängig von der Hauptwohnung der jeweiligen Patientinnen
und Patienten.

Absatz 2 regelt die Meldepflicht bei allen Krebserkrankungen
nach § 1 Abs. 1, die von einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten
Stellen diagnostiziert, behandelt oder nachgesorgt werden.
Um den Verarbeitungsfristen, der erforderlichen Aktualität
und der geforderten Vollzähligkeit in den Förderkriterien zu
entsprechen, wird im Gesetz eine Frist zur Durchführung 
einer Meldung von vier Wochen festgeschrieben. Dies ist 
Voraussetzung dafür, dass die erhobenen Daten für die inter-
disziplinäre, direkt patientenbezogene Zusammenarbeit bei
der Krebsbehandlung effektiv genutzt werden können. Für
nicht-melanotische bösartige Neubildungen der Haut werden
abweichende Regelungen im Hinblick auf Meldeanlässe und
zu übermittelnde Daten getroffen, da diese Erkrankungen nur
für epidemiologische Fragestellungen erhoben werden. Eine
Meldepflicht besteht nur bei der erstmaligen Diagnose einer
nicht-melanotischen bösartigen Neubildung der Haut. Aus-
genommen sind Frühformen. Tritt bei derselben Patientin
oder demselben Patienten erneut eine nicht-melanotische
bösartige Neubildung der Haut auf, ist diese nicht melde-
pflichtig.

Absatz 3 benennt die Anlässe zur Durchführung von Mel-
dungen an das Krebsregister. Es erhält zu jeder Krebserkran-
kung Meldungen von verschiedenen meldepflichtigen Stellen,
die an der Behandlung der Patientin oder des Patienten betei-
ligt sind. Dies dient einerseits der Sicherstellung einer voll-
zähligen Erhebung aller in der Bevölkerung auftretenden
Krebserkrankungen, weil das Krebsregister bei einer ver-
sehentlich unterlassenen Meldung durch die Meldung von 
anderer Stelle Kenntnis von der Krebserkrankung erhält, und
andererseits der vollständigen Erhebung der klinischen und
epidemiologischen Daten im Verlauf einer Erkrankung. 

Die Definition einer therapeutischen Maßnahme (Absatz 3
Nr. 3) richtet sich nach den Vorgaben des bundeseinheitlich
zu verwendenden Basisdatensatzes, in dem die verschiedenen
Kategorien der medizinischen Behandlungen aufgeführt sind.
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Aufgrund der zunehmenden Komplexität und Interdiszipli-
narität der onkologischen Behandlung liegen Beginn und Ab-
schluss zeitlich gegebenenfalls weit auseinander und erfolgen
zum Teil in unterschiedlichen Einrichtungen. Daher ist es not-
wendig, beide als Meldeanlass festzulegen.

Wichtige Meldeanlässe sind insbesondere prognoserelevante
Änderungen des Erkrankungsstatus (ein erneuter Krankheits-
progress, neu aufgetretene Metastasierungen oder Rezidive).
Nicht alle Meldeanlässe müssen im Laufe einer Erkrankung
eintreten.

Zu § 6 (Voraussetzungen und Verfahren der Meldungen)

Absatz 1 regelt die Unterrichtung und Information der be-
troffenen Patientinnen und Patienten oder ihrer gesetzlichen
Vertreterinnen oder Vertreter über die Meldepflicht, den
Zweck und den Inhalt der Meldung und das Widerspruchs-
recht. Von der Unterrichtung kann nur dann vorübergehend
abgesehen werden, wenn und solange bei Unterrichtung mit
hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche gesundheitliche Nach-
teile für die Patientin oder den Patienten drohen. 

Die oder der Betroffene ist darüber zu informieren, dass sie
oder er jederzeit das Recht hat, der dauerhaften Speicherung
der Identitätsdaten im Krebsregister zu widersprechen; sie
oder er wird hierdurch überhaupt erst in die Lage versetzt,
über die Ausübung des Widerspruchsrechts zu entscheiden.
Auf Wunsch ist auch der Inhalt der Meldung mitzuteilen.

Künftig ist zur Information ein vom Krebsregister zur Verfü-
gung gestelltes Informationsblatt zu verwenden. In dem 
Informationsblatt ist über den Zweck der Meldung und über
die Widerspruchsmöglichkeit zu informieren. Auch die 
weitere Verarbeitung der Daten ist darzustellen, insbesondere
die Möglichkeit des patientenbezogenen Datenabrufs als In-
strument der Qualitätssicherung. Damit wird eine einheitliche
Information aller Betroffenen gewährleistet. Die Information
muss allgemein gut verständlich sein und soll nach Möglich-
keit auch an Bedürfnisse fremdsprachiger Patientinnen und
Patienten angepasst werden. Die umfassende Information soll
Verständnis bei den Betroffenen für den Zweck der Krebs-
registrierung erzeugen. Mit der Schriftlichkeit der Informati-
on wird die möglicherweise in der ärztlichen Gesprächssitua-
tion begrenzte oder auf andere Themen fokussierte Aufnah-
mefähigkeit von Patientinnen und Patienten berücksichtigt,
indem sie das spätere Nachlesen ermöglicht. Ein ärztliches 
Gespräch ist demnach nicht zwingend erforderlich; allerdings
wird auf eine umfassende mündliche Unterrichtung nicht ver-
zichtet werden können, wenn für die betreffende Patientin
oder den betreffenden Patienten kein geeignetes Informations-
blatt zur Verfügung steht, zum Beispiel weil sie oder er die
Sprache nicht versteht oder Texte nicht lesen kann. Die 
informierende Stelle kann im Interesse des eigenen Haftungs-
ausschlusses die Unterrichtung schriftlich dokumentieren
oder auch zusätzlich gegenzeichnen lassen. 

Absatz 2 berücksichtigt das Recht der Patientinnen und 
Patienten auf informationelle Selbstbestimmung, indem er im
Rahmen der Meldungen auf das Recht auf Widerspruch gegen
die dauerhafte Speicherung der Identitätsdaten im Krebsregister
Bezug nimmt. Der Widerspruch kann jederzeit erfolgen und
damit die Löschung der Identitätsdaten bewirken (§ 9 Abs. 2).
In der Meldung ist anzugeben, ob über die Meldung unter-
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richtet worden ist. Im Falle eines Widerspruchs einer Patien-
tin oder eines Patienten gegen die dauerhafte Speicherung der
Identitätsdaten im Krebsregister zum Zeitpunkt der Meldung
darf die meldepflichtige Stelle die Meldung nicht unterlassen,
da das Widerspruchsrecht nicht im Hinblick auf die Meldung
selbst besteht. Die Tatsache des Vorliegens eines Widerspruchs
ist allerdings zusätzlich zu melden, damit die Identitätsdaten
später gemäß § 9 Abs. 2 gelöscht werden können. Erfolgt ein
Widerspruch der Patientin oder des Patienten erst zu einem
späteren Zeitpunkt, hat die meldepflichtige Stelle dies dem
Krebsregister unverzüglich mitzuteilen, damit die Löschung
der Identitätsdaten erfolgen kann. 

Um eine erneute Speicherung der Identitätsdaten bei Folge-
meldungen zu vermeiden und dennoch eine korrekte Zuord-
nung von weiteren eingehenden Meldungen zu gewährleisten,
werden die Identitätsdaten in Kontrollnummern überführt,
die eine Identifizierung nicht zulassen. 

Die Begrenzung des Widerspruchsrechts auf den Widerspruch
gegen die dauerhafte Speicherung der Identitätsdaten im
Krebsregister ermöglicht eine vollzählige Erhebung aller
Krebserkrankungen und die nachfolgende anonymisierte Nut-
zung der klinischen und epidemiologischen Daten, insbeson-
dere auch im Hinblick auf die Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung entsprechend den Vorgaben des § 65 c SGB V. Die 
Regelung verhindert außerdem, dass durch gezielte Manipula-
tion von Patientinnen und Patienten Einfluss auf die vorge-
sehene Qualitätssicherung genommen werden kann.

Absatz 3 befreit die Stellen, die nur diagnostisch tätig werden,
von der Pflicht zur Unterrichtung der Patientinnen und 
Patienten über die Meldung. Das Unterrichtungsverfahren hat
dann durch die Stellen zu erfolgen, die das diagnostische Tä-
tigwerden veranlasst haben oder die Patientin oder den 
Patienten weiterbehandeln, worauf sie hinzuweisen sind. Im
Rahmen einer Diagnostik besteht entweder gar kein Kontakt
oder nur ein auf die Mitteilung einer Verdachtsdiagnose 
begrenzter Kontakt zu Patientinnen oder Patienten, sodass 
eine Information über das Krebsregister in diesem Rahmen
nicht angebracht erscheint. Gleichwohl hat eine Meldung 
seitens der diagnostisch tätigen Stelle an das Krebsregister zu
erfolgen, da von dort wichtige Informationen an das Krebs-
register weitergegeben werden können. Damit verbundene
Doppelmeldungen sind seitens des Krebsregisters wegen der
Verbesserung der Meldedichte erwünscht. Dieses Verfahren
wird auch bisher so praktiziert.

In Absatz 4 wird die elektronische Übermittlung der Daten
entsprechend den in den Förderkriterien geforderten Über-
mittlungswegen als grundsätzliche Übermittlungsart etabliert.
Nur noch ausnahmsweise sind andere Formen wie Formblätter
zulässig, um die Vollständigkeit nicht zu gefährden. Ziel ist
und bleibt die vollständige Umstellung auf die elektronische
Übermittlung. Die meldepflichtigen Stellen erhalten zukünf-
tig die Möglichkeit der Nutzung eines „Melderportals“. Hier-
über können in geschützter Umgebung sowohl die Meldungen
an das Krebsregister als auch die Rückmeldungen an die melde-
pflichtigen Stellen erfolgen. Detailregelungen trifft das Krebs-
register im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie und nach Anhörung der
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit.
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Die Absätze 5 und 6 regeln den Datenaustausch mit anderen
Krebsregistern. Durch die Vorgaben des § 65 c SGB V muss
die Erhebung klinischer Daten künftig behandlungsortbezogen
erfolgen. Zur Sicherstellung der vollzähligen Erhebung aller
aufgetretenen Fälle in den jeweiligen Wohnbevölkerungen der
einzelnen Krebsregister bedarf es der regelmäßigen Übermitt-
lung der erhobenen Daten von behandlungsortbezogenen
Krebsregistern an die für den Wohnort der Patientinnen und
Patienten zuständigen Krebsregister. Die Datenübermittlung
erfolgt unter Verwendung standardisierter Verfahren, die not-
wendige Vorkehrungen zum Datenschutz treffen, wie zum
Beispiel die Verwendung einer sicheren Transportverschlüs-
selung. Bei Patientinnen und Patienten, die der dauerhaften
Speicherung ihrer Identitätsdaten im Krebsregister wider-
sprochen haben, überträgt das Krebsregister neben den klini-
schen und epidemiologischen Daten lediglich die Kontroll-
nummern, die eine Identifizierung nicht zulassen.

Absatz 7 regelt die Übertragung der Meldungsdurchführung
nach § 5 in begründeten Ausnahmefällen auf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Krebsregisters. Damit die erhobenen 
klinischen Daten effektiv für die interdisziplinäre, direkt 
patientenbezogene Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung
genutzt werden können (zum Beispiel Unterstützung von 
Tumorkonferenzen), ist eine zeitnahe Erhebung der Daten
notwendig. Absatz 7 schafft die Möglichkeit, bei zeitlichem
Verzug in der Meldungsdurchführung durch meldepflichtige
Stellen zu deren Entlastung durch den Einsatz von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Krebsregisters Abhilfe zu schaffen.
So wird auch das Ziel der Vollzähligkeit gefördert. Dieser Ein-
satz kann nur zeitlich begrenzt und nur ausnahmsweise erfol-
gen. Es ist den meldepflichtigen Stellen in diesem Zusammen-
hang gestattet, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Krebsregisters Einblick in die Patientenakten zu gewähren, 
soweit dies für die Registrierung erforderlich ist. Diese sind im
Umgang mit den personenbezogenen Daten zur Vertraulich-
keit verpflichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Krebsregisters sind im Rahmen der Meldungsdurchführung
für die meldepflichtige Stelle deren Weisungen unterworfen.
Eine Weisungsbefugnis wird benötigt, um den Datenschutz zu
gewährleisten; sie beschränkt sich auf die Vorgabe der Ver-
traulichkeit und nicht auf zu meldende Inhalte.

Absatz 8 regelt die Zahlung von Meldevergütungen als Auf-
wandsentschädigung an meldepflichtige Stellen. Der durch die
Dokumentation und Meldung des bundesweit einheitlichen
Datensatzes entstehende Aufwand der meldepflichtigen 
Stellen soll durch Aufwandsentschädigungen abgegolten 
werden; auf diese Weise soll die Mitwirkung an der klinischen
Krebsregistrierung gesichert werden. Der Anspruch auf 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung ist an die vollständige
Übermittlung der zu meldenden Daten geknüpft; die Höhe
der einzelnen Aufwandsentschädigungen wurde vom Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und den Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen vereinbart. Die für die Gewährung der Aufwandsent-
schädigung verauslagten Kosten sind dem jeweiligen klini-
schen Krebsregister von der Krankenkasse der oder des 
gemeldeten Versicherten zu erstatten. Die Unternehmen der
privaten Krankenversicherung haben ebenfalls zugesagt, die
den flächendeckenden klinischen Krebsregistern entstehenden
Kosten durch Vergütungen für die Meldung privat versicher-
ter Patientinnen und Patienten zu erstatten.
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Die Modalitäten zur Abrechnung der klinischen Krebsregister
mit den Krankenkassen sind nach § 65 c Abs. 2 Satz 3 Nr. 7
SGB V im Rahmen der Fördervoraussetzungen von dem 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit
den Ländern festzulegen. In dem entsprechenden Förder-
kriterium ist ein bundesweit einheitliches elektronisches 
Datenaustauschverfahren vorgesehen. Die konkrete Beschrei-
bung und Spezifikationen sind in Form einer technischen An-
lage zur Verfügung gestellt worden, die gemeinsam mit den
gesetzlichen Krankenkassen und den Ländern entwickelt
wurde.

Im Fall der Übertragung der Meldungsdurchführung auf 
Personal des Krebsregisters verbleibt die entsprechende Auf-
wandsentschädigung nach Abruf bei der zuständigen Kranken-
kasse beim Krebsregister.

Die Übermittlung von Daten zu bösartigen Neubildungen der
Haut, die keine Melanome sind, ist für die in § 65 c SGB V be-
schriebene Qualitätssicherung der onkologischen Versorgung
durch klinische Krebsregister nicht vorgesehen. Auch diese
Krebsarten sind aber durch das Bundeskrebsregisterdaten-
gesetz im Rahmen der epidemiologischen Krebsregistrierung
in Hinblick auf die Neuerkrankungsfälle und die Sterblich-
keit zu erfassen. Daher besteht für sie auch weiterhin eine
Meldepflicht (§ 5 Abs. 2 Satz 2). Diese beschränkt sich aber
auf die erste Diagnosestellung bei einer Patientin oder einem
Patienten. Nur für diese Meldung zu einer nicht-melanotischen
Hautkrebsart wird eine entsprechende Aufwandsentschädi-
gung aus Landesmitteln gezahlt.

Darüber hinaus enthält Absatz 8 eine Rechtsverordnungs-
ermächtigung, die es dem Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie ermöglicht, das Verfahren der Ab-
rechnung für die Krebsregisterpauschale und die Aufwands-
entschädigung für gesetzlich Versicherte, Privatversicherte,
Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen zu
regeln. Denn es ist davon auszugehen, dass für die Abrech-
nung der fallbezogenen Krebsregisterpauschale nach § 65 c
Abs. 4 SGB V und die Aufwandsentschädigung nach § 65 c
Abs. 6 SGB V personenbezogene Daten zu übermitteln sind.
Die Rechtsverordnungsermächtigung bezieht sich somit auch
auf die Befugnis zur Übermittlung von Daten an Kostenträger
und deren Verarbeitung durch Kostenträger. Nach § 65 c 
Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB V sowie nach § 65 c Abs. 6 Satz 6 und
7 SGB V können sich auch private Krankenversicherungs-
unternehmen und Träger der Beihilfe an der Finanzierung der
Pauschalen und der Aufwandsentschädigung beteiligen, sodass
auch hier eine Rechtsgrundlage für Verfahrensregelungen zu
dann notwendig werdenden Abrechnungen erforderlich ist.
Für die Abrechnung in Bezug auf privatversicherte Krebs-
patientinnen und Krebspatienten kann in der Rechtsverord-
nung außerdem geregelt werden, dass sich das Krebsregister
auch einer Privatärztlichen Verrechnungsstelle bedienen
kann, weil nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass
bei der meldepflichtigen Stelle das konkrete Krankenver-
sicherungsunternehmen bekannt ist. Da die Verordnungser-
mächtigung auch das Verfahren hinsichtlich beihilfeberech-
tigter Personen und berücksichtigungsfähiger Angehöriger
umfasst, ist vor ihrem Erlass Einvernehmen mit dem für das
Beihilferecht zuständigen Ministerium der Finanzen herzu-
stellen. 
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Zu § 7 (Datenübermittlung durch andere Stellen)

Ein grundlegender Indikator für die Qualität der onkologi-
schen Versorgung und den Erfolg von Maßnahmen im Kampf
gegen Krebs ist das Überleben von Krebspatientinnen und
Krebspatienten. Daher wird ein vollständiges Follow-up aller
Krebspatientinnen und Krebspatienten durchgeführt, für das
Daten der Mortalitätsstatistik der Gesundheitsämter, des 
Statistischen Landesamts sowie der Meldebehörden erforder-
lich sind. 

Absatz 1 regelt die Übermittlung von Daten und Unterlagen,
die den Gesundheitsämtern zu Sterbefällen vorliegen. Der 
Mortalitätsabgleich hat einmal monatlich elektronisch zu er-
folgen. Übermittelt wird auch der vertrauliche Teil der Todes-
bescheinigung, der Angaben zu Krebserkrankungen enthalten
kann. Bedingt durch die monokausale Kodierung der Todes-
ursache erhält das Krebsregister bei ausschließlicher Über-
mittlung der Todesursache im Rahmen der Mortalitätsstatistik
nicht immer auch Informationen zu Krebserkrankungen, die
zum Todeszeitpunkt vorliegen. Aus Gründen der Qualitäts-
sicherung ist es notwendig, auch diese Fälle zuverlässig und
vollzählig zu erheben. Methodische Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass es sich bei diesen Fällen besonders häufig um Krebs-
erkrankungen mit besonders kurzem Überleben handelt.

Absatz 2 verpflichtet das Statistische Landesamt, dem Krebs-
register die aufgeführten Daten einmal monatlich elektronisch
zur Verfügung zu stellen. 

Die Meldebehörden werden verpflichtet, dem Krebsregister
einmal monatlich die in Absatz 3 Satz 1 aufgelisteten Daten
elektronisch zu übermitteln. Die Übermittlung dient zur Ver-
vollständigung, zur Fortschreibung und zur Berichtigung des
Krebsregisters und ist an die Fälle einer Namensänderung, des
Ein- oder Auszugs oder des Todes geknüpft. Angaben zum
Sterbedatum und zur Todesursache von Krebspatientinnen
und Krebspatienten, die außerhalb von Rheinland-Pfalz ver-
sterben, werden oftmals nicht zuverlässig an das Krebsregister
übermittelt. Absatz 3 Satz 1 Nr. 7 schreibt daher die Über-
mittlung von Sterbedatum und Sterbeort durch die Meldebe-
hörden vor und schließt diese Lücke. Damit das Krebsregister
Angaben zur Todesursache beim Gesundheitsamt des Sterbe-
orts recherchieren kann, benötigt das Krebsregister neben dem
Sterbedatum auch die Angabe des Sterbeorts.

Absatz 3 Satz 2 bestimmt, dass die Datenübermittlung aus 
einem zentralen Meldedatenbestand für das Krebsregister 
kostenpflichtig ist. Die Meldebehörden nehmen die Daten-
übermittlung an das Krebsregister in der Regel nicht selbst
vor, sondern beauftragen damit die Gesellschaft für Kommu-
nikation und Wissenstransfer mbH (KommWis). Durch die
Bündelung der Daten ist das Verfahren für das Krebsregister
deutlich erleichtert. Der damit verbundene Mehraufwand bei
der KommWis ist zu erstatten. Dies entspricht auch der der-
zeit geregelten Kostenpflicht des Krebsregisters. 

Zu § 8 (Datenabgleich mit dem Deutschen Kinderkrebsregister)

Bereits bisher arbeiten das rheinland-pfälzische Krebsregister
und das beim Institut für Medizinische Biometrie, Epidemio-
logie und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz eingerichtete Deutsche Kinder-
krebsregister gut zusammen. Dies soll auch künftig so fort-
gesetzt werden. Ziel ist die gegenseitige Datenergänzung zur
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Erhöhung der Vollzähligkeit und Vollständigkeit und damit
verbunden die Sicherung der Qualität der Versorgung. § 8 
bildet die rechtliche Grundlage für den Datenabgleich. Die 
Bestimmung konkretisiert die derzeitige Regelung zum 
Datenaustausch zwischen dem Deutschen Kinderkrebsregister
und dem Krebsregister Rheinland-Pfalz im Hinblick auf 
datenschutzrechtliche Anforderungen. Soweit dem Krebs-
register zu Patientinnen und Patienten Hinweise für eine
Krebserkrankung vor Vollendung des 18. Lebensjahres vor-
liegen, werden diese Daten für den Abgleich übermittelt. Der
Basisdatensatz, der Grundlage für die Registrierung ist,
schreibt auch die Meldung von früheren Tumorerkrankungen
nebst Diagnosedatum vor. Übermittelt werden nur epide-
miologische Daten sowie für diesen Fall des Datenabgleichs
speziell gebildete Kontrollnummern. Es werden keine perso-
nenidentifizierenden Daten übermittelt. Der Abgleich erfolgt
kostenneutral. 

Zu § 9 (Datenverarbeitung im Krebsregister)

Absatz 1 regelt die Verarbeitung der gemeldeten Daten. Die
personenidentifizierenden Klartextdaten sind in hohem Maße
schutzwürdig, sodass sie in einem nach datenschutzrechtlichen
Erfordernissen ausreichend geschützten, funktional mittels
technischer und personeller Maßnahmen getrennten Vertrau-
ensbereich verarbeitet werden. Es muss sichergestellt sein, dass
personenidentifizierende Klartextdaten außerhalb des Ver-
trauensbereichs nicht eingesehen oder verarbeitet werden
können. Ausnahmen bilden hier nach § 12 genehmigte Ver-
fahren, wobei auch dann für Übermittlungen datenschutz-
rechtlich sicher verschlüsselte Daten zu verwenden sind. 

Die dauerhafte Verarbeitung von personenidentifizierenden
Klartextdaten ist für die klinische Krebsregistrierung notwen-
dig, um für die bestmögliche Beschreibung des Erkrankungs-
falls, seiner Behandlung und des Verlaufs Daten über einen
meist mehrjährigen, teilweise mehrere Jahrzehnte umfassen-
den Zeitraum korrekt zusammenzuführen und um eine 
konsistente Datengrundlage für die unterschiedlichen Zwecke
der klinischen und epidemiologischen Krebsregistrierung 
bereitzustellen. Die epidemiologische Krebsregistrierung zielt
vorrangig auf die Beantwortung bevölkerungsbezogener Frage-
stellungen zur Krebsbelastung ab, bei denen zumeist definierte
Bevölkerungsgruppen im Fokus der Betrachtungen stehen.
Zur Beantwortung solcher bevölkerungsbezogener Fragestel-
lungen ist es daher ausreichend, wenn das Krebsregister über
grundlegende Angaben zum Tumor zum Zeitpunkt der Diag-
nosestellung verfügt, die in den epidemiologischen Daten ent-
halten sind, und ein Follow-up im Hinblick auf Sterbefälle bei
den Krebspatientinnen und Krebspatienten durchführt.

Kommt es im Rahmen einer kontrollnummernbasierten 
Zusammenführung von eingehenden Meldungen zu Fehlzu-
ordnungen, so können diese durch die Verwendung geeigneter
statistischer Verfahren im Rahmen der Auswertungen korri-
giert werden. Da bevölkerungsbezogene Fragestellungen nicht
einzelne Patientinnen oder Patienten und deren konkrete Ver-
sorgung betreffen, können solche fehlerhaften Zuordnungen
auf Patientenebene zumeist vernachlässigt werden, sofern ihr
Umfang ein gewisses Maß nicht überschreitet.

Die Einführung der klinischen Krebsregistrierung dient der
Verbesserung der Qualität in der onkologischen Versorgung
und soll auch die interdisziplinäre, direkt patientenbezogene
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Zusammenarbeit in der Versorgung von Krebspatientinnen
und Krebspatienten fördern. Verglichen mit der bisherigen 
bevölkerungsbezogenen Erhebung wird die Zahl der pro 
Patientin beziehungsweise Patient eingehenden Meldungen im
Rahmen der fortlaufenden klinischen Dokumentation deut-
lich zunehmen und damit einhergehend auch die rechnerische
Wahrscheinlichkeit von Fehlzuordnungen im Rahmen einer
kontrollnummernbasierten Identifizierung (Record Linkage).
Vor diesem Hintergrund ist es künftig unabdingbar, für die Zu-
sammenführung der zu einzelnen Patientinnen und Patienten
eingehenden Meldungen Identitätsdaten zu verwenden. Ver-
wechslungen durch Fehlzuordnungen im Rahmen des Record
Linkage müssen unbedingt vermieden werden, da diese unmit-
telbar Auswirkungen auf die Versorgung der Patientin oder
des Patienten haben können. 

Kontrollnummernsätze sind für die pseudonyme Speicherung
erforderlich. Die registerinterne laufende Nummer ist not-
wendig, um die – etwa bei Auswertungen und bei Rückmel-
dungen an meldende Stellen – auftretenden Fragen zu Einzel-
fällen durch Rückfragen an den Vertrauensbereich klären zu
können. Der Verbleib der jeweiligen Zuordnungsschlüssel im
Vertrauensbereich sichert die Nicht-Reidentifizierbarkeit per-
sonenbezogener Daten außerhalb des Vertrauensbereichs (§ 10
Abs. 2).

Absatz 2 beschreibt, wie bei einem Widerspruch einer Patien-
tin oder eines Patienten gegen die dauerhafte Speicherung der
Identitätsdaten im Krebsregister zu verfahren ist. Die Identi-
tätsdaten werden umgehend gelöscht, sobald die Kontroll-
nummern gebildet und die Erstattung der Aufwandsentschä-
digung an die meldende Stelle und die Abrechnung mit den
Kostenträgern bezüglich der fallbezogenen Krebsregisterpau-
schale erfolgt sind. Nach Widerspruch einer Patientin oder 
eines Patienten kann das Record Linkage nur noch mithilfe
von Kontrollnummern durchgeführt werden, da die Identi-
tätsdaten dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Nut-
zung der Daten für patientenbezogene Fragestellungen ist
dann nicht mehr möglich. Die Information über den Wider-
spruch ist dauerhaft zu speichern.

Absatz 3 verpflichtet das Krebsregister, geeignete Maßnahmen
technischer und organisatorischer Art zu treffen, um den Da-
tenschutz zu gewährleisten. Insbesondere dürfen die Identi-
tätsdaten nur den Personen zugänglich gemacht werden, die
sie für ihre Aufgabenerfüllung im Rahmen der klinischen
Krebsregistrierung benötigen. 

Zu § 10 (Bildung von Kontrollnummern und Datenabgleich)

Absatz 1 regelt die Bildung von Kontrollnummern. Das dafür
vom Krebsregister gewählte Verfahren hat dem Stand der
Technik zu entsprechen, muss also zum Schutz der Daten 
immer wieder auf Aktualität überprüft werden. Gleiches gilt
für die genutzten Datenverarbeitungsprogramme. Auch künf-
tig ist diesbezüglich eine Beteiligung des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik vorgesehen. Es muss
kein Benehmen hergestellt werden; der externe Sachverstand
soll aber genutzt werden. 

Der Verbleib der jeweiligen Zuordnungsschlüssel im Vertrau-
ensbereich sichert die Nicht-Reidentifizierbarkeit personen-
bezogener Daten außerhalb des Vertrauensbereichs (Absatz 2).
Der Austauschschlüssel ist erforderlich, um den gesetzlich 
definierten Datenaustausch mit anderen Krebsregistern ein-
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schließlich des Deutschen Kinderkrebsregisters vornehmen
zu können. Gleiches gilt für den Datenabgleich im Rahmen
von Maßnahmen zur Früherkennung (§ 11 Abs. 3). Der re-
gisterinterne Schlüssel wird entfernt und eine Verschlüsselung
mit dem Austauschschlüssel vorgenommen. So können die
Daten gesichert übermittelt werden. Für diesen Austausch-
schlüssel gelten die gleichen Sicherheitsvorgaben wie für den
registerinternen Schlüssel.

Zu § 11 (Auswertungen, Veröffentlichungen und Mitwir-
kung bei Früherkennungsprogrammen)

Absatz 1 regelt die Auswertung der klinischen Daten, die
durch § 65 c Abs. 1 Satz 4 SGB V vorgegeben ist. Die Daten
sind in anonymisierter Form gemäß § 65 c Abs. 7 SGB V an
den Gemeinsamen Bundesausschuss zu übermitteln und dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen für seine Aufgaben
im Rahmen des § 65 c Abs. 10 SGB V zur Verfügung zu stellen.
Absatz 1 weist diese Aufgaben dem Registerbereich zu. Die
Ergebnisse der Auswertungen sind so zusammenzufassen,
dass sie keine bestimmte Person erkennen lassen (aggregierte
Daten). Das konkrete Verfahren der Rückmeldung an die
meldenden Stellen (Leistungserbringerinnen und Leistungs-
erbringer) richtet sich nach den vom Spitzenverband Bund
der Krankenkassen entsprechend § 65 c Abs. 2 Satz 3 Nr. 3
SGB V getroffenen Festlegungen, um so eine der Vorausset-
zungen für die finanzielle Förderung des Krebsregisters durch
die Krankenkassen zu erfüllen. Im Rahmen der nach § 65 c
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V vorgesehenen Zusammenarbeit mit
den Zentren in der Onkologie wird das Krebsregister berech-
tigt, seine Daten für die Zentren auszuwerten und die Ergeb-
nisse in Form von aggregierten, nicht personenbeziehbaren
(anonymisierten) Daten zu übermitteln. 

Absatz 2 regelt die Auswertung der epidemiologischen Daten
im Registerbereich im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben. Er
bestimmt, dass die bevölkerungsbezogenen Ergebnisse in 
regelmäßigen Abständen in anonymisierter Form zu veröf-
fentlichen sind. Die anonymisierte Veröffentlichung sichert
den individuellen Datenschutz.

Absatz 3 berechtigt das Krebsregister, die von ihm gesam-
melten Informationen mit den Daten organisierter Krebs-
früherkennungsprogramme abzugleichen und damit insbe-
sondere die aufgetretenen Intervallkarzinome und die Sterb-
lichkeit zu bestimmen. Damit werden Anforderungen der
Qualitätssicherung nach § 25 a Abs. 1 Satz 3 SGB V erfüllt,
wobei nach § 25 a Abs. 4 Satz 6 SGB V dieser Datenabgleich
nur zulässig ist, sofern die oder der Versicherte nicht schrift-
lich widersprochen hat. Alle personenbezogenen Daten, die
das Krebsregister im Rahmen des Abgleichs erhalten hat, sind
spätestens zwölf Monate nach deren Übermittlung zu 
löschen. Die allgemeine Benennung von Krebsfrüherken-
nungsprogrammen und die vorgesehene Rechtsverordnungs-
ermächtigung zu Gunsten des Ministeriums für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie ermöglicht eine flexible
Anpassung der Regelungen für bestehende (Mammographie-
Screening) beziehungsweise künftige neue Krebsfrüherken-
nungsprogramme.

Absatz 4 stellt klar, dass das Krebsregister nur im Rahmen aus-
drücklicher gesetzlicher Regelungen (zum Beispiel gemäß 
Absatz 2 Halbsatz 2) zur Übermittlung von anonymisierten
Daten aus dem Krebsregister verpflichtet ist. 
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Zu § 12 (Abgleichung und Übermittlung personenidentifi-
zierender Daten)

§ 12 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein Abgleich
und eine Übermittlung personenidentifizierender Daten
durch das Krebsregister möglich ist. Da diese Daten wegen des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung einem besonde-
ren Schutz unterliegen, kann dies nur in engen Grenzen 
erlaubt sein. 

Absatz 1 greift die derzeitige Regelung des § 9 Abs. 1 LKRG
auf. Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie ist auch weiterhin für die Entscheidung zuständig,
ob dem Krebsregister die Erlaubnis für den Abgleich und die
Übermittlung personenidentifizierender Daten für Maßnah-
men des Gesundheitsschutzes oder wichtige und auf andere
Weise nicht durchzuführende, im öffentlichen Interesse ste-
hende Forschungsvorhaben erteilt wird. Bei der Bewertung
der konkreten Anfrage ist zu prüfen, ob diese Voraussetzun-
gen gegeben sind. Da für die Beurteilung dieser Fragen in der
Regel medizinischer Sachverstand und eine ethische Bewer-
tung erforderlich sein wird, hat das Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie vor Erlaubniserteilung
auch künftig eine Stellungnahme der Ethikkommission der
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz einzuholen. Diese ist für
das Ministerium nicht verbindlich; sie dient als Entschei-
dungshilfe. An nicht öffentliche Stellen dürfen die Daten wie
derzeit auch künftig nur übermittelt werden, wenn die oder
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit zuvor angehört worden ist. Damit soll bereits im
Vorfeld einer Datenübermittlung an eine nicht öffentliche
Stelle die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Gelegenheit erhalten, mögliche da-
tenschutzrechtliche Bedenken gegen die Übermittlung geltend
zu machen. 

Ein Abgleich und eine Übermittlung von Daten des Krebs-
registers ist nicht zulässig, wenn Patientinnen oder Patienten
Widerspruch gegen die dauerhafte Speicherung ihrer Identi-
tätsdaten im Krebsregister eingelegt haben.

Der Umfang des Abgleichs und der Übermittlung ist immer
am Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
zu messen. Deshalb bedarf es auch einer Höchstfrist, bis wann
die Daten personenidentifizierbar bei der empfangenden 
Stelle aufbewahrt werden dürfen. Wird eine Erlaubnis erteilt,
hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie auch festzulegen, dass die empfangende Stelle die
Daten so bald wie möglich zu anonymisieren hat und hierfür
eine Höchstfrist zu bestimmen.

Absatz 2 bestimmt, dass vor der Übermittlung der Daten nach
Absatz 1 die Einwilligung der betroffenen Patientinnen und
Patienten durch das Krebsregister einzuholen ist. Die Einwil-
ligung muss zu Beweiszwecken in schriftlicher oder elektro-
nischer Form erfolgen. Die Patientin oder der Patient ist über
den Zweck und über die voraussichtliche Dauer der Maß-
nahme beziehungsweise des Forschungsvorhabens und die
Freiwilligkeit der Einwilligungserteilung zu informieren. Da
es um Vorhaben geht, die im öffentlichen Interesse stehen, ist
es gerechtfertigt, dass das Krebsregister noch einmal die Gele-
genheit erhält, bei der oder dem Betroffenen nachzufragen,
falls es innerhalb von vier Wochen keine Rückmeldung zu der
Bitte um Einwilligung erhält. Weitere Nachfragen bezogen auf
das konkrete Vorhaben sind danach nicht mehr zulässig; ins-
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besondere ist von telefonischen Nachfragen abzusehen. Die
derzeit vorgeschriebene Einholung der Einwilligung über die
Ärztin oder Zahnärztin oder den Arzt oder Zahnarzt wird
nicht beibehalten, da das Erreichen der potenziellen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu sehr von deren Kooperations-
bereitschaft abhängt. Dies hat in der Vergangenheit dazu 
geführt, dass die Teilnahmequoten nur bei rund 60 v. H. der
ausgewählten Patientinnen und Patienten lag. Um die Quali-
tät der wissenschaftlichen Auswertungen zu verbessern, ist 
daher eine direkte Kontaktaufnahme vorgesehen. 

Absatz 3 regelt zur Vereinfachung des Verfahrens, dass die
Einholung der Einwilligung nicht mehr erforderlich ist, wenn
dem Krebsregister die schriftliche Zusicherung der die Maß-
nahme oder das Forschungsvorhaben durchführenden Stelle
vorliegt, dass die Patientin oder der Patient nach eingehender
Unterrichtung über die vorgesehene Übermittlung der Daten
und die Freiwilligkeit der Einwilligung die Einwilligung 
bereits erteilt hat. Gerade im Zusammenhang mit Studien 
können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Auf-
nahme in die Studie nach entsprechender Information durch
fachlich kompetente Personen über den Zweck des Datenab-
gleichs ihre Zustimmung geben, sodass das Verfahren des 
Absatzes 2 entbehrlich ist. 

Absatz 4 stellt klar, dass bei einer verstorbenen Patientin oder
einem verstorbenen Patienten die Einwilligung der oder des
nächsten Angehörigen einzuholen ist, soweit dies dem Krebs-
register ohne unverhältnismäßigen Aufwand zumutbar ist.
Hatte die verstorbene Person keine der aufgeführten Angehö-
rigen, kann an deren Stelle eine volljährige Person treten, die
mit der oder dem Verstorbenen in ehe- oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft gelebt hat. An dieser Voraus-
setzung für die Übermittlung von Identitätsdaten wird grund-
sätzlich festgehalten. Die Regelungen sind aus dem Gesichts-
punkt des auch über den Tod hinauswirkenden Persönlich-
keitsschutzes Verstorbener geboten. 

Absatz 5 stellt klar, dass eine mündliche Befragung der Betrof-
fenen im Zusammenhang mit einem nach Absatz 1 erlaubten
Vorhaben erst erfolgen darf, wenn sie vorher schriftlich ange-
kündigt wurde. In der Ankündigung ist der Zweck des Vor-
habens darzulegen und darauf hinzuweisen, dass die Teilnah-
me freiwillig ist. Damit erhalten die Betroffenen die Möglich-
keit, informiert und in Ruhe über ihre Teilnahme zu ent-
scheiden. Soll die Befragung nur schriftlich mittels Fragebogen
erfolgen, sind die Hinweise gut sichtbar voranzustellen oder
beizufügen.

Eine vorweggeschaltete Befragung der behandelnden oder
meldenden Ärztin beziehungsweise des behandelnden oder
meldenden Arztes, ob gegebenenfalls Einwände gegen eine 
Befragung bestehen, ist nicht vorgesehen. Sie entspricht nicht
der sektorenübergreifenden und interdisziplinären Versor-
gungsrealität, die auch eine starke Fluktuation von Ärztinnen
und Ärzten sowie der Arzt-Patienten-Beziehungen einschließt.
Die mittelbare Kontaktierung der zu befragenden Patientin-
nen und Patienten würde schließlich im Ergebnis dazu führen,
dass etwaige Befragungen viele Patientinnen und Patienten gar
nicht erreichen und ihre Autonomie in dieser Hinsicht einge-
schränkt wird.

Absatz 6 stellt klar, dass eine Befragung anderer Personen oder
Stellen im Rahmen von Maßnahmen des Gesundheitsschutzes
oder Forschungsvorhaben nach Absatz 1 Satz 1 nur mit vor-
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heriger schriftlicher oder elektronischer Einwilligung der 
Patientin beziehungsweise des Patienten möglich ist, wenn
hierbei deren oder dessen Identität preisgegeben wird oder 
bekannt werden kann. Zuvor muss die Patientin oder der 
Patient über den Zweck der Maßnahme oder des Forschungs-
vorhabens und die Freiwilligkeit der Einwilligung aufgeklärt
werden. 

Absatz 7 stellt klar, dass eine Einwilligung bei Übermittlung
nicht personenbeziehbarer Daten nicht erforderlich ist. 
Darüber hinaus bedarf es ebenfalls keiner Einwilligung (von
Angehörigen), wenn lediglich das Sterbedatum und die 
Todesursachen übermittelt werden sollen; dies ist daten-
schutzrechtlich vertretbar. Weiterhin ermöglicht Absatz 7
dem Krebsregister die Einholung von im Rahmen der Maß-
nahme des Gesundheitsschutzes oder des Forschungsvor-
habens zusätzlich erforderlichen Angaben zu im Krebsregister
gespeicherten Daten von der meldenden Person oder Stelle
und deren Weiterleitung und zwar auch ohne Einwilligung der
Patientin oder des Patienten oder deren Angehörigen; 
Voraussetzung ist allerdings, dass die zusätzlichen Angaben
von der die Daten empfangenden Stelle keiner bestimmten
Person zugeordnet werden können. Damit wird einem gerade
bei Forschungsvorhaben wichtigen Anliegen Rechnung ge-
tragen. Der Empfängerin oder dem Empfänger der Angaben
ist es untersagt, sich weitere Angaben von Dritten zu ver-
schaffen, die bei Zusammenführung mit den vom Krebsregis-
ter übermittelten Daten eine Identifizierung der Patientin oder
des Patienten ermöglichen würden.

Absatz 8 weist ausdrücklich auf die Zweckbindung der über-
mittelten Daten hin. Das Krebsregister ist über die Löschung be-
ziehungsweise Anonymisierung übermittelter personenidenti-
fizierender Daten zu informieren.

Soweit die Patientin oder der Patient eine gesetzliche Vertrete-
rin oder einen gesetzlichen Vertreter hat, ist diese oder dieser im
Rahmen ihres oder seines Aufgabenbereichs für nach § 12 vor-
gesehene Einwilligungen zuständig. Dies stellt Absatz 9 klar.

Zu § 13 (Patientenbezogener Datenabruf)

Als Instrument zur Unterstützung der interdisziplinären, 
direkt patientenbezogenen Zusammenarbeit sowie im Rahmen
der Zusammenarbeit mit den Zentren in der Onkologie ist
durch klinische Krebsregister eine direkt patientenbezogene
Rückmeldung von Daten zur Krebserkrankung an die melde-
pflichtigen Stellen (Leistungserbringerinnen und Leistungser-
bringer) notwendig, soweit diese die Daten im Hinblick auf 
eine von ihnen durchgeführte Behandlung der betreffenden
Person benötigen (Absatz 1). Die Rückmeldung umfasst die
beim Krebsregister zu dieser Patientin oder diesem Patienten
gespeicherten Informationen über die Krebserkrankung und
deren Diagnostik und Therapie sowie Angaben zum weiteren
Krankheitsverlauf und zum Überleben. Ziel dieser Zusam-
menarbeit ist die Steigerung der Behandlungsqualität bereits
im Rahmen der laufenden Therapie, sodass die Patientin oder
der Patient, deren oder dessen Daten verarbeitet werden, von
dieser Datenverarbeitung profitieren kann. Dies ist ein 
wesentliches Ziel eines klinischen Krebsregisters. 

Voraussetzung der Datenübermittlung ist, dass die melde-
pflichtige Stelle die Erforderlichkeit der Datenübermittlung
im Hinblick auf eine konkrete Behandlung der betroffenen
Person glaubhaft versichert. In Zweifelsfällen kann das Krebs-
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register weitere Nachweise verlangen. Auf die bei missbräuch-
lichen Übermittlungsersuchen möglichen Sanktionen (§ 16
Abs. 1 Nr. 13 und § 17) hat das Krebsregister ausdrücklich hin-
zuweisen. Über die Möglichkeit eines patientenbezogenen
Datenabrufs ist die Patientin oder der Patient bereits im Rah-
men der allgemeinen Aufklärung nach § 6 Abs.1 zu infor-
mieren. 

Absatz 2 enthält die im Zusammenhang mit dem patienten-
bezogenen Datenabruf erforderlichen datenschutzrechtlichen
Regelungen. Zu Beweiszwecken und um mögliche Zweifels-
fragen nachverfolgen zu können, ist eine Protokollierung der
Anfragen und Übermittlungen vorgeschrieben.

Daten von Patientinnen und Patienten, die der dauerhaften
Speicherung der Identitätsdaten im Krebsregister widerspro-
chen haben, stehen für dieses Verfahren nicht zur Verfügung
(Absatz 3).

Zu § 14 (Auskunft an betroffene Personen)

Satz 1 geht davon aus, dass das Auskunftsrecht der Patientin-
nen und Patienten eines der wichtigsten Kontrollinstrumen-
te zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung ist. Die Bestimmung trägt aber auch der besonderen
Qualität der Krebsregisterdaten Rechnung und gewährleistet
deshalb, dass bei jeder Auskunft eine medizinische Beratung in
einem Arzt-Patienten-Gespräch möglich ist. Das Auskunfts-
recht umfasst neben der Frage, welche Daten gespeichert sind,
auch die Information, ob und von wem bereits Datenabrufe
erfolgt sind. 

Hat die betroffene Person eine gesetzliche Vertreterin oder 
einen gesetzlichen Vertreter, gilt für diese oder diesen in 
ihrem oder seinem Aufgabenbereich Satz 1 entsprechend
(Satz 2).

Darüber hinaus darf das Krebsregister keine personenbe-
zogenen Daten an Dritte übermitteln (Satz 3). So wird einem
Missbrauch der Daten vorgebeugt. Davon ausgenommen sind
rechtlich vorgeschriebene oder zugelassene Datenübermitt-
lungen, zum Beispiel nach § 13 im Rahmen des patienten-
bezogenen Datenabrufs.

Zu § 15 (Löschung)

Abweichend von der derzeitigen Regelung im Rahmen der
epidemiologischen Krebsregistrierung sind die Identitätsdaten
künftig 30 Jahre (derzeit 50 Jahre) nach dem Tod oder spätes-
tens 120 Jahre (derzeit 130 Jahre) nach der Geburt der betrof-
fenen Person zu löschen. Die verkürzten Fristen sind ausrei-
chend für die sachgerechte Aufgabenerfüllung des künftigen
klinisch-epidemiologischen Krebsregisters. 

Zu § 16 (Ordnungswidrigkeiten)

Es ist sachgerecht, die in Betracht kommenden Verstöße 
gegen Bestimmungen des neuen Landeskrebsregistergesetzes
in erster Linie als Ordnungswidrigkeiten (und damit nicht
mehr wie im derzeit geltenden Landesgesetz zur Weiterfüh-
rung des Krebsregisters als Straftaten) zu verfolgen (Absatz 1).
In diesem Zusammenhang soll künftig auch die fahrlässige
Tatbestandsverwirklichung geahndet werden können. 

Absatz 2 sieht vor, dass als Ahndung der Ordnungswidrig-
keiten eine Geldbuße bis zu 50 000 Euro festgesetzt werden
kann.
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Zuständig für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten wird nach Absatz 3 das Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung (obere Gesundheitsbehörde), da es
sich um eine Vollzugsaufgabe und nicht um eine ministerielle
Tätigkeit handelt.

Zu § 17 (Strafbestimmung)

§ 17 bestimmt, dass die Taten (§ 16 Abs. 1) als Straftat zu ahn-
den sind, wenn sie gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder
einer oder einem Dritten einen Vorteil zu verschaffen oder 
eine andere Person oder Stelle zu schädigen, begangen wurden. 

Zu § 18 (Übergangsbestimmungen)

Absatz 1 stellt klar, dass die Datenbestände des Krebsregisters
Rheinland-Pfalz, die auf der Grundlage des derzeit geltenden
Rechts erhoben wurden, auch nach neuem Recht weiter 
genutzt werden können.
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Absatz 2 erklärt die Bestimmungen des derzeitigen § 9 a
LKRG so lange für anwendbar, bis eine Rechtsverordnung
über organisierte Programme zur Früherkennung von Krebs-
erkrankungen nach § 11 Abs. 3 Satz 4 in Kraft ist. § 9 a LKRG
tritt insoweit an die Stelle der Regelungen des § 11 Abs. 3 Satz
1 bis 3. So ist gewährleistet, dass in der Zwischenzeit weiter-
hin ein Datenaustausch im Rahmen solcher Programme nach
den derzeit geltenden Regelungen erfolgen kann.

Zu § 19 (Inkrafttreten)

Absatz 1 sieht das Inkrafttreten des neuen Landeskrebsregis-
tergesetzes am 1. Januar 2016 vor. Gleichzeitig wird in Absatz
2 das derzeit geltende Landesgesetz zur Weiterführung des
Krebsregisters (unter Hinweis auf die Übergangsbestimmung
des § 18 Abs. 2) und die Landesverordnung zur Übertragung
der Aufgaben der Vertrauensstelle des Krebsregisters außer
Kraft gesetzt.




