
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Krebsregistergesetz des Bundes vom 4. November 1994 (BGBI. I S. 3351) ver
pflichtet die Länder, stufenweise bis zum 1. Januar 1999 flächendeckend bevölke
rungsbezogene Krebsregister einzurichten und zu führen. Zur Umsetzung dieser 
Aufgabe bedarf es eines ergänzenden Landesgesetzes. 

B. Lösung 

Durch das Landeskrcbsrcgistcrgcsetz soll die rechtliche Grundlage dafür geschaf
fen werden, epidemiologische Daten über Krebserkrankungen flächendeckend für 
Rheinland-Pfalzerheben und bearbeiten zu können. Der Gesetzentwurf folgt da
bei dem vom Krebsregistergesetz als Regelfall vorgegebenen zweistufigen Treu
handmodell, das vom Institut für medizinische Statistik und Dokumentation des 
Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz entwickelt wurde und seit 
November 1992 als Pilotstudie auf freiwilliger Basis mit einer Registerstelle bei 
diesem Institut und einer Vertrauensstelle bei dem Tumorzentrum Rheinland
Pfalz e. V. in Mainz erprobt wird. Der Entwurf sieht im Rahmen des bundesrecht
lich Zulässigen Erleichterungen insbesondere beim Meldeverfahren vor und ent
hält Bestimmungen über die Nutzung der Daten der Pilotsrudie und des in Mainz 
geführten bundesweiten Kinderkrcbsrcgisters. 

C. Alternativen 

Von der in§ 3 Abs. 2 des Entwurfs vorgesehenen Erleichterung beim Meldever
fahren könnte abgesehen werden. Die Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und 
Zahnärzte müßten dann in allen Fällen, in denen sie ausnahmsweise von einer 
Patientenunterrichtung über eine beabsichtigte oder erfolgte Meldung an das 
Krebsregister abgesehen haben, dies der weiterbehandelnden Kollegin oder dem 
weiterbehandelnden Kollegen unter Angabe der Gründe schriftlich mitteilen, da
mit diese die Unterrichtung zum geeigneten Zeitpunkt nachholen. 

D. Kosten 

Der Betrieb des zweistufig aufgebauten Krebsregisters verursacht voraussichtlich 
jährlich Sach- und Personalkosten in Höhe von 1,55 Mio. DM. Dabei schlagen 
nach den Erfahrungen der auslaufenden Pilotstudie, die bisher global ent
sprechend dem jeweiligen Ausbaustand mit Projektmitteln des Landes und des 
Bundes, zuletzt mit knapp 0,8 Mio. DM gefördert wurde, im Vollbetrieb-für die 
Teilbereiche des Krebsregisters zusammen- die Personalkosten mit 0,8 Mio. DM 
und die Sachkosten, im wesentlichen für Mcldcvcrgütungen, Porto, Energie und 
räumliche Unterbringung, mit 0,75 Mio. DM zu Buche. 

Die Sachkostcn werden in der Anlaufphase des Krebsregisters noch nicht in voller 
Höhe anfallen, weil noch nicht die optimale Meldedichte erreicht wird. Bei voraus-
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sichtlich jährlich 18 000 Neuerkrankungen, die dem Krebsregister in der Regel 
jeweils von zwei oder drei verschiedenen Stellen gemeldet werden, ist bei einer 
optimalen Meldedichte mit etwa 45 000 Meldungen pro Jahr zu rechnen. In der 
Pilotstudie wurden maximal& 000 Meldungen erreicht. Sie werden derzeit pro Fall 
mit 10 DM für eine formularmäßige und mit 5 DM für eine EDV-mäßige Meldung 
vergütet; bundesweit wird ein Vergütungssatz von 6 DM angestrebt. 

Investitionskosten entstehen vorerst nicht; hier kann auf die Einrichtungen der 
Pilotstudie zurückgegriffen werden. In der Anlaufphase des Krebsregisters fallen 
beim Daten- und Informationszentrum Rhcinland-Pfalz Kosten an für die Ent
wicklung und Pflege von EDV -Programmen zur Abgleichung der Identitätsdaten 
mit Daten der Melderegister und zur fallweisen Entschlüsselung der Identitäts
daten. Diese werden mit cirka 50 000 DM veranschlagt und sind einschließlich der 
dort jährlich anfallenden anteiligen Betriebskosten bei der Kalkulation der $ach
kosten des Krebsregisters mit berücksichtigt. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den I 1. März 1997 

An den 
Herrn Präsidemcn 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines Landeskrebsregistergesetzes 

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

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales und Ge
sundheit. 

Kurt Beck 

~~-- ----- -----
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Landeskrebs r egi s te r ges et z 
(LKRG) 

Der Landtag Rhcinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

§ 1 
Einrichtung des Krebsregisters 

(1) Dieses Gesetz regelt die Ausführung des Krebsregister
gesetzes (KRG) vom 4. November 1994 (BGBI. I S. 3351) in 
der jeweils geltenden Fassung in Rheinland-Pfalz. 

(2) In Rheinland-Pfalz wird ab dem 1. Juli 1997 flächen
deckend ein bevölkerungsbezogenes Krebsregister einge
richtet. 

§2 
Führung des Krebsregisters 

(1) Zur Führung des Krebsregisters werden beim 
Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V. in Mainz als Beliehe
nem eine Vertrauensstelle und beim Institut für medizini
sche Statistik und Dokumentation des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine Registerstelle 
eingerichtet. Das fachlich zuständige Ministerium wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung ansteHe der in Satz 1 ge
nannten Einrichtungen anderen öffentlichen oder privaten 
Stellen die Wahrnehmung von Aufgaben des Krebsregisters 
zu übertragen. 

(2) Die Vertrauensstelle und die Registerstelle werden 
räumlich und personell voneinander unabhängig als selb
ständige Organisationseinheiten geführt; sie können sich 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einer koordinieren
den Verwaltungsstelle bedienen, die keinen Zugang zu den 
Datenbeständen des Krebsregisters erhalten darf. Die Ver
trauensstelle, die Registerstelle und die koordinierende Ver
waltungsstelle unterstehen der Rechts- und Fachaufsicht 
des fachlich zuständigen Ministeriums. Die Datenbestände 
des Krebsregisters sind von den Datenbeständen des 
Tumorzentrums Rheinland-Pfalz e. V. und des Instituts für 
medizinische Statistik und Dokumentation des Klinikums 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz getrennt zu 
halten und durch besondere technische und organisatori
sche Maßnahmen vor unbefugter Verarbeitung zu schützen. 

(3) Die Kostende~ Krebsregisters einschließlich der Ver
gütung für die Meldungen trägt das Land, soweit sie nicht 
von anderen Stellen getragen werden. 

§3 
Meldungen 

(I) Zusätzlich zu den epidemiologischen Daten nach § 2 
Abs. 2 KRG können die Meldenden(§ 3 Abs.1 Satz 1 KRG) 
1. das Datum der Meldung an die Vcrtrauensstelle, 
2. bei der ersten Tumordiagnose nach§ 2 Abs. 2 Nr. 8 KRG 

neben dem Monat und dem Jahr auch den Anlaß für die 
Diagnose (Zufallsbcfund, Früherkennungsunter
suchung oder symptombezogene Untersuchung) und 
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J. bei der Todesursache nach§ 2 Abs. 2 Nr. 14 KRG neben 
dem Grundleiden auch die weiteren Todesursachen 

übermitteln. 

( 2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 8 KRG bestehr keine 
Verpflichtung, der weiterbehandelnden Ärztin oder 
Zahnärztin oder dem weiterbehandelnden Arzt oder Zahn
arzt mitzuteilen, daß die Unterrichtung nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 KRG nicht vorgenommen worden ist. 

(3) Für die Meldungen an die Vertrauensstelle sind Form
blätter oder maschinell verwertbare Datenträger zu ver
wenden, deren Form und Inhalt die Vertrauensstelle im 
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium 
festlegt. 

(4) Erhält die Vertrauensstelle eine Meldung zu einer 
Pariemin oder einem Patienten mit gewöhnlichem Aufent
halt außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz, bearbeitet sie 
die übermittelten Daten wie eine Meldung nach § 3 Abs, 1 
KRG; darüber hinaus bietet sie die in§ 6 Abs. 1 KRG ge
nannten Daten dem für den gewöhnlichen Aufenthalt der 
Pariemin oder des Patienten zuständigen Krebsregister zur 
Übernahme nach den dort geltenden Bestimmungen an, 
übermittelt sie auf Anforderung und unterrichtet die 
Meldende oder den Meldenden über die Übermittlung. Die 
Registerstelle hat die ihr übermittelten Daten wie die 
übrigen von der Vertrauensstelle übermittelten Daten zu 
bearbeiten. 

§4 
Abgleichung der Identitätsdaten 

mit Daten der Melderegister 

(1) Zur Überprüfung der Vollständigkeit des Krebsregisters 
übermittelt das Daten- und Informationszentrum Rhein
land-Pfalz im Auftrag der Meldebehörden gegen Erstattung 
der damit verbundenen Kosten der Vertrauensstelle im 
Falle der Namensänderung, des Einzugs, der Abmeldung in 
ein anderes Land oder des Todes spätestens zum Ende eines 
jeden Kalenderhalbjahres folgende Daten: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Tag der Geburt, 
4. Geschlecht, 
5. gegenwärtige Anschrift, 
6. letzte frühere Anschrift und 
7. Tag des Einzugs oder des Auszugs oder Sterbetag. 

(2) Die Vertrauensstelle bearbeitet die nach Absatz 1 über
mittelten Daten wie eine Meldung nach§ 3 KRG. Die Regi
sterstelle hat die ihr übermittelten Daten wie die übrigen 
von derVertrauensstelle übermittelten Daten zu bearbeiten. 
Ergibt der Abgleich mit den in der Registerstelle vorhande
nen Datcnsatzcn, daß über die betreffende Person keine 
Daten gespeichert sind, so sind die Daten unverzüglich zu 
löschen; die Registerstelle hat die V enrauensstelle über die 
Löschung zu informieren. 
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§5 
Abgleichung, EntschlüsseJung und 

Übermittlung Personen identifizierender 
Daten in besonderen Fällen 

(1) Zuständige Behörde für die Ertcilung der Genehmigung 
für Maßnahmen nach§ 8 Abs. I Satz I KRG ist das fachlich 
zuständige Ministerium. Vor seiner Entscheidung holt es 
die Stellungnahme der Ethikkommission der Landesärzte
kammer Rheinland-Pfalz ein. 

(2) Sollen im Fall des§ 8 Abs. I Satz I KRG nur Angaben 
über das Sterbedatum und die Todesursachen verstorbener 
Patientinnen und Patienten übermittelt werden, ist die Ver
trauensstelle nicht zur Einholung der Einwilligung nach§ 8 
Abs. 2 Satz 2 bis 5 KRG verpflichtet. 

(J) Der zur Emschlüsselung der Identitätsdaten erforder
liche Computer sowie das hierzu benötigte Computerpro
gramm einschließlich des Dcchiffricrschlüsscls werden vom 
Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz aufbe
wahrt. 

§6 
Kind c r k rc b sregis te r 

Das beim Institut für medizinische Statistik und Dokumen
tation des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz eingerichtete Kinderkrebsregister soll die dort 
gespeicherten Daten, soweit sie den in§ 2 Abs. 1 und 2 und 
§ 6 Abs. I Nr. 4 und 5 KRG sowie in§ 3 Abs. I genannten 
Angaben entsprechen, dem für den gewöhnlichen oder letz
ten ge-wöhnlichen Aufenthalt der Pariemin oder des Patien
ten zuständigen Krebsregister zur Übernahme nach den 
dort geltenden Bestimmungen anbieten und auf entspre
chende Anforderung übermitteln. Die Vertrauensstelle und 
die Registerstelle des Landes Rhcinland-Pfalz (§ 2 Abs. I) 
können die übermittelten Daten wie die nach den Bestim
mungen des Krebsregistergesetzes und dieses Gesetzes ge
meldeten Daten bearbeiten. Im übrigen bleibt das Kinder
krebsregister von den Bestimmungen dieses Gesetzes unbe
rührt. 

§7 
Übergangsbestimmung 

Soweit vor dem lokrafttreten dieses Gesetzes im Rahmen 
des Aufbaus des Krebsregisters oder im Rahmen von 
Modellversuchen Daten mit Zustimmung der Betroffenen 
oder deren Personensorgeberechtigten gespeichert wurden, 
können diese wie Daten, die auf der Grundlage des Krebs
registergesetzes oder dieses Gesetzes gemeldet werden, im 
Krebsregister verarbeitet werden. 

§8 
lokrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1997 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Krebs ist in Deutschland - ebenso wie in anderen 
Industriestaaten - eine der häufigsten Krankheiten und 
Todesursachen. Jährlich kanuneo rund 300 000 Erkran
kungsfälle hinzu. Dennoch sind die ursächlichen Zusam
menhänge hierfür weitgehend unbekannt, sieht man von 
Einzelfaktoren, wie etwa Rauchen, ab. Insbesondere 
fehlt es an hinreichend gesicherten Basisdaten, auf die 
sich eine Krebsprophylaxe stützen könnte. 

Diesem Mangel soll durch den Aufbau epidemiologi
scher Krebsregister begegnet werden. Deshalb verpflich
tet das Krebsregistergesetz (KRG) des Bundes vom 
4. November 1994 (BGBI. I S. 3351) die Länder, stufen
weise bis zum 1. Januar 1999 flächendeckend bevölke
rungsbezogene Krebsregister einzurichten und zu 
führen. 

2. Das Krebsregistergesetz schreibt - im Interesse einer 
bundesweit einheitlichen Erhebung von Daten über das 
Auftreten bösartiger Neubildungen - die wesentlichen 
Inhalte des Krebsregisterrechts als unmittelbar geltendes 
Bundesrecht zwingend vor und läßt nur in begrenztem 
Umfang landesrechtliehen Regelungsspiclraum. Die 
Länder können deshalb derzeit nur Ausführungsgesetze 
erlassen. Allerdings ist die Geltungsdauer des Krebsregi
stergesetzes bis zum 31. Dezember 1999 begrenzt, so daß 
die Länder, die dem Gesetzgebungsauftrag des Krebs
registergesetzes entsprochen haben, erneut und dann 
umfassend gesetzgeberisch tätig werden müssen. 

3. Dem Krebsregistergesetz liegt das sogenannte Treu
handmodell als Regelfall für den Aufbau eines Krebs
registers zugrunde. Es handelt sich hierbei um ein zwei
stufig gegliedertes Krebsregister, das aus zwei unab
hängigen Einrichtungen besteht, einer V ertrauensstclle 
und einer Registerstelle. 

Die Vertrauensstelle nimmtunverschlüsselte personen
bezogene Meldungen über Krebserkrankungsfälle ent
gegen, überprüft sie auf Schlüssigkeit und Vollständig
keit und berichtigt sie, gegebenenfalls nach Rückfrage 
bei der meldenden Stelle. Alsdann trennt sie die Identi
tätsdaten (Familienname, Vornamen, frühere Namen, 
Geschlecht, Anschrift, Geburtsdatum, Datum der ersten 
Tumordiagnose und Sterbedatum) von den epidemiolo
gischen Daten, das heißt den medizinisch relevanten 
Daten, aus denen medizinische Rückschlüsse zum Bei
spiel über die Ursache oder die Verbreitung bestimmter 
Krebserkrankungen gezogen werden können. 

Während die epidemiologischen Daten unvcrschlüsselt 
bleiben, verschlüsselt die Vertrauensstelle die fdentitäts
dacen unter Verwendung danus abgeleiteter Merkmale 
n.1ch einem nur ihr bekannten Chiffrierverfahren so, daß 
diese sich unverwechselbar nur auf eine konkrete Person 

beziehen, es aber grundsätzlich nicht mehr möglich ist, 
aus den verschlüsselten Daten den Bezug auf eine 
bestimmte Person herzustellen (asymmetrische Ver
schlüsselung). Zusätzlich bildet sie Kontrollnummern. 

Das eigentliche Krebsregister wird bei der Registerstelle 
geführt. Diese erhält niemals unverschlüsselte Identitäts
daten und hat auch keinen Kontakt zu den meldenden 
Stellen, sondern erhält ihre Informationen ausschließlich 
von der Vertrauensstelle. Diese übermittelt der Register
stelle die unverschlüsselten epidemiologischen Daten 
zusammen mit den asymmetrisch verschlüsselten Identi
tätsdaten und den Kontrollnummern als Datensatz zur 
weiteren Verarbeitung. Anband der verschlüsselten 
Identitätsdaten und der Kontrollnummern kann die 
Registerstelle- auch ohne Kenntnis der Person- Daten
sätze, die denselben Krankheitsfall betreffen, im Register 
zusammenführen, von anderen gespeicherten Daten
sätzen unterscheiden oder, bei fehlender Übereinstim
mung mit anderen verschlüsselten Identitätsdaten, als 
Neufälle registrieren. 

Die so gespeicherten Datensätze können genauso sicher 
genutzt werden wie personenbezogene Daten. Sollte es 
für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes oder für 
wichtige Forschungsvorhaben erforderlich werden, den 
Personenbezug ausnahmsweise wieder herzuste1len, so 
kann dies bei der V enrauenssteile unter Darlegung der 
Gründe beantragt werden. Die Registerstelle selbst kann 
keinen Personenbezug herstellen. Auch die Vertrauens
stelle ist hierzu allein nicht in der Lage; auf unverschlüs
selte Identitätsdaten kann sie nicht mehr zurückgreifen, 
weil sie diese inzwischen gelöscht hat. Sie ist deshalb dar
auf angewiesen, daß ihr von einer externen unabhängigen 
Stelle im genehmigten Einzelfall ein Computer mit 
geheimem Programm zur Entschlüsselung zur Ver
fügung gestellt wird. 

4. Das Treuhandmodell ist vom Institut für medizinische 
Statistik und Dokumentation des Klinikums der Johan
nes Gutenberg-Universität Mainz entwickelt worden 
und wird seit November 1992 in einer Registerstelle 
dieses Instituts und einer Vertrauensscelie des 
Tumorzentrums Rheinland-Pfalz e. V. mit Einverständ
nis der jeweiligen Betroffenen in einer Pilotstudie mit 
Erfolg erprobt. 

5. Das Krebsregistergesetz kombiniert das Treuhand
modell mit einem Meldcrechtsmodcll. Melderechts
modelie führen - sieht man von den positiven Erfahrun
gen des Saarlandes ab, das in seinem Gesetz über das 
Krebsregister vom 17. Januar 1979 (Amtsblatt des Saar
landes S. 105) ein Melderechtsmodell ohne Wider
spruchsrecht der Betroffenen verankert hat und damit 
eine Erfassungsquote von über 90 v. H. erreicht- in der 
Regel zu einer geringeren Meldedichte als Meldepflicht
modelle, weil die potentiellen Meldenden jeweils neu 
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entscheiden müssen, ob sie eine Meldung abgeben 
wollen. Diese Entscheidung fällt um so schwerer, je mehr 
die Meldung einen Eingriff in das Recht auf informatio
neile Selbstbestimmung der betroffenen Krebspatientin
nen und Krebspatienten darstellt. Bei der vorgesehenen 
Art der Verschlüsselung und den vorgesehenen Siche
rungsmaßnahmen des Treuhandmodells ist der Eingriff 
jedoch so gering, daß er kein nennenswertes Hemmnis 
für die Ausübung des Mcldcrcclus darstellt. Sind die 
Meldenden erst einmal von dem mcdi:t:inischcn Nutzen 
eines möglichst vollständigen Krebsregisters überzeugt, 
kann mit einer ebenso großen Meldedichte gerechnet 
werden wie bei einer gesetzlichen Meldepflicht. 

6. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll dem bundes
rechtlichen Gesetzgebungsauftrag entsprochen werden. 
Das bundesrechtlich als Muster vorgegebene und in der 
Mainzer Pilotstudie erprobte Treuhandmodell mit 
Melderecht soll für Rheinland-Pfalz verbindlich einge
führt werden. Abweichend vom KrebsregistergesNZ soll 
dabei jedoch das Meldeverfahren erleichtert werden. 

§ 3 Abs. 2 Satz 8 KRG sieht vor, daß Ärztinnen, Ärzte, 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die eine Patientin oder 
einen Patienten von einer beabsichtigten oder erfolgten 
Meldung an das Krebsregister nicht unterrichtet haben, 
dies der weiterbehandelnden Ärztin oder Zahnärztin 
oder dem weiterbehandelnden Arzt oder Zahnarzt 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen haben, 
damit die Unterrichtung zum geeigneten Zeitpunkt 
nachgeholt werden kann. 

Diese Pflicht stößt nicht nur auf praktische Probleme, 
weil häufig die Adressatin oder der Adressat für diese 
Mitteilung unbekannt ist, wenn die oder der Erstbe
handelnde nicht weiß, wer die Krebsbehandlung fort
setzt. Sie ist auch verzichtbar, weil die weiterbehandeln
den Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte 
nach § 3 Abs. 1 KRG selbst wie ihre erstbehandelnden 
Kolleginnen und Kollegen meldeberechtigt und genauso 
wie diese zur Patientenunterrichtung verpflichtet sind, 
und zwar unabhängig davon, ob den Nachbehandelnden 
eine Mitteilung der Erstbehandelnden vorliegt oder 
nicht. 

7. Weiterhin werden die zuständige Behörde zur Genehmi
gung notwendiger Entschlüsselungen (Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit) und die Stelle, die den 
zur EntschlüsseJung erforderlichen Computer und das 
hierzu benötigte Computerprogramm aufbewahrt 
(Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz), 
bestimmt. Der regelmäßige Abgleich der Identitätsdaten 
mit Daten der Melderegister sowie die Zusammenarbeit 
zwischen dem Krebsregister und Klinikregistern im 
Todesfall werden auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. 
Weiter wird geregelt, wie das~ außerhalb des Krebsregi
stergesetzes in Mainz bundesweit betriebene - Kinder
krebsregister mit den von den Ländern auf gesctl:licher 
Grundlage eingerichteten allgemeinen Krebsregistern 
zusammenarbeiten soll. Schließlich wird in einer Über-
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gangsbestimmung die Möglichkeit eröffnet, den Daten
bestand aus der Pilotstudie in das Krebsregister zu über
führen. 

8. Im Rahmen der Anhörung hat der Städtetag Rheinland
Pfalz mitgeteilt, daß keine Bedenken gegen den Gesetz
entwurf vorgetragen werden. Der Landkreistag Rhein
land-Pfalz hat die Erwartung zum Ausdruck gebracht, 
daß das Land auch die Meldungen der~ kommunalisier
ten - Gesundhcitsärruer nach § 3 Abs. 5 KRG vergütet. 
Eine derartige Vergütung ist nicht vorgesehen; die Über
mittlung der Todesbescheinigungen (Leichenschau
scheine) ist eine bundesgesetzlich vorgesehene Aufgabe, 
die die Gesundheitsämter bereits im Rahmen der Pilot
phase erledigen und die von der pauschalen Kostener
stattung zwischen dem Land und den Landkreisen im 
Zuge der Kommunalisierung der Gesundheitsämter be
rücksichtigt wird. 

Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung am 26. November I 996 zur Kenntnis ge
nommen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 (Einrichtung des Krebsregisters) 

Absatz 1 bestimmt den Zweck des Gesetzes. Er stellt klar, 
daß es sich um ein Ausführungsgesetz zum Krebsregister
gesetz des Bundes handelt. 

Gemäß Absatz 2 wird m Rheinland-Pfalz ab dem 
l.Juli 1997 ein flächendeckendes bevölkerungsbezogenes 
Krebsregister im Sinne des Krebsregistergesetzes des 
Bundes als Institution eingeführt. Darüber hinaus hat diese 
Bestimmung zur Folge, daß das Krebsregistergesetz ab 
diesem Zeitpunkt unmittelbare Wirkung in Rheinland-Pfalz 
entfaltet, soweit nicht das Landeskrebsregistergesetz im zu
lässigen Umfang vom Krebsregistergesetz abweichende 
Regelungen trifft. 

Zu§ 2 (Führung des Krebsregisters) 

Absatz 1 bestimmt die Stellen, welche die Aufgaben der 
Vertrauensstelle und der Registerstelle übernehmen sollen. 
Dabei wird an die bewährte Aufgabenteilung während der 
noch laufenden Pilotstudie angeknüpft. Das Tumor
zentrum Rheinland-Pfalz e.V. in Mainz ist zur Führung der 
Vertrauensstelle bereit. Da es sich hierbei um einen privat
rechtlichen Verein handelt, bei der Vertrauensstelle aber um 
eine öffentlich-rechtliche Aufgabenwahrnehmung, wird 
das Tumorzentrum insofern beliehen, das heißt, ihm 
werden die entsprechenden Aufgaben des öffentlichen 
Rechts übertragen. Ein gleichartiger Rechtsakt isc für das 
Institut für medizinische Statistik und Dokumentation auch 
dann nicht erforderlich, wenn das Klinikum, wie vorge
sehen, in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt 
wird. Auch in diesem fall bleibt das Institut Teil eines 
Hoheitsträgers. 
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Für den Fall, daß die ordnungsgemäße Wahrnehmung der 
Aufgaben des Krebsregisters durch eine der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Stellen zu einem zukünftigen Zeitpunkt 
nicht mehr möglich sein sollte, trifft Absatz 1 Satz 2 Vor
sorge. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
wird ermächtigt, im Wege einer Rechtsverordnung andere 
Stellen mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Krebsregi
sters zu betrauen. 

Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 schreibt - entsprechend § 1 
Abs. 3 Satz 1 KRG - die räumliche, personelle und organi
satorische Selbständigkeit von Vertrauens- und Register
stelle vor; hierdurch wird dem der Treuhandlösung zu
grundeliegenden Prinzip der strikten Datentrennung Rech
nung getragen. 

Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, 
daß die Stellen, welche die Aufgaben des Krebsregisters 
wahrnelunen sollen, unterschiedlichen Rechtskreisen ange
hören und es insbesondere dem zwar fachlich kompetenten, 
aber wesentlich von ehrenamtlichen Mitgliedern verwalte
ten Verein Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V. nicht zu
gemutet werden kann, die mit der Aufgabenwahrnehmung 
notwendig verbundenen fiskalischen und organisatorischen 
Aufgaben allein zu bewältigen. Die selbständigen Teilberei
che des Krebsregisters sollen sich hierfür einer Verwal
tungsstelle bedienen können. Diese hat keine Befugnisse, in 
die Vertrauensstelle oder Registerstelle hineinzuregieren 
und darf, um Geheimhaltung und strikte Datentrennung 
nicht zu beeinträchtigen, keinen Zugang zu den Datenbe
ständen des Krebsregisters haben. Zu den Koordinations
aufgaben gehört auch die qualitätssichernde Kontaktpflege 
mit anderen Krebsregistern. 

In Absatz 2 Satz 2 wird die Rechts- und Fachaufsicht des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit über die 
Teilbereiche des Krebsregisters einschließlich der koordi
nierenden V erwaltungsstellc festgelegt. 

Da die Vertrauensstelle innerhalb der Organisationseinheit 
Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e.V. und die Registerstelle 
innerhalb der Organisationseinheit Institut für medizini
sche Statistik und Dokumentation betrieben werden sollen, 
bestimmt Absatz 2 Satz 3, daß hier jeweils eine strikte 
Datentrennung vorgenommen wird. 

Absatz 3 bestimmt, daß das Land Rheinland-Pfalzals Auf
gabenträger die Kosten des Krebsregisters trägt. Er stellt 
gleichzeitig klar, daß das Land nur für die Kosten auf
kommt, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den ge
setzlichen Aufgaben des Krebsregisters stehen, nicht aber 
für Kosten, die dadurch entstehen, daß das Krebsregister 
zum Beispiel zur Unterstützung fremder Forschungsvor
haben zusätzliche Leistungen erbringt. Diese Kosten 
werden von der veranlassenden Stelle getragen. 

Zu§ 3 (Meldungen) 

Absatz 1 macht von der Möglichkeit des § 13 Abs. 1 Nr. 1 
KRG Gebrauch, die Erhebung und Meldung weiterer 
epidemiologischer Daten zu bestimmen. 
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Die Pilotstudie hat gezeigt, daß bei den grundsätzlich er
wünschten Mehrfachmeldungen desselben Krankheitsfalles 
vereinzelt scheinbare Unstimmigkeiten bei den epidemiolo
gischen Daten festgestellt worden sind, die erst aus
geräumt werden konnten, als die zeitliche Abfolge der 
jeweiligen Abgabe der einzelnen Meldungen an die Ver
trauensstelle feststand. Hierzu waren teilweise mehrfache 
Rückfragen erforderlich. Diese sind vermeidbar, wenn das 
Meldedatum zum Bestandteil der Registerdaten gemacht 
wird (Absatz 1 Nr. 1). 

Die in Absatz 1 Nr. 2 vorgesehene Information über den 
Anlaß der Krebsdiagnose bietet eine sichere Grundlage für 
die Prüfung der Wirksamkeit von Krebsfrüherkennungs
untersuchungen wie die Untersuchung auf okkultes Blut im 
Stuhl, die Mammographie und die Untersuchung auf 
prostataspezifisches Antigen im Serum. Auf diese Daten 
soll daher bei der epidemiologischen Bewertung der er
kannten Krebserkrankungen nicht verzichtet werden. Ihre 
Erfassung kann durch Ankreuzen erfolgen und stellt daher 
nur einen unerheblichen Mehraufwand dar, trägt aber maß
geblich zur Qualitätssicherung bei der Krebsfrüher
kennung bei. 

Hinsichtlich der Todesursache sieht§ 2 Abs. 2 Nr. 14 KRG 
lediglich die Angabe des Grundleidens für das Krebsregister 
vor. Die Todesbescheinigungen unterscheiden jedoch im 
vertraulichen Teil bei den Angaben zur Todesursache 
zwischen 
- der unmittelbar zum Tode führenden Krankheit, 
- vorangegangenen Ursachen, die die unmittelbare Todes-

ursache herbeigeführt haben, und 
anderen wesentlichen Krankheiten, die zum Tode beige
tragen haben. 

Als Grundleiden wird dabei die Krankheit bezeichnet, die 
die Kausalkette für weitere Krankheiten bis hin zur un
mittelbaren Todesursache gesetzt hat. Da beim Ausfüllen 
der Todesbescheinigungen die Abfolge der Kausalkette der 
Todesursachen nicht immer richtig angegeben wird und 
andererseits eine Krebserkrankung nicht unbedingt das 
Grundleiden sein muß, sollen im Interesse einer größeren 
Datendichte alle angegebenen Todesursachen übermittelt 
werden (Absatz 1 Nr. 3). Damit erhöht sich die Wahr
scheinlichkeit, bei der Auswertung der T odesbescheinigun
gen zu erkennen, ob eine verstorbene Person an Krebs er
krankt war und ob diese Erkrankung ursächlich oder mitur
sächlich für den Todeseintritt war oder gar keinen Einfluß 
darauf hatte. 

Absatz 2 sieht eine weitere nach § 13 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
KRG mögliche Abweichung von den Bestirrunungen des 
Krebsregistergesetzes vor, und zwar beim Meldeverfahren. 

§ 3 Abs. 2 KRG bestimmt, daß Krebspatientinnen und 
Krebspatienten von der Ärztin, dem Arzt, der Zahnärztin 
oder dem Zahnarzt zum frühestmöglichen Zeitpunkt von 
der beabsichtigten oder erfolgten Meldung an die Ver
trauensstelle unterrichtet werden. Bei der Unterrichtung ist 
auf das Widerspruchsrecht der Patientirr oder des Patienten 
hinzuweisen. Widerspricht eine Paticntin oder ein Patient, 
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ist die Meldung zu unterlassen oder sind bereits gemeldete 
Daten zu löschen. Die Patientenunterrichtung darf unter
bleiben, solange zu erwarten ist, daß der Patientirr oder dem 
Patienten dadurch gesundheitliche Nachteile entstehen 
könnten. In diesem Fall muß dies aber der nachbehandeln
den Ärztin oder Zahnärztin oder dem nachbehandelnden 
Arzt oder Zahnarzt unter Angabe der Gründe schriftlich 
mitgeteilt werden, damit die Patientenunterrichtung zum 
geeigneten Zeitpunkt nachgeholt werden kann. 

Diese letztgenannte Mitteilungspflicht ist entbehrlich. Sie 
läuft ohnehin in all den Fällen leer, in denen die Erstbe
handelnden nicht wissen, wer die Nachbehandelnden sind. 
Da das Krebsregistergesetz weder Nachforschungspflich
ten für die Erstbehandelnden noch Mitteilungsverpflich
tungen für die Patientinnen oder Patienten oder die Nach
behandelnden bezüglich der Fortsetzung der Behandlung 
vorsieht, bleibt es dem Zufall überlassen, ob die Adressatin
nen und Adressaten fürdie Mitteilung nach§ 3 Abs. 2 Satz 8 
KRG bekannt sind. Die Mitteilungspflicht ist aber auch 
dann entbehrlich, wenn die oder der Nachbehandelnde 
bekannt ist, weil diese selbst nach§ 3 Abs. 1 KRG meldebe
rechtigt sind und dieselben Patiemenunterrichtungspflich
ten haben wie Erstbehandelnde. 

Wenn man es dennoch bei der Mitteilungs- und Begrün
dungspflicht nach§ 3 Abs. 2 Satz 8 KRG beließe, würde den 
Meldeberechtigten nicht nur ein vermeidbarer bürokrati
scher Mehraufwand abverlangt, sondern es wäre auch zu 
befürchten, daß sie in den Fällen, in denen sie in Ausübung 
ihres ärztlichen Ermessens von der Patientenunterrichtung 
absehen möchten, ganz auf die Meldung verzichten, um 
nicht schriftlich einer Kollegin oder einem Kollegen gegen
über darlegen zu müssen, weshalb die Patientenunterrich
tung unterblieben ist. 

Absatz 3 greift die Verpflichtung aus § 3 Abs. 4 KRG auf, 
wonach das jeweilige Land festlegt, auf welchem einheit
lichen Formblatt oder maschinell verwertbaren Datenträger 
die Daten an die Vertrauensstelle übermittelt werden. Dabei 
sollen die Erfahrungen nutzbar gemacht werden, die die 
Vertrauensstelle während der Pilotstudie gesammelt hat. 

Absatz 4 Satz 1 folgt einer Empfehlung der Arbeitsgemein
schaft bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutsch
land, die dem Umstand Rechnung trägt, daß § 3 Abs. 1 
Satz 1 KRG lediglich bestimmt, daß Meldungen an das für 
den gewöhnlichen Aufenthalt einer Pariemin oder eines 
Patienten zuständige Krebsregister übermittelt werden, 
aber nicht die Fälle anspricht, in denen der Behandlungsort 
und der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Zuständig
keitshereich verschiedener Krebsregister liegen. In solchen 
Fällen muß damit gerechnet werden, daß die Meldenden 
nicht immer das Wohnortprinzip beachten und routine
mäßig ihre Meldung an das Krebsregister leiten, an das sie 
auch sonst ihre Meldung richten, nämlich 3Il das für den Be
handlungsart zuständige Krebsrcgister. 

Um hier zu vermeiden, daß solche Meldungen von dem 
unzuständigen Krebsregister zurückgegeben und von den 
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Meldenden erneut an das für den gewöhnlichen Aufent
haltsort zuständige Krebsregister abgesetzt werden müssen, 
bestimmt Absatz 4, daß die Vertrauensstelle solche Meldun
gen trotz ihrer örtlichen Unzuständigkeit so bearbeiten 
darf, als wäre sie örtlich zuständig. Die Arbeitsgemeinschah 
bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland sieht 
hierin nicht nur einen Beitrag zur Steigerung der Melde
motivation - muß doch bezweifelt werden, daß Meldende 
sich der Mühe unterziehen, irrtümlich an das örtlich unzu
ständige Krebsregister abgesetzte Meldungen noch einmal 
an das örtlich zuständige Krebsregister zu senden, vor 
allem, wenn hierfür auch noch ein anderes Formular er
forderlich ist -, sondern auch einen Beitrag zur Qualitäts
sicherung, weil häufig erst bei der Bearbeitung einer 
Meldung die örtliche Zuständigkeit des Krebsregisters 
zweifelsfrei festgestellt werden kann; dies gilt insbesondere 
bei einem gerade erst erfolgten WohnsitzwechseL 

Diese Verfahrenserleichterung bedeutet keine Abkehr von 
dem im Krebsregistergesetz bestimmten Wohnsitzprinzip. 
Diesem wird dadurch Rechnung getragen, daß die Ver
trauensstelle verpflichtet wird, die Meldung nach der Be
arbeitung, das heißt insbesondere der Verschlüsselung der 
Idemitätsdaten, außer an die Registerstelle auf Anforderung 
auch an das örtlich zuständige Krebsregister weiterzuleiten 
und die Meldenden hierüber zu unterrichten, damit mög
liche weitere Meldungen sogleich an das örtlich zu
ständige Krebsregister gerichtet werden. 

Absatz 4 Satz 2 stellt klar, daß auch die örtlich unzuständige 
Registerstelle die ihr übermittelten Daten bearbeiten, also 
automatisiert speichern darf. 

Zu§ 4 (Abgleichung der Identitätsdaten mit Daten der 
Meldercgister) 

Ebenso wie die Auswertung der Todesbescheinigungen 
(Leichenschauscheine) auf Grund von§ 3 Abs. 5 KRG dazu 
beiträgt, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Daten
bestands im Krebsregister zu verbessern, kann durch eine 
regelmäßige Auswertung der Daten aus den Melderegistern 
bezüglich eines Wohnortwechsels - der Wohnort gehört 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KRG zu den epidemiologischen 
Daten-, einer Namensänderung oder eines Sterbefalls
Namensänderung und Sterbedatum haben als Identitäts
daten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 6 KRG) Einfluß auf die 
asymmetrische Verschlüsselung; das Sterbedatum führt zur 
Beendigung eines identischen Datensatzes - die Qualität 
des Krebsregisters verbessert werden. Absatz 1 liefert hier
für die gesetzliche Grundlage. Die Bestimmung steht im 
Einklang mit§ 13 Abs. 1 Nr. 8 KRG und§ 31 Abs. 4 des 
Meldegesetzes vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 463, 
BS 210-20). 

Daß das Sterbedatum sowohl auf der Grundlage des § 3 
Abs. 5 KRG über die Todesbescheinigungen als auch auf 
Grund des Absatzes 1 aus dem Melderegister übermittelt 
werden soll, ist beabsichtigt. Zum einen sind im Interesse 
einer möglichst hohen Meldedichte Doppelmeldungen 
gewollt, die in jedem Fall über die asymmetrische Ver
schlüsselung der Identitätsdaten im Register zusammen-
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geführt werden und somit nicht das Register durch eine 
scheinbar größere Zahl von Todesfällen aufblähen. Zum 
anderen ist es durchaus möglich, daß die Daten aus den 
Todesbescheinigungen dem Register verborgen bleiben, 
weil der Sterbeort im Ausland lag, so daß eine Meldung 
durch das Gesundheitsamt nach§ 3 Abs. 5 KRG entfällt und 
nur die Meldung über das Melderegister eingeht, weil der 
letzte \X' ahnsitz in Rheinland-Pfalz lag. Ebenso kann es sich 
im umgekehrten Fall verhalten. 

Absatz 2 stellt klar, wie die Meldungen aus dem Melderegi
ster bearbeitet werden; er enthält insbesondere eine 
Löschungsverpflichtung, wenn zu einer bestimmten Person 
keine Daten bei der Registerstelle gespeichert sind. 

Zu§ 5 (Abgleichung, Entschlüsselang und Übermittlung 
Personen identifizierender Daten in besonderen 
Fällen) 

Absatz 1 bestimmt das fachlich zuständige Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit zur Genehmigungs
behörde im Sinne von§ 8 Abs. 1 Satz 1 KRG und legt in 
Anwendung des § 13 Abs. 1 N r. 3 KRG fest, daß vor der 
Entscheidung, bei der es sich in der Regel um Fragen 
handelt, für deren Beurteilung medizinischer Sachverstand 
und ethische Bewertung erforderlich sind, die Stellung
nahme der Ethikkommission der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz einzuholen ist. Diese Stellungnahme geht 
zwar, da es sich nicht unmittelbar um forschungsvorhaben 
am Menschen handelt, über den engeren Aufgabenbereich 
der Ethikkommission im Sinne von§ 5 a Abs. 1 des Heilbe
rufsgesetzes (Hei!BG) vom 20. Oktober 1978 (GVßl. 5. 649; 
1979 5. 22, BS 2122-1) hinaus, fällt aber unter die in §3 
Abs. 1 Hei!BG, insbesondere in Satz 3 Nr. 4 definierten 
Aufgaben der Kammer. Die Stellungnahme der Ethik
kommission ist nicht verbindlich; sie ist lediglich Enrschei
dungshilfe. 

Absatz 2 enthält eine im Sinne des§ 13 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
KRG zulässige Abweichung bezüglich der Datenverarbei
tung. 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 KRG sieht vor, daß die zuständige Behörde 
der Vertrauensstelle genehmigen kann, für Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes und bei wichtigen und auf andere 
Weise nicht durchzuführenden, im öffentlichen Interesse 
stehenden Forschungsaufgaben 
1. Personen identifizierende Daten mit Daten des Krebs

registers abzugleichen, 
2. nach§ 7 Abs. l KRG verschlüsselte Identitätsdaten zu 

entschlüsseln 
und im erforderlichen Umfang zu übermitteln. 

Im Fall einer solchen Genehmigung darf die Datenüber
mittlung aber nur erfolgen, wenn die Vertrauensstelle nach 
§ 8 Abs. 2 KRG über die meldende oder behandelnde Ärztin 
oder Zahnärztin oder den meldenden oder behandelnden 
Arzt oder Zahnarzt d ic schriftliche Einwilligung der Patien
tin oder des Patienten eingeholt hat. Ist die Patientin oder 
der Patient verstorben, ist die Einwilligung der oder des 
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nächsten Angehörigen einzuholen. Hatte die verstorbene 
Person keine Angehörigen, kann an deren Stelle eine voll
jährige Person treten, die mit der verstorbenen Person in 
eheähnlicher Gemeinschaft gelebt hat. 

An diesen Voraussetzungen für eine Übermittlung unver
schlüsselter Daten wird grundsätzlich festgehalten. Sie sind 
aus dem Gesichtspunkt des auch über den Tod hinaus
wirkenden Persönlichkeitsschutzes Verstorbener und ihrer 
Angehörigen geboten. 

Gleichwohl ist es gerechtfertigt, für bestimmte Fälle des§ 8 
Abs. l Satz 1 KRG einer Übermittlung unverschlüsselter 
Daten Erleichterungen zuzulassen, nämlich dann, wenn 
lediglich das Sterbedatum und die Todesursachen einer ver
storbenen Person personenbezogen für eine Maßnahme des 
Gesundheitsschutzes oder eine wichtige und auf andere 
Weise nicht durchzuführende, im öffentlichen Interesse 
stehende Forschungsaufgabe übermittelt werden sollen. 
Die Erleichterung soll insbesondere zum Tragen kommen 
bei der genehmigten Übermittlung des Sterbedatums und 
der Todesursachen einer verstorbenen Person an ein Klinik
register, das zu deren Lebzeiten und mit deren Einwilligung 
die Krebserkrankung an das epidemiologische Krebsregi
ster gemeldet und über den Krankheitsverlauf eine Daten
sammlung angelegt hat, um daraus im Vergleich mit den 
anderen im Klinikregister gespeicherten Daten wissen
schaftliche Erkenntnisse über den Nutzen bestimmter 
Behandlungsmethoden bei bestimmten Krebsarten zu ge
winnen. Das Klinikregister benötigt das Sterbedatum und 
die Todesursachen zur abschließenden Bewertung eines 
individuellen Krankheitsverlaufs. Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse des Klinikregisters kommen der medizini
schen Behandlung anderer Krebspatientinnen und Krebs
patienten zugute. 

Denkbar sind aber auch andere wichtige Forschungsvor
haben wie Mortalitätsstudien, die auf die Auswertung der 
Sterbedaten und Todesursachen angewiesen sind. 

Während alle anderen im Krebsregister gespeicherten 
epidemiologischen Daten zu Lebzeiten einer Patient in oder 
eines Patienten anfallen und deshalb eines stärkeren Schut
zes bedürfen, entstehen die Angaben über das Sterbedatum 
und die Todesursachen erst mit dem Tod. Hinzu kommt, 
daß die Datenübermittlung jeweils nur zu einem genau defi
nierten und nach§ 8 Abs. 1 Satz 1 KRG genehmigten Über
mittlungszweckerfolgt und die Daten von der forschenden 
Stelle auch nur zu diesem Zweck genutzt werden dürfen, so 
daß das über den Tod hinaus wirkende Persönlichkeitsrecht 
der verstorbenen Person durch die Datenübermittlung nur 
geringfügig beeinträchtigt wird; zumindest aber wird dem 
wissenschaftlichen Interesse der forschenden Stelle an dem 
Sterbedatum und den Todesursachen größeres Gewicht als 
den Belangen der verstorbenen Person oder deren Ange
hörigen beizumessen sein. 

Absatz 3 trifft die nach§ 8 Abs. 5 KRG erforderliche Ent
scheidung, welche Stelle außerhalb des Krebsregisters den 
zur EntschlüsseJung der Identitätsdaten erforderlichen 
Computer sowie das hierzu benötigte Computerprogramm 
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verwahrt. Zur Klarstellung wird in dieser Zuständigkeits
regelung auch der erforderliche Dechiffrierschlüssel ge
nannt. Die Entscheidung zugunsren des Daten- und Infor
mationszentrums Rheinland-Pfalzberücksichtigt einerseits 
den dort vorhandenen mathematischen Sachverstand und 
andererseits den Umstand, daß es sich hier um eine rechts
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts handelt, die die Ge
währ für die strikte Geheimhaltung bietet. 

Zu§ 6 (Kindcrkrebsrcgistcr) 

§ 6 trägt der Tatsache Rechnung, daß in Mainz- außerhalb 
des Regelungsbereichs des Krebsregistergesetzes- seit 1980 
ein Kinderkrebsregister geführt wird, in dem inzwischen 
klinische und epidemiologische Daten von rund 20 000 
krebserkrankten Kindern unter 15 Jahren aus ganz 
Deutschland- im Einverständnis mit deren Personensorge
berechtigten- unverschlüsselt registriert sind. Zwar ist da
von auszugehen, daß zukünftig die im Kinderkrebsregister 
personenbezogen registrierten Tumoren auch in den je
weiligen Krebsregistern der Länder anonymisiert registriert 
werden. Zusätzlich soll aber der wertvolle Datenbestand 
des über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannten 
Kinderkrebsregisters zur Qualitätsverbesserung der allge
meinen epidemiologischen Krebsregister nach den jeweils 
geltenden Bestinunungen nutzbar gemacht werden. Hierfür 
liefert§ 6 die rechtliche Grundlage. 

Zu § 7 (Übergangsbestimmung) 

Diese Bestimmung macht Gebrauch von der Ermächtigung 
des§ 1J Abs. 4 KRG und ermöglicht, daß der mit Zustim
mung der Betroffenen oder deren Personensorgeberechtig
ten insbesondere während der Pilotstudie erhobene Daten
bestand entsprechend den Bestimmungen des Krebsregi-
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stergesetzesund dieses Gesetzes in das Krebsregister über
führt werden kann. 

Bei wörtlicher Auslegung bezieht sich § 13 Abs. 4 KRG 
zwar nur auf Daten, die vor dem 1. Januar 1995 erhoben 
worden sind. Diese Auslegung ist jedoch zu eng. Zweck der 
Ermächtigung ist es, die Daten aus bereits bestehenden 
Krebsregistern landesrechtlich in Krebsregister im Sinne 
des Krebsregistergesetzes überführen zu können. Dabei hat 
das Krebsregistergesetz nicht definiert, was es unter be
stehenden Krebsregistern versteht. Nach der amtlichen 
Gesetzesbegründung zielt die Bestimmung insbesondere ab 
auf die Datenbestände der vor lokrafttreten des Krebsregi
stergesetzes eingerichteten Krebsregister wie im Saarland, 
in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen und in der ehemali
gen DDR. Bei vernünftiger Würdigung müssen von der Er
mächtigung auch die Datenbestände mit umfaßt sein, die 
nach Inkrafctreten des Krebsregistergesetzes für im Aufbau 
befindliche Krebsregister erhoben wurden, insbesondere 
wenn die Daten - wie in Rheinland-Pfalz - im Rahmen 
einer Pilotstudie zur Erprobung des Krebsregistermodells 
des Krebsregistergesetzes erhoben wurden. Andernfalls 
hätte die Ermächtigung des§ 13 Abs. 4 KRG zur Folge, daß 
ab dem 1. Januar 1995, dem Tag des Inkrafttretens des 
Krebsregistergesetzes, bis längstens zum 1. Januar 1999, 
dem Tag, an dem die Länder Krebsregister eingerichtet 
haben müssen, Registrierungslücken in Kauf genommen 
werden müßten. für eine solche Absicht des Bundesgesetz
gebers gibt es aber keine Anhaltspunkte. 

Zu § 8 (Inkrafttretcn) 

§ 8 bestimmt den Zeitpunkt, an dem das Gesetz in Kraft 
treten soll. Auf Grund der Pilotstudie kann auf weitere Vor
laufzeit verzichtet werden. 
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