
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Dominik Spitzer FDP 
vom 18.07.2019

Neues Bayerisches Zentrum für Krebsforschung

Im Ministerrat wurde laut Bericht vom 09.07.2019 (Nr. 145) das „Konzept für das neue 
hochschulübergreifende Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZKF)“ beschlossen. 
Ziel sind noch effizientere Forschungsergebnisse sowie eine verbesserte Prävention, 
Diagnose und Therapie für die Patienten.

Wir fragen die Staatsregierung:

1. a) Wie viel Geld plant die Staatsregierung in die Errichtung des neuen Bayerischen 
Zentrums für Krebsforschung insgesamt zu investieren?

 b) Wie viel von den Gesamtausgaben sind für die Verwaltung vorgesehen?
 c) Wie viel von den Gesamtausgaben sind für die Forschung an den einzelnen Uni-

versitäten vorgesehen (bitte das Investitionsvolumen für die einzelnen Universi-
täten aufführen)?

2. a) Wie sehen die genauen zeitlichen Planungen für das neue Bayerische Zentrum 
für Krebsforschung aus?

 b) In welchem Jahr soll das BZFK seinen Betrieb aufnehmen?

3. a) Wer genau war an der Konzepterarbeitung für das BZFK beteiligt?
 b) In welchem Maße wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Univer-

sitäten in die Konzepterarbeitung mit einbezogen?

4. a) Inwieweit ist eine Kooperation mit den Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften (HAWs) geplant?

 b) Inwieweit wurden die HAWs in die Planungen mit einbezogen?

5. a) Wie ist die konkrete Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Universitäten ge-
plant?

 b) Welchen Betrag erhofft sich die Staatsregierung durch die geplanten Synergieef-
fekte einzusparen?
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Antwort
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst
vom 09.08.2019

1. a) Wie viel Geld plant die Staatsregierung in die Errichtung des neuen Bayeri-
schen Zentrums für Krebsforschung insgesamt zu investieren?

 b) Wie viel von den Gesamtausgaben sind für die Verwaltung vorgesehen?
 c) Wie viel von den Gesamtausgaben sind für die Forschung an den einzelnen 

Universitäten vorgesehen (bitte das Investitionsvolumen für die einzelnen 
Universitäten aufführen)?

Der Aufbau des BZKF soll schrittweise in einer Konzept- und einer Aufbauphase er-
reicht werden. In den einzelnen Errichtungsphasen sind nach ersten Schätzungen fol-
gende Ressourcen erforderlich:
Für die Konzeptphase (2019/2020) stehen im Doppelhaushalt (DHH) für das Jahr 2019 
500.000 Euro zur Verfügung, im Nachtragshaushalt sollen weitere 6 Mio. Euro bean-
tragt werden. Anschließend sollen die notwendigen Mittel stufenweise über etwa vier 
Jahre aufwachsen. Im Endausbau werden nach bisherigen Schätzungen ca. 60 Mio. 
Euro p. a. benötigt.

Die Bereitstellung der Mittel steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Entschei-
dungen des Haushaltsgesetzgebers.

Im Endausbau sind ca. 40 Prozent der Mittel für den Betrieb der Infrastruktur und 
ca. 60 Prozent für die standortübergreifenden Translations- und Studiengruppen, für 
Start-ups und für Profilbildungsmaßnahmen an den einzelnen Standorten vorgesehen. 
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Standorte richtet sich nach einem vom BZKF 
jährlich zu erstellenden Budgetplan. Der Budgetplan bedarf der Genehmigung durch 
das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK).

2. a) Wie sehen die genauen zeitlichen Planungen für das neue Bayerische Zen-
trum für Krebsforschung aus?

 b) In welchem Jahr soll das BZFK seinen Betrieb aufnehmen?

In der Konzeptphase sind der Abschluss des Kooperationsvertrags (2019) sowie der 
Aufbau der Geschäftsstelle und der Grundstrukturen (2019/2020) geplant. In der Auf-
bauphase ab 2021 soll der Aufbau der BZKF-Infrastruktur (Zentrumsstrukturen und 
Leuchtturmstrukturen) und der wissenschaftlichen Arbeit (Etablierung erster klinischer 
Studiengruppen und Ausarbeitung erster gemeinsamer Studien) erfolgen. Der Aufbau 
ist stufenweise über mehrere Jahre vorgesehen.

3. a) Wer genau war an der Konzepterarbeitung für das BZFK beteiligt?
 b) In welchem Maße wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 

Universitäten in die Konzepterarbeitung mit einbezogen?

Das Konzept wurde von allen sechs Bayerischen Universitätsklinika und Medizinischen 
Fakultäten gemeinsam erarbeitet. Mindestens zwei Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler von jedem Standort sowie die Ärztlichen Direktoren und die Dekane bzw. die 
Dekanin waren unmittelbar an der Erstellung des Konzeptes beteiligt. Das Staatsminis-
terium für Wissenschaft und Kunst hat den Prozess eng begleitet.

4. a) Inwieweit ist eine Kooperation mit den Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften (HAWs) geplant?

 b) Inwieweit wurden die HAWs in die Planungen mit einbezogen?

Eine Kooperation mit Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) ist derzeit 
nicht geplant. Die HAWs waren dementsprechend nicht an der Konzeptionierung des 
BZKF beteiligt.
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5. a) Wie ist die konkrete Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Universitä-
ten geplant?

Die Zusammenarbeit im Zentrum wird auf der Harmonisierung und intelligenten Vernet-
zung vorhandener Strukturen sowie dem Aufbau und Betrieb hochspezialisierter Infra-
struktur basieren.

Ein Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Universitätsklinika und Universi-
täten (Kooperation nach Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz – BayHSchG – 
i. V. m. Art. 15 Bayerisches Universitätsklinikagesetz – BayUniKlinG) wird die Grund-
lagen der Zusammenarbeit im BZKF regeln. Als Organe sind ein Direktorium, ein 
Lenkungssauschuss, die Geschäftsstelle und ein Beirat vorgesehen, die folgende Auf-
gaben übernehmen sollen:
Im Direktorium sind die Sprecherinnen und Sprecher aller sechs Standorte vertreten so-
wie von der Universitätsmedizin Bayern benannte Vertreterinnen und Vertreter. Ein Len-
kungsausschuss mit Vertretern der Klinikumsvorstände und Universitäten entscheidet 
über die strategische Ausrichtung. Die Geschäftsstelle des BZKF wird am Universitäts-
klinikum Erlangen eingerichtet. Ein mit internationalen Expertinnen und Experten sowie 
Patientenvertreterinnen und -vertretern besetzter Beirat soll die Entwicklung bewerten 
und das Direktorium beraten.

 b) Welchen Betrag erhofft sich die Staatsregierung durch die geplanten Syn-
ergieeffekte einzusparen?

Durch die Vernetzung der einzelnen Standorte und die gemeinsame Nutzung der Zen-
trumsstrukturen werden für die Wettbewerbsfähigkeit der Krebsforschung in Bayern 
benötigte zusätzliche Ressourcen nachhaltig eingesetzt und die Schaffung von Dop-
pelstrukturen vermieden. Insbesondere die Einrichtung von Spitzentechnologien im 
Rahmen der sog. Leuchtturmstrukturen erfolgt jeweils gezielt an einem Standort. Sie 
übernehmen Servicefunktionen für alle im Zentrum und können von allen Partnern ge-
nutzt werden. Eine Hypothese zur konkreten Summe der sich aus den geplanten Syn-
ergieeffekten ergebenden Einsparungen kann auch im Hinblick auf die vielfältigen, nicht 
vorhersehbaren, letztlich maßgeblichen Parameter nicht aufgestellt werden.


