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§ 1  namE, SItz, gEScHäFtSjaHr

(1)  Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen rechts führt den namen: 
„Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle  
Virologie“.

(2)  Sie hat ihren Sitz in Hamburg.

(3)  geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2   zwEcK unD gEmEInnützIgKEIt

(1)  zweck der Stiftung ist die Förderung der wissenschaft und
Forschung. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die 
Erforschung der Biologie humaner Virusarten, der Patho-
genese von Viruserkrankungen, der abwehrreaktionen des 
Organismus und damit zusammenhängender Probleme.

(2)  Die Ergebnisse der bei der Stiftung durchgeführten arbeiten 
werden veröffentlicht oder auf andere weise der allgemeinheit  
zugänglich gemacht.

(3)  Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige zwecke im Sinne des abschnitts „steuerbegünstigte 
zwecke“ der abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig; 
sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke. 
andere als die in absatz 1 genannten zwecke verfolgt die Stif-
tung nicht.

(4)  mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen zwecke 
verwendet werden.

(5)  Es darf keine Person durch ausgaben, die dem zweck der Stif-
tung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.

§ 3 VErmögEn DEr StIFtung

(1)  Die Stiftung ist mit einem Vermögen ausgestattet, dessen 
Höhe im Stiftungsgeschäft bestimmt ist. Hiervon ist ein grund-
stock von 25.000 Euro in seinem Bestand zu erhalten.

(2) Das Stiftungsvermögen kann durch zustiftungen erhöht werden. 
werden Spenden und sonstige Einnahmen nicht ausdrücklich 
zum Stiftungsvermögen gewidmet, so dienen sie ausschließlich 
und unmittelbar zeitnah dem in §2 genannten Stiftungszweck. 

(3)  Die Stiftung erfüllt ihren zweck aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens sowie aus zuwendungen des Bundes und 
der Länder, aus Spenden und aus sonstigen Einnahmen. Die 
jeweils geltenden Bewirtschaftungsbestimmungen und Bewilli-
gungsbedingungen der zuwendungsgeber sind zu beachten.

§ 4 OrganE unD OrganISatIOn

(1)  Die Organe der Stiftung sind
a)  der Vorstand,
b)  das Kuratorium,
c)  das Kollegium,
d)  der wissenschaftliche Beirat.

(2)  Das Institut gliedert sich in ständige und in auf zeit einge-
richtete wissenschaftliche abteilungen/Departments sowie in 
unabhängige Forschungsgruppen/research groups und nach-
wuchsgruppen/junior research groups. Die Leiterinnen und Leit-
er der abteilungen/Departments, Forschungsgruppen/research 
groups und nachwuchsgruppen/junior research groups 
bestimmen im rahmen des Stiftungszweckes und des wis-
senschaftlichen Forschungsprogramms ihr wissenschaftliches 
arbeitsprogramm. Sie entscheiden im rahmen der geltenden 
Vorschriften und der zweckbestimmung über die Verwendung 
der ihnen zur Verfügung gestellten mittel.

§ 5 DEr VOrStanD

(1)  Der Vorstand  besteht aus  
a) der wissenschaftlichen Direktorin bzw. dem wissenschaftli-

chen Direktor, 
b)  der Kaufmännischen Leiterin bzw. dem Kaufmännischen Leiter,
c)  einem weiteren wissenschaftlichen mitglied,
d) einem mit zustimmung der zuwendungsgeber vom Kura-

torium für die Dauer seiner anstellung bestellten mitglied aus 
dem Kreis des fest angestellten Personals der Kaufmännisch-
en abteilung/administration mit leitender Funktion.

Beim ausscheiden eines Vorstandsmitglieds aus dem Vorstand 
führen die verbleibenden Vorstandsmitglieder bis zum amtsan-
tritt der nachfolger die unaufschiebbaren aufgaben der laufen-
den Kaufmännischen abteilung/administration weiter.

(2)  Die wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche 
Direktor wird aus dem Kreise der auf Dauer berufenen ab-
teilungsleiterinnen bzw. abteilungsleiter bestellt. Das zweite 
wissenschaftliche Vorstandsmitglied wird aus dem Kreise der auf 
Dauer beschäftigten wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
bestellt. Die Bestellung erfolgt durch das Kuratorium mit zustim-
mung der zuwendungsgeber. Die amtszeit beträgt  fünf jahre. 
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. 

(3)  Die Kaufmännische Leiterin  bzw. der Kaufmännische Leiter
muss  kaufmännische oder administrative Erfahrungen besitzen. 
Sie bzw. er wird vom Kuratorium bestellt. Der anstellungsver-
trag wird von der bzw. dem  Vorsitzenden des Kuratoriums nach 
zustimmung der zuwendungsgeber abgeschlossen, geändert 
oder beendet.

(4)  Das Kuratorium gibt vor seinen Entscheidungen 
a)  nach absatz 1 c) und absatz 2 Sätze 1 und 3 dem Kollegium
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b)  nach absatz 1 d) und absatz 3 Satz 2 der wissenschaftlichen 
Direktorin bzw. dem wissenschaftlichen Direktor gelegenheit 
zu Personalvorschlägen. Es ist an die Vorschläge nicht gebun-
den.

(5) Im rahmen der geschäftsordnung kann der Vorstand einzelnen
mitgliedern des Vorstandes die wahrnehmung bestimmter ar-
beitsaufgaben innerhalb des Vorstandes übertragen.

§ 6 SItzungEn unD BEScHLüSSE DES VOrStanDES

(1) Die wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche
Direktor lädt zu den Sitzungen des Vorstandes ein und leitet 
sie. auf antrag der Kaufmännischen Leiterin bzw. des Kaufmän-
nischen Leiters muss der Vorstand einberufen werden. Das 
nach § 5 absatz 1 d) gewählte mitglied nimmt beratend an den 
Vorstandssitzungen teil. Können die Kaufmännische Leiterin 
bzw. der Kaufmännische Leiter an den Vorstandssitzungen nicht 
teilnehmen, nimmt das nach § 5 absatz 1 d) gewählte mitglied 
stimmberechtigt an den Vorstandssitzungen teil.

(2)  Der Vorstand beschließt bei anwesenheit von mindestens zwei 
mitgliedern. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im regelfall 
einstimmig. wenn der Vorstand nicht einstimmig beschließt, ent-
scheidet die Stimme der wissenschaftlichen Direktorin bzw. des 
wissenschaftlichen Direktors.  Beschlüsse zu angelegenheiten 
mit erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stiftung müssen 
grundsätzlich mit zustimmung der Kaufmännischen Leiterin bzw. 
des Kaufmännischen Leiters oder seiner Stellvertretung gefasst 
werden. Gelingt eine Einigung bei Fragen mit erheblicher finanzi-
eller Bedeutung nicht, kann die wissenschaftliche Direktorin bzw. 
der wissenschaftliche Direktor oder die Kaufmännische Leiterin 
bzw. der Kaufmännische Leiter die angelegenheit dem Kurato-
rium zur Entscheidung vorlegen. 

(3)  Der Vorstand  gibt sich eine geschäftsordnung; diese bedarf 
der zustimmung des Kuratoriums.

§ 7 auFgaBEn DES VOrStanDES

(1)  Der Vorstand  leitet und verwaltet die Stiftung und beschließt
über ihre angelegenheiten, soweit sich aus den Bestimmungen 
dieser Satzung nichts anderes ergibt. Er verwaltet das Vermö-
gen der Stiftung wirtschaftlich und sparsam.  

(2) Die wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche 
Direktor und die Kaufmännische Leiterin bzw. der Kaufmän-
nische Leiter sind für die Führung der geschäfte der Stiftung 
verantwortlich. Die nach §5 absätze 1c) und 1d) gewählten 
Vorstandsmitglieder sind jeweils nach §7 absatz 3 zur geschäfts-
führung befugt, wenn die wissenschaftliche Direktorin bzw. der 
wissenschaftliche Direktor oder die Kaufmännische Leiterin 
bzw. der Kaufmännische Leiter an der wahrnehmung der ge-
schäftsführung gehindert sind. Für geschäfte der laufenden 
Kaufmännischen abteilung/administration können die wis-
senschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche Direktor 
und die Kaufmännische Leiterin bzw. der Kaufmännische Leiter 
gemeinsam untervollmachten erteilen. In notfällen kann die 
wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche Di-
rektor oder im Falle der stellvertretenden geschäftsführung 
ihre Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter rechtsgeschäfte 

allein vornehmen; das andere geschäftsführende mitglied ist 
hierüber unverzüglich zu informieren. Im Einzelnen regelt die 
geschäftsordnung des Vorstandes die übertragung von unter-
vollmachten und die geschäftsführung in notfällen. 

(3) Die Vertretung der Stiftung ergibt sich aus §8 dieser Satzung. 
Im Innenverhältnis ist festgelegt, dass die Vertretung der Stif-
tung in der regel durch die wissenschaftliche Direktorin bzw. 
den wissenschaftlichen Direktor und die Kaufmännische Leit-
erin bzw. den Kaufmännischen Leiter zu erfolgen hat. Ist die 
wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche Di-
rektor an der wahrnehmung der geschäfte verhindert, so tritt 
an ihre bzw. seine Stelle das Vorstandsmitglied unter §5 ab-
satz 1c). an die Stelle der Kaufmännischen Leiterin bzw. des 
Kaufmännischen Leiters tritt im Falle der Verhinderung das 
Vorstandsmitglied unter §5 absatz 1d). 

(4) Die wissenschaftliche Direktorin bzw. der wissenschaftliche
Direktor ist Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter des Personals ein-
schließlich Kaufmännischer Leiterin bzw. Kaufmännischem 
Leiter. Sie bzw. er bestimmt die Leitlinien der Stiftung. 

(5)  Der Vorstand 
a) erstellt für jedes geschäftsjahr eine mittelfristige Finanz-

planung und einen wirtschaftsplan und legt beide nach 
Erörterung mit dem Kollegium spätestens elf monate vor 
Ende des laufenden geschäftsjahres dem Kuratorium zur 
Beschlussfassung vor, 

b) gibt gegenüber dem Kuratorium Stellungnahmen zu den 
Vorlagen des Kollegiums nach §13 absatz 2a),

c)  stellt sicher, dass die Forschungsvorhaben sich im rahmen 
des Stiftungszwecks und des Forschungsprogramms bewegen,

d)  berichtet dem Kuratorium auf der grundlage des Lageberichts 
nach §16 absatz 2 über die aktivitäten des Instituts im ab-
gelaufenen geschäftsjahr, die über den wissenschaftlichen 
tätigkeitsbericht hinausgehen,

e) übermittelt dem Kuratorium – verbunden mit einer eigenen 
Stellungnahme – die Vorschläge des Kollegiums für die 
Berufung von abteilungsleiterinnen und abteilungsleitern,

f) legt dem Kuratorium nach Einholung einer Stellungnahme
des Kollegiums, die dem Vorschlag beizufügen ist, einen 
Vorschlag für die Bestellung der Kaufmännischen Leiterin 
bzw. des Kaufmännischen Leiters vor,

g) entscheidet über abschluss, änderung und Beendigung von 
arbeitsverträgen der mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Stiftung.

(6) Für die Einstellung der abteilungsleiterinnen und abteilungs-
leiter wird ein Berufungsverfahren nach der vom Kuratorium 
verabschiedeten Berufungsordnung durchgeführt. Bei gemein-
samen Berufungen mit einer wissenschaftlichen Hochschule 
gilt das im jeweils vereinbarten Kooperationsvertrag zwischen 
dieser und der Stiftung festgelegte Verfahren.

§ 8 auSSEnVErtrEtung

Die mitglieder des Vorstandes bilden den Vorstand im Sinne der §§ 
86, 26 des Bürgerlichen gesetzbuches. jeweils zwei von ihnen sind 
gemeinsam vertretungsbefugt. Der Vorstand ist berechtigt, einzel-
nen Vorstandsmitgliedern für bestimmte geschäfte Einzelvertre-
tungsbefugnis zu erteilen. 
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§ 9 DaS KuratOrIum

(1)  Das Kuratorium hat zehn mitglieder:
a)  die bzw. den Präses der für wissenschaft und Forschung

zuständigen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg,
b) die bzw. den Präses der für gesundheitsfragen zuständigen

Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg,
c) zwei von der Bundesrepublik Deutschland entsandte Ver-

treterinnen bzw. Vertreter aus den zuständigen Bundesminis-
terien bzw. dem zuständigen Bundesministerium,

d) die Präsidentin bzw. den Präsidenten der universität Ham-
burg, 

e) die Dekanin bzw. den Dekan der medizinischen Fakultät der 
universität Hamburg als Vertreter des universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (uKE),

f) zwei wissenschaftlerinnen bzw. wissenschaftler aus medi-
zinischen oder naturwissenschaftlichen Fachgebieten, die dem 
zweck der Stiftung (§2 absatz 1) entsprechen; eines dieser Ku-
ratoriumsmitglieder muss mitglied der universität Hamburg 
sein, 

g)  eine Privatperson, deren Erfahrung der Stiftung in hohem
maße von nutzen sein kann, insbesondere aus der wirtschaft 
oder dem Kreise von Vereinigungen, welche sich die unter-
stützung der Stiftung zur aufgabe setzen,

h) die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des wissenschaftli-
chen Beirates.

Ist das für wissenschaft und Forschung zuständige Bundesminis-
terium nicht durch ein stimmberechtigtes mitglied im Kuratorium 
vertreten, ist es zur Entsendung eines mitgliedes mit beratender 
Stimme berechtigt. Die mitglieder des Vorstandes nehmen an den 
Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil. Personen, 
die an den Forschungsergebnissen der Stiftung kommerziell in-
teressiert sind, dürfen nicht mitglieder des Kuratoriums sein. 

(2)  Die mitglieder nach absatz 1 Buchstaben a) bis e) sowie h) können 
eine Vertreterin bzw. einen Vertreter benennen, die bzw. der an 
die Stelle des sie bzw. ihn benennenden Kuratoriumsmitglieds 
tritt. Im Falle des Buchstabens c) kann die Benennung auch 
durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten des entsandten 
mitglieds erfolgen. Im Falle des Buchstabens h) muss die Ver-
treterin bzw. der Vertreter ebenfalls dem wissenschaftlichen 
Beirat angehören. Im Falle der Buchstaben a), b), d) und e) kann 
die Benennung der Vertretung auf bestimmte zeit erfolgen. 

(3)  Im Falle der Verhinderung können sie ihre Stimme auf ein ander-
es mitglied des Kuratoriums übertragen; die übertragung ist der 
bzw. dem Vorsitzenden schriftlich anzuzeigen. 

(4)  Die in absatz 1 unter den Buchstaben f) und g) genannten mit-
glieder werden vom Kuratorium für die Dauer von drei jahren 
gewählt. Sie bleiben bis zum amtsantritt der nachfolgerin bzw. 
des nachfolgers oder ihrer wiederwahl im amt. 

(5)  Die bzw. der Präses der Behörde für wissenschaft und Forschung
übernimmt den Vorsitz des Kuratoriums. Das zuständige Bundes-
ministerium für gesundheit bestellt die stellvertretende Vorsit-
zende bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden. Die amtszeiten 
betragen drei jahre. Sind beide verhindert, übernimmt ein 
mitglied des Kuratoriums, das die bzw. der Präses der für wis-
senschaft und Forschung zuständigen Behörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg benennt, den Vorsitz. Die bzw. der Vorsit-
zende kann als gast an den Sitzungen des wissenschaftlichen 
Beirates teilnehmen.

(6)  Die tätigkeit der mitglieder des Kuratoriums ist ehrenamtlich; 
bare auslagen sind zu erstatten. Die Bestimmungen des Ham-
burgischen reisekostengesetzes sind sinngemäß anzuwenden.

§ 10 auFgaBEn DES KuratOrIumS

(1) Das Kuratorium berät den Vorstand  und überwacht dessen 
geschäftsführung sowie die wahrung des Stiftungszweckes. Es 
hat ein umfassendes Informationsrecht und kann dem Vorstand 
im rahmen von dessen aufgaben weisungen erteilen. Es berät 
über den jährlichen tätigkeitsbericht des Vorstands nach § 7 ab-
satz 5 Buchstabe d) und des Kollegiums nach §12 absatz 2.

(2)  Das Kuratorium beschließt insbesondere über 
a) die mittelfristige Finanzplanung, den jährlichen wirtschafts-

plan, die Vermögensübersicht und die jährliche rechnungs-
legung,

b)  die Entlastung des Vorstands,
c) das Forschungsprogramm und das jährliche wissenschaftli-

che arbeitsprogramm nach anhörung des wissenschaftlichen 
Beirates,

d)  die grundsätze für die Verwertung der Forschungs- und 
arbeitsergebnisse der Stiftung (§2 absatz 2) nach anhörung 
des wissenschaftlichen Beirates,

e)  den abschluss, die änderung und die Beendigung von Ko-
operationsverträgen mit Hochschulen und anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen, die über einzelne Forschungspro-
jekte hinaus auf Dauer gelegt sind; dies gilt insbesondere für 
Vereinbarungen mit Hochschulen, in denen die Bedingungen 
gemeinsamer Berufungen festgelegt werden,

f) die Einrichtung, wesentliche änderungen und auflösung
von abteilungen,

g) die Berufungsordnung zur Vorbereitung und Durchführung
der Berufungen der abteilungsleiterinnen und abteilungs-
leiter,

h)  die Berufung der abteilungsleiterinnen und abteilungsleiter,
i)  die Bestellung und abberufung der wissenschaftlichen Di-

rektorin bzw. des wissenschaftlichen Direktors sowie der 
Kaufmännischen Leiterin bzw. des Kaufmännischen Leiters, 

j)  den abschluss, die änderung und die nicht einvernehmliche
Beendigung der arbeitsverträge der abteilungsleiterinnen 
und abteilungsleiter sowie der Kaufmännischen Leiterin bzw. 
des Kaufmännischen Leiters durch den Vorsitzenden,

k)  die änderung der Satzung der Stiftung,
l)  den Erwerb, die Veräußerung  und Belastung von grundeigen-

tum und anderen grundstücksrechten, 
m)  die Einräumung von Fremd- und anderen rechten an gegen-

ständen des beweglichen Vermögens, soweit sie nicht im 
rahmen der üblichen geschäfte liegt,

n)  außergewöhnliche geschäfte, welche die Stellung und tätig-
keit der Stiftung erheblich beeinflussen können, und wesent-
liche maßnahmen der inneren Organisation des Instituts.

§ 11 gEScHäFtSFüHrung DES KuratOrIumS

(1) Die bzw. der Vorsitzende des Kuratoriums beruft die Sitzungen
ein. Das Kuratorium muss zu ordentlichen Sitzungen mindestens 
zweimal jährlich zusammentreten. außerordentliche Sitzungen 
sind einzuberufen, wenn mindestens drei mitglieder des Kura-
toriums oder ein mitglied des Vorstandes dies verlangen. Die 
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Sitzungen sind mit einer Frist von mindestens vier wochen 
bei gleichzeitiger Übersendung der vorläufigen Tagesordnung 
einzuberufen. Die für die Sitzung erforderlichen unterlagen 
sind den mitgliedern mit einer Frist von mindestens zwei 
wochen zuzuleiten.

(2)  Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungs-
gemäß einberufen worden ist und an ihr mindestens die Hälfte 
der mitglieder teilnehmen. In dringenden Fällen kann die bzw. 
der Vorsitzende Beschlüsse des Kuratoriums auch schriftlich 
herbeiführen; bei Herbeiführung eines schriftlichen umlaufbe-
schlusses muss in der Beschlussvorlage mitgeteilt werden, dass 
diesem Verfahren widersprochen werden kann. Die mitglieder 
des Kuratoriums sind unverzüglich über das Ergebnis zu unter-
richten.

(3)  Das Kuratorium beschließt mit einfacher mehrheit. Eine mehr-
heit von zwei Dritteln der stimmberechtigten mitglieder des 
Kuratoriums bedürfen Beschlüsse des Kuratoriums über die 
a)  änderung der Satzung,
b)  abberufung von mitgliedern des Vorstandes,
c) Auflösung der Stiftung und Verwendung des Stiftungsver-

mögens. 
Vorher sind der Vorstand und das Kollegium anzuhören. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vor-
sitzenden. Beschlüsse zu Fragen von forschungspolitischer und 
wissenschaftspolitischer Bedeutung oder mit erheblichen finan-
ziellen auswirkungen sowie in Bezug auf das Leitungspersonal 
(insbesondere §10 absatz 2 g) bis j)) dürfen nicht gegen die Stim-
men der mitglieder gefasst werden, die von der für wissenschaft 
und Forschung zuständigen Behörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg und von den Bundesministerien entsandt werden. 

(4)  über jede Sitzung ist eine niederschrift zu fertigen, die die
getroffenen Entscheidungen im wortlaut und erforderlicher- 
weise den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen wieder-
gibt. Sie ist von der bzw. dem Vorsitzenden zu unterzeichnen 
und allen mitgliedern unverzüglich zu übersenden.

(5)  Das Kuratorium kann zur Erfüllung bestimmter aufgaben und
zur Vorbereitung seiner Beschlüsse ausschüsse bilden. Das Ku-
ratorium kann zu einzelnen Beratungsthemen Dritte einladen. 

§ 12 DaS KOLLEgIum

(1)  Das Kollegium besteht aus
a)  den abteilungsleiterinnen und abteilungsleitern einschließ-

lich der auf zeit bestellten mit Stimmrecht,
b)  einer Leiterin bzw. einem Leiter pro unabhängiger Forschungs-

gruppe/research group und nachwuchsgruppe/junior re-
search group mit Stimmrecht,

c)  zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern der wissenschaftlichen
mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit Stimmrecht, 

d)  einer Person aus dem Kreise des wissenschaftlich-techni-
schen Personals der Forschungsabteilungen, Forschungs-
gruppen, nachwuchsgruppen und wissenschaftlichen Dienste 
mit Stimmrecht, 

e)  einer Person aus dem Kreis der administrativen mitarbeiter/
-innen mit Stimmrecht, 

f)  einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Doktorandinnen
bzw. Doktoranden mit beratender Stimme,

g)  der Kaufmännischen Leiterin bzw. dem Kaufmännischen 
Leiter mit beratender Stimme.

(2) wird eine unabhängige Forschungsgruppe/research group 
oder nachwuchsgruppe/junior research group von mehreren 
Personen geleitet und verständigen sich diese nicht über die 
mitgliedschaft im Kollegium nach absatz 1 Buchstabe b), ent-
scheidet das Los. 

(3)  Die mitglieder des Kollegiums nach absatz 1 Buchstaben c)  
und d) werden von den gruppen der jeweiligen mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter der Stiftung für die Dauer eines geschäfts-
jahres gewählt. Für das wahlverfahren sind die Bestimmungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. 
wiederwahl ist zulässig.

(4) Das Kollegium wählt aus seinen mitgliedern nach absatz 1 
Buchstaben a) und b) für die Dauer eines geschäftsjahres eine 
Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin 
bzw. einen Stellvertreter. wiederwahl ist zulässig.

(5) Das Kollegium beschließt mit einfacher mehrheit bei anwesen-
heit von mindestens der Hälfte seiner stimmberechtigten mit-
glieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
bzw. des Vorsitzenden.

(6) Das Kollegium gibt sich eine geschäftsordnung; diese bedarf
der genehmigung des Kuratoriums.

§ 13 auFgaBEn DES KOLLEgIumS

(1) Das Kollegium unterstützt den Vorstand bei der Entwicklung
des Forschungsleitbildes für das Institut. Es berät den Vorstand 
bei der Erstellung des Forschungsprogramms und bei seiner 
Fortschreibung. 

(2) Das Kollegium erstellt den jährlichen wissenschaftlichen tätig-
keitsbericht. Der tätigkeitsbericht schließt einen überblick über 
das geplante wissenschaftliche arbeitsprogramm des nächsten 
jahres ein. näheres regelt die geschäftsordnung des Kollegi-
ums. Die bzw. der Kollegiumsvorsitzende stellt dem Kuratorium 
den tätigkeitsbericht nach Erörterung mit dem Vorstand vor.  

(3)  Das Kollegium soll seine Vorlagen nach den absätzen 1 und 2 
auf der grundlage einer jährlichen wissenschaftlichen Klausur-
tagung erarbeiten. 

(4) Das Kollegium schlägt dem Kuratorium die wissenschaftliche
Direktorin bzw. den wissenschaftlichen Direktor vor. Diese 
Vorschläge bedürfen außer der mehrheit nach §12 absatz 5 
einer mehrheit der Stimmen der abteilungsleiterinnen und ab-
teilungsleiter. 

(5) Das Kollegium kann vom Vorstand bei der aufstellung der 
mittelfristigen Finanzplanung und des Programmbudgets ange-
hört werden. 

(6) Bei der Berufung von abteilungsleiterinnen und abteilungs-
leitern einschließlich der auf zeit berufenen wirkt das Kol-
legium gemäß der jeweils geltenden Berufungsordnung mit. 

(7)  Vor der unbefristeten Einstellung von wissenschaftlichen mit-
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       arbeiterinnen und mitarbeitern gibt der Vorstand dem Kollegium
gelegenheit zur Stellungnahme. 

§ 14 DEr wISSEnScHaFtLIcHE BEIrat

(1) Der wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens fünf und
höchstens neun in der Forschung tätigen, international aner-
kannten, nicht am Institut tätigen  wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftlern aus einem dem zweck der Stiftung (§2 absatz 1) 
entsprechenden medizinischen oder naturwissenschaftlichen 
Fachgebiet. mindestens zwei der mitglieder sollten ausländische 
wissenschaftlerinnen bzw. wissenschaftler sein. Die mitglieder 
werden vom Kuratorium unter Einbeziehung von anregungen des 
Vorstandes und des Kollegiums für vier jahre bestellt. Einmalige 
wiederbestellung ist zulässig. Sie bleiben bis zum amtsantritt der 
nachfolgerin bzw. des nachfolgers oder ihrer wiederwahl im amt. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende sowie die bzw. der stellvertretende
Vorsitzende wird vom wissenschaftlichen Beirat aus seiner mitte 
gewählt. Die amtszeit beträgt vier jahre. Sie bleiben bis zum 
amtsantritt der nachfolgerin bzw. des nachfolgers oder ihrer 
wiederwahl im amt. 

(3) Die mitgliedschaft im wissenschaftlichen Beirat ist ehrenamt-
lich; bare auslagen werden erstattet.

§ 15 auFgaBEn DES wISSEnScHaFtLIcHEn BEIratES

(1) Der wissenschaftliche Beirat berät die Stiftung in wissenschaft-
lichen angelegenheiten und berichtet dem Kuratorium. Der 
wissenschaftliche Beirat bewertet außerdem regelmäßig – 
entsprechend den jeweils geltenden regelungen der wissen-
schaftsgemeinschaft gottfried wilhelm Leibniz e.V. – die Forsch-
ungsleistung des Instituts im Dialog mit dem Vorstand und den 
wissenschaftlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern und be-
richtet dem Kuratorium über seine Bewertung. Die Begutachtung 
der Forschungsqualität erfolgt im Sinne einer Erfolgsbewertung.

(2)  Der wissenschaftliche Beirat nimmt gegenüber dem Kurato-
rium zu den Vorlagen des Kollegiums nach §13 absätze 1 und 2 
Stellung.

(3)  Der wissenschaftliche Beirat entsendet gemäß der jeweils gelten-
den Berufungsordnung  mitglieder in den ausschuss für das Beru-
fungsverfahren für abteilungsleiterinnen und  abteilungsleiter. 

(4)  Der wissenschaftliche Beirat soll mindestens einmal jährlich
tagen. Dritte können zu einzelnen Beratungsthemen hinzugezo-
gen werden. Die bzw. der Vorsitzende des Kuratoriums kann als 
gast an den Sitzungen des wissenschaftlichen Beirates teilneh-
men. 

§ 16 rEcHnungSwESEn unD jaHrESaBScHLuSS

(1)  Die mittel der Stiftung sind nach maßgabe des wirtschaftsplans
und der Bewilligungsgrundsätze der zuwendungsgeber wirt-
schaftlich und sparsam zu verwalten.

(2) nach ablauf jedes geschäftsjahres hat der Vorstand unverzüg-
lich einen jahresabschluss aufzustellen und durch einen Lageb-
ericht zu ergänzen. Der bzw. dem vom Kuratorium zu bestimmen-
den sachverständigen Prüferin bzw. Prüfer (abschlussprüfer/-in) 
ist unverzüglich nach aufstellung des jahresabschlusses der 
auftrag zu erteilen, den jahresabschluss zu prüfen. 

(3) Der Vorstand hat den jahresabschluss und den Lagebericht
zusammen mit dem Prüfungsbericht unter Beifügung einer 
schriftlichen Stellungnahme und angabe der zur Beseitigung 
etwaiger mängel getroffenen oder vorgesehenen maßnahmen 
dem Kuratorium zu seiner Sitzung in der zweiten jahreshälfte 
des folgenden geschäftsjahres vorzulegen. 

(4)  Das Kuratorium soll über die Feststellung des jahresabschlusses
und die Entlastung des Vorstandes bis zum Ende des folgenden 
geschäftsjahres beschließen.

§ 17 änDErung DEr Satzung unD auFLöSung 
                DEr StIFtung

(1) Der Vorstand und das Kollegium sind vor jeder änderung der
Satzung anzuhören. Der Stiftungszweck kann nur mit zustim-
mung des zuständigen Finanzamtes geändert werden.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter zwecke fällt das Stiftungsvermögen an 
eine juristische Person des öffentlichen rechts oder eine ande-
re steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die 
Förderung von wissenschaft und Forschung. über die künftige 
Verwendung des Vermögens der Stiftung entscheidet das Ku-
ratorium mit zwei-Drittel-mehrheit aller Stimmen. Die Beschlüsse 
können nicht gegen die Stimmen der Vertreter/-innen der zu-
wendungsgeber gefasst werden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
zuständigen Finanzamtes durchgeführt werden.

§ 18 InKraFttrEtEn

Diese Fassung der Satzung wurde am 04.12.2013 vom Kuratorium 
beschlossen und durch genehmigungsbescheid der zuständigen 
Stiftungsaufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg am tage ihrer 
genehmigung in Kraft gesetzt. 
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