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„Anlegerschutz“ war in den sechziger Jahren, als der Ver-

fasser zum Studium in die USA ging, in Deutschland kein 

Rechtsbegriff. Gewiss gab es eine jahrhundertealte Tradition, 

die Aktionäre in der Aktiengesellschaft zu schützen, und auch 

der Börsenhandel war im Börsengesetz geregelt. Anleger in 

anderen Anlagen blieben aber weithin unbeachtet. Unbekannt 

waren Kapitalmarktrechtsfragen wie Insiderhandel, Übernah-

meangebote oder Marktmanipulation. Feindliche Übernahme-

angebote gab es in Deutschland nicht, eines der ersten war 

1997 der spektakuläre Übernahmeversuch Krupp-Thyssen. 

Insiderhandel und Marktmanipulation waren dagegen verbrei-

tet, wurden in der Presse angeprangert, aber interessierten 

den Gesetzgeber nicht. Im Gegenteil, Insidergeschäfte galten 

als Kunst und Vorrecht der Börsenhändler und Banken.

 
 
„anlegerscHutZ“ war in den secHZiger 
JaHren in deutscHland kein recHtsbegriFF. 
insiderHandel und MarktManiPulation 
waren Verbreitet,  aber interessierten 
den gesetZgeber nicHt.  iM gegenteil, 
insidergescHäFte galten als kunst und 
VorrecHt der börsenHändler und banken.

 

In den USA war das anders. Neben dem Aktienrecht gab es 

dort seit den dreißiger Jahren ein umfangreiches Kapital-

marktrecht (securities regulation) als Antwort auf die große 

(Welt-)Wirtschaftskrise. Die Überwachung der Wertpapier-

märkte, der Anlegerschutz und die Repression von Börsen-

schwindel und Insidergeschäften wurde der „Securities and 

Exchange Commission“, einer bundesstaatlichen Wertpapier-

aufsichtsbehörde, übertragen, über die Jahre hinweg eine der 

angesehensten und gefürchtetsten Institutionen des Landes. 

In ihrer Hand und der der Gerichte entwickelte sich ein reiches 

Fallrecht. Aktien- und Kapitalmarktrecht ergänzten sich ge-

genseitig und bildeten einen fruchtbaren Gegenstand für die 

Rechtswissenschaft.

In den letzten Jahrzehnten, besonders seit den neunziger 

Jahren, haben Europa und Deutschland nachgezogen: an Bör-

se und Kapitalmarkt, an Gesetzgebung und Regelung und an 

Forschung, letztere zwar immer noch vornehmlich national-

dogmatisch, aber zunehmend funktional, rechtsvergleichend 

und interdisziplinär. Börse und Kapitalmarkt haben sich neu-

en Techniken und internationalen Einflüssen erschlossen, 

Übernahmen sind heute auch in Deutschland verbreitet. Der 

deutsche Gesetzgeber hat unter dem Druck der Europäischen 

Union und der internationalen Kapitalmärkte das Aktien- und 

Kapitalmarktrecht reformiert, teilweise so rasch, dass von ei-

ner „Reform in Permanenz“ die Rede ist. Die rechtswissen-

schaftliche Forschung beschäftigt sich mit dem Zusammen-

spiel von Aktien- und Kapitalmarktrecht und hat dabei seit 

Mitte der neunziger Jahre die Corporate Governance, zumal 

die Comparative Corporate Governance, entdeckt. Dazu seien 

im Folgenden vier Bemerkungen gemacht, die auf Arbeiten 

am Hamburger Max-Planck-Institut für Privatrecht und zuvor 

in Tübingen, Florenz, Bern und München zurückgehen.1

i .  aktienrecHt, recHtsVergleicHung und
recHtsangleicHung in der euroPäiscHen union
1.  aktienrecHtsVergleicHung
Die Aktienrechtsvergleichung beginnt mit der modernen  

Aktiengesellschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

als Folge der Industrialisierung und des Hungers nach Kapi-

tal für die Gründung von Eisenbahngesellschaften, Banken 

und Industrieunternehmen. Das weltweit erste Aktienrecht, 

das international Beachtung fand, war Teil des französischen 

Code de commerce von 1807. Rechtsvergleichung – und ihre 
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Schwester, die Rechtsgeschichte („vertikale“ Rechtsverglei-

chung) – galt und gilt auch im Aktienrecht als „école de vérité“, 

die einen reichen Fundus an Regelungsmöglichkeiten und 

einen Erfahrungsschatz fast wie bei einem „sozialwissen-

schaftlichen Experiment“ bietet. Das deutsche Aktiengesetz 

von 1937 wurde durch eine Aktienrechtsvergleichung mit den 

USA am Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und inter-

nationales Privatrecht in Berlin, dem Vorgänger des heutigen 

Hamburger Max-Planck-Instituts für Privatrecht, vorbereitet. 

Sie stammte aus der Feder von Walter Hallstein, dem späte-

ren Präsidenten der Europäischen Kommission.

Das goldene Zeitalter der Aktienrechtsvergleichung begann 

aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine neue Genera- 

tion von Aktienrechtlern brachte aus den USA neue Ideen mit, 

etwa Ernst-Joachim Mestmäcker, der Vorgänger des Verfas-

sers am Hamburger Institut. Seit den siebziger Jahren traten 

neben die Einzelforschung internationale Forschungsverbün-

de wie die Hamburger „International Encyclopedia of Compa-

rative Law“, die „International Faculty of Corporate Law and 

Securities Regulation“, der auch der Verfasser angehört, und 

private Netzwerke etwa am Europäischen Hochschulinstitut 

in Florenz und später am Hamburger Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht zwischen For-

schern aus den USA, Deutschland, Belgien, England, Italien, 

der Schweiz und Japan. Mittlerweile gibt es auch eine Reihe 

von wissenschaftlichen Zeitschriften, die Aktien- und Kapital-

marktrechtsvergleichung pflegen, etwa die European Compa-

ny and Financial Law Review (ECFR), ein Verbund der führen-

den kontinentaleuropäischen Gesellschaftsrechtszeitschriften 

auf Initiative der deutschen Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht (ZGR). 

Bei alledem ist jedoch ein selbst unter Juristen verbreitetes 

Missverständnis auszuräumen: Rechtsvergleichung ist keine 

bloße Gegenüberstellung von in- und ausländischen Rege-

lungen und schon gar nicht Auslandsrechtsdarstellung. Der 

Jurist, der über den nationalen Tellerrand blickt und schaut, 

wie gut oder schlecht ähnliche Sachverhalte anderswo gere-

gelt werden, muss sein eigenes Recht à fonds kennen und 

dazu forschen,2 sonst verliert er den Kontakt mit Theorie und 

Praxis zuhause und steht auf Dauer auch im Ausland wie ein 

Politiker ohne Hausmacht dar.

2.  aktienrecHtsangleicHung in der 
euroPäiscHen union
Die Aktienrechtsangleichung in der Europäischen Union seit 

Ende der sechziger Jahre läutete eine neue Phase der Aktien-

rechtsvergleichung ein. Die ursprünglichen Pläne einer vollen 

Harmonisierung der nationalen Aktienrechte erwiesen sich 

aber rasch als undurchführbar und auch als fehlkonzipiert. 

Das lag teilweise an politischen Umständen wie an einem 

zunehmenden englischen Einfluss auf den Finanzbereich in 

der Europäischen Kommission und dem Widerstand der Mit-

gliedstaaten, die an ihren eigenen, gehegten und gepfleg-

ten Regeln – etwa an dem (teueren) deutschen Sonderweg 

der paritätischen Unternehmensmitbestimmung – festhalten 

wollten, teilweise an den unterschiedlichen nationalen Gege-

benheiten, Entwicklungen und Erfahrungen. In die Bresche 

gesprungen ist mittlerweile der Europäische Gerichtshof mit 

Grundsatzurteilen etwa zur Unternehmensmobilität (Centros) 

oder zu den „goldenen Aktien“ (zuletzt Volkswagen-Entschei-

dung, 23.10.2007). 

Hoch kontrovers, politisch wie wissenschaftlich, ist indes, wo 

die Grenze zwischen europäischer Harmonisierung und natio-

naler Regelungskompetenz gezogen werden sollte. Erstere 

verspricht die Vereinfachung des Rechtsrahmens (statt 27  

einer), wie sie vor allem von international tätigen Unter-

nehmen gefordert wird. Für Letztere sprechen Geschichte, 

Rechtskultur und die Möglichkeit zum Experiment und damit 

verbunden ein Wettbewerb der nationalen Gesetz- und Regel-

geber um die bestmögliche Lösung im eigenen Standortinte-

resse – Wettbewerb also auch hier als „Entdeckungsverfah-

ren“ . Das Pendel schwingt seit Gründung der Europäischen 

Union immer wieder zwischen beiden Richtungen hin und 

her. Allerdings ist für einen Europäischen Binnenmarkt ein 

Mindestfundus an einheitlichen Rahmenregeln unverzichtbar. 

An deren Ermittlung mitzuwirken, bleibt Aufgabe und Heraus-

forderung an die Forschung, und zwar Grundlagenforschung 

ebenso wie ihre Umsetzung in rechtspolitische Konzepte.

i i .  euroPäiscHes und deutscHes kaPitalMarkt-
recHt aM beisPiel der übernaHMeangebote
1.  Zur entwicklung des euroPäiscHen und 
deutscHen kaPitalMarktrecHts
Auf dem Gebiet des Kapitalmarktrechts und erst recht auf 

dem des Finanzrechts ist die europäische Integration weiter 

fortgeschritten als im Aktienrecht. Das liegt an den Bedürf-

nissen moderner, international nicht mehr isolierbarer Kapi-

talmärkte, denen sich der nationale Gesetzgeber ebenso we-

nig wie der europäische verschließen kann. Prägend ist auch 

der Einfluss der US-amerikanischen „securities regulation“ ,  

die sich seit den dreißiger Jahren in einem Siegeszug um  

die Welt als Modell durchgesetzt hat. In Kontinentaleuropa 

folgten ihr 1935 zuerst Belgien, 1966 Frankreich und seit den 

achtziger Jahren die Europäische Union. Deutschland hinkte 

lange nach und beugte sich erst, als in den neunziger Jahren 

eine europäische Richtlinie nach der anderen in nationales 

Recht umgesetzt werden musste. Inzwischen liegen nicht 

weniger als 34 europäische Richtlinien und Empfehlungen 
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allein zum Kapitalmarktrecht vor,3  die das deutsche Recht 

zum Teil völlig umkrempelten. Zuletzt hat die noch im Jahr 

2007 umgesetzte Finanzmarktrichtlinie zu einer Totalreform 

des deutschen Börsengesetzes und tiefen Einschnitten in 

das gesamte deutsche Kapitalmarktrecht gezwungen. Diese 

europäische Entwicklung wirft neben vielen praktischen Pro-

blemen auch zahlreiche Fragen an die europäische und deut-

sche Kapitalmarkt(rechts)forschung auf, was am Beispiel der 

europäischen Übernahmeregelung kurz illustriert werden soll. 

 

 
HocH kontroVers, PolitiscH wie wissen-
scHaFtlicH, ist indes, wo die grenZe 
ZwiscHen euroPäiscHer HarMonisierung 
und nationaler regelungskoMPetenZ 
geZogen werden sollte.  erstere VersPricHt 
die VereinFacHung des recHtsraHMens. 
Für letZtere sPrecHen gescHicHte,  recHts-
kultur und die MöglicHkeit ZuM exPeriMent.
das Pendel scHwingt seit gründung der 
euroPäiscHen union iMMer wieder ZwiscHen
beiden ricHtungen Hin und Her.

2.  regelungsFragen bei übernaHMeangeboten
Zu Recht und Praxis der Übernahmeangebote gibt es mitt-

lerweile eine breite internationale, rechts- und wirtschafts- 

wissenschaftliche Forschung sowohl theoretischer wie auch 

empirischer Art. Festmachen lässt sich das an der europäischen 

Übernahmerichtlinie von 2004. Neben der herkömmlichen  

juristischen Auslegung fragt sich etwa, wie die drei Kern- 

stücke dieser Richtlinie rechtspolitisch zu beurteilen sind, 

nämlich weitreichende Publizität des Übernahmeangebots 

und seines Ablaufs, die Pflichtangebotsregelung (das heißt, 

der Bieter muss ein Angebot an alle Aktionäre der Zielgesell-

schaft machen) und das übernahmerechtliche Neutralitäts-

gebot (der Vorstand der Zielgesellschaft darf das Angebot 

nicht einseitig hintertreiben, vielmehr sollen die Aktionäre 

selbst darüber entscheiden). Ist diese Publizität ihre Kosten 

wert? Ist das Pflichtangebot sinnvoll? Einerseits eröffnet es 

den Minderheitsaktionären den rechtzeitigen Ausstieg gegen 

vollen Wertersatz und fungiert deshalb als frühzeitiger Kon-

zerneingangsschutz, andererseits verringert es den Anreiz zur 

Abgabe von Übernahmeangeboten, was nicht im Interesse 

der Aktionäre der Zielgesellschaft und des Marktes ist.

Noch kontroverser ist die Beurteilung des Neutralitäts- 

gebots, auch rechtsvergleichend sind die Befunde diametral 

unterschiedlich. Während der englische City Code und viele 

Nachfolgeregelungen in Kontinentaleuropa eine strikte Neu-

tralitätsregel für Vorstände kennen, gibt es ein solches Gebot 

für amerikanische Direktoren nicht. Für die englische Rege-

lung spricht, dass der Vorstand der Zielgesellschaft, wenn 

eine feindliche Übernahme durchgeht, in aller Regel abtreten 

muss und deshalb Verteidigungsmaßnahmen ergreifen wird, 

die oft nur scheinbar im Interesse der Aktionäre liegen. Für 

die amerikanische Regelung spricht, dass der Vorstand durch 

Verteidigung ein ungünstiges Übernahmeangebot abwehren 

oder einen noch günstigeren Preis erzielen kann und damit im 

Interesse der Aktionäre handelt. 

Die Regelung der Übernahmerichtlinie war ein politischer 

Kuhhandel, dessen Ablauf spannendes Material für die public-

choice-Forschung bietet.4  Der Kompromiss enthält das Neu-

tralitätsgebot als Regel, räumt aber zugleich den Mitglied-

staaten die Option ein auszuscheren. Eine Untersuchung der 

Europäischen Kommission zur Umsetzung der Richtlinie ist 

2007 zum Ergebnis gekommen, dass die meisten Mitglied-

staaten von den Optionen in der einen oder anderen Weise 

Gebrauch gemacht und dabei den Anlegerschutz teilweise 

sogar verringert haben. Offenbar herrscht derzeit eine eher 

protektionistische Grundhaltung vor, wie sie sich auch in der 

Kontroverse um Maßnahmen gegen Hedge Fonds und un-

liebsame Auslandsinvestitionen widerspiegelt. Was die wirk-

lichen Folgen der Richtlinie sind, bleibt Gegenstand weiterer 

interdisziplinärer Forschung. 

i i i .  corPorate goVernance,
ein neues ForscHungsgebiet
1.  Zu begriFF,  Fragen und MetHode
Corporate Governance ist ein neues, aus den USA und Groß-

britannien kommendes Großforschungsgebiet, das seit Mitte 

der neunziger Jahre auch in Deutschland gepflegt wird. Die 

Forschung dazu wird heute weltweit, Aktien- und Kapital-

marktrecht überspannend,5  rechtsvergleichend und interdis-

ziplinär betrieben.6  Der ursprüngliche, amerikanische Begriff 

der Corporate Governance war auf das richtige Verhältnis zwi-

schen Board und Aktionären ausgerichtet, haben doch Letzte-

re zwar das Eigentum, aber in der modernen Publikumsgesell-

schaft nicht mehr die Verfügungsmacht. Für diese Aktionäre ist 

es nur schwer zu kontrollieren, ob das Management in ihrem 

oder aber im eigenen Interesse handelt. Dieses Regelungs-

problem wird als prototypischer „Principal agent conflict“ 

bezeichnet.

Heute fasst man den Begriff weiter und bezieht auch wei-

tere Prinzipal-Agenten-Konflikte ein, etwa den zwischen den  
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Minderheitsaktionären und dem Mehrheitsaktionär bzw. der 

Konzernmutter. Corporate Governance umfasst damit allge-

meiner die mit der Unternehmensführung und Unterneh-

menskontrolle zusammenhängenden Fragen. Unterschieden 

wird dabei etwa zwischen der internen Corporate Governance 

und der Unternehmenskontrolle von außen, die von den Märk-

ten, namentlich vom Übernahmemarkt, ausgeht. Denn dieser 

diszipliniert das Management durch die Gefahr, bei schlech-

ter Unternehmensführung und Absinken des Börsenkurses 

ausgewechselt zu werden. Externe Corporate-Governance-

Effekte folgen auch aus der Rolle der Banken im Verhältnis zu 

Aktiengesellschaften (im deutschen Universalbankensystem 

z.B. kumuliert Sitze im Aufsichtsrat, Bankenbeteiligungen am 

Unternehmen, Stimmrechtsvollmachten und Kreditpositio-

nen). Zwischen interner und externer Corporate Governance 

steht die Kontrolle durch Abschlussprüfer, die einerseits eng 

mit Prüfungsausschuss, Aufsichtsrat und Vorstand zusam-

menarbeiten müssen, andererseits ihre Arbeit nur bei voller 

Unabhängigkeit richtig leisten können.

Für die Corporate Governance kommt es entscheidend auf 

die jeweilige Aktionärsstruktur und das konkrete institutio- 

nelle und Regelungsumfeld an. So kann gute Corporate 

Governance in den USA mit weit gestreutem Aktienbesitz an-

ders aussehen als in Kontinentaleuropa mit vielen Familienge-

sellschaften, Großaktionären und Konzernen. Dabei werden 

Outsidermodelle der Corporate Governance, die mehr auf 

Marktkontrolle setzen (USA), und Insidermodelle („Rheini-

scher Kapitalismus“) unterschieden. Hinzu kommt, dass die 

Traditionen in den einzelnen Ländern zu unterschiedlichen 

institutionellen und Regelungsarrangements geführt haben 

(sogenannte Pfadabhängigkeit). Eingriffe in diese sind pro- 

blematisch, weil sie unintendierte Folgen haben und das 

Gleichgewicht des Arrangements erschüttern können. Viele 

dieser Fragen können nicht mehr durch die Rechts-, Wirt-

schafts- oder andere Sozialwissenschaften jeweils allein be-

antwortet werden, sondern nur noch im Verbund in verglei-

chender und interdisziplinärer Arbeit.

Ein ganz neues Feld der (Corporate) Governance-Forschung 

tut sich mit der rasch wachsenden Bedeutung des Nonprofit-

Sektors auf, der manche Aufgaben des überforderten Sozial-

staats übernimmt. So benötigen etwa Stiftungen eine an-

gemessene Governance, zumal sie weder der Kontrolle der 

Destinatäre noch der des Kapitalmarkts unterliegen. In den 

USA findet sich dazu bereits eine reiche Literatur, internatio-

nal gibt es Verhaltenskodizes und in der Europäischen Union 

wird an die Schaffung einer neuen Rechtsform für Stiftungen 

– der European Foundation – mit sachgerechter Governance 

gearbeitet.7  

2.  der aktionsPlan der euroPäiscHen 
koMMission Zur corPorate goVernance – 
ein beisPiel Für die ZusaMMenarbeit Von Praxis 
und wissenscHaFt bei der recHtssetZung
Trotz dieser vielfältig ungelösten Fragen gibt es unter dem 

Druck der internationalen Kapitalmärkte und der institutionel-

len Investoren und unter dem Eindruck von Unternehmenszu-

sammenbrüchen wie Enron, Worldcom und Parmalat welt-

weit ein Interesse an besserer Corporate Governance. Ein 

wichtiges Beispiel ist der Aktionsplan der Europäischen Kom-

mission von 2003. Nach dem Scheitern ihres Übernahme- 

richtlinienvorschlags im Europäischen Parlament und unter 

dem Eindruck von Enron beauftragte sie eine unabhängige 

High Level Group of Company Law Experts, der der Verfasser 

als deutsches Mitglied angehörte, mit der Erarbeitung von 

Vorschlägen zum europäischen Übernahme-, Aktien- und Cor-

porate Governance-Recht und übernahm diese Vorschläge 

weitgehend in ihren Aktionsplan. 8  Dessen Schwerpunkt liegt 

auf der Corporate Governance. Die inzwischen verwirklichten 

Plänen der ersten Stufe zu dieser betreffen u.a.: mehr Offen- 

legung über Vorstand und Aufsichtsrat, erleichterte Infor- 

mation und Beschlussfassung der Aktionäre, unabhängige 

Aufsichtsräte, Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat, Ver-

antwortung von Vorstand und Aufsichtsrat für den Jahresab-

schluss und Europäisches Corporate Governance Forum als 

Beratungsgremium für die Europäische Kommission. Der 

Wechsel des zuständigen Kommissars hatte zur Folge, dass 

inzwischen die Umsetzung der zweiten Stufe stockt. Das Pen-

del schwingt derzeit zurück, weg von der Aktienrechtsanglei-

chung hin zu den Mitgliedstaaten. Die beiden großen  

Ausnahmen betreffen zwei neue europäische Rechtsformen: 

die Europäische Privatgesellschaft, eine Art europäischer 

GmbH, und möglicherweise eine Europäische Stiftung.

aktienrecHt, kaPitalMarktrecHt 
und corPorate goVernance bleiben 
weiterHin VielVersPrecHende ForscHungs-
Felder. ein besonderes augenMerk gilt 
deM ZusaMMensPiel Von recHt und 
durcHsetZung durcH staatsauFsicHt 
und PriVate,  Von gesetZ und PriVater 
regelsetZung und der regelungsFolgen-
erMittlung, welcHe die HerköMMlicHe 
JurisPrudenZ ausklaMMert und der 
deutscHe gesetZgeber bisHer nicHt 
ernstHaFt betreibt.
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Aktienrecht, Kapitalmarktrecht und Corporate Governance 

bleiben weiterhin besonders vielversprechende Forschungs-

felder, wie jüngst ein Symposion am Hamburger Max-Planck-

Institut eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.9  Ein beson-

deres Augenmerk gilt danach dem Zusammenspiel von Recht 

und Durchsetzung durch Staatsaufsicht und Private (Bei-

spiele: europäische Finanzmarktaufsicht?, europäische class 

action?, europäische Mediationsrichtlinie10), von Gesetz und 

privater Regelsetzung (Beispiele: englischer Combined Code,  

Deutscher Corporate Governance Kodex, International Finan-

cial Reporting Standards) und der Regelungsfolgenermitt-

lung, welche die herkömmliche Jurisprudenz ausklammert 

und der deutsche Gesetzgeber bisher nicht ernsthaft betreibt.  

Konstatiert wurde eine Entwicklung von der Rechtsanwen-

dungs- hin zur Rechtssetzungswissenschaft, zukunftsträch-

tige Forschungsfelder im Gesellschafts- und Kapitalmarkt-

recht sind Corporate Finance und Corporate Insolvency, und 

fächerübergreifende Fragestellungen sind unter anderem 

Corporate Innovation, Corporate Sanctions, Corporate Perso-

nality, Corporate Transplants und Principles of European Part-

nership Law.11 Schon diese Begriffe dokumentieren die enge 

Verbindung mit den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

und mit der internationalen, namentlich anglo-amerikanischen 

Forschung auf diesen Gebieten. Künftig wird es mehr noch 

als bisher darauf ankommen, in diesem Konzert die Stimme 

der Rechtswissenschaft und dabei der europäischen und 

deutschen zu erhalten und zu stärken.12 Die Max-Planck- 

Gesellschaft hat dabei eine besondere Verantwortung.

LIterAtur:

G. Ferrarini, K. J. Hopt, J. Winter, e. Wymeersch, eds., reforming Company and  

takeover Law in europe, Oxford 2004.

r. Kraakman, P. Davies, H. Hansmann, G. Hertig, K. J. Hopt, H. Kanda, e. B. rock, the 

Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Oxford 2004.

K. J. Hopt, e. Wymeersch, H. Kanda, H. Baum, eds., Corporate Governance in Context 

– Corporations, States, and Markets in europe, Japan, and the uS, Oxford 2005.

K. J. Hopt, W. r. Walz, t. v. Hippel, V. then, eds., the european Foundation, A New 

Legal Approach, Cambridge uK 2006.

K. J. Hopt, Comparative Company Law, in: M. reimann, r. Zimmermann, eds.,  

the Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford 2006, p. 1161–1191.

K. J. Hopt, Corporate law, corporate governance and takeover law in the european 

union: Stocktaking, reform problems and perspectives, in: (2007) 20, Australian  

Journal of Corporate Law, 244 –264.

1) Nachweise in http://www.mpipriv-hh.mpg.de unter Hopt.

2) Z.B. Hopt/roth/Peddinghaus, Kommentierung von §§ 95-116 AktG Aufsichtsrat, in 

Großkomm. Aktiengesetz, 4. Aufl., Berlin, New York 2005, 1450 S.

3) Zum Finanz- und Aktienrecht insgesamt sind es an die 200, zusammengestellt in 

Hopt/Wymeersch, eds., european Company and Financial Law, texts and Leading  

Cases, 4th ed., Oxford 2007, 1816 p.

4) Hopt in: Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Paris 2003, p. 529–541.

5) Der Deutsche Juristentag 2008 befasst sich mit der Frage eines eigenen rechts für 

börsennotierte Gesellschaften, eines Börsengesellschaftsrechts zwischen Aktien- und 

Kapitalmarktrecht. 

6) Übersicht zuletzt bei Leyens, JZ 2007, 1061–1072.

7) Die feasibility study dazu erarbeiten bis Herbst 2008 im Auftrag der europäischen 

Kommission die universität Heidelberg und das Hamburger Institut.

8) Näher Hopt, ZIP 2005, 461–474.

9) Nachfolgesymposion Hopt, Vorträge abgedruckt in ZGr 2007, 480–541.

10) Das Hamburger Institut erstellt für das Bundesjustizministerium bis Mitte 2008 ein 

rechtsvergleichendes Gutachten zur Mediation, Federführung Hopt/Steffek, Veröffent-

lichung Verlag Mohr Siebeck, tübingen.

11) Fleischer, ZGr 2007, 500–510.

12) Vgl. engel/Schön, Hrsg., Das Proprium der rechtswissenschaft, tübingen 2007.



23

FORSCHUNGSAUSBLICK 
RESEARCH OUTLOOK

ProF.  dr.  klaus J.  HoPt, 
Max Planck institute For coMParatiVe and international PriVate law, HaMburg

Corporate Governance: Comparative Private Law 
Research in Company and Capital Market Law

“Investor protection” was not a legal concept in Germany in 

the sixties when I went to study in the United States. Cer-

tainly, there was the centuries-old tradition of protecting 

shareholders in corporations, and stock trading was also regu-

lated by the German Stock Exchange Law. Investors in other  

securities remained largely unconsidered, however. Ques-

tions involving capital markets law such as insider trading, 

takeover bids, or market manipulation were unknown. There 

were no hostile takeover bids in Germany, and the spectacu-

lar Krupp-Thyssen takeover attempt in 1997 was indeed one 

of the first. On the other hand, insider trading and market  

manipulation were rife, though they were denounced in the 

press, they failed to interest legislators. On the contrary in-

sider deals were regarded as an art and the privilege of stock  

exchange brokers and banks.

Things were different in the United States, however. In addi-

tion to company law, there had also been comprehensive 

laws since the thirties which governed capital markets (se-

curities regulation) in response to the Great Depression. The 

monitoring of the stock markets, investor protection, and sup-

pression of fraudulent stock market transactions and insider 

deals were entrusted to the Securities and Exchange Com-

mission, a federal securities supervisory authority which over 

time became one of the most respected and feared institu-

tions in the country. A rich body of case law developed under 

its stewardship and that of the courts. Company and capital 

markets law complemented each other and created abundant 

material for jurisprudence.

In recent decades, and especially since the nineties, Europe 

and Germany have caught up in terms of the stock exchange 

and capital market, and also with regard to legislation, regu-

lation, and research – although the latter continues to be 

mainly characterized by domestic dogmatism, albeit increas-

ingly functional, comparative, and interdisciplinary – as far as  

legal systems are concerned. The stock exchange and capital 

market have acquired new techniques and international influ-

ence, while takeovers are also common in Germany today. 

Under the pressure of the European Union and the inter-

national capital markets, German legislators have reformed 

company and capital market law, in part so rapidly that there 

is talk of “permanent reform.” Jurisprudential research deals 

with the interaction between company and capital market law 

and, since the mid-nineties, comparative corporate govern-

ance in particular. Four remarks are made in the following 

analysis, which draws on work carried out at the Hamburg 

Max Planck Institute of Comparative and International Private  

Law and previously in Tübingen, Florence, Bern, and Munich.1

 

“inVestor Protection” was not a legal 
concePt in gerMany in tHe 1960s.  insider 
trading and Market ManiPulation were 
riFe,  tHey Failed to interest legislators. 
on tHe contrary, insider deals were 
regarded as an art and tHe PriVilege oF 
stock excHange brokers and banks.

i .  coMPany law, coMParatiVe law, 
and HarMoniZation in tHe euroPean union
1.  coMParatiVe coMPany law
Comparative company law began with the modern corpora-

tion in the first half of the nineteenth century as a conse-

quence of industrialization and the thirst for the capital re-

quired to establish railway companies, banks, and industrial 

enterprises. The world’s first company law that received inter-

national attention was part of the French Code de Commerce 

in 1807. Comparative law – and its sister discipline, the history 

of law (“vertical” comparative law) – was and is considered in 

company law as école de vérité, offering a rich body of regu-

latory possibilities and a wealth of experience virtually akin 

to a “sociological experiment.” The German Company Law of 

1937 was compiled through a company law comparison with 

the United States at the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin, the 

precursor of today’s Max Planck Institute in Hamburg. It was 

originally authored by Walter Hallstein, later the president of 

the European Commission.

The golden age of comparative company law began only after 

the Second World War, however. A new generation of com-

pany law experts brought new ideas from the United States, 

for example in the person of Ernst-Joachim Mestmäcker, the 

predecessor of the author at the Hamburg Institute. Since 

the seventies, in addition to individual research efforts, inter-

national research associations have become active, including 

the Hamburg “International Encyclopedia of Comparative 

Law,” the “International Faculty of Corporate Law and Se-

curities Regulation,” to which the author also belongs, and 

private networks at the “European University Institute in 

Florence,” for example, and later at the Hamburg Max Planck 

Institute involving researchers from the U.S., Germany, Bel-

gium, England, Italy, Switzerland, and Japan. Now, there 
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are also a number of scientific journals which cultivate com-

parative company and capital market law, such as the Euro- 

pean Company and Financial Law Review (ECFR), as well  

as a group of leading corporate law journals in continental 

Europe on the initiative of ZGR, the German Journal for Enter-

prise and Corporate Law [Zeitschrift für Unternehmens- und  

Gesellschaftsrecht].

 

tHe question oF wHere tHe boundary 
between euroPean HarMoniZation and 
doMestic regulatory coMPetence sHould 
be drawn Has becoMe HigHly controVersial, 
botH Politically and scientiFically. 
tHe ForMer ProMises siMPliFication oF
tHe legal FraMework. wHat sPeaks For 
tHe latter is History and legal culture. 
Here too, coMPetition is a Process oF 
discoVery. eVer since tHe establisHMent 
oF tHe euroPean union, tHe PenduluM Has
swung back and FortH again and again 
between botH courses.

Nevertheless, even among lawyers there is a misunderstand-

ing that should be addressed: Comparative law is not a mere 

juxtaposition of foreign and domestic regulations, and does 

not at all involve the representation of foreign law. Lawyers 

looking beyond their own national confines and observing 

how well or poorly similar circumstances are regulated else-

where must have a thorough command of their own law and 

carry out the required research2;  otherwise, there is the risk 

of losing contact with theory and practice at home and, over 

the long term, appearing like politicians without a power base, 

also in their perception from abroad.

 

2.  HarMoniZation oF coMPany law 
in tHe euroPean union
Harmonization of company law in the European Union since 

the end of the 1960s ushered in a new phase of compara-

tive company law. However, the original plans for complete 

harmonization of the various bodies of company law in the 

different member states quickly proved to be impracticable 

and also falsely conceived. This was partly due to political  

circumstances, as well as an increasing British influence on 

the financial sphere in the European Commission and resist-

ance on the part of those member states that preferred to 

hold on to their own long-preserved rules and regulations – for  

instance, the (expensive) German special arrangement of  

co-determination on a basis of parity – and partly due to 

the different respective national circumstances, develop-

ments, and experience. In the meantime, the European Court 

of Justice has stepped into the breach with fundamental  

decisions, for example, on corporate mobility (Centros) or 

“golden shares” (the recent Volkswagen decision, October 

23, 2007).

Meanwhile, the question of where the boundary between  

European harmonization and domestic regulatory compe-

tence should be drawn has become highly controversial, both 

politically and scientifically. The former promises simplifica-

tion of the legal framework (1 instead of 27), as is demanded 

in particular by international companies. What speaks for 

the latter is history, legal culture, and the possibility to ex-

periment and, associated with this, the competition between 

domestic legislators and regulators for the optimum solution 

in the interests of their own location. Here too, competition 

is a process of discovery. Ever since the establishment of 

the European Union, the pendulum has swung back and forth 

again and again between both courses. However, a minimum 

store of uniform framework regulations is indispensable for a 

single European market. A twofold assignment remains: the 

task of research and the challenge to participate in their deter-

mination, i.e., involvement in basic research just as much as 

implementation into concepts of legal policy.

i i .  euroPean and gerMan caPital Market law: 
tHe exaMPle oF takeoVer bids
1.  on tHe deVeloPMent oF euroPean and
gerMan caPital Market law
European integration is more advanced in the area of capital 

market law and even more so in financial law than in com-

pany law. This is due to the requirements of more modern 

capital markets that are no longer capable of being isolated, a  

circumstance which can be ignored neither by domestic legis-

lators nor by those at the European level. The influence of U.S. 

“securities regulation” – which became generally accepted 

as the model during its triumphant march around the world 

beginning in the thirties – also has an impact. In continen-

tal Europe it was first adopted by Belgium in 1935, followed 

by France in 1966 and the European Union since the 1980s.  

Germany lagged behind for a long time and relented only 
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when one European directive after the other had to be trans-

posed into national law in the 1990s. There are now no less 

than 34 European directives and recommendations with re-

gard to capital markets law alone3  – which in part completely 

changed German law. Recently, the financial market directive 

implemented in 2007 resulted in a total reform of the Ger-

man Stock Exchange Law and provided for substantial modi-

fications of the entire German capital market law. Apart from 

many practical problems, this European development also 

raises numerous questions for German and European capital 

market (law) research, which may be briefly illustrated using 

European takeover regulations as an example.

2.  regulatory questions and takeoVer bids
There is now a broad range of international, legal, and eco-

nomic research of both a theoretical and empirical nature on 

the law and practice of takeover bids. This can be demon- 

strated with the European Takeover Directive of 2004. Apart 

from the conventional legal interpretation, the question arises 

as to how the three principal items of this directive are to be 

evaluated in terms of legal policy, i.e., extensive publication of 

the takeover bid and its progress, the mandatory bid regulation 

(i.e., the bidder must make an offer to all of the sharehold-

ers of the target company), and the neutrality requirement 

under the law governing takeovers (the management of the 

target company may not unilaterally obstruct the offer; on the 

contrary, the shareholders themselves have to decide). Is this 

disclosure worth the costs? Does the mandatory bid make 

sense? On the one hand, it provides minority shareholders 

with the possibility of a timely exit with full indemnification, 

and thus functions as a kind of early protection for the respec-

tive company; on the other hand, it reduces the incentive to 

submit takeover bids, which is not in the interest of the share-

holders of the target company and the market.

Evaluation of the neutrality requirement is even more contro-

versial; the findings are diametrically opposed in terms of com-

parative law as well. While the English City Code and many 

subsequent regulations within continental Europe provide for 

a strict neutrality rule for management board members, there 

is no such requirement for American directors. What speaks 

for the English regulation is the fact that the management of 

the target company, if a hostile takeover succeeds, must as 

a rule resign and will thus take defensive measures, which 

often only appear to be in the interests of the shareholders. 

What speaks for the American regulation is that management 

can avert an unfavorable takeover bid by mounting a defense 

or obtaining an even more favorable price, thereby acting in 

the interests of the shareholders.The regulation of the take- 

over directive represented political horse trading, the course 

of which offers exciting material for public choice research4.  

The compromise includes the neutrality requirement as a 

rule, but at the same time grants the member states the op-

tion to proceed otherwise. A study by the European Commis-

sion on transposition of the directive came to the conclusion 

in 2007 that most member states took advantage of these  

options in one way or the other, and thereby even diminished 

investor protection in part. At present it would appear that 

a more protectionist attitude prevails, as is also reflected in 

the controversy concerning measures against hedge funds 

and unwanted foreign investments. The actual consequences 

of the directive remain the subject of further interdisciplinary 

research.

i i i .  corPorate goVernance: a new Field 
oF researcH
1.  on tHe concePt,  questions, and MetHod
Corporate governance is a new major field of research orig-

inating from the U.S. and Great Britain, and has also been  

developed in Germany since the mid-nineties. Today research 

on the subject is global, spanning company and capital mar-

ket law5,  and pursued in a comparative manner in terms of 

law and along interdisciplinary lines6.  The original American 

concept of corporate governance was aimed at the proper 

relationship between the board and shareholders; although 

the latter have ownership, they no longer have the power of 

disposition in the modern, publicly held corporation. For these 

shareholders it is difficult to determine whether management 

acts in their interest or in its own. This problem of regulation 

is designated as the prototypical “principal-agent conflict.”

Today the term is applied more widely and also includes other 

principal-agent conflicts, for example, between minority share-

holders and the majority shareholder and/or the parent com-

pany. Thus corporate governance more generally deals with 

the questions associated with management and corporate 

review. A distinction is made between internal corporate  

governance and external corporate review which issues from 

the markets, in particular the takeover market – because it 

disciplines management through the danger of being replaced 

in the case of poor management and a decline in the stock 

market price. External corporate governance effects also fol-

low from the role of the banks in relation to corporations  

(such as in the German universal bank system, seats cumu-

lated on the supervisory board, bank participation in the com-

pany, voting proxies, and credit positions). Between internal 

and external corporate governance stands the review by the 

auditors who, on the one hand, must cooperate closely with 
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the review committee, supervisory board, and management; 

on the other hand, they are only able to perform their work 

properly given complete independence.

The respective shareholder structure, as well as the concrete 

institutional and regulatory environment, are decisive for  

corporate governance. Therefore, good corporate govern-

ance in the U.S. with broad portfolio investment may appear  

different than in continental Europe with its many family-

owned companies, major shareholders, and corporate groups. 

In this case, a distinction is made between outsider models 

of corporate governance, which rely more on market control 

(U.S.), and insider models (“Rhine capitalism”). In addition, 

there is the fact that traditions in the individual countries have 

led to different institutional and regulatory arrangements  

(so-called path dependency). Interference is problematic  

because it may have unintended consequences and upset 

the balance of the arrangement. Many of these questions 

can no longer be answered by jurisprudence, economics, or 

other social sciences alone, but only in cooperation within the 

scope of comparative and interdisciplinary work.

A completely new field of (corporate) governance research is 

opened up by the rapidly growing importance of the nonprofit 

sector, which is taking over several tasks from an overbur-

dened welfare state. Thus, for example, foundations require 

appropriate governance, particularly since they are subject 

neither to the control of the beneficiaries nor to that of the 

capital market. There is already a wealth of literature on this 

subject in the United States; internationally there are codes 

of behavior, and in the European Union work is in progress on 

the creation of a new legal form for foundations – the Euro-

pean Foundation – with proper governance7. 

coMPany law, caPital Market law, 
and corPorate goVernance continue 
to be Particularly ProMising Fields 
oF researcH. sPecial attention sHould be
Placed on tHe interaction between law 
and tHe enForceMent oF goVernMent 
and PriVate suPerVision, law and PriVate 
regulation, and tHe deterMination oF 
regulatory consequences – wHicH excludes
conVentional JurisPrudence and Has not 
been seriously Practiced by gerMan 
legislators to date.

2.  tHe Plan oF action oF tHe euroPean 

coMMission on corPorate goVernance: 
an exaMPle oF cooPeration between science 
and Practice in legislation
In spite of these various unresolved questions, there is, under 

the pressure of international capital markets and institutional 

investors, and under the impression of corporate debacles 

such as Enron, Worldcom, and Parmalat, a global interest in 

improved corporate governance. An important example is the 

European Commission’s 2003 plan of action. After the failure 

of its proposed takeover directive in the European Parlia-

ment, and under the impression of the demise of Enron, it  

commissioned an independent High Level Group of Compa-

ny Law Experts, to which the author belonged as a German 

member, to develop proposals on European takeover, compa-

ny, and corporate governance law. The European Commission 

largely incorporated these proposals into its plan of action8,  

whose emphasis is corporate governance. The plans for the 

first stage, which have been realized in the meantime, involve 

more transparency with regard to management and super- 

visory boards, facilitated information and adoption of share-

holders resolutions, independent supervisory boards, remu-

neration of management and supervisory boards, responsi-

bility of management and supervisory boards for annual 

financial statements, and the European Corporate Govern-

ance Forum as an advisory body for the European Commis-

sion. However, because of the replacement of the competent 

commissioner, the implementation of the second stage has 

been interrupted. The pendulum is currently swinging back 

in the other direction, away from the harmonization of com-

pany law to the member states. The two big exceptions in-

volve two new European legal forms: the European private 

company, a kind of European limited company, and possibly  

a European foundation.

iV.  outlook
Company law, capital market law, and corporate gover- 

nance continue to be particularly promising fields of research, 

as was recently demonstrated in an impressive manner at a 

symposium held at the Hamburg Max Planck Institute9.  

Accordingly, special attention should be placed on the inter-

action between law and the enforcement of government and 

private supervision (examples: European financial market  

authority? European class action? European mediation direc-

tive10), law and private regulation (examples: English Com-

bined Code, German Corporate Governance Codex, Interna-

tional Financial Reporting Standards) and the determination of 

regulatory consequences – which excludes conventional juris- 

prudence and has not been seriously practiced by German 
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legislators to date. A development from the science of appli-

cation of the law toward the science of lawmaking is discern-

ible. Promising fields of research in company and capital mar-

ket law are corporate finance and corporate insolvency, while 

interdisciplinary questions include, among other things, cor-

porate innovation, corporate sanctions, corporate personality, 

corporate transplants, and principles of European partnership 

law11.  These terms already document the close connection 

with economics and social sciences and with international, in 

particular Anglo-American, research in these areas. In the fu-

ture it will be even more important to preserve and strength-

en the voice of jurisprudence in this concert, and thus that of 

the Europeans and Germans12.  The Max Planck Society holds 

special responsibility in this respect.
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Regelmäßig wiederkehrende „Allzeithochs“ der Ölpreise 

illustrieren mit großer Deutlichkeit, dass die Reserven an 

fossilen Energiequellen endlich sind. Auch wenn die Ölprei-

se nicht nur durch die Begrenztheit der Vorräte, sondern auch 

durch Spekulationseffekte beeinflusst werden: Peak Oil, d.h. 

der Zeitpunkt, zu dem die Erdölförderung auch bei größten 

Anstrengungen nicht mehr weiter gesteigert werden kann, 

wird in naher bis mittlerer Zukunft erreicht sein, manche 

Analysten glauben sogar, er sei bereits jetzt erreicht. Diese 

Entwicklung wird durch den zunehmenden Energiehunger 

der aufstrebenden Staaten, insbesondere in Asien mit ihren 

hohen Bevölkerungszahlen, noch verschärft. Außerdem hängt 

das Energieproblem untrennbar mit der globalen Erwärmung 

zusammen. Alle Daten deuten darauf hin, dass die anthro- 

pogenen Emissionen von Kohlendioxid, die zu einem großen 

Teil aus der Verbrennung fossiler Energieträger stammen,  

erheblich zur Klimaveränderung beitragen. 

Daher ist es dringend erforderlich, die Weichen für unser 

Energiesystem so zu stellen, dass diesen Herausforderungen 

wirkungsvoll begegnet werden kann. Globale und nationale 

Energiesysteme sind leider sehr träge, Veränderungen der 

Versorgungs- oder Verbrauchsstruktur benötigen lange Zeit-

räume. Jetzt gebaute Kohlekraftwerke werden noch 2050 

in Betrieb sein. Auch die Wirkungen machen sich auf langen 

Zeitskalen bemerkbar: Unsere Erde reagiert nur langsam 

auf Veränderungen der Zusammensetzung der Atmosphäre, 

und so wird sich der Erfolg eines Umsteuerns ebenso nur 

auf der Skala von Jahrzehnten bis Jahrhunderten bemerkbar 

machen. 

Welche Rolle kann Forschung beim Umbau unseres Ener-

giesystems spielen, insbesondere die erkenntnisorientierte 

Forschung, wie sie für die Max-Planck-Gesellschaft typisch 

ist? Hier ist es hilfreich, zunächst einen Blick auf die Struktur 

typischer konventioneller „Energieforschung“ zu werfen und 

diese mit Max-Planck-typischen Strukturen zu vergleichen. 

Der Energiesektor ist durch einen stark systemgeprägten 

Ansatz charakterisiert. Einzelkomponenten eines neuen Ener-

giesystems sind für eine durchgreifende Veränderung allein 

nicht ausreichend. Dies sei an einem Beispiel illustriert: Wenn 

Wasserstoff als zukünftiger Energieträger eingesetzt werden 

soll, sind dringend Speichermaterialien für den Wasserstoff 

erforderlich, so wie sie beispielsweise am MPI für Kohlen- 

forschung entwickelt werden. Solche Speichermaterialien sind 

aber nur dann nützlich, wenn Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-

antrieben im Praxisbetrieb eingesetzt werden, die mit den 

Bedingungen, unter denen der Wasserstoffspeicher arbeitet, 

vereinbar sind. Außerdem müssen nachhaltige Verfahren für 

die effiziente Herstellung von Wasserstoff verfügbar sein, und 

es muss eine Verteilungsinfrastruktur aufgebaut werden, die 

den Wasserstoff in dem Druckbereich zur Verfügung stellt, 

der für das Speichermaterial benötigt wird. Schließlich muss 

es möglich sein, das Speichermaterial kostengünstig und in  

großen Mengen herzustellen. Ähnliche Überlegungen gelten 

für viele andere Energietechnologien und ihre einzelnen Kom-

ponenten. Außerdem ist die Forschung über Energietechno-

logien – zumindest bei den Technologien, die in relativ kurzer 

Zeit zum Einsatz kommen sollen – stark ingenieurwissen-

schaftlich geprägt. 

Diese Charakteristika sind nicht einfach mit den typischen 

Max-Planck-Forschungsansätzen zur Deckung zu bringen, da 

hier meist langfristig angelegte, stark erkenntnisorientierte 

Forschungsarbeiten einzelner Wissenschaftler im Vordergrund 

stehen. Zudem liegt der Schwerpunkt der MPG-Aktivitäten 

im Bereich der Naturwissenschaften und der Geistes- und 

Gesellschaftswissenschaften. Nur eines der MPG-Institute, 

nämlich das MPI für Dynamik komplexer technische Systeme, 

hat ein vornehmlich ingenieurwissenschaftliches Profil.

Wege in ein neues Energiesystem

ProF.  dr.  Ferdi scHütH, 
Max-Planck-institut Für koHlenForscHung, MülHeiM an der ruHr

ForscHungsausblick |  researcH outlook
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Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – spielt die MPG 

eine wesentliche Rolle auch im Bereich der Energieforschung, 

nämlich dort, wo es um sehr langfristig angelegte Fragestel-

lungen von grundlegender Bedeutung geht, und bei solchen 

Ansätzen, die außerhalb des „Mainstreams“ der anwen-

dungsorientierten Forschung liegen, weil deren Verwertung 

zu weit in der Zukunft liegt oder weil die Erfolgschancen als 

zu gering eingeschätzt werden. Aufgrund der Komplexität der 

Aufgabe, die vor uns liegt, wird diese Rolle der MPG in Zu-

kunft noch deutlicher werden, weil der Druck auf die wenigen 

Energiequellen, die verfügbar sind, steigen wird und damit die 

grundlegenden Ergebnisse aus der MPG, aber auch aus ande-

ren Einrichtungen, die der erkenntnisorientierten Forschung 

verpflichtet sind, verstärkt in die Technologieentwicklung ein-

gehen werden. An einigen Beispielen wird in der Folge schlag-

lichtartig beleuchtet, wie typische Max-Planck-Forschung hilft, 

unsere energetische Zukunft mit zu gestalten.

erdsysteMForscHung und kliMaModelle
Ganz wesentlich ist die Beteiligung der Max-Planck-Gesell-

schaft bei Studien, die die Auswirkungen unserer Energie-

systeme auf das Weltklima untersuchen. Der Verbund Erd-

systemforschung, in dem sich die an dieser Fragestellung 

arbeitenden Gruppen der MPG zusammengeschlossen ha-

ben, ist weltweit führend in der Klimamodellierung, wobei  

die Wurzeln weit zurück reichen. Beispielsweise hat Paul Crut-

zen vom MPI für Chemie bereits in den 1970er-Jahren die  

Wirkung von Spurengasen in der Atmosphäre auf den Abbau 

der Ozonschicht untersucht, wofür er 1995 den Nobelpreis 

für Chemie erhielt. Diese und andere Basisarbeiten flossen 

in die Entwicklung von Weltklimamodellen ein, wie sie heute 

genutzt werden. Die Klimamodelle der Max-Planck-Institute 

sind eine wesentliche Grundlage der Berichte des IPCC  

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Hier werden 

mit dem Höchstleistungsrechner des Deutschen Klimarechen-  

zentrums globale Modelle für die Entwicklung des Weltklimas 

berechnet, basierend auf unterschiedlichen Szenarien. Für 

diese Modellrechnungen sind immense Rechenkapazitäten 

erforderlich. So wurden für den letzten Bericht des IPCC 

etwa 5000 Jahre Realzeit simuliert, wozu insgesamt 400 000 

CPU-Stunden erforderlich waren. Noch wichtiger als die reine 

Computerrechenzeit sind allerdings die über lange Jahre ange-

sammelten Erfahrungen und Kenntnisse bei der Entwicklung 

der Modelle selbst, die von den Max-Planck-Wissenschaftlern 

eingebracht werden. Auch viele der Primärdaten, die in die 

Klimamodelle eingehen, werden in den am Verbund Erd- 

systemforschung beteiligten Max-Planck-Instituten ermittelt. 

Ein wesentlicher Einflussfaktor, der das Klima in den nächs-

ten Jahrzehnten und Jahrhunderten nach allen Modellen 

stark beeinflussen wird, ist die anthropogene (durch Men-

schen verursachte) Emission von Kohlendioxid, wobei der 

größte Teil der anthropogenen Emissionen auf Energieerzeu-

gungsprozesse durch Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzu- 

führen ist, wie etwa die von Kohle und Öl in Kraftwerken zur 

Elektrizitätsproduktion oder die Verbrennung von Benzin oder 

Dieselkraftstoff in Motoren. Während kurzfristig das größte 

Minderungspotential bei Energieeinsparungen liegt, muss 

langfristig an einer grundlegenden Umstellung unserer Ener-

giesysteme gearbeitet werden. Hierzu sind umfassende an-

wendungsnahe Entwicklungsarbeiten erforderlich, jedoch ist 

die anwendungsoffene, erkenntnisorientierte Forschung, wie 

sie typisch für die Max-Planck-Gesellschaft ist, für ein zukünf-

tiges Energiesystem auf der Zeitskala von Jahrzehnten von 

ähnlich großer Bedeutung.

die MPg sPielt eine wesentlicHe rolle 
aucH iM bereicH der energieForscHung, 
näMlicH dort,  wo es uM seHr langFristig 
angelegte Fragestellungen Von 
grundlegender bedeutung geHt,  und 
bei solcHen ansätZen, die ausserHalb 
des „MainstreaMs“ der anwendungs-
orientierten ForscHung liegen, weil 
deren Verwertung Zu weit in der ZukunFt 
liegt oder weil die erFolgscHancen 
als Zu gering eingescHätZt werden.

 

Das augenfälligste Beispiel für diese Art der Forschung  

findet sich im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP): In 

diesem Institut der Max-Planck-Gesellschaft steht die Fusi-

onsforschung im Zentrum des Interesses. Damit ist die Vision 

verbunden, die energieliefernden Prozesse, die in der Son-

ne ablaufen, nämlich die Verschmelzung leichter Atomkerne, 

wie Deuterium und Tritium, zu schwereren, wie Helium, unter 

irdischen Bedingungen ablaufen zu lassen und damit Kraft-

werke zu betreiben. Obwohl derzeit bereits an den Anlagen 

gebaut wird, die in Zukunft durch Fusionsprozesse Nutzener-

gie liefern sollen, ist begleitend die Lösung zahlreicher grund- 

legender Probleme erforderlich. Bei einem Fusionsexperiment 

muss ein extrem heißes Plasma eingeschlossen werden, wo-

für nur ein Magnetfeld in Frage kommt. Dies kann nach zwei 

unterschiedlichen Prinzipien konzipiert werden. Der bisher 

hauptsächlich verfolgte Ansatz ist das sogenannte Tokamak-

Prinzip, bei dem sich das Plasma in einem Magnetfeld auf 

toroidalen Bahnen bewegt und damit eingeschlossen wird. 

Eine interessante Alternative ist der Stellarator, wo ein sehr 

komplex geformtes Magnetfeld dafür sorgt, dass das Plasma 

eingeschlossen wird, ohne dass im Plasma selbst ein Strom 
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fließt. Das Stellarator-Prinzip hat den großen Vorteil, dass  

relativ einfach ein Dauerbetrieb möglich wird, während ein 

Tokamak ohne zusätzlichen Aufwand nur im Pulsmodus be-

trieben werden kann. Die technologisch derzeit am weitesten 

fortgeschrittene Anlage, das geplante internationale ITER-

Projekt, baut einen Tokamak, da dieser zunächst einfacher 

realisierbar zu sein scheint. Das IPP ist eine der zentralen 

Forschungseinrichtungen, die am Bau von ITER beteiligt sind. 

In der MPG wird in Greifswald aber auch am Wendelstein 7X-

Experiment gearbeitet, das weltweit mit großem Abstand das 

ambitionierteste Stellarator-Experiment ist. Bevor solche An-

lagen praxisreif werden, sind zunächst grundlegende Fragen 

zum optimalen Plasmaeinschluss in derartigen Magnetfeldern 

zu lösen. Hier erlauben die MPG-Strukturen mit dem großen 

gewährten Freiraum Entwicklungen parallel zum Mainstream, 

die möglicherweise in fernerer Zukunft zu einer besseren  

Lösung führen könnten. 

wäHrend kurZFristig das grösste 
MinderungsPotential bei energie-
einsParungen liegt,  Muss langFristig 
an einer grundlegenden uMstellung 
unserer energiesysteMe gearbeitet 
werden. HierZu sind uMFassende 
anwendungsnaHe entwicklungs-
arbeiten erForderlicH, JedocH ist 
die anwendungsoFFene, erkenntnis-
orientierte ForscHung, wie sie tyPiscH 
Für die Max-Planck-gesellscHaFt ist, 
Für ein ZukünFtiges energiesysteM 
auF der Zeitskala Von JaHrZeHnten Von 
äHnlicH grosser bedeutung.

Begleitend zum Bau solcher Anlagen und auch begleitend zu 

den Experimenten sind zahlreiche äußerst anspruchsvolle, 

grundlegende Aufgaben zu lösen, um in Zukunft tatsächlich 

auf die Fusion als eine unserer wesentlichen Energiequellen 

setzen zu können. Hierzu gehört etwa die Materialentwick-

lung für die Wandauskleidung, denn der Plasmakontakt in 

einem Fusionsreaktor gehört zu den stärksten Beanspruchun-

gen, die man sich für ein Material unter irdischen Bedingun-

gen vorstellen kann. 

Die wesentlichen anderen Energiequellen, die der Mensch-

heit langfristig zur Verfügung stehen, gehen außer der Geo-

thermie und der Gezeitenenergie entweder direkt oder indi-

rekt auf die Einstrahlung von Sonnenlicht zurück. Die Sonne 

strahlt so viel Energie ein, dass eine etwa 800 x 800 km2 

große Fläche in der Sahara ausreichen würde, bei einem Wir-

kungsgrad von heute kommerziell erhältlichen Solarzellen die 

gesamte Menschheit mit so viel Energie zu versorgen, wie 

sie ein durchschnittlicher Mitteleuropäer verbraucht. Wenn 

auch Silicium-basierte Solarzellen technologisch sehr aus-

gereift sind, so sind die Kosten, zu denen mit ihnen Energie 

erzeugt werden kann, leider viel zu hoch. Eine interessante, 

weil zukünftig möglicherweise kostengünstigere Alternative, 

könnten Photovoltaikanlagen auf Basis organischer Halbleiter 

sein, da hier grundsätzlich geringere Rohstoffkosten möglich 

scheinen und polymere Halbleiter relativ einfach in beliebige 

Formen gebracht werden können. Auf molekularer Ebene gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten, solche organischen Halbleiter zu 

realisieren. Eine interessante Stoffklasse sind ausgedehnte 

konjugierte aromatische Systeme, die rational ausgehend 

von Benzol und verwandten Molekülen im MPI für Polymer-

forschung aufgebaut werden. Diese Ergebnisse, die aus 

zunächst vornehmlich erkenntnisorientierter Forschung her-

vorgegangen sind, die auf die Synthese großer Moleküle aus 

einfachen Grundbausteinen zielte, sind mittlerweile in einem 

Stadium angekommen, in dem sie anwendungsrelevant wer-

den. Welche Stoffklasse am Ende die interessanteste und am 

besten geeignete ist, um in polymere Solarzellen eingebaut 

zu werden, ist bisher nicht abzusehen. Forschung hat in die-

sem Feld die Aufgabe, eine möglichst breite Palette möglicher 

Systeme zugänglich zu machen, um eine solide Grundlage für 

eine gezielte Technologieentwicklung zu legen.

auF deM weg Zur wasserstoFFwirtscHaFt?
Die Natur hat das Problem der Energieversorgung durch Son-

nenenergie durch das Photosystem in den grünen Pflanzen 

gelöst. Hier wird Sonnenlicht in energiereiche Verbindungen 

umgewandelt. Wissenschaftler der MPG waren die ersten, 

die die Struktur eines lichtgetriebenen Enzymsystems aufge-

klärt haben, nämlich die des photosynthetischen Reaktions-

zentrums in Purpurbakterien. Dafür erhielten Hartmut Michel, 

Robert Huber und Johann Deisenhofer, Letzterer vom How-

ard Hughes Medical Institute, im Jahre 1988 den Nobelpreis 

für Chemie. Mittlerweile ist auch die Funktion des Photosys-

tems der grünen Pflanzen in vielen Aspekten verstanden, 

erst kürzlich wurde am MPI für bioanorganische Chemie 

ein entscheidender Durchbruch zum Verständnis des zent-

ralen Mn4-Clusters des Photosystems II erzielt. Wenn diese  

Arbeiten auch den Bauplan für ein System zur energetischen 

Nutzung des Sonnenlichts liefern, sind wir leider noch weit 

davon entfernt, dieses Photosystem in Form einfacher, robus-

ter Modellsysteme nachzubauen oder eine andere Form der 

photokatalytischen Sonnenenergienutzung zu finden. Wenn 

es gelänge, Sonnenenergie effizient in energiereiche Mole-

küle wie Wasserstoff umzuwandeln und zu speichern, wären 

wir der Lösung des Energieproblems ein großes Stück näher-
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gekommen. Ansätze dafür sind aber noch weit entfernt von 

einer Technologieentwicklung, hier sind noch tiefgehende und 

grundlegende Fragen zu lösen. Dazu gehört die Frage, wie 

lichtsammelnde Moleküle, sogenannte Antennensysteme, 

effizient an andere Moleküle angekoppelt werden können, 

die den Elektronenübertrag vermitteln und so etwa Wasser 

in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. 

Auch die Stabilität solcher Systeme ist von fundamentaler Be-

deutung. Das pflanzliche Photosystem ist im Durchschnitt nur 

etwa 20 Minuten intakt, wenn es in Betrieb ist. Nach dieser 

Zeit müssen ausgeklügelte Reparatursysteme der Zelle ein-

greifen, damit die Photosynthese nicht zum Erliegen kommt. 

Analoge autonome Reparaturmechanismen, deren Bedeu-

tung weit über die Energieerzeugung hinausgeht, sind in der 

Technik noch weitgehend unbekannt. 

Unabhängig davon, auf welchem Wege wir langfristig die 

Energie der Sonne ohne den Umweg über fossile Energie-

quellen nutzen werden – ob durch direkte Nachahmung im 

Fusionsprozess, durch biologische Umwandlung der Sonnen-

strahlung, durch photokatalytische Wasserspaltung oder Pho-

tovoltaik –, es wird auch notwendig sein, Energie auf andere 

Weise als heute zu speichern und zu verteilen. Kohlenwas-

serstoffe in Form von Benzin, Dieselkraftstoff, Kerosin oder 

Heizöl sind unsere wesentliche Speicher- und Transportform 

für Energie. Elektrische Energie muss in genau dem Maße 

erzeugt werden, wie sie verbraucht wird, eine Speicherung 

großer Mengen elektrischer Energie ist heute nicht möglich. 

Vielfach wird daher Wasserstoff als zukünftiger Energieträger 

diskutiert, um Kohlenwasserstoffe zu ersetzen. Allerdings ist 

für Wasserstoff bisher kein praxistaugliches Speicherverfah-

ren in Sicht, insbesondere nicht für den Einsatz in Brennstoff-

zellen-betriebenen Fahrzeugen, in denen der Wasserstoff in 

einem möglichst geringen Volumen und bei niedrigem Ge-

wicht des Speichers gelagert werden muss. Heute ist der 

Druckspeicher bei einem Druck von 700 bar die Option, die 

technologisch am weitesten entwickelt ist. Auch Speicher für 

Flüssigwasserstoff sind schon in Fahrzeugprototypen einge-

setzt worden. Beide Verfahren sind aber aus einer Reihe von 

Gründen nicht wirklich befriedigend. 

Interessanterweise läßt sich Wasserstoff in einigen Verbin-

dungen aus der Familie der Metallhydride dichter packen als 

selbst in flüssiger Form. Wenn es gelingt, Hydride zu finden, 

die den Wasserstoff im Bereich der Nutzungstemperatur bei 

hohen Drucken genügend schnell absorbieren und bei nied-

rigen Drucken wieder abgeben, könnte dies die Basis für 

die Lösung des Speicherproblems sein. Forschung in dieser 

Richtung wird am MPI für Kohlenforschung vorangetrieben, 

wobei der Ausgangspunkt für diese Arbeiten Grundlagen-

untersuchungen waren, die bis in die 1970er-Jahre zurück- 

reichen. Dabei ging es um die homogenkatalytische Herstel-

lung von Metallen, wobei besonders Magnesiumhydrid im 

Zentrum des Interesses stand. Bei einer Ausweitung auf an-

dere Hydride und gemischte Systeme wurde gefunden, dass 

die Hydrierungs- und Dehydrierungsgeschwindigkeit von 

Natriumaluminiumhydrid extrem zunimmt, wenn man gerin-

ge Mengen anderer Metalle zusetzt, wobei in diesen ersten  

Arbeiten Titan als das wirkungsvollste Element identifiziert 

wurde. Nur durch die Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit 

aufgrund Nutzung eines solchen Katalysators können diese 

Systeme in Autos prinzipiell genutzt werden, da so eine ge-

nügend schnelle Betankung gelingt. Mittlerweile sind durch 

die Arbeiten an diesem System weitere Katalysatoren identi-

fiziert worden, die teils bessere Eigenschaften aufweisen als 

das ursprünglich genutzte Titan. Auch die Wirkungsweise der 

Katalysatoren ist teilweise verstanden. Das Natriumalumini-

umhydrid-System gehört derzeit zu den besten verfügbaren 

Wasserstoffspeichermaterialien, aber die Speicherkapazi-

täten sind für einen Einsatz in Autos noch zu gering. Daher 

werden auf der Grundlage dieser Untersuchungen in Zusam-

menarbeit mit Opel/GM Fuel Cell Activities andere Metallsys-

teme untersucht, um noch leistungsfähigere Hydridsysteme 

zu entdecken. Obwohl diese Arbeiten langfristig darauf zielen, 

praxistaugliche Wasserstoffspeicher zu entwickeln, haben 

sie einen starken Grundlagencharakter, da die Stoffsysteme 

bisher kaum exploriert sind und teils neue Synthesewege  

erschlossen werden müssen.   

eine interessante,  weil ZukünFtig 
MöglicHerweise kostengünstigere 
alternatiVe Zu siliZiuM könnten 
PHotoVoltaikanlagen auF basis 
organiscHer Halbleiter sein,  da Hier 
grundsätZlicH geringere roHstoFF-
kosten MöglicH scHeinen. eine 
interessante stoFFklasse sind ausgedeHnte 
konJugierte aroMatiscHe systeMe, 
die ausgeHend Von benZol und Verwandten
Molekülen iM MPi Für PolyMerForscHung 
auFgebaut werden.

 

Welche Folgerungen sind aus den oben angesprochenen  

Überlegungen und den skizzierten Beispielen zu ziehen?  

Wesentliche Entwicklungen aus der MPG mit Relevanz für 

neue Energiesysteme sind typischerweise aus der Unter- 

suchung grundlegender Fragestellungen hervorgegangen– 
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mit Ausnahme der Aktivitäten am IPP, dessen Aufgabe von 

Anfang an auch die technische Entwicklung eines Fusi-

onsreaktors war. Hier liegt die Stärke der MPG: Es ist ihre 

Aufgabe, die grundlegenden Prozesse aufzuklären, die bei 

Energietransformationen eine Rolle spielen, und neue An- 

sätze aufzuzeigen, die nicht im Mainstream der technologi-

schen Entwicklung liegen.

Für diese Aufgabe ist die MPG mit ihrer Konzentration auf ein-

zelne Forscher und ihre Ideen bestens aufgestellt. Wenn dies 

nicht ausreicht, hat die MPG aber auch Instrumente entwi-

ckelt, mit denen interessante Erkenntnisse aufgegriffen und 

über den Grundlagenbereich hinaus vorangetrieben werden 

können. Eines dieser Instrumente sind institutsübergreifende 

Forschungsverbünde. Auf dem Feld der grundlagenorientier-

ten Energieforschung wurde dazu der „Enerchem“-Verbund 

etabliert, in dem nanostrukturierte Systeme auf Kohlenstoff-

basis als Komponenten für zukünftige Energiesysteme er-

forscht werden. Der Verbund wurde gegründet, weil verteilt 

in einer Reihe von Instituten höchste Expertise für die Lösung 

von Teilfragestellungen auf diesem Gebiet vorhanden war 

und eine Bündelung einen schnelleren Fortschritt erlaubt. 

In Enerchem werden etwa neue Elektrodenmaterialien für 

Hochleistungsbatterien untersucht, wobei die Expertise aus 

dem MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung, dem MPI 

für Polymerforschung und dem MPI für Festkörperforschung 

zusammenfließt. In Zusammenarbeit zwischen dem Fritz-

Haber-Institut der MPG und dem MPI für Kohlenforschung 

wird die Eignung von Ammoniak zur Wasserstoffspeicherung 

studiert, und das MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung 

und das Fritz-Haber-Institut arbeiten an der hydrothermalen 

Behandlung von Biomasse zur Erzeugung von Kohlenstoff 

und untersuchen, ob dies eine praxisrelevante Senke für CO2 

sein könnte, um die Kohlenstoffbilanz unserer Atmosphäre zu 

verbessern. 

 

 

wesentlicHe entwicklungen aus 
der MPg Mit releVanZ Für neue energie-
systeMe sind tyPiscHerweise aus der 
untersucHung grundlegender Frage-
stellungen HerVorgegangen. Hier liegt 
die stärke der MPg: es ist iHre auFgabe, 
die grundlegenden ProZesse auFZuklären, 
die bei energietransForMationen eine 
rolle sPielen, und neue ansätZe auFZu-
Zeigen, die nicHt iM MainstreaM der 
tecHnologiscHen entwicklung liegen. 

Falls in der MPG die relevante Expertise nicht in vollem Um-

fang vorhanden ist, kann auf das Instrument des Verbundes 

mit anderen Forschungsorganisationen zurückgegriffen wer-

den, wobei die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihrem anwen-

dungsorientierten Ansatz ein idealer Partner ist. Das Gemein-

schaftsvorhaben ProBio zwischen dem Magdeburger MPI für 

Dynamik komplexer technischer Systeme, dem Fraunhofer- 

Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung und dem  

Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme 

richtet sich auf die Entwicklung von Systemen zur Erzeugung 

von Wasserstoff aus Biomasse, wobei ein periodisch betrie-

benes Metalloxid/Metall-System zur Wasserstoffreinigung 

und –speicherung dient. Durch das heiße Pyrolyse-Rohgas 

wird das Metalloxid zum Metall umgewandelt, wenn dieser 

Prozess abgeschlossen ist, kann das Metall mit Wasser reagie-

ren und reinen Wasserstoff erzeugen, wobei das Metalloxid 

zurückgebildet wird. Mehrere parallel betriebene Einheiten 

dieser Art könnten zur effizienten Erzeugung von Wasserstoff 

in solchen Anlagen dienen.

Bisher ausgeblendet aus der Darstellung wurden die gesell-

schaftswissenschaftlichen Aspekte, die mit dem Umbau 

unserer Energiesysteme verbunden sind; auch hier gibt es 

zahlreiche grundlegende, MPG-typische Fragestellungen. Ener-

giefragen und die Klimaveränderung überschreiten nationale 

Grenzen und berühren Güter, die nicht in privatem Besitz sind, 

so wie sie im MPI für das Recht der Gemeinschaftsgüter im 

Zentrum des Interesses stehen. Auch grundlegende Arbeiten 

zur Frage, wie Menschen Entscheidungen fällen, die am MPI 

für Bildungsforschung untersucht werden, sind hochrelevant 

in der Energiediskussion. Wenn man die vielfach stark emoti-

onal geführte Diskussion über unsere Energiealternativen ver-

folgt, wird klar, dass auch die Entscheidungsprozesse selbst, 

die zur Bevorzugung einer Technologieoption gegenüber einer 

anderen führen, ein wichtiges Forschungsthema sind.

Alle Beispiele zeigen, dass in der MPG vielfach an Problemen 

geforscht wird, die wesentlich für die Entwicklung zukünftiger 

Energiesysteme sind. Obwohl Energieforschung stark syste-

misch geprägt ist und auf kurz- bis mittelfristiger Zeitskala in 

größeren Verbünden mit starker ingenieurwissenschaftlicher 

Expertise betrieben werden muss, gibt es langfristige, grund-

legende Forschungsprobleme, wie sie an vielen Stellen in 

der Max-Planck-Gesellschaft angegangen werden, um neue, 

nachhaltige Ansätze für den Umbau unserer Energiesysteme 

aufzuzeigen. Kurzfristige Lösungen sind hier kaum zu erwar-

ten, aber unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, nicht 

nur nach kurzfristigen Lösungen zu suchen. Grundlegende 

Arbeiten müssen neben die Weiterentwicklung von prinzipiell 

bekannten Energietechnologien treten, um unsere Energie-

systeme auf eine nachhaltige, tragfähige Basis zu stellen. 



33

FORSCHUNGSAUSBLICK 
RESEARCH OUTLOOK

Regular new record highs in the price of oil illustrate clearly 

that our fossil sources of energy are finite. Oil prices do, of 

course, reflect speculation activity as well as the limits to 

the reserves. Nevertheless, it is evident that peak oil, i.e. the 

point at which oil production cannot be increased further by 

any amount of effort, will have been reached in the near to 

medium term. Indeed, some analysts believe that this point 

has already been passed. This development is exacerbated by 

the growing appetite for energy of the emerging economies, 

particularly of those in Asia with their large populations. The 

energy issue is also inextricably linked to that of global warm-

ing. All available data indicate that anthropogenic emissions 

of carbon dioxide, which are largely caused by the burning of 

fossil fuels, contribute substantially to climate change.

As a matter of urgency, we must therefore set a new course 

for our energy system: one that enables us to face these  

challenges effectively. Unfortunately, global and national  

energy systems are characterized by their inertia; changes to 

the supply or consumption structures take effect over long 

periods. Coal-fired power plants now being built will still be in 

operation in 2050. By the same token, the effects also have 

a long timescale: our planet responds only slowly to chang-

es in the atmosphere‘s composition, and the success of a 

change in course will not be perceptible for decades or even  

centuries.

What role can research - particularly the knowledge-oriented 

research typically conducted by the Max Planck Society - have 

to play in the restructuring of our energy system? Here, it is 

worth first considering the structure of typical conventional 

„energy research,“ and comparing it with the structures  

usually found in Max Planck research. The energy sector can 

be considered only as an integral system. Individual compo-

nents of a new energy system are not sufficient, on their 

own, to bring about drastic change. This can be demonstrated 

by the following example. If hydrogen is to be employed as 

a future energy source, an urgent need exists for materials 

capable of storing it. Materials of this kind are, for exam-

ple, being developed at the MPI für Kohlenforschung. Such  

storage materials are useful, however, only if the vehicles 

used in practice employ fuel-cell drives that are compatible 

with the conditions required for operation of the hydrogen 

storage component. In addition, sustainable and efficient 

processes must be available for the production of hydrogen, 

and a distribution infrastructure must be created that delivers 

the hydrogen within the pressure range required by the stor-

age material. Finally, the storage material must be suitable 

for manufacturing at low cost and in large quantities. Similar 

considerations apply to many other energy technologies and 

their individual components. Furthermore, research into en-

ergy technologies - at least for the technologies intended for 

use in a comparatively short term - is heavily influenced by 

the discipline of engineering.

 
 
 

tHe MPs also Plays a MaJor role in 
energy researcH, sPeciFically wHere 
Very long-terM ProbleMs oF FundaMental 
interest are concerned, and in aPProacHes
tHat Fall outside tHe scoPe oF MainstreaM
aPPlied researcH, because tHeir Practical 
exPloitation lies too Far in tHe Future 
or because tHeir cHances oF success are 
deeMed too low.

 

These characteristics are not easy to reconcile with the typical 

approaches of Max Planck research, which generally involves 

long-term research projects conducted by individual research-

ers and with a strong discovery-driven bias. The Max Planck 

Society‘s activities are also focused primarily upon the natural 

sciences, the social sciences and the humanities. Only one 

of the MPS‘ institutes, the Max Planck Institute for Dynamics 

of Complex Technical Systems, is primarily dedicated to the 

discipline of engineering.

eartH systeMs researcH and cliMate Modeling 
Nevertheless - or perhaps for that very reason - the MPS also 

plays a major role in energy research, specifically where very 

long-term problems of fundamental interest are concerned, 

and in approaches that fall outside the scope of mainstream 

applied research, because their practical exploitation lies too 

far in the future or because their chances of success are 

deemed too low. Owing to the complexity of the task facing 

us, this particular function of the MPS is set to come even 

more strongly to the fore, since the pressure upon the few 

available sources of energy will rise, and the results of basic 

research delivered by the MPS and by other bodies dedicated 

to fundamental research will thereby have a greater impact 

upon technological development. The selected examples  

below highlight how typical Max Planck research is assisting 

us in structuring the energy industry of the future.

ProF.  dr.  Ferdi scHütH, 
Max-Planck-institut Für koHlenForscHung (coal researcH),  MülHeiM an der ruHr

Towards a new Energy System
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The Max Planck Society is substantially involved in stud-

ies into the effects of our energy systems upon the global 

climate. The groups working on this issue within the MPS 

have joined forces in the “Verbund Erdsystemforschung“, 

a consortium for research into the earth system. This as-

sociation is a world leader in climate modeling, an area in 

which it can point to a long tradition. As early as the 1970s, 

Paul Crutzen of the MPI for Chemistry was studying the  

effects of atmospheric trace gases upon the depletion of the 

ozone layer. Crutzen was awarded the Nobel Prize in Chemis-

try in 1995 for this work. This and other basic research work 

contributed to the development of the global climate mod-

els in use today. The reports by the IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) are based substantially upon the 

global climate models of the Max Planck Institutes. These 

models are generated by powerful computers at the German 

High Performance Computing Center for Climate and Earth 

System Research (DKRZ), based upon a range of scenarios. 

Enormous computing capacity is required for these model 

analyses. In the IPCC‘s last report, for example, some 5,000 

years of real time were simulated, requiring a total of 400,000 

CPU hours. More important than the pure computing time, 

however, is the Max Planck researchers‘ own experience and 

knowledge, gathered over many years in the development of 

the actual models. Much of the primary data input into the 

climate models is also obtained by the Max Planck Institutes 

in the Verbund Erdsystemforschung.

 

 
 

 
 
 
wHereas in tHe sHort terM, tHe 
greatest scoPe For reducing eMissions 
lies in energy saVings, eFForts are 
neVertHeless needed to restructure 
our energy systeMs FundaMentally 
in tHe long terM. For tHis PurPose, 
coMPreHensiVe aPPlied deVeloPMent
work Must be undertaken. neVertHeless,
tHe FundaMental,  but aPPlication-
oriented researcH tyPically conducted 
by tHe Max Planck society is oF no lesser 
iMPortance For a Future energy systeM 
on a tiMescale in tHe order oF decades.

 

An essential factor that is predicted by all models to have a 

strong impact upon the climate in the coming decades and 

centuries are the anthropogenic emissions of carbon dioxide, 

i.e. those caused by human activity. The greater part of these 

emissions is attributable to power-generation processes in-

volving fossil fuels, such as the combustion of coal and oil 

in power plants for the generation of electricity or the use 

of gasoline or diesel fuel in engines. Whereas in the short 

term, the greatest scope for reducing emissions lies in energy  

savings, efforts are nevertheless needed to restructure our 

energy systems fundamentally in the long term. For this pur-

pose, comprehensive applied development work must be 

undertaken. Nevertheless, the fundamental, but application-

open research typically conducted by the Max Planck Society 

is of no lesser importance for a future energy system on a 

timescale in the order of decades.

The most obvious example of this form of research can be 

found at the Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP), 

whose activities center upon fusion research. Within the sun, 

energy is generated by processes in which light atomic nuclei, 

such as deuterium and tritium, fuse to form heavier nuclei, 

such as helium. The IPP‘s activities are driven by the vision of 

performing these processes under terrestrial conditions for 

the operation of power plants. Although plants are already 

under construction in which fusion processes will deliver use-

ful energy in the future, numerous fundamental issues must 

at the same time be resolved. A fusion experiment requires 

an extremely hot plasma to be confined. A magnetic field is 

the only option for this purpose. Two different principles may 

be applied to the design of this field. The approach that has 

generally been followed in the past is that of the Tokamak 

principle, according to which the plasma moves on toroidal 

paths within a magnetic field and is thereby confined. An in-

teresting alternative is the stellarator. In this case, a magnetic 

field with a highly complex geometry ensures that the plasma 

is confined without a current flowing within the plasma itself. 

The stellarator principle has the great advantage that continu-

ous operation can be achieved relatively simply. Conversely, a 

Tokamak can be operated only in pulse mode unless further 

measures are taken. The most technologically advanced plant 

at the present time, the planned international ITER project, is 

constructing a Tokamak, as this appears easier to implement 

in the first instance. The IPP is one of the key research insti-

tutions involved in the construction of ITER. At the MPS in 

Greifswald, however, work is also in progress on the Wendel-

stein 7X, by far the world‘s most ambitious stellarator experi-

ment. Before such plants become suitable for use in practice,  

fundamental issues must be resolved regarding the ideal 

form of plasma confinement in magnetic fields of this kind. 
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With their high degree of freedom, the structures of the MPS 

permit developments parallel to the mainstream which in the 

more distant future may lead to a better solution.

The construction of such plants, and for that matter the experi-

ments, are accompanied by numerous extremely demanding, 

fundamental challenges that must be overcome before fusion 

can actually be used in the future as one of our chief energy 

sources. These challenges include the development of ma-

terials for wall linings, since contact with plasma in a fusion 

reactor is one of the most severe stresses imaginable for a 

material under conditions encountered on earth.

With the exception of geothermal and tidal energy, the main 

energy sources available to mankind in the long term depend 

either directly or indirectly upon solar radiation. The energy 

radiated onto the earth by the sun is so great that at the 

efficiency of existing commercial solar cells, an area in the  

Sahara measuring 800 × 800 km2 would be sufficient to sup-

ply every living person on the planet with the energy currently 

consumed by the average European. Although silicon-based 

solar cells have reached an advanced stage of technical de-

velopment, the cost at which they can be used to generate 

energy is unfortunately far too high. An alternative, interesting 

because it may prove less expensive in the future, are photo-

voltaic systems employing organic semiconductors, since the 

cost of raw materials for these systems is potentially lower, 

and polymer semiconductors can be produced comparatively 

easily in any geometry. Numerous possibilities exist at a mole-

cular level for the production of such organic semiconduc-

tors. An interesting substance class are extended conjugated  

aromatic systems, which are being developed at the MPI 

for Polymer Research based upon benzene and related  

molecules. These results, which are primarily the product of 

fundamental research into the synthesis of large molecules 

from simple basic components, have now reached a stage 

in which they are becoming relevant to application. The sub-

stance class that will ultimately be the most promising and 

best suited to incorporation into polymer solar cells cannot 

be predicted at this stage. In this field, the task of research 

is to provide access to the widest possible range of con- 

ceivable systems, in order to deliver a sound basis for dedi-

cated technological development.

on tHe way to a Hydrogen econoMy? 
Nature has solved the problem of solar energy supply in 

green plants by the use of the photosystem. In this process, 

solar energy is converted into high-energy compounds. Re-

searchers at the MPS were the first to discover the structure 

of an enzyme system driven by light, specifically that of the 

photosynthetic reaction center in purple bacteria. In 1988, 

Hartmut Michel, Robert Huber and Johann Deisenhofer, the 

latter from the Howard Hughes Medical Institute, received 

the Nobel Prize in Chemistry for this work. Since then, many 

aspects of the role played by the photosystem of green plants 

have also been explained; a decisive breakthrough for an  

understanding of the key Mn4 cluster of the photosystem II 

was made only recently at the MPI for Bioinorganic Chem-

istry. Even though these projects provide us with the plans 

to construct a system that exploits energy from sunlight, we 

are unfortunately still a long way from reproducing this photo-

system ourselves in the form of simple and robust models, 

or from finding another form of photocatalytic utilization of 

solar energy. Were we to succeed in converting solar energy  

efficiently into high-energy molecules such as hydrogen, and 

in storing them, we would be substantially closer to solving 

the energy problem. The gap between exploratory research 

for this purpose and technological development remains 

large, however, and fundamental issues have yet to be re-

solved. These include the question of how molecules that 

harvest light, termed “antenna systems,“ can be coupled ef-

ficiently to other molecules responsible for transporting elec-

trons and thus, for example, split water into its constituent 

parts of hydrogen and oxygen. The stability of such systems 

is also of crucial importance. On average, the photosystem 

of plants remains intact for only approximately 20 minutes 

when it is in operation. Ingenious cell repair systems must 

then intervene if photosynthesis is not to collapse. Equivalent 

technical autonomous repair mechanisms, the significance of 

which extends well beyond energy generation, are still largely  

unknown. 

 
 
 

 
 
an alternatiVe,  interesting because 
it May ProVe less exPensiVe in tHe Future, 
are PHotoVoltaic systeMs eMPloying 
organic seMiconductors, since tHe cost 
oF raw Materials For tHese systeMs is 
Potentially lower. an interesting substance
class is extended conJugated aroMatic 
systeMs, wHicH are being deVeloPed at 
tHe MPi For PolyMer researcH based uPon 
benZene and related Molecules.
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Irrespective of our chosen route in the longer term for  

utilizing solar energy without the detour through fossil energy 

sources - whether by direct simulation in the fusion process, 

biological conversion of solar radiation, photocatalytic splitting 

of water, or photovoltaics - we shall nevertheless need to find 

different ways of storing and distributing energy from those in 

use today. Hydrocarbons in the form of gasoline, diesel fuel, 

kerosene or heating oil are the main forms in which we cur-

rently store and transport energy. Electrical energy must be 

generated in precisely the same quantities in which it is con-

sumed; the storage of electrical energy on a large scale is not 

possible at the present time.

Hydrogen is often proposed as a future medium for energy 

transmission, one that could replace hydrocarbons in the future. 

A practical method of storing hydrogen has yet to emerge, 

however; this particularly applies to its use in vehicles  

powered by fuel cells, in which the hydrogen most be stored 

at the lowest possible volume in a storage vessel of low 

weight. A storage tank pressurized at 700 bar is currently the 

solution at the furthest stage of technological development. 

Storage facilities for liquid hydrogen have also been employed 

in prototype vehicles. Neither of these solutions is entirely 

satisfactory, however, for a number of reasons.

 
 
 
signiFicant deVeloPMents by tHe MPs 
oF releVance to new energy systeMs 
HaVe tyPically eMerged FroM basic researcH 
toPics.  Herein lies tHe strengtH oF tHe 
MPs: its Function is tHat oF illuMinating 
tHe FundaMental Processes tHat are 
inVolVed in energy transForMations, and 
oF identiFying new aPProacHes outside tHe 
Main streaM oF tecHnological deVeloPMent.

Interestingly, hydrogen can be packed more densely in cer-

tain compounds from the metal hydride family than in its own  

liquid state. Should we succeed in identifying hydrides, which 

absorb the hydrogen sufficiently quickly at high pressures 

within the useful temperature range and release it again at 

low pressures, they could form the basis for a solution to 

the storage problem. Research progress in this area is being 

made at the MPI für Kohlenforschung; the starting-point for 

this work, however, was basic research dating back to the 

1970s. The work in question concerned the homogeneously  

catalytic manufacture of metals; magnesium hydride was 

chiefly of interest. When the study was extended to include 

other hydrides and mixed systems, an extreme increase was 

observed in the hydrogenation and dehydrogenation rates 

of sodium aluminum hydride when small quantities of other 

metals were added. In this initial work, titanium was found to 

be the most effective element. Only by the use of a catalyst 

in this way to increase the reaction rate does it become pos-

sible in principle to use these systems in automobiles, since 

fueling would otherwise be too slow. 

The work on this system has now led to further catalysts  

being identified, some of which exhibit properties superior to 

those of the titanium originally used. A partial understanding 

has also been gained of the catalysts‘ mode of operation. The 

sodium aluminum hydride system is among the best of the 

hydrogen storage materials currently available; its storage  

capacities are, however, still too low for use in automobiles. 

Based upon these studies, other metal systems are therefore 

being examined jointly with Opel/GM Fuel Cell Activities, in 

order for hybrid systems to be identified that deliver even bet-

ter performance. Although the long-term aim of these projects 

is to develop hydrogen storage systems suitable for practical 

application, their form is very much that of basic research, 

since the substance systems have barely been explored to 

date, and new synthetic pathways must in some case be  

developed.  

Which conclusions may be drawn from the considerations 

and examples addressed and outlined above? Significant de-

velopments by the MPS of relevance to new energy systems 

have typically emerged from basic research topics - with the 

exception of activities at the IPP, the task of which, from the 

outset, included the technical development of a fusion reac-

tor. Herein lies the strength of the MPS: its function is that 

of illuminating the fundamental processes that are involved 

in energy transformations, and of identifying new approaches 

outside the mainstream of technological development.

The MPS, with its concentration upon individual researchers 

and their ideas, is ideally prepared for these tasks. Where 

this does not suffice, the MPS has developed other instru-

ments by means of which interesting findings can be taken 

up and pursued beyond the field of basic research. One such 

instrument is that of research consortia involving multiple 

institutes. The “Enerchem“ association was established for 

this purpose in the field of basic energy research. Within 

Enerchem, carbon-based nanostructured systems are stud-

ied as components of future energy systems. The associa-

tion was founded because the top expertise available for the 

solution of particular issues in this area was distributed over 

a number of institutes, and a joining of forces permitted more 



37

FORSCHUNGSAUSBLICK 
RESEARCH OUTLOOK

rapid progress. Enerchem is, for example, studying new elec-

trode materials for high-power batteries; expertise from the 

MPI of Colloids and Interfaces, the MPI for Polymer Research 

and the MPI for Solid State Research is being combined for 

this purpose. The suitability of ammonia for the storage of 

hydrogen is being studied jointly by the Fritz Haber Institute of  

the MPS and the MPI für Kohlenforschung; the MPI of Colloids 

and Interfaces and the Fritz Haber Institute are also working 

on the hydrothermal treatment of biomass for the generation 

of carbon and are examining whether this could be a practi-

cal sink for CO2, by which the carbon balance of the earth‘s 

atmosphere could be improved. 

Where the relevant expertise is not fully available within the 

MPS, an alternative solution is a consortium with other re-

search organizations; Fraunhofer, with its application-oriented 

approach, constitutes an ideal partner in this context. The joint 

ProBio project between the MPI for Dynamics of Complex 

Technical Systems in Magdeburg, the Fraunhofer Institute for 

Factory Operation and Automation IFF and the Fraunhofer In-

stitute for Ceramic Technologies and Systems IKTS is geared 

to the development of systems for the generation of hydro-

gen from biomass. In these systems, a metal oxide/metal 

system in cyclic operation is employed for purification and 

storage of the hydrogen. The hot raw pyrolysis gas causes 

the metal oxide to be converted to metal; when this process 

is complete, the metal is able to react with water to produce 

pure hydrogen, in the process of which the metal oxide is  

re-formed. Operated in parallel, several units of this kind 

could be used for the efficient generation of hydrogen in the 

corresponding installations.

Up to now, the social aspects associated with the restruc-

turing of our energy systems have been omitted from this 

discussion. Here too, numerous issues are raised which are 

typical of those addressed by the MPS. Energy issues and 

climate change transcend national borders and affect goods 

that are not in private ownership, such as those studied  

by the MPI for Research on Collective Goods. Basic work on 

the issue of how human beings reach decisions, which are 

studied at the MPI for Human Development, is also highly rel-

evant in the energy debate. An examination of the discussion, 

frequently heated, of our energy alternatives soon reveals 

that the decision-making processes leading to preference of 

one technological option over another are an important topic 

of research in their own right.

All these examples show that research is frequently con- 

ducted in the MPS into problems that are crucial to the develop-

ment of future energy systems. Although energy research is 

strongly geared to systems and must be conducted on a 

short to medium-term timescale in larger consortia with  

substantial expertise from the discipline of engineering, long-

term basic research topics exist, and are addressed at many 

points within the Max Planck Society, for the identification of 

sustainable approaches to the restructuring of our energy  

systems. Little may be expected here in the way of short-

term solutions; society cannot, however, afford to constrain 

itself to the search for short-term solutions. The ongoing  

development of familiar principles in energy technology must 

be accompanied by basic research activity in order for our  

energy systems to be placed upon a realistic, sustainable 

footing.



ZusaMMenFassung 
Was vor 30 Jahren als scheinbar exotische Idee einiger Gen-

forscher begann, hat die Behandlung einer der bedrohlichsten 

Krankheiten des Menschen revolutioniert: Krebs, so zeigte 

sich, ist eine Erkrankung, bei der Teile des Erbguts „verrückt 

spielen“. Die betroffenen Zellen produzieren dadurch von man-

chen Proteinen viel zu viel oder zu wenig – und fangen an, 

sich ohne Rücksicht auf Verluste zu vermehren. Ziel müsste 

es daher sein, so die Vision, Medikamente zu finden, die sich 

gezielt gegen die molekularen „Achillesfersen“ von Tumoren 

richten. Dank der rasanten Fortschritte der Gentechnologie 

ist genau das inzwischen möglich geworden. Gleich zwei 

Therapien, die auf diesem Prinzip beruhen, werden heute 

erfolgreich zur Behandlung von Krebs eingesetzt. Und es ist 

kein Zufall, dass die entscheidenden Impulse für die Verwirk-

lichung dieser Vision nicht von der Industrie, sondern aus der 

Grundlagenforschung kamen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
krebs ZäHlt nocH iMMer Zu den 
tückiscHsten krankHeiten des MenscHen; 
es ist die ZweitHäuFigste todesursacHe 
nacH den HerZ-kreislauF-krankHeiten, 
weltweit sterben JäHrlicH rund 
7,6 Millionen MenscHen an den Folgen 
eines tuMors.

einleitung
Er ist ein Massenkiller, und er kommt fast immer auf leisen 

Sohlen: Krebs zählt noch immer zu den tückischsten Krank-

heiten des Menschen. Er ist die zweithäufigste Todesursache 

nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten, weltweit sterben jähr-

lich rund 7,6 Millionen Menschen an den Folgen eines Tumors. 

Zwar gibt es heute – neben Operation und Strahlentherapie 

– eine Vielzahl von Medikamenten gegen Krebs. Doch kaum 

eine Krankheit lässt sich so schwer fassen. Ärzte unterschei-

den nicht nur 230 Arten von Krebs, die entgleisten Zellen 

schaffen es auch, sich innerhalb ein und desselben Tumors 

ständig zu verändern – und sich so den Angriffen des Immun-

systems und der Medizin immer wieder zu entziehen. Nur 50 

Prozent aller Patienten werden bis heute geheilt. 

Immerhin zeichnet sich seit einiger Zeit ein Hoffnungsschim-

mer ab. Dank der rasanten Entwicklung der Genforschung in 

den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, den Kern des 

Problems auszumachen: Krebs, so stellte sich heraus, ent-

steht dadurch, dass Teile des Erbguts „außer Rand und Band 

geraten“. Bestimmte Gene in den entgleisten Zellen sind durch 

Mutationen so verändert, dass sie nicht mehr korrekt mit 

dem umliegenden Gewebe kommunizieren können. Irgend- 

wann versagt die Steuerung in den kranken Zellen komplett 

– und sie fangen an, sich ungebremst zu teilen und in andere 

Regionen des Körpers zu streuen. 

der erste durcHbrucH: MenscHlicHes 
insulin – Von bakterien ProduZiert
All das war 1975, als ich nach meiner Promotion in Heidel-

berg als Post-Doktorand an die University of California in San 

Francisco (UCSF) kam, freilich noch keineswegs so klar. Erst 

kurz zuvor waren damals die ersten molekularen Werkzeuge 

für die Erforschung von Genen entwickelt worden: Mit der  

so  genannten In-vitro-DNA-Rekombinations-Methode – damit 

ProF.  dr.  axel ullricH, 
Max-Planck-institut Für biocHeMie,  Martinsried

Angriff auf die molekularen Achillesfersen 
von Tumoren
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lassen sich zum Beispiel einzelne Gene aus dem Erbgut des 

Menschen isolieren und in das Erbgut eines Bakteriums ein-

bauen – war bereits eine der wichtigsten Methoden der Gen-

technologie verfügbar. Dennoch gab es noch entscheidende 

experimentelle Probleme zu lösen. Und ich war begeistert, 

daran teilnehmen zu können. Ich hatte das Glück, zur rechten 

Zeit am rechten Ort zu sein. 

Die unglaublich stimulierende Atmosphäre unter den Wissen-

schaftlern in der San Francisco Bay Area und die gute Ausstat-

tung mit den nötigen Ressourcen hat wohl auch maßgeblich 

zu meinem ersten großen Erfolg beigetragen. 1977 glückte  

es mir gemeinsam mit meinen Kollegen an der UCSF, eine  

Kopie des menschlichen Insulin-Gens in Bakterien zu übertra-

gen. Das war ein wichtiger Meilenstein für die Gentechno-

logie. Denn damit wurde es erstmals möglich, ein mensch-

liches Protein gentechnologisch und im industriellen Maßstab 

herzustellen. 

Bis dahin wurden Diabetiker mit tierischem Insulin behandelt, 

was weniger gut verträglich ist als Human-Insulin. Inzwischen 

ist der Einsatz von menschlichem Insulin längst gang und 

gäbe. Millionen von Diabetikern auf der ganzen Welt spritzen 

sich das Mittel jeden Tag – und kaum einer von ihnen denkt 

wohl darüber nach, dass das lebenswichtige Hormon noch 

vor wenigen Jahren weder in den heutigen Mengen noch in 

der heutigen Qualität verfügbar war. 

Für uns als Wissenschaftler bedeutete die gelungene Klonie-

rung des Insulin-Gens aber noch etwas anderes. Dieser erste 

Durchbruch in der Gentechnologie, zu dem vor allem meine 

Postdoc-Kollegen John Shine und Raymond Pictet wichtige 

Beiträge geliefert hatten, ermöglichte es, das riesige Potential 

der Gentechnologie für die Medizin, das zuvor prophezeit wor-

den war, an einem anschaulichen Beispiel deutlich zu machen. 

sPannende Zeiten bei der ersten 
biotecH-FirMa der welt 
Im Rückblick zeigt sich, dass diese Arbeit wichtige Weichen für 

meine weitere Forschungsarbeit stellte. Zum einen brachte 

mich meine Veröffentlichung über die Klonierung des mensch-

lichen Insulin-Gens 1978 zu der gerade frisch in San Francisco 

gegründeten Firma Genentech – der ersten Biotech-Firma 

der Welt. Damals bestand das Unternehmen gerade einmal 

aus acht Mitarbeitern. Und wir hatten das Glück, dass das  

Management zu dieser Zeit so gut war, dass immer genug 

Geld vorhanden war, um uns große Freiheit bei der Gestal-

tung unserer wissenschaftlichen Arbeit zu lassen.

Zum anderen hatte ich mit den Arbeiten zum Insulin-Gen be-

reits den Weg in die Richtung eines Forschungsgebiets ein-

geschlagen, das mich bis heute fasziniert: die Erforschung 

jenes ausgeklügelten Nachrichtensystems, mit dem die  

Billionen Zellen des menschlichen Körpers miteinander kom-

munizieren. In jeder Sekunde unseres Lebens muss jede 

dieser Zellen mit anderen Zellen in Kontakt sein, um Anwei-

sungen zu erhalten oder aber Informationen an andere Zellen 

auszusenden. 

Wie wir heute wissen, leiten Zellen eintreffende Signale über 

spezifische Antennenmoleküle – so genannte Rezeptoren 

– in ihrer Zellhülle ans Zellinnere weiter. Über verschiedene 

molekulare Schalter innerhalb der Zelle reguliert das Nach-

richtensystem viele wichtige biologische Vorgänge wie das 

Wachstum, den Stoffwechsel, die Wundheilung oder die Spe-

zialisierung unreifer Zellen in Magen-, Haut- oder Blutzellen. 

Die Moleküle, die an diesen Signalkaskaden beteiligt sind,  

tragen aber auch maßgeblich zu Erkrankungen wie Krebs oder 

Diabetes bei – entweder weil sie defekt sind oder weil sie zur 

falschen Zeit in falschen Mengen gebildet werden. In der Tat 

sind die Produkte aller bisher bekannten „Krebsgene“ oder 

Onkogene des Menschen abnorme Varianten von Molekülen, 

die in irgendeiner Form an den Signalketten zur Steuerung 

des Zellwachstums beteiligt sind. 

gene auF abwegen
Den ersten Hinweis darauf fanden meine Kollegen und ich 

Anfang der 1980er-Jahre in Form des Rezeptors für einen  

Botenstoff namens Epidermal Growth Factor, kurz EGF. Wie 

sich herausstellte, war dieses Antennenmolekül keineswegs 

völlig unbekannt. Es war vielmehr die normale Version eines 

Gens – v-erbB –, das japanische Wissenschaftler 1983 im 

Erbgut eines Virus entdeckt hatten, der bei Hühnern Tumoren 

hervorruft. Die Wissenschaftler hatten ihr Krebsgen zwar cha-

rakterisiert und seine Bausteine entziffert, doch die „norma-

le Funktion war noch ebenso unbekannt wie bei dem ersten 

von Bishop und Varmus beschriebenen Onkogen, „v-src“. Sie  

vermuteten jedoch bereits, dass mutierte normale Gene bei 

der Krebsentwicklung eine maßgebliche Rolle spielen. 

Erst nachdem wir das Gen für den EGF-Rezeptor aus mensch-

lichen Zellen isoliert, in das Erbgut von Bakterien übertragen 

und seine Bausteine mit bereits charakterisierten Genen 

verglichen hatten, wurde die Antwort auf diese Frage klarer: 

„v-erbB“ war nicht irgendein eigenständiges Krankheitsgen. 

Es war eine – stark veränderte – genetische Form des EGF-

Rezeptors.

Der intakte, normale EGF-Rezeptor ist für die Weiterleitung 

von Wachstumssignalen aus dem umliegenden Gewebe an 

den Zellkern zuständig. Je nachdem, welche Informationen 

die Zelle sonst noch erhält, kann sie sich als Antwort auf eine 

Stimulation des EGF-Rezeptors entweder in zwei Tochterzel-

len teilen, ihre Funktion verändern, im Körper wandern oder 
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das in alle Zellen eingebaute Selbstmordprogramm ausschal-

ten und permanent weiterleben. 

Anders dagegen in vielen Krebszellen. In den virusinfizierten 

Zellen der Vögel, so zeigte sich, ist der Rezeptor in seiner 

Struktur so verändert, dass er ununterbrochen Teilungssignale 

aussendet. In vielen Tumorgeweben des Menschen wiede-

rum ist die Anzahl der Gene für den EGF-Rezeptor so stark  

erhöht, dass ein ähnlicher Effekt entsteht. Zum Vergleich: 

Eine normale Zelle enthält ein EGF-Rezeptor-Gen pro Chro-

mosomensatz. In Zellen, die aus einem Gebärmutterhalskar-

zinom isoliert und später im Labor weitergezüchtet worden 

waren, fanden wir 25 Kopien. Solche Gen-Vermehrungen füh-

ren nicht nur zur Überproduktion des EGF-Rezeptor-Proteins. 

Durch spätere Experimente fanden wir auch heraus, dass 

sie zur Verwandlung einer normalen Zelle in eine Krebszelle  

führen können.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Produkte aller bisHer bekannten 
„krebsgene“ oder onkogene des MenscHen
sind abnorMe Varianten Von Molekülen, 
die in irgendeiner ForM an den signalketten
Zur steuerung des ZellwacHstuMs 
beteiligt sind.

Dieser Befund eröffnete nicht nur einen Einblick in die Mecha-

nismen der Krebsentwicklung. Er führte auch zu einer Ent- 

deckung, aus der das erste Medikament hervorging, das ganz 

gezielt gegen ein charakteristisches Merkmal bestimmter 

Krebszellen gerichtet ist – und gesunde Zellen dadurch weit-

gehend schont. 

Wie so oft in der Forschung kam der Zufall zur Hilfe. Im Laufe 

der Identifizierung von DNA-Stücken, die die genetische  

Information für den EGF-Rezeptor enthielten, fanden wir 

Erbgut-Stückchen, die zwar sehr ähnliche Sequenzen hatten, 

die jedoch eindeutig von einem anderen Gen stammten. Wir 

nannten das Produkt dieses noch unbekannten Gens HER2 

(Human EGFR-related Receptor). 

Zellen iM dauerstiMulus
Um die Bedeutung von Onkogenen für die Entstehung von 

Krebs beim Menschen weiter untersuchen zu können, benö-

tigten wir nun die Zusammenarbeit mit einem Onkologen, 

der uns Zugang zu Tumorbiopsien geben würde und uns  

ermöglichen würde, das genetische Material von Tumorzellen 

im Labor auf bestimmte Genveränderungen hin zu untersu-

chen. Erfreulicherweise gelang es mir, den Krebsmediziner 

Dennis Slamon von der University of California in Los Angeles 

für unser Projekt zu gewinnen. 

Ziel der Kooperation war zu untersuchen, welche für die  

Regulation des Zellwachstums wichtigen Gene in den Zellen 

unterschiedlicher Tumoren in irgendeiner Weise abnorm ver-

ändert waren. Diese Untersuchung ergab 1986 ein überra-

schendes Ergebnis: Rund 28 Prozent aller Tumore von Brust-

krebspatienten enthielten eine abnormal erhöhte Anzahl von 

HER2-Genen – ähnlich dem also, was zuvor in den im Labor 

gezüchteten Zellen aus einem Gebärmutterhalstumor gefun-

den hatten. Die Vermehrungsrate variierte und lag zwischen 

zwei und mehr als 50 Gen-Kopien pro Zelle. Und nicht nur 

das. Die Zellen produzierten auch übermäßige Mengen des 

HER2-Proteins. Damit verdichteten sich die Hinweise, dass 

es sich um einen Rezeptor für einen unbekannten Wachs-

tumsfaktor handelte – und dass die Onkogenhypothese 

von Bishop und Varmus auch für den Krebs des Menschen  

relevant sein könnte.

Noch fehlte allerdings der Beweis für eine Verbindung zwi-

schen HER2 und der Krebskrankheit. Um diese herstellen 

zu können, sahen wir uns den klinischen Verlauf der Brust-

krebserkrankung von knapp 200 Patientinnen genauer an. 

Das Resultat war klar und überzeugend: Je mehr HER2-Gene 

in den Tumorzellen waren, desto aggressiver war der Tumor 

und desto kürzer war die Überlebenszeit der betroffenen  

Patientin. 

Damit war HER2 das erste Onkogen, für das sich eindeu-

tig zeigen ließ, dass es maßgeblich an einer menschlichen 

Krebserkrankung beteiligt ist. Später stellte sich heraus, 

dass die abnormale Signalfunktion dieses Rezeptors auch für  

Eierstockkrebs und einige andere Krebsarten Bedeutung hat. 

Gleichzeitig deutete sich mit den Entdeckungen eine völlig 

neue Einteilung von Tumoren an: Bisher wurde Krebs nur nach 

dem anatomischen Ort der Entstehung des Primärtumors be-

zeichnet. Heute weiß man, dass es für die Behandlung der 

Krankheit mindestens ebenso wichtig ist zu wissen, welche 

Gene in den entgleisten Zellen defekt sind. Denn das hat  

einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie aggressiv der Tumor 

ist – und welche Therapie am besten wirken wird. 
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Mit antikörPer gegen krebs
Bald fanden wir einen weiteren Beleg dafür, dass HER2 

für das Fortschreiten einer Brustkrebserkrankung zentrale  

Bedeutung hat. Mitte der 1970er-Jahre hatten ein deutscher 

und ein amerikanischer Wissenschaftler, Georges Köhler und 

César Milstein, eine Technologie entwickelt, die der biome-

dizinischen Forschung ungeahnte Chancen eröffnete. Sie 

hatten einen Weg gefunden, mit dem sich heute gegen fast 

jedes erdenkliche Protein so genannte monoklonale Antikör-

per herstellen lassen. Dabei handelt es sich um Moleküle, die 

sich hochspezifisch nur an die Art von Protein heften, auf das 

sie zuvor im Labor „getrimmt“ wurden. 

Auch wir setzten für unsere Untersuchungen solche Anti- 

körper ein. Unter anderem mehrere, die wir gegen HER2  

hergestellt hatten. Diese Antikörper testeten wir dann in 

Mäusen, denen man zuvor Gewebe aus menschlichen Brust-

tumoren eingepflanzt hatte. Und siehe da: Einer der mono-

klonalen Antikörper gegen HER2 hemmte das Wachstum der 

Tumoren in den Mäusen besonders gut, indem er die unkon-

trollierte Überfunktion des Rezeptors blockierte – allerdings 

nur dann, wenn die Krebszellen große Mengen von HER2 

produzierten.

widerstände bei genentecH
Was lag also näher, als eine Therapie mit Antikörpern gegen 

Krebs zu entwickeln? Doch was aus heutiger Sicht so plausi-

bel klingt, war in den 1980er-Jahren zunächst selbst für Ge- 

nentech, die erste Gentechnikfirma der Welt, zu revolutionär: 

Das Management des Unternehmens erkannte damals nicht, 

welches Potential in der neuen Strategie gegen Brustkrebs 

steckte – und lehnte es ab, die Spur von HER2 als Ziel einer 

neuen Tumortherapie weiter zu verfolgen. 

Dahinter steckten mehrere Gründe. Zum einen hatte sich die 

Situation innerhalb weniger Jahre nach Beginn meiner Ar-

beit verändert. 1988 waren aus den acht Mitarbeitern zum 

Zeitpunkt meines Eintritts in das Unternehmen 1800 gewor-

den. In einer derart großen Firma, das musste ich damals 

schmerzhaft erfahren, ist es sehr schwer, innovative Ideen   

erfolgreich zu vermitteln und umzusetzen. 

Zum anderen hatte Genentech inzwischen herbe Rückschläge 

erlitten. In den ersten Jahren hatte die Firma darauf gesetzt,  

das eine Mittel gegen Krebs zu finden. Doch diese Strate-

gie erwies sich schnell als Flop. Zwei der Wirkstoffe, die an-

fangs als heiße Kandidaten gehandelt worden waren (der so 

genannte Tumornekrosefaktor und Interferon), scheiterten 

kläglich. Danach beschloss das Management, in Zukunft die 

Finger von potentiellen Mitteln gegen Krebs zu lassen. 

Auch Antikörper hatten damals einen schlechten Ruf – eine 

andere Firma war kurz zuvor mit einem größeren Projekt, 

das auf die molekularen Sonden setzte, eingebrochen. Bei 

Genentech war man deshalb nicht bereit, mein HER2-Projekt 

weiter zu unterstützen. Für mich war das ein entscheidender 

Wendepunkt. Mir wurde damals klar, dass ich wohl zu sehr 

Wissenschaftler und zu wenig harter Businessman bin, um 

meine Ideen in einem großen, kommerziell ausgerichteten 

Unternehmen durchzusetzen. Andere Projekte schienen den 

Genentech-Verantwortlichen erfolgversprechender – und we-

niger riskant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innoVatiVe konZePte Finden weder 
bei PHarMakonZernen nocH risiko-inVestoren
anklang, weil die Meisten sie nicHt VersteHen.
Viele ForscHungsManager sagen Zwar, 
dass sie etwas neues wollen. aber es FeHlt 
an VorstellungsVerMögen – und an Mut.

die angst der PHarMaFirMen Vor der innoVation
Mit dieser Haltung stand und steht Genentech im Übrigen 

keineswegs allein. Ähnliches habe ich auch später immer  

wieder erlebt: Innovative Konzepte finden weder bei Pharma-

konzernen noch Risiko-Investoren Anklang, weil die meisten 

sie nicht verstehen. Viele Forschungsmanager sagen zwar, 

dass sie etwas Neues wollen. Aber es fehlt an Vorstel-

lungsvermögen – und an Mut. De facto bevorzugt die große 

Mehrheit daher Ansätze, die sie schon kennen. Alle echten 

Innovationen der letzten Jahre kamen aus der akademischen 

Forschung.

Als ich in dieser Zeit von der Max-Planck-Gesellschaft das 

Angebot bekam, als Direktor am Max-Planck-Institut für 

Biochemie in Martinsried bei München eine eigene Abtei-

lung aufzubauen, habe ich denn auch nicht lange gezögert. 

Mir war klar, dass ich dort zwar deutlich weniger verdienen 

würde – entscheidend für mich aber war etwas anderes: 

Ich würde wieder große Freiheit bei der Gestaltung meiner  

wissenschaftlichen Arbeit und bei der Auswahl meiner wis-

senschaftlichen Ziele haben. In meinem Fall war das vor allem 

der Plan, ähnliche Projekte wie das zur Entdeckung von HER2 

als erstem menschlichen Krebsgen zu verfolgen. 
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HaPPy end Mit HercePtin
Die Ironie der Geschichte: Wenige Jahre, nachdem ich wieder 

in Deutschland war, erkannte die Unternehmensleitung von 

Genentech doch noch, dass ein Angriff auf HER2 mit einem 

Antikörper eine viel versprechende Chance für die Behand-

lung von Brustkrebspatientinnen sein könnte. Die von mir 

entwickelten Antikörper hatte ich ja dort gelassen. In den da-

rauf folgenden Jahren wurde der erfolgreiche Antikörper in 

umfangreichen klinischen Studien an Brustkrebspatientinnen 

getestet. Zehn Jahre später, im November 1998, wurde das 

Mittel unter dem Namen Herceptin in den USA zugelassen.  

In Deutschland ist es seit August 2000 auf dem Markt.

Der Wechsel zur Max-Planck-Gesellschaft entsprach zudem 

meinem Selbstverständnis als Wissenschaftler. Ich fühle mich 

in erster Linie als Grundlagenforscher. Trotzdem war es mir 

immer auch wichtig, Erkenntnisse, die meine Mitarbeiter und 

ich bei unseren Arbeiten gewonnen haben, für die Allgemein-

heit nutzbar zu machen. Gerade auf einem Gebiet wie der 

Krebsforschung ist das in meinen Augen auch absolut nahe 

liegend. Geplant war es dennoch nicht. Dass mich meine frü-

heren Untersuchungen zu Insulin später zur Tumorforschung 

führen würden, hatte ich nicht vorhergesehen. Es ergab 

sich einfach durch mein Interesse an Wachstumsfaktoren,  

Rezeptoren für Wachstumsfaktoren – und plötzlich war da die  

Verbindung zu Krebs. 

Dieses Forschungsgebiet blieb auch nach meiner Rückkehr 

aus den USA der Schwerpunkt meiner Arbeiten. Damals 

führte ich meine bei Genentech begonnenen Arbeiten an so 

genannten Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKn), zu denen auch 

HER2 gehört, weiter. RTKn sind Proteine, die in der Zellhülle 

verankert und bei entsprechender Stimulation die Aktivierung 

oder Stilllegung bestimmter Gene im Zellkern bewirken. Eine 

meiner Doktorandinnen, Birgit Millauer, entdeckte Anfang der 

1990er-Jahre eine Tyrosinkinase namens Flk-1, von der wir 

zeigen konnten, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Bildung 

von Blutgefäßen spielt, der Angiogenese. Normalerweise  

findet sie vor allem bei der Entstehung von Organen und 

Blutgefäßen in der Embryonalentwicklung statt. Wie wir dann 

1994 beweisen konnten, hängt auch das Tumorwachstum von 

der Funktion von Flk-1 ab. 

deM tuMor die blutVersorgung abkleMMen
Ohne zusätzliche Versorgungswege wird ein Tumor nämlich 

höchstens erbsengroß. Um weiter wachsen zu können, ver-

wenden Krebszellen jedoch einen Trick. Irgendwann beginnen 

sie, Wachstumsfaktoren wie die Substanz VEGF auszuschüt-

ten. Für die umliegenden Blutgefäße, in deren Zellen Flk-1 als 

Antennenmolekül sitzt, ist das das Signal, neue Äderchen in 

Richtung Tumor sprießen zu lassen. Er schafft sich damit ein 

eigenes Netz von Blutgefäßen, das seine wuchernden Zellen 

mit reichlich Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Werner Risau, der damals 

im benachbarten Max-Planck-Institut für Neurobiologie arbei-

tete, entdeckten wir in weiteren Experimenten, dass eine ge-

zielte und spezifische Hemmung der Funktion von Flk-1 die 

Ausbildung eines Blutgefäßsystems in einem Tumor verhin-

derte und sein Wachstum zum Stoppen brachte. Damit war 

klar, dass Flk-1 eine wichtige Funktion in der Tumorangiogene-

se hatte – und dass wir nach einem Wirkstoff suchen wollten, 

mit dem sich die Aktivität des Rezeptors sowohl schonend als 

auch gezielt im Körper von Patienten blockieren lässt. 

Nach meinen Erfahrungen bei Genentech war mir damals klar: 

Wenn wir unsere Entdeckung für die Medizin nutzbar machen 

und ein richtiges Medikament entwickeln wollten, müssten 

wir entweder mit einem Unternehmen zusammenarbeiten 

– oder aber selbst eines gründen. Aus diesem Grund hatte 

ich 1991 mit einem Kollegen von der New York University die 

Firma SUGEN in Kalifornien gegründet. 

Was aus heutiger Sicht so einfach klingt, erforderte damals 

einiges an Überzeugungsarbeit. Denn für die Max-Planck- 

Gesellschaft war das damals ein Novum – es war die erste 

Ausgründung eines Biotechnologie-Unternehmens aus einem 

ihrer Institute. Und es gab durchaus den einen oder anderen 

Bedenkenträger. Doch bald war ein Weg gefunden, der für 

alle Beteiligten gangbar war. Know-how und Patente, die Flk-1 

und zahlreiche andere Tyrosinkinasen betrafen, wurden von 

der Max-Planck-Gesellschaft an SUGEN lizenziert. 

SUGEN entwickelte daraufhin zahlreiche chemische Substan-

zen, die unter anderem den Rezeptor Flk-1/VEGFR2 blockier-

ten. Eine davon erwies sich als besonders wirksam: der 

Angiogenesehemmer SU11248. Da SUGEN 1999 von dem 

Pharmaunternehmen Pharmacia übernommen wurde und 

diese 2003 von dem US-Konzern Pfizer gekauft wurde, wur-

den die Wirkstoffentwicklungen bei Pfizer weiterverfolgt. Mit 

Erfolg: Anfang 2006 wurde SU11248 unter dem Handels- 

namen SUTENT® auf dem amerikanischen Markt für die Be-

handlung von Nierenkrebs und eine bestimmte Form von 

Krebs im Magen-Darm-Trakt (GIST) zugelassen, ein paar Mo-

nate später auch in Europa. 

Im Gegensatz zu Herceptin, das gezielt einen einzelnen  

genetischen Defekt in Brustkrebszellen korrigiert, so stellte 

sich heraus, greift SUTENT Tumorzellen mit vielen verschie-

denen Mechanismen an mehreren Stellen (im Fachjargon 

targets genannt) gleichzeitig an. In der Tat wissen wir heu-

te, dass SUTENT ein so genanntes Multi-Target-Medikament  

repräsentiert. Es hemmt nicht nur die Angiogenese. Es wirkt 
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auf mehr als 70 Kinasen und verhindert dadurch das Fort-

schreiten der Krankheit an mehreren Fronten, wie z.B. die 

Bildung von Metastasen. Bei vielen Krebspatienten lässt es 

die Tumoren schrumpfen oder tötet die Geschwulst praktisch 

ab. Und das wahrscheinlich nicht nur bei den zwei Arten von 

Krebs, für die SUTENT bislang zugelassen ist, sondern auch 

bei anderen. Tatsächlich wird inzwischen die Anwendung ge-

gen weitere, noch häufiger vorkommende Krebserkrankun-

gen in klinischen Studien geprüft.

die neue strategie:  MeHrFacH-angriFF 
statt ein-Fronten-krieg
Die Arbeiten zu SUTENT brachten auch für uns eine Über-

raschung mit sich. Krebsforscher hatten lange das Idealziel 

verfolgt, dass ein Tumormedikament ganz spezifisch gegen 

nur einen Angriffspunkt der kranken Zellen wirken muss, um 

das Risiko, schwere Nebenwirkungen zu verursachen, zu ver-

meiden. Denn – so die Theorie – je weniger Punkte ein Mittel 

angreift, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es auch 

in Bereiche eingreift, die für die normalen Abläufe im Körper 

notwendig sind. Und desto niedriger ist damit die Gefahr von 

Nebenwirkungen. 

Eines der Erfolgsrezepte von SUTENT ist erstaunlicherweise 

aber, dass es gleich gegen mehrere Ziele an der Tumorzelle 

wirkt – eine Eigenschaft, die wir eigentlich verhindern woll-

ten. Wir wurden aber quasi zum Erfolg gezwungen. Denn der 

Vorläufer von SUTENT war in Tests zwar spezifisch, aber nicht 

besonders wirksam. Also suchten wir nach einer leicht verän-

derten Substanz – und machten aus der Not eine Tugend: Es 

stellte sich heraus, dass der Wirkstoff, der heute in SUTENT 

steckt, Krebszellen an mehreren Stellen gleichzeitig angreift – 

und gerade deshalb besonders wirksam ist. 

Daraus ergaben sich gleich zwei entscheidende Erkenntnis-

se: Zum einen kann man eine ganze Reihe von wichtigen 

Abläufen beim Tumorwachstum blockieren, ohne ernsthafte 

Nebenwirkungen zu verursachen. Das setzt allerdings voraus, 

dass all diese Angriffspunkte weitgehend überlebenswichtig 

für Krebszellen sind. 

Zum anderen haben wir bei der Entwicklung verbesserter 

Krebstherapien vermutlich die besten Chancen, wenn wir die 

Krebszellen von mehreren Seiten angreifen. Eines der Haupt-

merkmale von Krebszellen ist ja, dass ihr Erbgut instabil ist. 

Dadurch verändern sie sich nicht nur ständig – vielmehr verfü-

gen verschiedene Zellen innerhalb ein und desselben Tumors 

und in Metastasen auch über unterschiedliche Mechanismen, 

um sich der körpereigenen Krankheitsabwehr oder der Wir-

kung bestimmter Medikamente zu entziehen. 

Ich bin deshalb der Überzeugung, dass wir viele Arten von 

Krebs nicht durch einen „Ein-Fronten-Krieg“ besiegen kön-

nen. Die Bekämpfung von Tumoren wird vermutlich nur dann  

Erfolg haben, wenn wir mehrere Medikamente mit verschie-

denen Wirkprinzipien kombinieren. Zudem sollten wir nach 

Strategien suchen, die zudem das Immunsystem des Patien-

ten aktivieren. 

 
 
 
 
 
 
 
Viele arten Von krebs werden wir nicHt 
durcH einen „ein-Fronten-krieg“ besiegen
können. die bekäMPFung Von tuMoren 
wird VerMutlicH nur dann erFolg Haben, 
wenn wir MeHrere MedikaMente Mit 
VerscHiedenen wirkPrinZiPien koMbinieren. 

Selbst wenn das gelingen sollte, bezweifle ich allerdings, 

dass wir Krebs schon in wenigen Jahren wirklich heilen  

können. Es wäre in meinen Augen aber schon viel erreicht, 

wenn wir Tumoren in den meisten Fällen über viele Jahre  

erfolgreich in Schach halten könnten. 
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abstract:
Thirty years ago, several genetic researchers had a seemingly 

exotic idea that has since revolutionized the treatment of one 

of the deadliest of human diseases: cancer. It appeared that 

cancer was an illness in which part of the genome “goes cra-

zy”. The affected cells produce either too much or too little of 

some proteins and start to reproduce regardless of any other 

considerations. The vision at that time was to find drugs with 

which to target the molecular “Achilles‘ heels” of tumors. 

Thanks to the rapid progress that has been made in genetic 

technology, this has now become possible. Two therapies 

based on this principle are now used successfully to treat 

cancer - and it is not by chance that the crucial impetus for 

the realization of this vision came not from industry, but from 

basic research.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cancer is still one oF tHe Most 
deadly HuMan diseases and tHe second 
Most coMMon cause oF deatH aFter 
cardioVascular disease;  tHrougHout 
tHe world, around 7.6 Million PeoPle 
die oF tHe consequences oF a tuMor 
eVery year.

introduction
It is a mass killer, and it almost always approaches quietly: 

Cancer is still one of the most deadly human diseases and 

the second most common cause of death after cardiovascular 

disease; throughout the world, around 7.6 million people die 

of the consequences of a tumor every year. There are numer-

ous drugs with which to fight cancer nowadays, in addition  

to surgery and radiotherapy, but scarcely any other disease  

is so difficult to come to grips with. Doctors not only distin-

guish between 230 types of cancer, the errant cells also man-

age to change constantly in one and the same tumor – avoid-

ing attack from the immune system and from medicine, again 

and again. Only 50 percent of all patients are cured today.

However, there has been a glimmer of hope for some time 

now. Thanks to the rapid progress in genetic research in re-

cent decades, it has been possible to get to the heart of the 

problem: cancer, as it turns out, develops because parts of 

the genetic material go “completely out of control”.  Certain 

genes in the errant cells are so changed by mutations that 

they cannot communicate correctly with the surrounding tis-

sue anymore. At some point, the control system in the dis-

eased cells fails completely - and they start to divide uncon-

trollably, spreading to other parts of the body.

tHe First breaktHrougH: 
HuMan insulin -  Produced by bacteria
Obviously, none of this was so clear in 1975 when, after hav-

ing earned my doctorate in Heidelberg, I arrived at the Uni-

versity of California in San Francisco (UCSF) as a post-doc. 

The first molecular tools for researching genes had only been 

developed shortly beforehand. The so-called in-vitro DNA re-

combination method, with which it is possible, for example, 

to isolate single genes from human genetic material and in-

sert them into bacterial genetic material (cloning), was already 

available as the most important method of genetic engineer-

ing. However, there were still crucial experimental problems 

to solve. I was very enthusiastic about being part of this, and 

lucky to be in the right place at the right time.

The unbelievably stimulating atmosphere among the scien-

tists in the San Francisco Bay area and the well-equipped and 

adequately resourced set up also probably contributed a great 

deal to my first big success. In 1977 my colleagues and I at 

the UCSF succeeded in transferring a copy of the human in-

sulin gene into bacteria. That was an important milestone for 

genetic engineering, because, for the first time, it would be-

come possible for a human protein to be manufactured with a 

genetic technique and on an industrial scale.

Up to that point, diabetics had been treated with animal in-

sulin, which is less well tolerated than human insulin. The 

use of human insulin has long since become established as 

the norm. Millions of diabetics throughout the world inject 

themselves with this substance every day – and it is unlikely 

that any of them consider that just a few years ago the vital 

hormone was available neither in the same quantity nor in the 

same quality as it is today.

For us scientists, the successful cloning of the insulin gene 

had even broader significance. This first breakthrough in genet-

ic engineering, to which my post-doc colleagues John Shine 

and Raymond Pictet made important contributions, provided 

an easily understood example with which to illustrate the 

huge potential for medicine that had already been predicted 

for genetic engineering years before.

Attacking the molecular Achilles’ Heels of Tumors

ProF.  axel ullricH, MPi For biocHeMistry, Martinsried
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exciting tiMes at tHe First biotecH coMPany 
in tHe world
With hindsight, it is clear that this study opened the way for 

my subsequent research work. Firstly, in 1978 my publica-

tion on the cloning of the human insulin gene brought me to 

the newly-founded San Francisco company Genentech – the 

first biotech company in the world. At that time, the company 

consisted of just eight employees and we were lucky that the 

management was able to ensure that sufficient money was 

available to allow us a great deal of freedom in pursuing our 

scientific interests.

Secondly, my work on the insulin gene had started me along 

the path to an area of research that still fascinates me today: 

researching the ingenious messaging system through which 

billions of cells in the human body communicate with each 

other. During every second of our lives, each one of these 

cells must remain in contact with others to receive instruc-

tions and also to transmit information to them. 

As we now know today, cells conduct incoming signals via 

specific antenna molecules – called receptors – through their 

membrane into their interior. Using various molecular switch-

es in the cell, the communications system regulates many 

important biological processes, such as cell growth, metab-

olism, survival and the specialization of immature cells into 

stomach, skin or blood cells. 

However, the molecules that participate in this signal cascade 

also play a significant role in diseases like cancer and diabetes 

- either because they are defective or because they have been 

created in the wrong quantities, at the wrong time. In fact, the 

products of all known human “cancer genes”, or oncogenes, 

are abnormal variants of molecules which, in some form, are 

involved in the signal chains that control cell growth.

genes tHat go astray
My colleagues and I discovered the first indication of this in 

the 1980s in the form of a receptor for a messenger substance 

called Epidermal Growth Factor Receptor, or EGFR. As it 

turned out, this antenna molecule was anything but unknown. 

It was, on the contrary, the normal version of a gene – v-erbB 

– that Tadashi Yamamoto at Tokio University had discovered in 

the genetic material of a virus that causes tumors in infected 

chickens. The scientists Michael Bishop and Harold Varmus 

of UCSF had previously characterized another cancer gene 

“src” and decoded its elements; however, the function of 

the corresponding“normal” gene had remained an unknown 

quantity. Nevertheless, they had proposed that mutated normal 

genes would play a crucial role in the development of cancer.

It was only after we had isolated the gene for the EGF recep-

tor from human cells, transferred it to the genetic material 

of bacteria and compared its elements with genes that had 

already been characterized that the answer to this question 

became clearer. Only when stimulated normally by EGF is the 

intact, not mutated EGF receptor responsible for passing on 

growth signals from the surrounding tissues to the cell nu-

cleus and, depending on  other information the cell contains, 

it can then either divide into two daughter cells, change its 

function or give the cell signals that allow it to survive rather 

than enter the suicide program that is built into every cell.

This gets out of control in cancer cells. It was shown in the bird 

cells infected with the virus that the receptor is so changed in 

its structure that it constantly emits division signals. In many 

human tumor tissues, the number of genes for the EGF re-

ceptor is so high that a similar effect arises. In comparison: a 

normal cell contains one EGF receptor gene per chromosome 

set. In cells that were isolated from a cervical carcinoma and 

then cultivated in the laboratory, we found 25 copies. These 

gene reproductions do not only lead to over-production of the 

EGF receptor protein but, as we found later, can cause a nor-

mal cell to change into a cancer cell.

This finding not only offered insight into the mechanisms of 

carcinogenesis. It also led to a discovery which resulted in 

the first medication that targeted a characteristic feature of 

certain cancer cells - and thus largely spared healthy cells.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
in Fact,  tHe Products oF all known 
HuMan “cancer genes”,  or oncogenes, 
are abnorMal Variants oF Molecules wHicH, 
in soMe ForM, are inVolVed in tHe signal
cHains tHat control cell growtH.

As is so often the case in research, chance came to our aid. In 

the course of identifying sections of DNA that contained the 

genetic information for the EGF receptor, we found pieces 

of genetic information which had very similar sequences, 

but which clearly stemmed from another gene. We called 

the product of this still unknown gene HER2 (Human EGFR-

related receptor).
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cells under PerManent stiMulation
In order to continue to explore the significance of oncogenes 

for the emergence of cancer in humans, we needed the coop-

eration of an oncologist who would give us access to tumor 

biopsies, which would allow us to examine tumor cells in the 

laboratory for specific genetic changes. Fortunately, I suc-

ceeded in persuading the oncologist Dennis Slamon from the 

University of California in Los Angeles to join our project.

The objective of the collaboration was to investigate which of 

the genes that we had isolated because of their importance 

for regulating cell growth exhibited any abnormal changes in 

the cells of different tumors. In 1986, this investigation yield-

ed a surprising finding: around 28 percent of all tumors of 

breast cancer patients contained an abnormally high number 

of HER2 genes, similar, therefore, to what we had found for 

the EGFR in the laboratory in the cells cultivated from a cer-

vical tumor. The rate of reproduction varied, ranging from two 

to more than fifty gene copies per cell. And that was not all: 

the cells also produced excessive quantities of the HER2 pro-

tein. Indications that it was a receptor for an unknown growth 

factor and that Bishop and Varmus’s oncogene hypothesis 

could also be relevant to human cancer were gaining ground.

However, there was still no proof of a connection between 

HER2 and cancer. In order to establish this, we looked more 

closely at the clinical development of breast cancer in almost 

200 patients. The result was clear and convincing: the more 

HER2 genes there were in the tumor cells, the more aggres-

sive the tumor and the shorter the survival of the affected 

patient.

This made HER2 the first oncogene that could clearly be 

shown to be crucially involved in human cancer. Later it turned 

out that the abnormal signal function of this receptor is also 

significant in ovarian cancer and in other types of cancer. At 

the same time, the discoveries suggested a completely new 

classification for tumors: up to then, cancer had only been 

characterized by the anatomical location of the occurrence 

of the primary tumor. Today, we know that for the treatment 

of the disease it is at least equally important to know which 

genes are defective in the errant cells, as this has a signifi-

cant influence on how aggressive the tumor is and determine 

which therapy would be most effective.

using antibodies against cancer
We soon found more proof that HER2 has key significance 

for the progress of breast cancer. In the mid-1970s, Georges 

Köhler and César Milstein developed a technology that  

opened up unsuspected opportunities in biomedical research.  

They had found a way to produce monoclonal antibodies 

against almost every conceivable protein. These are mole-

cules that attach themselves with great specificity only to the 

type of protein for which they were previously “trained” in 

the laboratory.

We also used these antibodies for our investigations, includ-

ing several against HER2, which we had manufactured. We 

tested these antibodies in mice into which we had previously 

implanted tissue from human breast tumors. Lo and behold: 

one of the monoclonal antibodies against HER2 checked the 

growth of tumors in the mice extremely effectively by blocking 

the uncontrolled over-function of the receptor - but only when 

the cancer cells were producing large quantities of HER2. 

ProbleMs witH genentecH
What could be more obvious than to develop a therapy against 

cancer that used antibodies? However, although this sounds 

quite plausible from today’s perspective, in the 1980s it was 

initially too revolutionary even for Genentech, the first genetic 

engineering company in the world. At the time, the company 

management did not recognize the potential in the new strat-

egy against breast cancer and declined to pursue HER2 as 

the goal of a new tumor therapy.

There were several reasons for this. First of all, the situation 

had changed within a few years of my beginning to working 

there. In 1988, the eight people employed by the company at 

the time I joined had grown to 1,800. In such a large company 

it is very difficult to communicate and realize innovative ideas 

successfully - which was a sad realization for me.

Secondly, Genentech had suffered some bitter setbacks. In the 

first years, the company went all-out to find the anti-cancer 

medicine. However, this strategy proved to be a flop. Two of 

the substances that were initially considered likely candidates 

(the “tumor necrosis factor” and interferon) failed miserably. 

After that, the management decided to stay away from poten-

tial anti-cancer medicines.

Antibodies also had a bad reputation at the time – shortly 

before this, another company had collapsed as the result of 

a large project that had invested in a treatment for Sepsis. 

At Genentech, therefore, there was no enthusiasm to con-

tinue to support my HER2 project. For me, that was a crucial 

turning point. It became clear that I was probably too much 

of a scientist and not enough of a hard-nosed businessman 

to push through my ideas in a large, commercially-oriented 

company. Those in charge at Genentech found other projects 

more promising – and less risky.

PHarMaceutical coMPanies’  Fear oF innoVation
Incidentally, this attitude was, and is not at all exclusive to 

Genentech. I encountered similar situations again and again 
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later on: innovative concepts do not go down well with  

pharmaceutical companies or with risk investors, because 

most of them do not understand them. Many research 

managers say that they want something new, but they lack  

imagination, competence - and courage. It is therefore the 

case that the majority prefer approaches with which they are 

familiar. All real innovation in recent years has come from  

academic research.

When I received the offer at this time from the Max Planck 

Society to build up my own department as a Director at the 

Institute for Biochemistry in Martinsried near Munich, I did 

not hesitate for long. It was clear to me that from then on  

I would earn significantly less, yet the crucial factor for me 

was a different issue: I would again have great freedom to 

structure my scientific work and in my choice of scientific 

goals. For me that was primarily the plan to pursue projects 

similar to that with HER2. 

a HaPPy ending witH HercePtin
The irony of the story is this: a few years after I returned to 

Germany, the management at Genentech recognized after all 

that using an antibody to attack HER2 was a promising pros-

pect for the treatment for breast cancer patients. I had left the 

antibodies my laboratory had developed there. In the years 

after that, successful antibodies were tested on breast can-

cer patients in wide-ranging clinical studies. Ten years later, in 

November 1998, the medicine was licensed in the USA under 

the name Herceptin. It has been on the market in Germany 

since August 2000.

The move to the Max Planck Society was also in line with my 

self-image as a scientist. I consider myself primarily a basic 

researcher. Nevertheless, it was always important for me to 

make the findings that I and my colleagues had made in our 

work useable for the general public. This is, in my view, abso-

lutely self evident, particularly in an area like cancer research. 

However, it was not planned. I had not foreseen that my 

earlier investigations into insulin would lead to research into 

tumors. It came simply from my interest in growth factors 

and receptors for growth factors - suddenly the connection to 

cancer was there.

This area of research remained the focus of my work after 

my return from the USA to Germany. At that time, I continued 

the work I had begun at Genentech into receptor tyrosine  

kinases (RTKn), which also include HER2. RTKn are proteins 

that are anchored in the cell membrane and with the appro-

priate stimulation cause the activation or deactivation of cer-

tain genes in the cell nucleus. Early in the 1990s, one of my 

doctoral students, Birgit Millauer, discovered a tyrosine kinase 

called Flk-1. We were able to show that it plays a key role in 

angiogenesis, the creation of new blood vessels. Normally, 

angiogenesis takes place mainly when organs and blood ves-

sels emerge in the development of the embryo. In 1994, we 

proved that tumor growth also depends on the function of 

Flk-1. This defined Flk-1 as a target for cancer therapy develop-

ment. 

sHutting oFF tHe blood suPPly to tHe tuMor
Without additional supply channels, a tumor will become at 

most the size of a pea. In order to continue to grow, cancer 

cells use a trick. As some point, they begin to excrete growth 

factors such as VEGF. For the surrounding blood vessels, in 

whose cells Flk-1 is located as an antenna molecule, this is 

the signal to allow new capillaries to grow in the direction of 

the tumor. In this way, it creates for itself its own network 

of blood vessels which supply its proliferating cells with ab-

undant oxygen and nutrients. 

 
 
 
innoVatiVe concePts do not go down 
well witH PHarMaceutical coMPanies or 
witH risk inVestors, because Most oF tHeM 
do not understand tHeM. Many researcH 
Managers say tHat tHey want soMetHing new, 
but tHey lack iMagination, coMPetence – 
and courage.

I, Birgit Millauer and Werner Risau, who at that time was 

working in the neighboring Max Planck Institute for Neuro-

biology, discovered, in further experiments, that a deliberate 

and specific inhibition of the function of Flk-1 stopped the de-

velopment of the blood vessel system in a tumor and halted 

its growth. This made it clear that Flk-1 had an important func-

tion in tumor angiogenesis - and that we wanted to search for 

a substance with which to block the activity of the receptor 

both non-invasively and deliberately in the body of patients. 

After my experiences at Genentech, one thing was clear to 

me: if we wanted to make our discovery usable for medi-

cine and develop a proper drug, we would either have to work  

together with a company or found one ourselves. For this rea-

son, I founded SUGEN in California in 1991 with a colleague 

from New York University.

What sounds so simple today, took a lot of effort back then 

on my part to convince important people because a company 

“spin-off” was a novelty for the Max Planck Society. It was 
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the first foundation of a biotechnology company from one 

of their institutes. There were a number of people that had 

serious reservations. However, with the help of the head of 

the Max Planck Technology Transfer office, Heinrich Kuhn, we 

soon found a way to suit everyone involved. Know-how and 

patents associated with Flk-1 and numerous other tyrosine 

kinases were licensed by the Max Planck Society to SUGEN 

in the following years.

 
 
 
 
 
 
 
 
i  aM tHereFore conVinced tHat we 
will not conquer Many tyPes oF cancer 
witH a “single Front” war. tuMors will 
only be successFully controlled iF 
we coMbine seVeral drugs tHat HaVe 
diFFerent MecHanisMs oF action. 

SUGEN then developed numerous chemical substances that 

blocked the Flk-1/VEGFR2 receptor, among others. One of 

these proved to be particularly effective: the angiogenesis in-

hibitor SU11248. SUGEN was taken over in 1999 by the phar-

maceutical company Pharmacia and bought by the US group 

Pfizer in 2003, which continued to develop the substances. 

With great success: at the beginning of 2006, SU11248 was 

approved by the FDA for the American market under the trade 

name SUTENT for the treatment of kidney cancer and a spe-

cific form of gastrointestinal cancer; a few months later, it was 

also approved in Europe for the same cancer indications.

Unlike Herceptin, which targets a single genetic defect in 

breast cancer cells for correction, it turned out that SUTENT 

attacks tumor cells with many different mechanisms at seve-

ral points (termed targets) simultaneously. In fact, we now 

know that SUTENT is a “multi target medication”. It not only 

inhibits angiogenesis, but also blocks more than 70 kinases 

and prevents the progression of the disease on several fronts, 

including metastasis. In many cancer patients, it shrinks the 

tumors or practically kills them off. This is probably not just 

the case for the two forms of cancer for which it has been 

licensed so far, but also for others. In fact, it is now being 

clinically tested for application against other, more frequently 

occurring cancers.

tHe new strategy: MultiPle attacks 
instead oF a single Front war
The work on SUTENT also brought with it a surprise. Cancer 

researchers have long pursued the ideal goal that a tumor 

drug should only target one weak point of the diseased cells, 

so as to reduce the risk of causing severe side-effects. This 

is because, or so the theory goes, the fewer points a drug 

targets, the less likely it is that it will also intervene in those 

areas that are required for normal body functions, thus reduc-

ing the risk of side-effects. 

Amazingly, however, one of the recipes for success with 

SUTENT is that it does work on several targets in the tumor 

cell – a characteristic that we actually wanted to prevent. In 

a way, the success was forced upon us, because SUTENT’s 

predecessor SU5416 was specific in tests, but not particu-

larly effective. We searched, therefore, for a slightly different 

substance - and made a virtue of a necessity. It turned out 

that the active substance in SUTENT attacks cancer cells at 

several points simultaneously and is especially effective for 

precisely this reason.

This yielded two crucial findings: first, it is possible to inhibit a 

whole series of important processes in tumor growth without 

causing serious side effects. This takes for granted, however, 

that all of these weak points are largely essential for the sur-

vival of cancer cells.

Secondly, we presumably have the best chances to develop 

improved cancer therapies if we attack the cancer cells from 

several sides. One of the major characteristics of cancer cells 

is that their genetic material is not stable. This means not only 

that they change constantly, but also that different cells in 

the same tumor and in the metastases have different mecha-

nisms to avoid the body’s own immune system or the effect 

of certain medications.

I am therefore convinced that we will not conquer many 

types of cancer with a “single front” war. Tumors will only 

be successfully controlled if we combine several drugs 

that have different mechanisms of action. Furthermore, we 

should also look for strategies that activate the patient’s  

immune system.

Even if that should prove successful, I doubt that we will 

really be able to cure major  cancers within the space of a 

few years. However, in my view, we will have achieved a 

great deal if we can successfully hold most tumors in check 

for many years, turning cancer into a manageable, chronic  

disease.
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