
J A H R E S B E R I C H T  |  A N N U A L  R E P O R T

M
ax

-P
la

nc
k-

G
es

el
ls

ch
af

t 
   

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 2
00

7

2 0 0 7



Vorwort des Präsidenten 
 
HigHligHts 2007  

ForscHungsausblick 
Schwerpunkt: Anwendungsnahe Forschung

Klaus J. Hopt 

über Corporate Governance

Ferdi Schüth 

über zukünftige Energiesysteme

Axel Ullrich 

über innovative Krebsmedikamente

Meilensteine 2007
Nobelpreis für Gerhard Ertl

Zusammenarbeit mit den 

Universitäten / Exzellenzinitiative

Max Planck Florida Institute

Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

kooPerationsPrograMMe
Partnergruppen

Max Planck Fellows

Kooperation mit Fraunhofer

Tandemprojekte

Institutsübergreifende Forschungsinitiativen

nacHwucHsFörderung
Minerva-Programm

Selbständige Nachwuchsgruppen

International Max Planck Research Schools

tecHnologietransFer

Zentrale angelegenHeiten
Finanzen

Personal

Tochtergesellschaften

Organigramm

Organe und Gremien

Forschungsstandorte

anHang
Jahresrechnung

2

6

 

18
 

28
 

38
 

52
54 

62
64

 

68
71
72
73
75 

 

78
81
87 

 
90

 
 

100
105
111
116
118
124

129

Foreword oF tHe President

HigHligHts 2007

researcH outlook
Focus on Application-oriented Research

Klaus J. Hopt 

About Corporate Governance

Ferdi Schüth 

About Future Energy Systems

Axel Ullrich 

About New Medications against Cancer

Milestones 2007
Gerhard Ertl receives the Nobel Prize

Cooperation with Universities / 

Excellence Initiative

Max Planck Florida Institute

Max Planck Institute for the Biology of Aging

cooPeration PrograMs
Partner Groups

Max Planck Fellows

Cooperation with Fraunhofer

Tandem Projects

Cross-Institutional Initiatives

suPPort oF Junior scientists
Minerva Program

Independent Junior Research Groups

International Max Planck Research Schools

tecHnology transFer

central Matters
Finances

Staff

Subsidiaries

Organizational Diagram

Staff of the Governing Bodies

Overview of Research Facilities

Inhaltsverzeichnis
Contents



2

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

Es herrscht Aufbruchstimmung in der deutschen Wissen-

schaft. So war das Jahr 2007 von einer weiteren Profilierung 

und Positionierung des deutschen Wissenschaftssystems ge-

prägt. Sowohl der Pakt für Forschung und Innovation als auch 

die erfolgreich abgeschlossene zweite Runde der Exzellenz- 

initiative haben eine Dynamik erzeugt, die für die vergangenen 

Jahrzehnte einzigartig ist. Im ausdifferenzierten deutschen 

Wissenschaftssystem kommt den einzelnen Forschungsor-

ganisationen dabei jeweils eine spezifische Mission zu, wäh-

rend die Hochschulen grundsätzlich die Ausbildung des Nach-

wuchses sichern und Forschung betreiben. 

Im Pakt hat sich die Max-Planck-Gesellschaft zum Ausbau der 

Kooperationen mit den Universitäten verpflichtet. Wie gut die 

Kooperationen funktionieren, zeigt auch die zweite Runde 

der Exzellenzinitiative, die die Ergebnisse der ersten bestä-

tigt: Die Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute sind bei 

der Exzellenzinitiative gesuchte Partner. So waren wir an 70 

Prozent der Exzellenzcluster und fast der Hälfte der Graduier-

tenschulen beteiligt. Eine gleichberechtigte Kooperation ist 

damit zu einem maßgeblichen Erfolgsfaktor für das positive 

Abschneiden bei der Exzellenzinitiative geworden. 

Eine enge Zusammenarbeit existiert seit Jahren sehr erfolg-

reich auch bei der Nachwuchsförderung: Gemeinsam mit der 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) haben wir deshalb jüngst 

ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das un-

sere aktuell 52 International Max Planck Research Schools  

(IMPRS) auf sicherere Füße stellt und den Anteil der Max-

Planck-Gesellschaft an der Doktorandenausbildung gerade 

auch international sichtbarer macht. 

In Köln konnten wir ein neues Max-Planck-Institut für die 

Biologie des Alterns gründen, das sich mit den grundsätzli-

chen biologischen Prozessen beschäftigt, die den natürlichen  

Alterungsprozess von Lebewesen steuern. Inzwischen haben 

drei international anerkannte Spitzenforscher auf diesem Ge-

biet zugesagt – die im Übrigen alle aus dem Ausland kom-

men. Ausschlaggebend für den neuen Standort war neben 

der Nähe zu den MPI in Köln, Dortmund und Münster und 

zum neu ausgerichteten Forschungszentrum caesar auch das 

erfolgversprechende Exzellenzcluster zur Altersforschung an 

der Universität Köln, das im Rahmen der Exzellenzinitiative 

ausgezeichnet wurde. 

Köln kann dabei beispielhaft stehen für die enge und gute 

Zusammenarbeit der Max-Planck-Gesellschaft mit den Uni-

versitäten. Im Frühjahr 2008 gab das BMBF bekannt, dass 

das neue Deutsche Demenzzentrum als Helmholtz-Zentrum 

in Bonn entstehen wird. Ab dem Jahr 2009 ist in Köln die 

Einrichtung einer IMPRS on Aging geplant. Mit caesar, den 

Unikliniken und Universitäten von Bonn und Köln und dem 

Forschungszentrum Jülich dürfte hier ein Life Science Clus-

ter entstehen, der sich mit den bereits bestehenden großen 

Clustern dieser Art in Deutschland messen kann und auch  

international sichtbar werden dürfte.

Kooperationen sind notwendig, genau so wichtig ist es aber, 

dass unsere ureignen Konturen nicht in einer Kooperations-

welle verwischen. Denn ihre Rolle kann die Max-Planck- 

Gesellschaft  nur dann erfolgreich erfüllen, wenn sie ihrer Auf-

gabe, Grundlagenforschung an den Grenzen des erfahrbaren 

Wissens zu betreiben, treu bleiben kann. Diese Pathfinder-

Funktion setzt eine permanente Erneuerungsfähigkeit vor-

aus, die wir jüngst mit dem neuen Institut für Biologie des 

Alterns erneut gezeigt haben, einem Themengebiet, das in 

Deutschland mit diesem Schwerpunkt bislang nicht erforscht 

wird. Wie erfolgreich wir damit seit Jahrzehnten sind, zeigte 

im vergangenen Jahr beispielhaft auf erfreulichste Weise die 

Verleihung des Chemienobelpreises an Gerhard Ertl, ehemals 

Direktor am Fritz-Haber-Institut in Berlin. Seit 1948 erhielten 

mit Gerhard Ertl 17 Max-Planck-Forscher die höchste wissen-

schaftliche Auszeichnung.

Vorwort des Präsidenten

Prof. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Wissenschaft im Aufbruch
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Die Max-Planck-Gesellschaft zählt mit ihren Forschungs- 

leistungen international zur Weltspitze. Die Internationali-

sierung, die seit jeher zum Wesen guter Wissenschaft ge-

hört, macht dabei das Einschlagen neuer Wege notwendig, 

die es beherzt zu beschreiten gilt. So werden auf Grund des 

demographischen Wandels in Deutschland gute Studenten 

und exzellente Forscher bald Mangelware sein. Das Rostocker 

Zentrum für demografischen Wandel prognostiziert unter 

Beteiligung des Max-Planck-Instituts für demografische For-

schung, dass es in Deutschland im Jahr 2030 nur noch rund 

165.000 Hochschulabsolventen geben wird, was im Vergleich 

zu 2005 eine Abnahme von rund 50.000 Akademikern bedeu-

ten würde. Schon jetzt beklagt die deutsche Wirtschaft einen 

Mangel von 50.000 bis 70.000 Naturwissenschaftlern und  

Ingenieuren. Wollen wir den internationalen Forschungsstand-

ort Deutschland wettbewerbsfähig halten, wird es künftig 

darauf ankommen, die besten Köpfe weltweit in deutschen 

Laboren, Kliniken und Bibliotheken nicht nur auszubilden, son-

dern auch in einem weltweit äußerst kompetitiven Markt zu 

halten. 

Die Max-Planck-Gesellschaft ist durch ihren Auftrag, weltweit 

nach dem brillantesten Wissenschaftler oder der Wissen-

schaftlerin in ihrem Fach zu suchen, international per se. Inzwi- 

schen besitzt jeder dritte Max-Planck-Direktor einen ausländi-

schen Pass. Auch der Erfolg unserer International Max Planck 

Research Schools spricht für sich: Von den 1850 Doktoran-

den, die dort in enger Kooperation mit den Universitäten eine 

hervorragende Ausbildung erhalten, sind heute knapp sechzig 

Prozent Ausländer. 

Bei der Rekrutierung von ausländischen Top-Forschern sind 

uns indessen Grenzen gesetzt. So können wir in Deutschland 

im internationalen Vergleich mit unseren Hauptkonkurrenten 

einfach weniger bieten als manche Universität im Ausland. 

Dankenswerterweise werden wir seit 2006 durch die Exzel-

lenz-Stiftung zur Förderung der Max-Planck-Gesellschaft un-

terstützt. Sie ermöglicht uns einen flexibleren Mitteleinsatz. 

Die Stiftung unterstützt auch Bachelor-Studenten an den ge-

nannten International Max Planck Research Schools.

 

Um auch künftig die besten Wissenschaftler nach Deutsch- 

land zu holen, ist es notwendig, vermehrt Präsenz in den 

wichtigsten Zielländern zu zeigen. Dabei muss die deut-

sche Wissenschaft im Ausland künftig mit geschärftem Pro-

fil gemeinsam auftreten und für den Wissenschaftsstandort 

Deutschland werben. Hierfür setzen wir uns in der Allianz 

der deutschen Wissenschaftsorganisationen nachhaltig ein. 

Ein wichtiges Marketinginstrument ist der Science-Tunnel,  

der – nach den Stationen in Tokio, Seoul, Shanghai, Johannes-

burg und Singapur – im Frühjahr 2008 im Berliner Naturkunde-

museum zu bewundern war. Äußerst erfolgreich präsentiert 

auch der Science-Express, die mobile Version der Science-

Tunnel-Ausstellung, derzeit unsere Forschung in Indien. 

In einer globalisierten Wissensgesellschaft sind indessen Prä-

sentationen und Partnergruppen in wichtigen Zielnationen nur 

ein erster Schritt. In Zukunft werden deutsche Forschungs- 

institute vermehrt im Ausland präsent sein müssen. Schon 

heute haben drei der insgesamt 79 Max-Planck-Institute ihren 

Sitz außerhalb Deutschlands. Außerdem betreiben wir seit 

2005 ein Partnerinstitut in Shanghai, ein weiteres ist in Argen-

tinien im Aufbau. Mit dem jüngst gegründeten Max Planck 

Florida Institute, das im Bereich Bioimaging forschen wird, be-

treten wir hingegen Neuland. Erstmals begeben wir uns mit 

einem Institut in das Land unseres wissenschaftlich stärksten 

Wettbewerbers, die USA. Das neue MPI siedelt sich auf 

dem Campus der aufstrebenden Florida Atlantic University in  

unmittelbarer Nähe zum Scripps Institute an. Damit möchte 

Florida zu einem der weltweit führenden Zentren für Biotech-

nologie werden. Für die Max-Planck-Gesellschaft bedeutet das 

Engagement in Florida: Begeisterungsfähige Wissenschaftler 

vor Ort zu gewinnen und vor allem unser Portfolio durch ein 

aufstrebendes Themenfeld sinnvoll zu ergänzen.

Das Wechselspiel von Kooperation und Wettbewerb hat das 

deutsche Wissenschaftssystem nach Jahrzehnten des Still-

stands dynamisiert und neue Kräfte freigesetzt. Die Max-

Planck-Gesellschaft wird ihren Beitrag dazu leisten, dass der 

angestoßene Prozess weiter an Fahrt gewinnt, damit deut-

sche Wissenschaft im Ausland noch mehr zum Qualitätssiegel 

wird. 

Peter gruss, 
Präsident der Max-Planck-gesellscHaFt
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There is a mood of optimism in Germany’s scientific commu-

nity. The year 2007 was one in which Germany’s science infra-

structure continued to strengthen its international profile and 

competitiveness. Both the Pact for Research and Innovation 

and the successful second round of the Excellence Initiative 

have generated a dynamism that has not been experienced 

for decades. Within the varied German system of scientific 

research, the individual research organizations each have a 

specific task to complete in these developments, while the 

universities fulfill their fundamental task of training future  

scientists and conducting research.

Within the Pact for Research and Innovation the Max Planck 

Society has undertaken to extend its joint work with univer-

sities. The effectiveness of this cooperation can be seen in 

the second round of the Excellence Initiative, which has con-

firmed the results of the first: the Max Planck Society and its 

institutes are coveted partners within the Excellence Initia-

tive. We were involved in 70 percent of the Excellence Clus-

ters and almost half of the Graduate Colleges. Thus balanced 

cooperation between partners has become a major success 

factor for our positive results in the Excellence Initiative.

For many years there has also been close cooperation in sup-

port for junior scientists. Together with the German Rectors’ 

Conference (HRK) we recently signed a Memorandum of  

Understanding that places our current total of 52 International 

Max Planck Research Schools (IMPRS) on a secure footing, 

while giving a more visible international profile to the Max 

Planck Society’s share of PhD student training.

In Cologne we founded a new Max Planck Institute for the  

Biology of Aging, which will focus on the key biological processes 

that control the natural aging process of all living beings. Three 

internationally acknowledged top researchers in this field, all 

of whom come from abroad, have agreed to join this project. 

One of the deciding factors for the choice of the new site – in 

addition to its proximity to the MPIs in Cologne, Dortmund 

and Münster, and to the newly established caesar Research 

Center – was the promising work of the Excellence Cluster 

for Age Research at the University of Cologne, which received 

an award as part of the Excellence Initiative. 

Cologne is a good example of the close and effective coop- 

eration between the Max Planck Society and universities. In 

spring 2008 the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) announced its plan to establish the new German 

Dementia Center in the form of a Helmholtz Center in Bonn. 

An IMPRS on Aging is also planned for Cologne from 2009. 

In cooperation with caesar (Center of advanced european 

Studies and Research), the university hospitals in Cologne 

and Bonn and the Forschungszentrum Jülich (Jülich Research 

Center), a life science cluster will thus be established that 

can compete with the existing large clusters of this kind in  

Germany and that will hopefully be able to develop a key  

international profile. 

Cooperation is essential, yet it is equally important to ensure 

that the unique nature of the Max Planck Society is not ob-

scured by a surge of cooperation agreements. The Max Planck 

Society can only succeed in fulfilling its role if it is allowed to 

remain true to its task of conducting basic research at the 

frontiers of human knowledge. This path-finding function re-

quires an ongoing ability to define oneself anew, as recently 

demonstrated by the foundation of the new Institute for the 

Biology of Aging, a field that has as yet not been researched 

in Germany. The decades of success the Max Planck Society 

has had became apparent again last year, when the Nobel 

Prize for Chemistry was awarded to Gerhard Ertl, the former 

Director at the Fritz Haber Institute in Berlin. Gerhard Ertl was 

the 17th Max Planck researcher to obtain this highest scien-

tific accolade.

Foreword oF tHe President

Prof. Peter Gruss, President of the Max Planck Society

Science on the Way to New Horizons
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The Max Planck Society’s research work is among the best in 

the world. The internationalization process, always an integral 

part of high-quality science, makes it necessary to follow new 

paths with courage and conviction. As a result of the demo-

graphic changes underway in Germany, good students and 

excellent researchers will soon be hard to come by. The  

Rostocker Zentrum für Demografischen Wandel (Rostock-

based Center for Demographic Change), together with the 

Max Planck Institute for Demographic Research, has predict-

ed that there will be only around 165,000 university graduates 

in Germany by the year 2030, a potential shortfall of around 

50,000 academics compared to 2005. The German business 

sector is already lamenting a shortage of 50,000 to 70,000 

scientists and engineers. If we want to safeguard Germany’s 

competitiveness as an international research location, we will 

not only have to train the world’s best scientists in German 

laboratories, hospitals and libraries, but also be forced to  

ensure that they stay here despite the extremely high level of 

competition on the global market. 

The Max Planck Society has an international profile per se as 

a result of its task of searching for the leading scientists in 

their field throughout the world. Currently one in three Direc-

tors at a Max Planck Institute have a foreign passport. The 

success of our International Max Planck Research Schools 

also speaks for itself: of the 1,850 PhD students undergoing 

excellent training in these Schools in cooperation with univer-

sities, around sixty percent currently come from abroad.

However, we are to a certain extent restricted in our abil-

ity to recruit top researchers from abroad. Salaries here are 

considerably lower than those in the USA or Switzerland. An 

additional factor is that supplementary benefits that are the 

norm in many countries throughout the world are not avail-

able. However, since 2006 we have been offered support in 

negotiations with international researchers by the Excellence 

Foundation for the Support of the Max Planck Society. Its capi- 

tal supports us in a flexible way. The foundation also makes it 

possible to offer funding for Bachelor students at the Interna-

tional Max Planck Research Schools.

In order to continue to bring the best scientists to Germa-

ny in the future too, we need to have a greater presence in 

the most important target countries. In future the German 

scientific community must work together to create a higher 

profile and to promote Germany as a research location. We 

are involved in ongoing efforts to achieve this aim within the 

Alliance of German Research and University Organizations. 

One important marketing tool is the Science Tunnel, which 

– after a tour that took it to Tokyo, Seoul, Shanghai, Johan-

nesburg and Singapore – was opened in spring 2008 in the 

Berlin Science Museum. The Science Express, the mobile 

version of the Science Tunnel Exhibition, currently touring  

India, has been especially successful in presenting our research 

to the world.

In a global science society, presentations and partner groups 

in the key target nations are only the first step. In future 

German research institutions will need to have an increased 

presence abroad. Today three of the total of 79 Max Planck 

Institutes are already based outside Germany. Since 2005 

we have also operated a partner institute in Shanghai, with 

a second one currently being founded in Argentina. Yet with 

the newly established Max Planck Florida Institute, which will 

conduct research in the field of bio-imaging, we have moved 

into new territory. For the first time we have founded an  

institute in the USA. The new MPI is based on the campus of 

the up-and-coming Florida Atlantic University in the immedi-

ate vicinity of the Scripps Institute. With this move, Florida 

is aiming to become one of the world’s leading centers for 

biotechnology. For the Max Planck Society this involvement 

in Florida allows it to recruit motivated scientists on location 

and above all to add a further pioneering field of research to 

our portfolio.

The interplay between cooperation and competition has now 

invigorated the science infrastructure in Germany following 

years of stagnation, setting free new energy and dynamism. 

The Max Planck Society will play its part in driving forward 

this process to ensure that German science will increasingly 

become a hallmark of quality throughout the world.

Peter gruss, 
President oF tHe Max Planck society
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bauanleitung Für eine Molekulare nase
Eine künstliche Nase wäre manchmal eine Hilfe: Solch ein Bio-

sensor könnte Gifte, Sprengstoff oder Drogen erschnuppern. 

Nun haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Polymerfor-

schung und des Max-Planck-Instituts für Biochemie eine Bau-

anleitung vorgelegt, wie sich Membranproteine in künstliche 

Strukturen einbetten lassen. Membranproteine übernehmen 

in Zellen vielfältige und wichtige Aufgaben. Unter anderem 

dienen sie als Rezeptoren, die Signale etwa von Molekülen in 

der Luft in das Zellinnere weiterleiten. Membranproteine sind 

also ideale Biosensoren, waren aber im Labor bislang schwer 

zugänglich. Den Max-Planck-Wissenschaftlern gelang es nun, 

durch zellfreie Proteinsynthese hergestellte Membranpro-

teine direkt in künstliche Lipidmembranen einzubetten.  

(Angewandte Chemie, International Edition, 15. Januar 2007)

bluePrint For a Molecular nose
An artificial nose could be a real benefit at times: this kind 

of biosensor could sniff out poisons, explosives or drugs, 

for instance. Researchers at the Max Planck Institute for  

Polymer Research and the Max Planck Institute of Bio- 

chemistry recently revealed a technique for integrating mem-

brane proteins into artificial structures. Membrane proteins 

have several important functions in the cell, one of which is 

to act as receptors, passing on signals from molecules in the 

air, for example, to the cell interior. They are thus ideal bio- 

sensors, but until now were difficult to access in the lab. How-

ever, Max Planck scientists have now managed to incorporate 

in-vitro synthesized membrane proteins directly into artificial 

lipid membranes. (Angewandte Chemie, International Edition, 

January 15, 2007)

selbstMord Fürs geMeinwoHl
Sie sind die zahlenmäßig größte Gruppe weißer Blutzellen: 

Neutrophile Granulozyten fangen und töten Mikroorganismen 

durch extrazelluläre Strukturen, die aus Nukleinsäure und  

aggressiven Enzymen bestehen, den sogenannten Neutrophil 

Extracellular Traps (NETs). Ein Team von Wissenschaftlern um 

Arturo Zychlinsky vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiolo-

gie in Berlin hat jetzt herausgefunden, auf welche Weise die 

Granulozyten diese „Fangnetze“ bilden. Die Zellen durchlau-

fen dabei ein Programm, das am Ende zu ihrem Tod führt. 

Während sie sterben, schleudern sie ihren Zellkern heraus. 

Die darin enthaltene Nukleinsäure hat sich mit antibakteriel-

len Enzymen vermischt und bildet außerhalb der Zelle ein für 

Mikroorganismen tödliches Netz. In den Körper eingedrungene 

Bakterien und pathogene Pilze verfangen sich darin und werden 

abgetötet. (Journal of Cell Biology, online, 8. Januar 2007) 

suicide For tHe coMMon good
They are the largest group of white blood cells: neutrophil 

granulocytes kill microorganisms. Neutrophils catch microbes 

with extracellular structures nicknamed Neutrophil Extracellular 

Traps (NETs) that are composed of nucleic acid and aggres-

sive enzymes. A group of scientists led by Arturo Zychlinsky 

at the Max Planck Institute for Infectious Biology in Berlin  dis-

covered how the neutrophils form this snaring network. Once 

triggered, the cells undergo a novel program leading to their 

death. While they perish, the cells release the content of their 

nuclei. The nucleic acid, mingled with bactericidal enzymes, 

forms a lethal network outside the cell. Invading bacteria and 

pathogenic fungi are caught and killed in the NETs. (Journal of 

Cell Biology, online, January 8, 2007)
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suPernoVae als kosMiscHe leucHttürMe
Wie kosmische Leuchtfeuer stehen Supernovae am Himmel. 

Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Astrophysik und 

dem Nationalen Astronomischen Institut Italiens haben nun 

einen Weg gefunden, um Entfernungen im All mit den kos- 

mischen Leuchtfeuern künftig genauer zu messen. Die For-

scher konnten zeigen, dass alle Supernovae eines bestimm-

ten Typs mit der gleichen Masse und der gleichen Energie 

explodieren – die Leuchtstärke hängt nur davon ab, wie viel 

Nickel die Supernova enthält. Mit diesem Wissen können die 

Forscher die Helligkeit der Supernovae jetzt genauer eichen. 

Daher können sie aus der Helligkeit einer Supernova, die sie 

mit ihren Teleskopen beobachten, künftig präziser bestim-

men, wie weit von der Erde entfernt der kosmische Leucht-

turm strahlt. (Science, 9. Februar 2007)

suPernoVae as cosMic ligHtHouses
Supernovae stand out in the sky like cosmic lighthouses.  

Scientists at the Max Planck Institute for Astrophysics and at 

the National Astronomical Institute of Italy have now found 

a way to use these cosmic beacons to measure distances 

in space more accurately. The researchers have been able to 

show that all supernovae of a certain type explode with the 

same mass and the same energy - the brightness depends 

only on how much nickel the supernova contains. This know-

ledge has allowed the researchers to calibrate the brightness 

of supernovae with greater precision. This means that in the 

future they will use the brightness of a supernova that they 

are observing through their telescopes to determine more  

accurately how far away from the Earth the cosmic lighthouse 

is emitting its rays. (Science, 9 February 2007)

delikate beZieHungen ZwiscHen einZelnen sPins 
Daten in den kleinsten elementaren Bausteinen – nämlich  

einzelnen magnetischen Atomen – zu speichern, ist ein 

Traum der Informationstechnologie. Diesem Traum ein Stück 

näher gekommen sind nun Wissenschaftler des Max-Planck-

Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart und des Max-

Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Halle. Zusammen 

mit Kollegen vom CNRS in Grenoble ist es ihnen gelungen, 

die Wechselwirkungen zwischen einzelnen magnetischen 

Atomen auf einer Metalloberfläche mit der Spitze eines Ras-

tertunnelmikroskopes zu ertasten. Das Verständnis dieser 

Wechselwirkungen ist eine Voraussetzung dafür, um künftig 

Massenspeicher mit enormer Kapazität auf kleinstem Raum 

zu verwirklichen. (Physical Review Letters, 2. Februar 2007)

delicate relations between indiVidual sPins
Probing the magnetic interaction between single atoms is 

no longer a dream. Using a scanning tunnelling microscope, 

the interaction of the spins of two neighboring cobalt atoms 

adsorbed at a copper surface has been measured as a func-

tion of their distance with atomic precision. This development 

opens up new possibilities to probe the quantum nature of 

magnetic phenomena and to explore the physical limits of 

magnetic data storage. (Physical Review Letters, 2 February 

2007)
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wie lange ist ein kind ein kind?
Schon vor 160.000 Jahren dauerte die Kindheit genauso lange 

wie heute. Dies konnte ein internationales Forscherteam vom 

Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 

und der französischen European Synchrotron Radiation Facility 

nachweisen. Die Wissenschaftler kombinierten Synchrotron-

Tomographie und hochauflösende Mikrotomographie mit der 

Analyse der Zahnentwicklung und konnten so das Zahnwachs-

tum eines fossilen Homo-sapiens-Kindes äußerst präzise 

sichtbar machen. Diese neuen Erkenntnisse und weitere Hin-

weise deuten darauf hin, dass biologische, verhaltensspezifi-

sche und kulturelle Merkmale des modernen Menschen erst 

relativ spät im Laufe seiner Evolution entstanden sind. (PNAS, 

März 2007)

How long does a cHild reMain a cHild?
An international research team led by scientists from the 

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, 

Germany) and the European Synchrotron Radiation Facility 

(Grenoble, France) has found evidence that some of the 

earliest members of our species evolved our character-

istically long developmental period, and most likely our 

extended childhood, over 160,000 years ago. With an inno- 

vative combination of a novel application of synchrotron  

imaging, high-resolution microtomography, and develop-

mental analysis, the team reconstructed tooth growth and 

determined the age at death of a fossil juvenile. These find-

ings and other evidence suggest that modern biological,  

behavioral, and cultural characteristics appeared relatively 

late in the past six million years of human evolution. (PNAS,  

March 2007)

einZelne licHtquanten auF knoPFdruck
Schaltet man eine Glühlampe ein, dann erhellen sofort Milli-

arden von Photonen, die Elementarteilchen des Lichtes, den 

Raum. Wem das zu viele sind, der sollte eine Kerze anzün-

den. Wer es aber auf ganz wenige Photonen oder gar auf 

ein einziges per Knopfdruck abgesehen hat, der muss sich 

etwas Besonderes ausdenken. Max-Planck-Forscher um Prof.  

Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik 

haben nun neutrale Rubidiumatome einzeln gespeichert 

und zu einem Einzel-Photonen-Server umfunktioniert. Dies 

ist wichtig für zukünftige Experimente zur Quanteninfor-

mationsverarbeitung. Die Wissenschaftler wollen quanten-

mechanische Phänomene ausnutzen, um effizienter als mit 

klassischen Computern zu rechnen. (Nature Physics online, 

11. März 2007)

single PHotons at tHe toucH oF a button
Every time you switch on a light bulb, 10 to the power of 15  

(a million times a billion) visible photons, the elementary parti-

cles of light, illuminate the room every second. If that is too 

many for you, light a candle. If that is still too many, and, say, 

you just want one photon every time you press the button, you 

will have to work a little harder. A team of physicists in the 

group of Professor Gerhard Rempe at the Max Planck Institute 

of Quantum Optics in Garching have now built a single-photon 

server based on a single trapped neutral atom. In the relatively 

new field of quantum information processing the goal is to 

make use of quantum mechanics to compute certain tasks 

much more efficiently than with a classical computer. (Nature 

Physics online, March 11th, 2007)



11

HIGHLIGHTS 2007
HIGHLIGHTS 2007

auF scHnellsteM weg durcHs strassennetZ
Wer einen Routenplaner im Auto hat, braucht vor einer roten 

Ampel nicht mehr hektisch Karten zu lesen. Dafür gerät die 

Navigationshilfe manchmal in Hektik – wenn der Fahrer näm-

lich einen angesagten Abzweig verpasst. Eine ganze Weile 

rechnet das Navigationsprogramm dann, ehe es einen neuen 

Weg verkündet. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für 

Informatik in Saarbrücken haben jetzt zusammen mit For-

schern der Universität Karlsruhe eine Methode entwickelt, 

die Navigationshilfen um das 100fache beschleunigen könn-

te. Sie ermitteln dazu eine relativ kleine Menge sogenannter 

Transitknoten – etwa 11 000 für das Straßennetz Westeuro-

pas. Die Navigationshilfe sucht dann die Transitknoten, die am 

dichtesten an Start und Ziel einer Reise liegen. Das sind meist 

weniger als zwei Dutzend. Die Entfernungen zwischen diesen 

Knoten zu berechnen, schafft ein Routenplaner in wenigen 

Millionstel Sekunden. (Science, 27. April 2007)

tHe Fastest way to traVel tHe roads
With a route planning system in their car, drivers no longer 

need to read their maps in a panic whenever they stop at a 

red light. However, on occasion, the navigation system itself 

panics - when drivers miss a turn that it has told them to take. 

The program spends considerable time recalculating before it 

announces a new route. Scientists at the Max Planck Institute 

for Computer Science in Saarbrücken working with scientists 

at the University of Karlsruhe have now developed a method 

that could make navigation aids work 100 times faster. To do 

this, they identify a relatively small number of “transit nodes,” 

around 11,000 for the road network in Western Europe. The 

navigation aid then searches for the transit nodes that are 

most dense at the start and destination of a trip - this is  

usually fewer than two dozen. A route planning system can 

calculate the distances between these nodes in a few  

millionths of a second. (Science, April 27, 2007)

FlederMäuse sorgen Für wirbel
Fledermäuse sind wahre Flugkünstler der Nacht: Ihre akroba-

tischen Flugmanöver selbst an schwer zugänglichen Stellen 

oder im dichten Geäst von Bäumen faszinieren seit jeher glei-

chermaßen Wissenschaftler wie Laien. Dennoch ist die Aero-

dynamik des Fledermausflugs lange weitgehend unerforscht 

geblieben. York Winter hat am Max-Planck-Institut für Orni-

thologie in Seewiesen zusammen mit einem internationalen 

Forscherteam die Strömungen und Wirbel analysiert, welche 

sich während des Flügelschlags an den Membranschwingen 

kleiner Blütenfledermäuse bilden. Die Forscher fanden her-

aus, dass die Aerodynamik des Flugs bei Fledermäusen viel 

komplexer ist als die vergleichbar kleiner Vögel. Die Ergebnis-

se der Biologen sind auch für den Flugzeugbau von Interesse: 

Aus den Resultaten lassen sich unter Umständen Prinzipien 

für den Bau besonders wendiger Flieger ableiten. (Science, 

10. Mai 2007)

bats cause a stir
Bats are truly the nighttime masters of acrobatics. Their agile 

aerial maneuvers even in highly inaccessible places or among 

densely packed tree branches have always fascinated both 

scientists and non-scientists. Nevertheless, the aerodynam-

ics of bat flight has remained largely unexplored for a long 

time. York Winter, working with an international team of re-

searchers at the Max Planck Institute for Ornithology in See-

wiesen, has analyzed the airstreams and eddies that form 

on the wing membranes of the tiny nectar bat Glossophaga 

soricina as it beats its wings. The researchers discovered that 

the aerodynamics of bat flights is much more complex than 

that of small birds of comparable size. The biologists’ results 

are also of interest for aircraft construction as they may allow  

the derivation of principles for the construction of particularly 

maneuverable aircraft.  (Science, May 10, 2007)
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lotto: wer sPielt,  Hat scHon Verloren?
Lotteriemärkte sind umsatzstarke Märkte. Da aber nur weni-

ger als die Hälfte der Einnahmen als Gewinne verteilt werden, 

liegt der Nutzen eines Lotterieloses unter dessen Kaufpreis. 

Warum spielen dennoch Millionen Menschen Woche für  

Woche ein Spiel, das sie verlieren? Jens Beckert und Mark 

Lutter vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung  

gehen in einer Studie verschiedenen Erklärungsansätzen nach 

und fanden Hinweise darauf, dass Lotteriespielen als „Bauge- 

nehmigung für Luftschlösser“ angesehen werden kann. (Kölner 

Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 2, 2007) 

tHe lottery: a loser´s gaMe?
Lottery markets are high volume markets. However, since 

less than half of the income is distributed as winnings, the 

value of a lottery ticket is lower than its purchase price. Why 

then do millions of people still play a game that they lose, 

week after week? In their study, Jens Beckert and Mark Lut-

ter from the Max Planck Institute for the Study of Societies, 

looked at various explanations and found indications that  

lotteries can be seen as “building permits for castles in the air.” 

(Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,  

Issue 2, 2007)

rückkoPPlung iM treibHaus
Die Ozeane nehmen fast ein Drittel des Kohlendioxids auf, 

das die Menschheit in die Atmosphäre bläst. Und je mehr 

Treibhausgas die Luft belastet, desto mehr sollte sich auch in 

den Meeren lösen. Tut es aber nicht. Zumindest im südlichen 

Ozean macht sich in den letzten 25 Jahren ein Sättigungs-

effekt bemerkbar. Das hat ein internationales Forscherteam 

unter der Führung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie 

in Jena jetzt erstmals gemessen: Obwohl die Kohlendioxid-

Emissionen seit den frühen 1980er Jahren um 40 Prozent 

zugenommen haben, nahm der südliche Ozean nicht mehr 

Kohlendioxid auf. Schuld ist eine Rückkopplung: Der Klima-

wandel, den Treibhausgase zumindest mitverursachen, stört 

den Kohlenstoffkreislauf der Ozeane. (Science, 17. Mai 2007) 

Feedback eFFect in tHe greenHouse 
The oceans absorb almost a third of the carbon dioxide that 

humans pump into the atmosphere. This should mean that 

the amount dissolved in the sea will rise in tandem with the 

amount of greenhouse gas polluting the air. However, this is 

not the case. The southern oceans, for instance, have been 

exhibiting a saturation effect over the last 25 years. This  

effect has been measured for the first time by an international 

team of researchers working under the leadership of the Max 

Planck Institute for Biogeochemistry in Jena. Although carbon 

dioxide emissions have risen by 40 percent since the early 

1980s, the southern oceans have not absorbed more carbon 

dioxide. The blame for this lies with a feedback effect: climate 

change, which is caused at least in part by greenhouse gases, 

is disrupting the carbon cycle of the oceans. (Science, May 

17, 2007)
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rausscHMiss Für HiV: 
grundstein Für neuartige tHeraPie gelegt
Eine HIV-Infektion lässt sich bislang nicht heilen. Die derzei-

tigen Medikamente, die HIV-Positive lebenslang einnehmen 

müssen, verzögern nur den Ausbruch von AIDS. Sie können 

das Virus aber nicht aus infizierten Zellen entfernen. Das ha-

ben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare 

Zellbiologie und Genetik in Dresden (MPI-CBG) und des Ham-

burger Heinrich-Pette-Instituts für Experimentelle Virologie 

und Immunologie (HPI) jetzt erstmals geschafft. Sie entwi-

ckelten ein spezielles Enzym, um das Erbgut eines HI-Virus 

aus der DNA der Zelle herauszutrennen und unbrauchbar zu 

machen. (Science, 29. Juni 2007) 

HiV is sHown tHe door: tHe Foundation 
For an innoVatiVe tHeraPy Has been laid 
As yet it has not been possible to cure an HIV infection. The 

current therapies that HIV positive patients must undergo 

throughout their lives only delay the onset of AIDS and can-

not remove the virus from infected cells. Scientists at the 

Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics 

in Dresden (MPI-CBG) and the Heinrich Pette Institute for Ex-

perimental Virology and Immunology (HPI) in Hamburg have 

now achieved this for the first time. They have developed a 

special enzyme that removes the DNA from the cell, making 

it unusable. (Science, June 29, 2007)

wie gliaZellen das nerVenkostüM scHütZen
Nur wenn bestimmte kleine Organellen in Gliazellen unseres 

Gehirns funktionieren, bleiben die Verbindungen zwischen 

den Nervenzellen funktionsfähig. Das haben Göttinger Max-

Planck-Forscher zusammen mit Kollegen der Universität Göttin-

gen bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden. Sie wollten 

die Bedeutung von Gliazellen für die Funktion von Nerven-

fasern im Gehirn näher untersuchen und stießen dabei auf 

die lebenswichtige Funktion so genannter Peroxisomen. Bei 

Mäusen, bei denen sie diese kleinen Organellen in Gliazellen 

ausgeschaltet hatten, degenerierten die Nervenverbindun-

gen innerhalb weniger Monate. Außerdem entwickelten sich 

Entzündungsprozesse, wie man sie sonst von Autoimmun-

erkrankungen kennt. Diese Befunde könnten dazu beitragen, 

bestimmte Erkrankungen des Nervensystems besser zu ver-

stehen. (Nature Genetics, Juli 2007)

How glial cells Protect nerVes
The connections between nerve cells in our brains only remain 

functional if certain tiny organelles in glial cells are in working 

order. Göttingen-based Max Planck researchers working with 

colleagues at the university have discovered this in experi-

ments with mice. They wanted to investigate the significance 

of glial cells for the function of nerve fibres in the brain, and 

stumbled upon the vital function of peroxisomes. The nerve 

connections in mice in which these small organelles in the 

glial cells had been switched off degenerated within a few 

months. They also developed inflammation processes similar 

to those seen in auto-immune diseases. These findings could 

contribute to a better understanding of certain diseases of the  

nervous system. (Nature Genetics, July 2007)

©
 N

IB
SC

 /
 S

PL
 /

 A
ge

nt
ur

 F
oc

us



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

14

turbulente geburt in der urwolke 
Planeten werden aus kosmischen Gas- und Staubwolken  

geboren. Darin bilden sich im Lauf der Zeit kleine Materie- 

brocken, die dann zu Bausteinen von der Größe eines win-

zigen Asteroiden verklumpen. Ein internationales Team –  

darunter Forscher aus dem Max-Planck-Institut für Astrono-

mie in Heidelberg – hat simuliert, wie diese Asteroiden zu 

Planeten heranwachsen. Eine Rolle dabei spielen turbulente 

Strömungen. (Nature, 30. August 2007)

turbulent birtH in tHe PriMeVal cloud
Planets are born of cosmic gas and dust clouds. Over time, 

small chunks of material form, which then clump together to 

form elements the size of small asteroids. An international 

team, including researchers from the Max Planck Institute for 

Astronomy in Heidelberg, has simulated how these asteroids 

grow up to become planets. Turbulent currents play a part in 

this process. (Nature, August 30, 2007)

leitungselektronen in Flagranti erwiscHt
Um in Festkörpern von einem Atom zum nächsten zu ge-

langen, benötigen Elektronen nur einige zehn Attosekunden  

(10 hoch minus 18 Sekunden). Diese unvorstellbar kurze Zeit-

spanne markiert das Geschwindigkeitslimit aller elektroni-

schen Prozesse. Zu dieser Grenze vorzustoßen und damit zu 

einer „Höchstgeschwindigkeitselektronik“ zu kommen, setzt 

zunächst voraus, den Elektronentransport in Festkörpern mit 

einer zeitlichen Auflösung im Attosekunden-Bereich zu ver-

folgen. Erst dann lässt sich daran denken, den Prozess auch 

technisch zu steuern. Dieses erste Ziel hat jetzt ein internati-

onales Team am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Gar-

ching bei München erreicht. (Nature, 25. Oktober 2007)

conduction electrons caugHt in tHe act
In order to move from one atom to another in solid mate-

rials, electrons require just a few (10-18) attoseconds. This 

unimaginably short period of time marks the speed limit of 

all electronic processes. In order to reach this limit, and there-

fore achieve “super high–speed electronics”, requires  elec-

trons in solids to be observed with a time resolution in the 

attosecond range. Only then is it possible to consider con-

trolling the process with technology. An international team  

at the Max Planck Institute for Quantum Optics in Garch-

ing near Munich has now achieved this first goal. (Nature,  

October 25, 2007)
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an den grenZen der suPraleitung
Was Silizium, Germanium oder Galliumarsenid heute in Chips 

leisten, können Supraleiter möglicherweise viel schneller und 

effizienter – wenn sie denn einmal auch bei der durchschnitt-

lichen Temperatur eines Büros Strom widerstandslos leiten. 

Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Festkörperfor-

schung in Stuttgart haben jetzt erste Schritte unternommen, 

Supraleiter in diese Richtung zu trimmen. Sie haben die elek-

tronische Struktur eines Materials untersucht, in dem sich 

Schichten eines Hochtemperatursupraleiters und eines Man-

ganoxids abwechseln. Dabei haben sie festgestellt, dass die 

Atome der beiden Stoffe starke chemische Bindungen über 

die Schichtgrenzen hinweg bilden. Möglicherweise lassen 

sich die Bindungen künftig so formen, dass sie Supraleitung 

bei höheren Temperaturen als bislang erlauben. (Science,  

16. November 2007)

at tHe liMits oF suPerconductiVity
Superconductors may one day carry out the function that  

silicon, germanium and gallium arsenide fulfil in chips today, 

possibly with much more efficiency and speed - once they 

conduct electricity without any resistance in the average  

temperatures of an office. Scientists at the Max Planck Insti-

tute for Solid State Research in Stuttgart have now taken the 

first steps towards preparing superconductors for this pur-

pose. They investigated the electronic structure of a material 

consisting of alternate layers of a high-temperature super- 

conductor and a manganese oxide. In the process, they dis-

covered that the atoms of the two materials formed strong 

chemical bonds beyond the layer boundaries. It might be  

possible to form these bonds so that they allow supercon-

ductivity at higher temperatures than previously thought. (Sci-

ence,  November 16, 2007)

wie wir aus FeHlern lernen
Der Austausch einer Base innerhalb des Gens für den Do-

pamin-D2-Rezeptor – einer Andockstelle für den Botenstoff  

Dopamin im Gehirn – gibt Hinweise darauf, wie Menschen aus 

positiven oder negativen Rückmeldungen lernen. Das hat ein 

Forscherteam um Markus Ullsperger vom Max-Planck-Institut 

für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig heraus-

gefunden. Versuchspersonen, bei denen die Rezeptordichte 

verringert war, nutzten negatives Feedback weniger häufig 

zum Lernen als Versuchspersonen mit höherer Rezeptordich-

te. Dieser genetisch verursachte neurobiologische Mechanis-

mus könnte die Entstehung von Sucht und selbstschädigen-

dem Verhalten begünstigen, vermuten die Wissenschaftler. 

(Science, 7. Dezember 2007)

How we learn FroM our Mistakes
Replacing a base within the gene for the dopamine D2 recep-

tor - a docking site for the chemical messenger dopamine in 

the brain - sheds light on how humans learn from positive 

or negative feedback. This was discovered by a team of re-

searchers working with Markus Ullsperger at the Max Planck 

Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig. 

Subjects of the experiment with lower receptor density made 

less use of negative feedback than subjects with higher re-

ceptor density. The scientists suspect that this genetic mech-

anism could make the emergence of addiction and self-harm-

ing behavior more likely. (Science, December 7, 2007)
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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 

ProF.  dr.  klaus J.  HoPt, 
Max-Planck-institut Für ausländiscHes und internationales PriVatrecHt, HaMburg

Corporate Governance: Vergleichende privatrecht-
liche Forschung im Aktien- und Kapitalmarktrecht
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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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iV.  ausblick
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.
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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 



25

FORSCHUNGSAUSBLICK 
RESEARCH OUTLOOK

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 



26

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

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 



30

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

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. 
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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 
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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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klaus J.  HoPt
(*1940) studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und promovierte 1967 zum Dr. iur. sowie 1968 zum Dr. phil. 
Habilitation 1973 in München. Nach Professuren  in Tübingen, Florenz, Bern und München ist er seit 1995 Wissen-
schaftliches Mitglied der MPG und Direktor am MPI für ausländisches und internationales Privatrecht. Hopt ist 
Mitglied zahlreicher Sachverständigenkommissionen auf nationaler und internationaler Ebene. Er war Vizepräsident 
der DFG und Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Börse AG.

(born 1940) is Director at the MPI for Comparative and International Private Law. He studied legal and economic  
sciences, earning doctorates in 1967 and 1968, and gained his “habilitation” in Munich in 1973. In addition to 
holding professorships in Tübingen, Florence, Bern and Munich, he has been a Scientific Member of the MPS 
and Director at the MPI for Private Law since 1995. Dr. Hopt is a member of numerous expert commissions on 
both national and international levels. He has been Vice President of the German Research Foundation (Deutsche  
Forschungsgemeinschaft), and a member of the Supervisory Board of Deutsche Börse AG.

Ferdi scHütH 

(*1960) studierte Chemie und Jura an der Universität Münster. Er habilitierte sich 1995 im Fach Anorganische Chemie 
und ist seit 1998 Wissenschaftliches Mitglied der MPG und Direktor am MPI für Kohlenforschung. Schüth ist  
Mitglied des Forschungsverbundes ENERCHEM der MPG, Vorstandsmitglied der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
und erhielt 2003 den Leibnizpreis der DFG.

(born 1960) is Director at the MPI of Coal Research. Dr. Schüth studied chemistry and law at the University of  
Münster. He was appointed lecturer in inorganic chemistry in 1995, and has been a Scientific Member of the MPS 
and Director at the MPI for Coal Research since 1998. Dr. Schüth is a member of the ENERCHEM research associa-
tion of the MPS, a board member of the Society of German Chemists (Gesellschaft Deutscher Chemiker), and was 
awarded the Leibniz Prize of the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) in 2003.

axel ullricH
(*1943) studierte Biochemie und promovierte 1975 an der Universität Heidelberg. Von 1978 bis 1988 war er Mitar-
beiter der Firma Genentech in San Francisco, seit 1988 ist er Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesell-
schaft und Direktor am MPI für Biochemie. Ullrich war Mitgründer mehrerer biomedizinischer Firmen; er erhielt für 
seine Arbeiten zahlreiche Preise, so den Deutschen Krebspreis, den Robert-Koch-Preis und den König-Faisal-Preis 
für Medizin.

(born 1943), Director at the MPI of Biochemistry, studied biochemistry, and earned his doctorate in 1975 at the 
University of Heidelberg. Between 1978 and 1988, he worked at the Genentech company in San Francisco.  
He has been a Scientific Member of the Max Planck Society and Director at the MPI of Biochemistry since 1988. 
Dr. Ullrich co-founded several bio-medical companies. He has received numerous prizes for his work, including the 
German Cancer Prize, the Robert Koch Prize and the King Faisal Prize for Medicine.
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Es war ein ungewöhnliches Geschenk zum 71. Geburtstag: 

Am 10. Oktober gegen 11 Uhr 30 erhielt Gerhard Ertl, seines 

Zeichens Emeritus am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck- 

Gesellschaft, einen Anruf der Königlich-Schwedischen Akade-

mie der Wissenschaften aus Stockholm, dass ihm der Nobel-

preis für Chemie des Jahres 2007 zuerkannt wird und dass 

diese Nachricht um 11 Uhr 50 im Internet und per Presse-

konferenz verkündet wird. Nur 20 Minuten hatte er also, um 

sich auf den jetzt anbrechenden Rummel einzustellen: Vor 

ihm lagen der Sektempfang mit den Mitarbeitern, die Beant-

wortung von Anrufen und Journalistenfragen, Interviews und 

Terminabsprachen, eine improvisierte Presse-Konferenz mit 

dem Berliner Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner und die 

Feier am Nachmittag im Garten des Instituts. Ertl ließ es sich 

zunächst nicht nehmen, möglichst alle Telefonanrufe persön-

lich entgegenzunehmen. Das Motto des Tages stammte von 

Ertls Frau Barbara: „Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt“. 

So wurde sie von der Nachrichtenagentur dpa zitiert.

Gerhard Ertl, der seit 1986 Wissenschaftliches Mitglied der 

Max-Planck-Gesellschaft und Direktor am Fritz-Haber-Institut 

war, bekam den ungeteilten Preis, der mit 1,1 Millionen Euro 

dotiert ist, für seine Arbeiten über chemische Prozesse, die 

sich auf festen Oberflächen abspielen. Ertl hat die metho- 

dischen Grundlagen für ein völlig neues Gebiet der Chemie 

gelegt: die Oberflächenchemie. Als einer der ersten erkannte 

er schon in den 1960er-Jahren das Potenzial von Vakuumtech-

niken und klärte mit ihnen und mit raffinierten spektrosko- 

pischen Techniken zahlreiche Reaktionen an festen Ober- 

flächen auf, wie sie vor allem bei Katalysatoren von Bedeutung 

sind. Die bekanntesten derartigen Reaktionen sind das  

Haber-Bosch-Verfahren, das aus Stickstoff und Wasserstoff 

Ammoniak herstellt, einen Vorstoff für fast alle Düngemittel, 

und die Oxidation von Kohlenmonoxid an Platin – eine Reak-

tion, die ähnlich an den Abgas-Katalysatoren im Auto abläuft. 

Ertl hat in jahrelangen Versuchsreihen mit immer ausgefeil-

teren Methoden die elementaren Schritte dieser Vorgänge 

bestimmt und die Reaktionen teilweise sichtbar gemacht.

Mit der Katalyse verfolgte er ein Forschungsgebiet, das schon 

dem Institutsgründer und Namenspatron Fritz Haber im Jahr 

1918 den Nobelpreis für die Entwicklung der Ammoniak- 

synthese eingebracht hatte. Max von Laue, James Franck und 

Ernst Ruska sind weitere Nobelpreisträger, die mit dem Fritz-

Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft und seinem Vor-

gänger-Institut aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft assoziiert 

sind. Für die Max-Planck-Gesellschaft ist Ertl der siebzehnte 

Nobelpreisträger.
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It was an extraordinary 71st birthday present, but on October 

10th at around 11:30 a.m., Gerhard Ertl, an Emeritus Pro- 

fessor at the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society,  

received a telephone call from the Royal Swedish Academy of 

Sciences in Stockholm to inform him that he had been awarded 

the 2007 Nobel Prize for Chemistry and that the news would 

be announced on the Internet and at a press conference at 

11:50 a.m. This gave him just twenty minutes to prepare him-

self for the media onslaught. Ahead lay toasts with colleagues, 

a flurry of phone calls, questions from journalists, interviews 

and meetings, an improvised press conference with Jürgen 

Zöllner, the Berlin Senator of Science, and a celebratory party 

in the afternoon in the Institute’s gardens. At first Ertl attempt-

ed to take all of the calls personally. 

Gerhard Ertl, who has been a Scientific Member of the Max 

Planck Society and a Director at the Fritz Haber Institute since 

1986, received the unshared prize, worth €1.1 million, for his 

work on chemical processes occurring on solid surfaces. Ertl 

laid the methodical foundations for a completely new area of 

chemistry – surface chemistry. He was one of the first scien-

tists to recognize the potential of vacuum technology in the 

1960s, which he used together with advanced spectroscopic 

technology to shed light on various reactions on solid sur- 

faces. These are primarily of significance to catalysts. The 

most well-known reactions of this kind are the Haber-Bosch 

process, which produces ammonia, a source material for 

most fertilizers, from nitrogen and hydrogen, and the oxida-

tion of carbon monoxide on platinum – a reaction similar to 

the one that occurs in catalytic convertors. Ertl determined 

the basic steps of these processes and shed light on the reac-

tions during years of experimentation using increasingly  

sophisticated methods.

Focusing on catalysis, he specialized in a field in which Fritz 

Haber, who founded the Institute, had already won the Nobel 

Prize in 1918 for the development of ammonia synthesis. Max 

von Laue, James Franck and Ernst Ruska are other Nobel 

Prize winners associated with the Fritz Haber Institute of the 

Max Planck Society and the Kaiser Wilhelm Society, which 

preceded it. Ertl is the Max Planck Society’s seventeenth  

Nobel Prize winner.
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Durch die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern, neue  

Kooperationsverträge auf lokaler Ebene und einen Ausbau der 

bisherigen Kooperationsprogramme ist die Zusammenarbeit 

zwischen den Max-Planck-Instituten und den Universitäten im 

vergangenen Jahr weiter intensiviert worden. Die wichtigsten 

zentralen Kooperationsprogramme sind die „International 

Max Planck Research Schools“ (IMPRS), die Tandemprojekte 

zum Transfer medizinischen Grundlagenwissens in die Praxis, 

die Max-Planck-Fellowships und die Max-Planck-Arbeitsgrup-

pen an Universitäten. Daneben existieren zahlreiche Koopera- 

tionen auf Institutsebene; so sind Max-Planck-Institute an ei-

nem Drittel der Sonderforschungsbereiche der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) beteiligt. An den Schwerpunkt-

programmen der DFG und den DFG-Forschungszentren liegt 

die Beteiligung von Max-Planck-Instituten bei rund 50 Prozent. 

Auf lokaler Ebene existieren rund 65 Kooperationsabkommen 

mit Universitäten, das umfassendste Abkommen wurde im 

Jahr 2007 mit der Universität Heidelberg geschlossen.

eine gleichberechtigte Kooperation 
Mit der Max-plancK-gesellschaft ist 
zu eineM wesentlichen faKtor für ein 
erfolgreiches abschneiden bei der 
exzellenzinitiative geworden.
 

Prof. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Auch am Standort Göttingen ist die Kooperation zwischen 

den Max-Planck-Instituten und der Universität besonders 

eng. Der Standort Köln/Bonn ist ein anderes Beispiel dafür, 

wie ein Cluster aus Max-Planck-Instituten und anderen univer- 

sitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu 

einem Impulsgeber für Wissenschaftsregionen wird: Das 

neue MPI für die Biologie des Alterns wird hier eng mit 

dem MPI für neurologische Forschung zusammenarbeiten, 

das über mehrere Nachwuchsgruppen verfügt. Zum Cluster  

gehört weiter das neu ausgerichtete Forschungszentrum  

caesar in Bonn, das zur Neurodegeneration und zur Neuro-

prothetik forscht. Im Frühjahr 2008 gab das BMBF bekannt, 

dass das neue Deutsche Demenzzentrum als Helmholtz-

Zentrum in Bonn entstehen wird.  Die Universität zu Köln hat 

zum Thema Alternsforschung einen Exzellenzcluster erfolg-

reich etabliert und damit drei W3-Stellen und drei W2-Stellen 

neu geschaffen. Ab dem Jahr 2009 ist hier die Einrichtung 

einer International Max Planck Research School on Aging ge-

plant. Zusammen mit den Unikliniken und Universitäten von 

Bonn und Köln und dem Forschungszentrum Jülich dürfte hier 

ein Life Science Cluster entstehen, der sich mit den bereits  

bestehenden großen Clustern dieser Art in Deutschland  

messen kann und auch international sichtbar werden dürfte.

zentrale KooperationsprograMMe
In den International Max Planck Research Schools, die seit 

2000 eingerichtet worden sind, kommen rund 60 % der Dokto-

randen aus dem Ausland. Spitzenreiter unter den Herkunftslän-

dern sind China, Indien und Italien. An den 49 existierenden 

IMPRS sind 63 Max-Planck-Institute und 47 Partneruniversi- 

täten beteiligt (Stand Ende 2007). Etwa 1850 Doktoranden 

forschen an den IMPRS, von denen rund 42 % Frauen sind.

Das Förderinstrument der sogenannten Tandemprojekte exis-

tiert seit dem Jahr 2000 und dient dem verstärkten Transfer 

biomedizinischen Grundlagenwissens in die klinische Praxis. 

Bisher sind 16 Tandemprojekte sowie 2 Postdoc-Stipendien 

bewilligt worden. Eine Übersicht über die zurzeit laufenden 

Tandemprojekte findet sich im Jahresbericht auf Seite 73.

Erst seit Ende 2004 existiert das Programm der Max-Planck-

Fellows, das herausragende Hochschullehrer in einzelne Max-

Planck-Institute einbindet. Die Ernennung als Max-Planck-

Fellow ist auf fünf Jahre befristet und mit der Leitung einer 

kleinen Arbeitsgruppe an einem MPI verbunden. Inklusive der 

neuesten Antragsrunde, die im Frühjahr 2008 bewilligt wurde, 

sind 34 Max-Planck-Fellows ernannt worden, darunter erst-

mals vier „Senior Fellows“, die im Emeritierungsalter sind. 

Ihre Sachmittel sind auf drei Jahre befristet. Eine Übersicht 

über die 2007 ernannten Fellows findet sich auf Seite 71.

Max-Planck-Forschungsgruppen (MPFg) an Universitäten wer-

den für fünf Jahre eingerichtet; diese Kooperationsform hat 

noch Modellcharakter. Die Forschungsgruppen werden von der 

Universität und dem jeweiligen Land finanziert, aber von der 

Max-Planck-Gesellschaft inhaltlich begleitet und gemeinsam 

evaluiert. Zur Zeit existieren zwei MPFg: die MP-Forschungs-

gruppe Optik, Information und Photonik an der Universität 

Erlangen-Nürnberg und die Max-Planck-Forschungsgruppe 

Molekulare Medizin an der Universität Ulm. Für die MPFg 

in Erlangen wird die Umwandlung in ein Max-Planck-Institut 

erwogen, die MPFg in Ulm wurde im Jahr 2007 neu ein- 

gerichtet. Der renommierte Stammzellforscher Karl Lenhard 

Rudolph forscht hier mit einer Gruppe von 22 Mitarbeitern 

zum Thema Stammzellalterung. Eine dritte MPFg „Mecha-

nik der Polymere“ bestand von Ende 2004 bis 2006 an der 

Universität Darmstadt. Der Leiter dieser Forschungsgruppe, 

Manfred Wilhelm, folgte im Jahr 2006 einem Ruf der Univer-

sität Karlsruhe auf eine Professur.
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Kooperationsvertrag Mit 
der universität heidelberg
Die Max-Planck-Gesellschaft ist im Frühjahr 2007 mit der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg eine für Deutschland 

bisher einmalige Rahmenvereinbarung eingegangen: Für alle 

vier Max-Planck-Institute in Heidelberg wurde ein umfassen-

der Kooperationsvertrag geschlossen. Die Vereinbarung wurde 

vom Max-Planck-Präsidenten Peter Gruss gemeinsam mit 

dem Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Peter 

Hommelhoff, unterzeichnet. Dieser Vertrag umfasst das gan-

ze bisherige Instrumentarium der Zusammenarbeit (beispiels-

weise gemeinsame Berufungen, IMPRS, Juniorprofessuren 

und Nachwuchsgruppenleiter) und wurde von Seiten der 

MPG vom ehemaligen Vizepräsidenten und Direktor am MPI 

für Völkerrecht, Rüdiger Wolfrum, vorbereitet. Der Vertrag 

stellt für alle vier Heidelberger MPIs (für ausländisches öffent-

liches Recht und Völkerrecht, Kernphysik, Astronomie und 

medizinische Forschung) die Kooperationsmöglichkeiten zu-

sammenfassend dar, zielt jedoch nicht auf eine abschließende 

Aufzählung aller Möglichkeiten ab. Vor allem regelt die Verein-

barung die Kooperation in folgenden Bereichen: gemeinsame 

Berufungen, Juniorprofessuren und Max-Planck-Fellowships, 

gemeinsame Nachwuchsgruppenleiter, Forschungsprojekte 

und Kooperationen bei der Nachwuchsförderung, vor allem 

bei Promotionen.

zusaMMenarbeit in der exzellenzinitiative
Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern soll die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung 

verbessern und Spitzen im Universitäts- und Wissenschafts-

bereich hervorheben. In drei Förderlinien (Exzellenzclustern, 

Graduiertenschulen und Spitzenuniversitäten) werden in den 

Jahren 2006 bis 2011 insgesamt 1,9 Milliarden Euro investiert, 

75 Prozent der Gelder kommen vom Bund.

In beiden Runden der Exzellenzinitiative waren zahlreiche 

Max-Planck-Institute beteiligt: In der ersten Runde waren 

MPIs an zehn der 17 ausgewählten Exzellenzcluster und an 

zehn von 18 bewilligten Graduiertenschulen beteiligt. Mit zwei 

der drei Spitzenuniversitäten aus der ersten Runde (LMU und 

TU München) verbindet die MPG eine intensive Zusammen-

arbeit. Insgesamt beteiligten sich 28 Max-Planck-Institute an 

erfolgreichen Anträgen in der ersten Runde.

In der zweiten Runde wurden 20 Exzellencluster bewilligt, 

davon 14 in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. 

Bei den Graduiertenschulen erhielten in der zweiten Runde 

21 den Zuschlag, wiederum neun davon in Kooperation mit 

der MPG. Sechs Universitäten setzten sich in der zweiten 

Runde mit ihrem Zukunftskonzept als „Spitzenuniversität“ 

durch, an dreien davon waren Max-Planck-Institute beteiligt: 

Am Zukunftskonzept der Universität Göttingen sind vier MPIs  

beteiligt, am Konzept der Universität Heidelberg ebenfalls 

vier, an dem der Universität Freiburg eins. Eine inhaltliche 

Übersicht über die einzelnen Projekte, an denen die MPG be-

teiligt ist, liefern die Tabellen auf den folgenden Seiten. Eine 

der Graduiertenschulen in Heidelberg ist nach einem Emeritus 

der Max-Planck-Gesellschaft benannt: Die „Hartmut Hoffman-

Berling School“ ehrt Prof. Hoffmann-Berling, der Direktor am 

MPI für medizinische Forschung war und in den 60er-Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts maßgeblich an der Etablie-

rung der Biochemie in Heidelberg beteiligt war.

aM wissenschaftsstandort göttingen 
ist der prozess des zusaMMenwachsens 
zwischen universität und ausseruni-
versitären partnern wie Max-plancK-
gesellschaft,  leibniz- und auch helMholtz-
geMeinschaft bei gleichzeitigeM respeKt 
vor der jeweiligen zugehörigKeit zu den 
unterschiedlichen institutionen bereits 
weit fortgeschritten. daraus ergeben sich 
für die zuKunft aufregende perspeKtiven.

Prof. Kurt von Figura, Präsident der Universität Göttingen

In der Bilanz aus beiden Runden sind 70 % der Exzellenz-

cluster in Zusammenarbeit mit der MPG eingerichtet wor-

den, an 49 % der Graduiertenschulen ist die MPG beteiligt 

und an fünf von neun Zukunftskonzepten. Insgesamt sind 39 

(also genau die Hälfte) aller Max-Planck-Institute an der Ex-

zellenzinitiative beteiligt; dazu kommt noch die Max-Planck- 

Forschungsgruppe in Erlangen, die in Zusammenarbeit mit 

der Universität Erlangen-Nürnberg eingerichtet wurde.

In beiden Runden waren Anträge mit der Beteiligung von 

Max-Planck-Instituten überdurchschnittlich erfolgreich: So hat-

ten etwa die Clusteranträge mit MPG-Beteiligung eine mehr 

als doppelt so hohe Erfolgschance wie solche ohne die Teil-

nahme eines MPI. Die Erfolge bei den Graduiertenschulen 

lassen sich vermutlich auch auf die schon lange erfolgreiche 

Kooperation in den International Max Planck Research Schools 

(IMPRS) zurückführen.
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As a result of the Excellence Initiative on the part of Germany’s 

Federal and State governments, along with new cooperation 

agreements at a local level and the expansion of previous 

joint programs, cooperation between the Max Planck insti- 

tutes and universities has intensified further over the past 

year. The most important central cooperation programs include 

the International Max Planck Research Schools (IMPRS), the 

Tandem Projects for the transfer of basic medical knowledge 

into practice, the Max Planck Fellowships and the Max Planck 

Research Groups at universities. In addition, there are nume-

rous joint ventures at individual institute levels: for example, 

Max Planck institutes are involved in a third of the special re-

search areas addressed by the German Research Foundation 

(DFG). Participation by Max Planck institutes in the DFG focus 

programs and research centers is around 50 percent. At a 

local level, there are approximately 65 cooperation agree-

ments with universities. The most comprehensive of these 

agreements was concluded in 2007 with the University of 

Heidelberg. In Göttingen, too, cooperation between the 

Max Planck Institutes and the University is particularly close.  

 

 

cooperation on an equal footing 
with the Max plancK society has becoMe 
a Major success factor in deterMining 
the outcoMe of excellence initiative 
applications
 

Prof. Peter Gruss, President of the Max Planck Society

 

The Cologne / Bonn area provides another example of how 

a cluster of Max Planck institutes, and university and non- 

university research institutions can add momentum to a broad 

field of scientific endeavor: the new MPI for the Biology of 

Aging based here will work closely with the MPI for Neu-

rological Research, which in turn accommodates numerous 

Junior Research Groups. The cluster also includes the reorien-

ted ‘caesar’ research center in Bonn, which now focuses on 

neurodegeneration and neuroprosthetics. In spring 2008 the 

German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 

announced that the new German Dementia Center will be 

established as a Helmholtz Center in Bonn.  In addition, the 

University of Cologne has successfully established an excel-

lence cluster dedicated to research into aging, and in so doing 

created three new W3 posts and three W2 posts. And with 

effect from 2009, there are plans to set up an International 

Max Planck Research School on Aging. Taking into conside-

ration the University Clinics and Universities of Bonn and  

Cologne and the Jülich Research Center, the life science  

cluster developing in this area is likely to rival similar large 

clusters already in existence in Germany and even achieve 

international prominence.

central cooperation prograMs
Of the doctoral students attending the International Max 

Planck Research Schools established since the year 2000, 

around 60 % are from abroad. Topping the list of their coun-

tries of origin are China, India and Italy. Some 63 Max Planck 

institutes and 47 partner universities are involved in the 49 

IMPRS in existence (as of the end of 2007). There are around 

1850 doctoral students researching at the IMPRS, of whom 

some 42 % are women. 

The Tandem Projects have also been in existence since 2000, 

their function being to intensify the transfer of basic biome-

dical knowledge into clinical practice. Thus far, 16 Tandem 

Projects and 2 post-doctoral grants have been approved. An 

overview of the Tandem Projects currently underway can be 

found on page 73 of the Annual Report.

The Max Planck Fellows program, which integrates outstan-

ding university teaching staff into individual Max Planck insti-

tutes, has been in existence only since 2004. Appointments 

as Max Planck Fellows are limited to a five-year term and are 

linked with the leadership of small research groups at an MPI. 

Including the latest round of applications approved in the 

spring of 2008, some 34 Max Planck Fellows have now been 

appointed, including, for the first time, four “Senior Fellows” 

of retirement age. Their resources are limited to a three-year 

term. An overview of the Fellows appointed in 2007 can be 

found on page 71.

Max Planck Research Groups (MPRG) at universities are  

established for a five-year term; as of yet this form of coope- 

ration has model character. The Research Groups are financed  

by the university and by the state in which it is situated; how-

ever, the content is overseen by the Max Planck Society and 

results are jointly evaluated. There are currently two such 

groups: the MPRG for Optics, Information and Photonics 

at the University of Erlangen-Nuremberg and the MPRG for 

Molecular Medicine at the University of Ulm. Consideration 

is being given to converting the MPRG in Erlangen into a Max 

Planck institute; the MPRG in Ulm was newly established in 

2007. The renowned stem cell researcher Karl Lenhard  

Rudolph is conducting research here with a group of 22 staff 

on the subject of stem cell aging. A third MPRG devoted 

to the Mechanics of Polymers existed from late 2004 until 

2006 at the University of Darmstadt. The head of the Group,  

Manfred Wilhelm, was appointed as a professor at the Uni-

versity of Karlsruhe in 2006.

Cooperation with Universities 
at a new Level
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cooperation agreeMent with the 
university of heidelberg
In spring 2007 the Max Planck Society entered into a Frame-

work Agreement with the University of Heidelberg, which is 

thus far unique in Germany: the comprehensive cooperation 

deal embraces all four Max Planck Institutes in Heidelberg. 

The agreement was signed by Max Planck President Peter 

Gruss and the Rector of the University of Heidelberg, Peter 

Hommelhoff. The arrangement spans the entire gamut of co-

operation explored thus far (for example joint appointments, 

IMPRS, junior professorships and Junior Research Group lea-

dership posts). The groundwork on the part of the MPS was 

done by former Vice President and Director at the MPI for 

International Law, Rüdiger Wolfrum. The agreement sets out 

comprehensive opportunities for cooperation for all four MPIs 

in Heidelberg (for Comparative Public Law and International 

Law, Nuclear Physics, Astronomy and Medical Research); 

however, it does not purport to represent a definitive list.  

Primarily, the agreement covers cooperation in respect of joint 

appointments, junior professorships and Max Planck Fellow-

ships, joint Junior Research Group leadership posts, research 

projects and cooperation in support of junior scientists, parti-

cularly in obtaining doctoral qualifications.

cooperation in the excellence initiative
The Excellence Initiative promoted by the Federal and State 

governments is intended to enhance the international com-

petitiveness of German research and emphasize cutting-edge 

achievements in science and academia. Between 2006 and 

2011, a total of 1.9 billion euros will be channeled into three  

lines of investment (excellence clusters, graduate schools 

and elite universities), with 75 percent of the funding provided 

by the Federal government.

Numerous Max Planck Institutes were represented in both 

rounds of the Excellence Initiative: in the first round, MPIs 

were involved in ten of the 17 selected excellence clusters 

and ten out of 18 approved graduate schools. The MPS is also 

engaged in intensive cooperation with two of the three elite 

universities identified in the first round (LMU and TU Munich). 

A total of 28 Max Planck Institutes participated in successful 

first round applications.

In the second round, 20 excellence clusters were approved, 

14 of them in cooperation with the Max Planck Society. Of 

the graduate schools, 21 were approved in the second round, 

including nine to be set up in cooperation with the MPS. Six 

universities prevailed in their second round bids to become 

“elites,” with Max Planck institutes involved in three of the fu-

ture-oriented concepts proposed: four MPIs will share in the 

concept put forward by the University of Göttingen, four in 

the University of Heidelberg concept, and one working with 

the University of Freiburg. The two tables on the following  

pages summarize the content of the individual projects in 

which the MPS is involved.  One of the graduate schools 

in Heidelberg is named after a retired Max Planck Society  

notable: the “Hartmut Hoffman-Berling School” honors Prof. 

Hoffmann-Berling, who was Director at the MPI for Medical 

Research and who in the 1960s played a decisive role in  

establishing Heidelberg as a center of biochemistry.

 

 

 

 

 

 

 

 
in the scientific coMMunity centered 
on göttingen, the process of integration 
between the university and non-university
partners, such as the Max plancK society,  
the leibniz association and the helMholtz
association, while still respecting each
party‘s affiliation with their own orga-
nizations, is already far advanced. 
the resulting prospects for the future 
offer an exciting outlooK.

Prof. Kurt von Figura, President of the University 

of Göttingen

In the final result of both rounds, 70 % of the excellence clus-

ters are to be established with the cooperation of the MPS, 

with the Society also playing a part in 49 % of the graduate 

schools and five out of the nine new future concepts. Over-

all there are 39 Max Planck institutes (precisely one half of 

the overall total) involved in the Excellence Initiative, as well 

as the Max Planck Research Group in Erlangen, which was 

established in cooperation with the University of Erlangen-

Nuremberg.

In both rounds, Max Planck institutes participated in an above-

average number of successful applications: Cluster applica-

tions with MPS involvement proved to have twice as high a 

chance of success as applications that did not include an MPI. 

Our successes among graduate schools may be assumed to 

derive from our long-term successful cooperative involvement 

in International Max Planck Research Schools (IMPRS).

Cooperation with Universities 
at a new Level
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Max-plancK-institut |  Max plancK institute  naMe der Kooperation |  naMe of cooperation beteiligte universitäten |  participating universities

MPI für Astrophysik | MPI for Astrophysics 

MPI für Bildungsforschung | MPI for Human Development
MPI für Biochemie | MPI of Biochemistry 

MPI für molekulare Biomedizin | MPI for Molecular Biomedicine 

MPI für Biophysik | MPI of Biophysics
MPI für biophysikalische Chemie | MPI for Biophysical Chemistry
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
Fritz Haber Institute of the Max Planck Society
MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern 
MPI for Research on Collective Goods
MPI für molekulare Genetik | MPI for Molecular Genetics 

MPI für Gravitationsphysik | MPI for Gravitational Physics
MPI für Herz- und Lungenforschung 
MPI for Heart and Lung Research
MPI für Hirnforschung | MPI for Brain Research
MPI für Immunbiologie | MPI for Immunobiology 

MPI für Informatik | MPI for Computer Science
MPI für Kohlenforschung | MPI for Coal Research
MPI für biologische Kybernetik | MPI for Biological Cybernetics
MPI für Mathematik | MPI for Mathematics
MPI für experimentelle Medizin | MPI for experimental Medicine
MPI für medizinische Forschung | MPI for Medical Research 

MPI für Meteorologie | MPI for Meteorologie
MPI für marine Mikrobiologie | MPI for Marine Microbiology
MPI für Neurobiologie | MPI of Neurobiology
MP-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik, Erlangen 
MPRG Optics, Information and Photonics  
at the University of Erlangen-Nürnberg
MPI für Physik (Halbleiterlabor) 
MPI for Physics (Semiconductor Laboratory) 

MPI für extraterrestrische Physik (Halbleiterlabor) 
MPI for Extraterrestrial Physics (Semiconductor Laboratory) 

MPI für Physik komplexer Systeme 
MPI for the Physics of Complex Systems
MPI für Plasmaphysik | MPI for Plasma Physics
MPI für Polymerforschung | MPI for Polymer Research 

exzellenzcluster |  clusters of excellence
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Fritz Haber Institute of the Max Planck Society
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MPI for Research on Collective Goods
MPI für molekulare Genetik | MPI for Molecular Genetics 

MPI für Gravitationsphysik | MPI for Gravitational Physics
MPI für Herz- und Lungenforschung 
MPI for Heart and Lung Research
MPI für Hirnforschung | MPI for Brain Research
MPI für Immunbiologie | MPI for Immunobiology 

MPI für Informatik | MPI for Computer Science
MPI für Kohlenforschung | MPI for Coal Research
MPI für biologische Kybernetik | MPI for Biological Cybernetics
MPI für Mathematik | MPI for Mathematics
MPI für experimentelle Medizin | MPI for experimental Medicine
MPI für medizinische Forschung | MPI for Medical Research 

MPI für Meteorologie | MPI for Meteorologie
MPI für marine Mikrobiologie | MPI for Marine Microbiology
MPI für Neurobiologie | MPI of Neurobiology
MP-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik, Erlangen 
MPRG Optics, Information and Photonics  
at the University of Erlangen-Nürnberg
MPI für Physik (Halbleiterlabor) 
MPI for Physics (Semiconductor Laboratory) 

MPI für extraterrestrische Physik (Halbleiterlabor) 
MPI for Extraterrestrial Physics (Semiconductor Laboratory) 

MPI für Physik komplexer Systeme 
MPI for the Physics of Complex Systems
MPI für Plasmaphysik | MPI for Plasma Physics
MPI für Polymerforschung | MPI for Polymer Research 

exzellenzcluster |  clusters of excellence

Munich-Center for Advanced Photonics
Origin and Structure of the Universe: The Cluster of 
Excellence for Fundamental Physics
Languages of Emotion
Munich-Center for Protein Science: from molecules to systems
Munich-Center for Advanced Photonics
From Regenerative Biology to Reconstructive 
Therapy (REBIRTH)
Macromolecular Complexes
Microscopy at the Nanometer Range
Unifying Concepts in Catalysis

Mathematics: Foundations, Models, Applications

NEUROCURE: Towards a better outcome of 
neurological disorders
Centre of Quantum Engineering and Space-Time Research
Cardio-Pulmonary System

Macromolecular Complexes
Centre for Biological Signalling Studies – 
from Analysis to Synthesis
Multimodal Computing and Interaction
Tailor-Made Fuels from Biomass
Interdisciplinary Center for Integrative Neuroscience
Mathematics: Foundations, Models, Applications
Microscopy at the Nanometer Range
Cellular Networks: From Molecular Mechanisms to 
Quantitative Understanding of Complex Functions
Integrated Climate System Analysis and Prediction
The Oceans in the Earth System
Cognition in Technical Systems
Engineering of Advanced Materials

Munich-Center for Advanced Photonics
Origin and Structure of the Universe: 
The Cluster of Excellence for Fundamental Physics
Munich-Center for Advanced Photonics
Origin and Structure of the Universe: 
The Cluster of Excellence for Fundamental Physics
From Cells to Tissues to Therapies

Munich-Center for Advanced Photonics
Smart Interfaces: Understanding and Designing 
Fluid Boundaries

LMU München, TU München
LMU München, TU München

FU Berlin
LMU München
LMU München, TU München
Medizinische Hochschule Hannover

Universität Frankfurt/M.
Universität Göttingen
TU Berlin

Universität Bonn

HU Berlin

Universität Hannover
Universität Gießen 
Universität Frankfurt/M.
Universität Frankfurt/M.
Universität Freiburg

Universität des Saarlandes
RWTH Aachen
Universität Tübingen
Universität Bonn
Universität Göttingen
Universität Heidelberg

Universität Hamburg
Universität Bremen
TU München
Universität Erlangen-Nürnberg

LMU München, TU München
LMU München, TU München

LMU München, TU München
LMU München, TU München

TU Dresden

LMU München, TU München
TU Darmstadt

beteiligung von Max-plancK-instituten an der exzellenzinitiative, 
übersicht über beide runden aus den jahren 2006 und 2007

participation of Max plancK institutes in the excellence initiative, 
overview of the two rounds in 2006 and 2007
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Max-plancK-institut |  Max plancK institute  naMe der Kooperation |  naMe of cooperation beteiligte universitäten |  participating universities

MPI für Quantenoptik | MPI for Quantum Optics 

MPI für europäische Rechtsgeschichte 
MPI for European Legal History
MPI für Wissenschaftsgeschichte | MPI for the History of Science 

MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik 
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics
 
 
 
 
MPI für Astronomie | MPI for Astronomy
MPI für Bildungsforschung | MPI for Human Development
MPI für Biogeochemie | MPI for Biogeochemistry
MPI für biophysikalische Chemie | MPI for Biophysical Chemistry
MPI für Dynamik und Selbstorganisation 
MPI for Dynamics and Self-Organization
MPI für Eisenforschung GmbH | MPI for Iron Research GmbH 

MPI Erforschung von Gemeinschaftsgütern 
MPI for Research on Collective Goods
MPI für molekulare Genetik | MPI for Molecular Genetics
MPI für Gravitationsphysik | MPI for Gravitational Physics
MPI für Immunbiologie | MPI for Immunobiology
MPI für Informatik | MPI for Computer Science
MPI für Kernphysik | MPI for Nuclear Physics
MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften 
MPI for Human Cognitive and Brain Sciences
MPI für medizinische Forschung 
MPI for Medical Research
MPI für marine Mikrobiologie | MPI for Marine Microbiology
MPI für Neurobiologie | MPI of Neurobiology
MPI für chemische Ökologie | MPI for Chemical Ecology
MP-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik, Erlangen 
MPRG Optics, Information and Photonics at the  
University of Erlangen-Nürnberg
MPI für Ornithologie | MPI for Ornithology
MPI für Physik komplexer Systeme 
MPI for the Physics of Complex Systems
MPI für Polymerforschung | MPI for Polymer Research
MPI für Radioastronomie | MPI for Radio Astronomy
MPI für Wissenschaftsgeschichte | MPI for the History of Science 

MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik 
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics

exzellenzcluster |  clusters of excellence

graduiertenschulen |  graduate schools
zuKunftsKonzepte |  strategies for  
top-level university research

Verschiedene MPI mit diversen Exzellenzclustern 
Several MPI in several Clusters of Excellence
LMU München und TU München
 
 
 
MPI für Immunbiologie 
MPI for Immunobiology
Universität Freiburg
 
 
 
MPI für Astronomie, MPI medizinische Forschung,  
MPI Kernphysik, MPI Völkerrecht 
MPI for Astronomy, MPI for Medical Research,   
MPI for Nuclear Physics, MPI for International Law
Universität Heidelberg
 
 
 
MPI für biophysikalische Chemie, MPI für Dynamik  
und Selbstorganisation, MPI für experimentelle Medizin,  
MPI für Sonnensystemforschung 
MPI for Biophysical Chemistry, MPI for Dynamics  
and Self-Organization, MPI for Experimental Medicine,  
MPI for Solar System Research
Universität Göttingen



MEILENSTEINE
MILESTONES

61

beteiligung von Max-plancK-instituten an der exzellenzinitiative, 
übersicht über beide runden aus den jahren 2006 und 2007

participation of Max plancK institutes in the excellence initiative, 
overview of the two rounds in 2006 and 2007

Max-plancK-institut |  Max plancK institute  naMe der Kooperation |  naMe of cooperation beteiligte universitäten |  participating universities

MPI für Quantenoptik | MPI for Quantum Optics 

MPI für europäische Rechtsgeschichte 
MPI for European Legal History
MPI für Wissenschaftsgeschichte | MPI for the History of Science 

MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik 
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics
 
 
 
 
MPI für Astronomie | MPI for Astronomy
MPI für Bildungsforschung | MPI for Human Development
MPI für Biogeochemie | MPI for Biogeochemistry
MPI für biophysikalische Chemie | MPI for Biophysical Chemistry
MPI für Dynamik und Selbstorganisation 
MPI for Dynamics and Self-Organization
MPI für Eisenforschung GmbH | MPI for Iron Research GmbH 

MPI Erforschung von Gemeinschaftsgütern 
MPI for Research on Collective Goods
MPI für molekulare Genetik | MPI for Molecular Genetics
MPI für Gravitationsphysik | MPI for Gravitational Physics
MPI für Immunbiologie | MPI for Immunobiology
MPI für Informatik | MPI for Computer Science
MPI für Kernphysik | MPI for Nuclear Physics
MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften 
MPI for Human Cognitive and Brain Sciences
MPI für medizinische Forschung 
MPI for Medical Research
MPI für marine Mikrobiologie | MPI for Marine Microbiology
MPI für Neurobiologie | MPI of Neurobiology
MPI für chemische Ökologie | MPI for Chemical Ecology
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MPRG Optics, Information and Photonics at the  
University of Erlangen-Nürnberg
MPI für Ornithologie | MPI for Ornithology
MPI für Physik komplexer Systeme 
MPI for the Physics of Complex Systems
MPI für Polymerforschung | MPI for Polymer Research
MPI für Radioastronomie | MPI for Radio Astronomy
MPI für Wissenschaftsgeschichte | MPI for the History of Science 

MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik 
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics
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Munich-Center for Advanced Photonics
Nanosystems Initiative Munich
Formation of Normative Orders

Topoi – Formation and Transformation of Space 
and Knowledge in Ancient Civilizations
From Cells to Tissues to Therapies

Heidelberg Graduate School on Fundamental Physics
Mind and Brain
Jena School for Microbial Communication
Göttingen Graduate School for Neuro- and Molecular Biosciences
Göttingen Graduate School for Neuro- and 
Molecular Biosciences
Aachen Institute for Advanced Studies in 
Computational Engineering Science
Bonn Graduate School of Economics

Berlin School for Regenerative Therapies
Berlin Mathematical School
Molecular Cell Research in Biology and Medicine
Saarbrücken Graduate School of Computer Science
Heidelberg Graduate School on Fundamental Physics
Mind and Brain

The Hartmut Hoffmann-Berling International Graduate School 
of Molecular and Cellular Biology
Global Change in the Marine Realm
Systemic Neurosciences
Jena School for Microbial Communication
Erlangen Graduate School in Advanced Optical Technologies

Systemic Neurosciences
Dresden International Graduate School for 
Biomedicine and Bioengineering
Materials Science in Mainz
Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy
Friedrich Schlegel-Graduate School of Literary Studies
Muslim Cultures and Societies: Unity and Diversity
Dresden International Graduate School for 
Biomedicine and Bioengineering

LMU München, TU München
LMU München
Universität Frankfurt

FU Berlin

TU Dresden

Universität Heidelberg
HU Berlin
Universität Jena
Universität Göttingen
Universität Göttingen

RWTH Aachen

Universität Bonn

HU Berlin 
TU Berlin, FU Berlin, HU Berlin
Universität Freiburg
Universität des Saarlandes
Universität Heidelberg
HU Berlin

Universität Heidelberg

Universität Bremen
LMU München
Universität Jena
Universität Erlangen-Nürnberg

LMU München
TU Dresden

Universität Mainz
Universität Bonn
FU Berlin
FU Berlin
TU Dresden

graduiertenschulen |  graduate schools
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Ende November 2007 beschloss der Senat der Max-Planck-

Gesellschaft die Gründung eines „Member Institute“ im Be-

reich der molekularen bildgebenden Verfahren in Florida, in 

welchem die bewährten Prinzipien der Max-Planck-Gesellschaft 

in Bezug auf die Exzellenz- und Qualitätssicherung verwirk-

licht werden sollen. Bis Ende des Jahres 2007 konnten auch 

die wesentlichen Grundlagen für die Finanzierung des Instituts- 

aufbaus gelegt werden: Der County von Palm Beach beab-

sichtigt, eine Summe von 86,9 Millionen Dollar zur Verfügung 

zu stellen, der Staat Florida stellte weitere 94 Millionen Dollar 

in Aussicht, so dass eine staatliche Grundfinanzierung für die 

ersten zehn Jahre gesichert erscheint. Die Finanzierungsbe-

reitschaft des Staates wurde in Florida, insbesondere am 

Standort nahe Palm Beach, enthusiastisch begrüßt: „Es ist 

schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn ein ganzer Saal mit 

Standing Ovations auf die Ankündigung des Gouverneurs rea-

giert, dass das Max-Planck-Institut tatsächlich gegründet wird“, 

berichtet Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. 

Ähnlich positiv seien von den Forschungspartnern vor Ort die 

Vorstellung der Forschungsaktivitäten der MPG und im Einzel-

nen die Pläne für das „Max Planck Florida Institute“ aufge-

nommen worden.

Das „Max Planck Florida Institute“ wird in unmittelbarer Nähe 

eines Teilinstitutes des in Kalifornien beheimateten Scripps 

Research Institute auf dem Jupiter-Campus der aufstreben-

den Florida Atlantic University einen Neubau erhalten, soll  

jedoch bereits im Jahr 2008 in vorläufigen Räumen seine  

Arbeit aufnehmen. Der Staat Florida hofft mit dem neuen 

Campus künftig in der obersten Liga der weltweiten Biotech-

nologie-Zentren mitspielen zu können. Das neue Institut wird 

das erste „Member Institute“ der Max-Planck-Gesellschaft im 

Ausland: Es hat eine eigene Rechtsform und ist auch finanziell 

unabhängig von der Max-Planck-Gesellschaft, arbeitet aber 

nach den Governance-Prinzipien der MPG: Insbesondere wer-

den die Direktoren zu Wissenschaftlichen Mitgliedern der 

MPG ernannt, ein international besetzter Fachbeirat bewertet 

regelmäßig die Arbeit des Instituts. Das Institut soll über ein 

umfangreiches Gästeprogramm verfügen und drei Abteilun-

gen mit rund 150 Mitarbeitern umfassen.

Nach dem Bekanntwerden der Gründung in Florida hat die 

Max-Planck-Gesellschaft weitere Angebote für Institutsgrün-

dungen außerhalb Deutschlands erhalten. Vor allem europäi-

sche Staaten, aber auch Korea sind daran interessiert, ein 

Max-Planck-Institut zu finanzieren. Gemeinsam mit den jewei-

ligen Perspektivenkommissionen sollen jetzt die interessan-

ten Standorte und Themen identifiziert werden. Das Institut in 

Florida ist die erste Gründung im Rahmen einer umfassenden 

Internationalisierungsstrategie der Max-Planck-Gesellschaft.

Neubau des Scripps Institute Florida, ©: Aerial Photography, Inc.Campus der Florida Atlantic University ©: FAU

Max Planck Florida Institute gegründet
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At the end of November 2007, the Senate of the Max Planck 

Society approved the establishment of a Member Institute 

in the field of molecular imaging in Florida, where the Max 

Planck Society’s principles of excellence and quality assu-

rance will be applied. The financial arrangements for setting 

up the Institute were also able to be put in place by the end 

of 2007. Palm Beach County intends to contribute $86.9  

million and the State of Florida will provide a further $94  

million, ensuring state funding for the first ten years. The 

financial support from the state was warmly welcomed in 

Florida, in particular in Palm Beach. Peter Gruss, President of 

the Max Planck Society, said: “It was a tremendous feeling to 

see how the governor’s announcement that the Max Planck 

Institute was actually going ahead was met with a standing 

ovation from the whole room.” The research activities that 

the MPS intends to carry out and the detailed plans for the 

Max Planck Florida Institute were also well received by the 

research partners in Florida.

The “Max Planck Florida Institute” will be located in new 

premises on the Jupiter campus of the ambitious Florida 

Atlantic University close to a sub-institute of the California-

based Scripps Research Institute. However, the Institute will 

already begin its activities in 2008 in a temporary building. The 

State of Florida hopes the new campus will allow it to com-

pete with the world’s leading biotechnology centers in future. 

The new Institute will be the Max Planck Society’s first Mem-

ber Institute abroad. It will have its own legal form and will 

also be financially independent of the Max Planck Society, but 

will nevertheless operate according to the MPS’s governance 

principles. The Directors will be named Scientific Members 

of the MPS and an international Scientific Advisory Board will 

regularly evaluate the work of the Institute. The Institute will 

run an extensive guest program and have three departments 

with around 150 employees.

Following the announcement of the establishment of the  

Florida Institute, the Max Planck Society has received other 

offers to set up institutes outside of Germany. Interest in  

financing a Max Planck institute has come mainly from  

European countries, as well as from Korea. The most attrac-

tive locations and fields of research are now being identified 

together with the respective Perspective Commissions. The 

Florida Institute is the first to be established as part of the 

Max Planck Society’s internationalization strategy.

Max Planck Florida Institute
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Welche biologischen Vorgänge bestimmen die Lebenszeit, 

und wie laufen sie ab? Diese und andere Fragen zum natürli-

chen Alterungsprozess stehen im Mittelpunkt der Grundlagen-

forschung, wie sie am neuen Max-Planck-Institut für Biologie 

des Alterns künftig betrieben werden soll. Mitte 2007 hatte 

der Senat der Max-Planck-Gesellschaft die Institutsgründung 

beschlossen, Anfang 2008 haben alle drei Wunschkandidaten 

für die Riege der Gründungsdirektoren zugesagt: Nils-Göran 

Larsson, Linda Partridge und Adam Antebi.

Anhand von Modellorganismen wird das neue Max-Planck-

Institut in Köln Grundlagenforschung zum Alterungsprozess 

betreiben. Mit den drei Professoren Nils-Göran Larsson, Linda 

Partridge und Adam Antebi gewinnt das neue Max-Planck- 

Institut drei internationale Spitzenwissenschaftler, die mit ihren 

bisherigen Forschungen an Maus, Fliege und Wurm wesent-

liche Erkenntnisse für die Erforschung der Biologie des  

Alterns geleistet haben.

Als Drosophila-Spezialistin gilt die Britin Linda Partridge. Unter 

ihrer Leitung soll sich am neuen Institut ein Arbeitsbereich auf 

die Evolutionsbiologie, Entwicklungsbiologie und Genetik der 

kleinen Fruchtfliege konzentrieren, und zwar vor dem Hinter-

grund von Langlebigkeit. Mit der 57-Jährigen gewinnt das  

Institut eine der weltweit führenden Evolutionsbiologinnen, 

seit 1994 hat sie die Weldon-Professur für Biometrie am Uni-

versity College London inne und ist Direktorin des Centre for 

Ecology and Evolution.

Adam Antebi gilt als ausgewiesener Experte für den Faden-

wurm C. elegans und war schon einmal in den Diensten der 

Max-Planck-Gesellschaft: 1997 wurde er Leiter einer Selbstän-

digen Nachwuchsgruppe am Max-Planck-Institut für moleku-

lare Genetik in Berlin, bevor er Deutschland 2004 in Richtung 

USA verließ. Aus Houston kehrt er nun zurück, um sich der 

Erforschung der molekularen Signalwege und ihrer Interakti-

on mit der Umwelt, die beim Fadenwurm die Dauer von Ent-

wicklung, Reifung und Alterung beeinflussen, zu widmen.

Der dritte Spitzenwissenschaftler im Gründungsdirektorium 

ist Nils-Göran Larsson. In seiner Abteilung soll es um den Ein-

fluss von Mutationen auf die grundlegende Energiebilanz in 

den Mitochondrien als den „Kraftwerken der Zelle“ gehen 

und in der Folge auf die Lebensdauer von Säugern am Maus-

modell. Larsson kommt vom Karolinska-Institut in Stockholm, 

wo er als Dozent für medizinische Genetik arbeitete.

Mit dem neuen Institut existieren ein Dutzend Max-Planck-

Institute im Land Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit unter 

anderen der Universität zu Köln, dem Forschungszentrum 

caesar und anderen Max-Planck-Instituten soll hier ein Life 

Science Cluster mit weltweiter Strahlkraft entstehen. Im März 

2008 wurde außerdem die Gründung des Deutschen  

Demenzzentrums in Bonn beschlossen, das als „Helmholtz-

Zentrum Bonn – Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 

Erkrankungen“ firmiert und das schon bestehende Cluster 

noch erweitert. Für das neue Max-Planck-Institut ist eine  

Aufbauphase bis zum Jahr 2012 geplant. Bis dahin sollen ins-

gesamt vier Abteilungen und vier Selbständige Nachwuchs-

gruppen eingerichtet werden.

Adam Antebi

Linda Partridge

Nils-Göran Larsson

Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns 
in Köln gegründet
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The new Max Planck Institute in Cologne will carry out research 

into the aging process using model organisms. Professors 

Nils-Göran Larsson, Linda Partridge and Adam Antebi, who 

will be joining the new Max Planck Institute, are three leading 

international scientists who have produced important findings 

on the biology of the aging process through their research 

with mice, flies and worms.

Linda Partridge from the United Kingdom is a Drosophila 

specialist. She will head a department that will focus on the 

evolutionary biology, developmental biology and genetics of 

the tiny fruit-fly from a longevity perspective. The 57-year-old 

scientist is one of the world’s leading evolutionary biologists. 

She has been the Weldon Professor for biometry at University 

College London since 1994 and is the Director of the Centre 

for Ecology and Evolution.

Adam Antebi is a leading expert in the threadworm C. elegans 

and has previously worked for the Max Planck Society. In 1997, 

he was head of an Independent Junior Research Group at the 

Max Planck Institute for Molecular Genetics in Berlin, before 

leaving Germany in 2004 for the USA. He is now returning 

from Houston to concentrate on research into molecular  

signaling pathways and their interaction with the environ-

ment, which influences the duration of development, matura-

tion and aging of threadworms.

The third eminent scientist on the Founding Board of Direc- 

tors is Nils-Göran Larsson. His department at the new  

Institute will look at the influence of mutations on the basic 

energy balance in mitochondria, the “power stations of the 

cells”, and consequently on the lifespan of mammals in the 

mouse model. He is from the Karolinska Institute in Stock-

holm, where he is a Professor of medical genetics.

The new Institute brings the number of Max Planck Institutes 

in North Rhine-Westphalia to a dozen. With the University of  

Cologne, the caesar research center and other Max Planck  

Institutes, a life science cluster is developing here that 

will have global impact. The establishment of the German  

Dementia Center in Bonn, known as the “Helmholtz Center 

Bonn – the German Center for Neurodegenerative Diseases,” 

was agreed upon in March 2008, extending the existing clus-

ter. The set-up phase for the new Max Planck Institute will 

last until 2012, by which time a total of four departments and 

four Independent Junior Research Groups will have been  

established.

Linda Partridge

New Max Planck Institute for the Biology of Ageing 
in Cologne
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Partnergruppen sind ein Instrument zur gemeinsamen Förderung von Nachwuchswissenschaftlern mit solchen Ländern, die an 

einer Stärkung ihrer Forschung durch internationale Kooperationen interessiert sind. Sie können mit einem Institut im Ausland 

eingerichtet werden, wenn ein exzellenter Nachwuchswissenschaftler oder eine exzellente Nachwuchswissenschaftlerin (Post-

doc) im Anschluss an einen Forschungsaufenthalt an einem Max-Planck-Institut wieder an ein leistungsfähiges und angemessen 

ausgestattetes Labor seines/ihres Herkunftslandes zurückkehrt und an einem Forschungsthema weiter forscht, welches auch 

im Interesse des vorher gastgebenden Max-Planck-Instituts steht.

Partner Groups can be established in cooperation with an institute abroad. Following a research visit to a Max Planck Institute, 

an outstanding junior scientist (postdoc) returns to a well-equipped high-capacity laboratory in his home country and continues 

his research on a research topic that is also of interest to the previous host Max Planck Institute.

Stand: 31.Dezember 2007 |  As of 31 December 2007

Partnergruppen
Partner Groups

international |  international

institut  |  institute  partnergruppe  |  partnergroup

mpi für biophysikalische chemie universität Buenos aires
Dr. Thomas Jovin  Dr. Elizabeth Jares-Erijman
mpi für biophysikalische chemie universität la plata
Prof. Dr. Jürgen Troe  Dr. Carlos Jorge Cobos
mpi für biophysikalische chemie creg, la plata
Prof. Dr. Reinhard Lührmann Dr. Rolando Rivera Pomar
mpi für biophysikalische chemie universität rosario, santa Fe
Prof. Dr. Christian Griesinger Dr. Claudio Fernandez
mpi für molekulare pflanzenphysiologie instituto de Biotecnologia - inta, Buenos aires
Prof. Dr. Lothar Willmitzer Dr. F. Carrari
mpi für gravitationsphysik universídad nacíonal de córdoba
Prof. Dr. Gerhard Huisken Dr. Sergio Dain

 
mpi für marine mikrobiologie universidad de montevideo
Prof. Dr. Rudolf Amann  Dr. Cecilia Alonso

 argentinien  |  argentina  

 uruguaY  |  uruguaY  

kooperationsprogramme |  cooperation programs
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mpi für astrophysik  shanghai astronomical observatory
Prof. Dr. Simon White  / Prof. Dr. Gerhard Börner Dr. Yang Xiaohu
mpi für biophysikalische chemie institute of Biophysics, cas, Beijing
Prof. Dr. Erwin Neher  Dr. Xu Tao
Fritz-Haber-institut  Dalian institute for chemical physics
Prof. Dr. Matthias Scheffler Dr. Li Weixue
Fritz-Haber-institut der mpg university of science and technology, Heifei 
Prof. Dr. Hans-Joachim Freund Dr. Huang Weixin
mpi für kernphysik  applied physics laboratory at Fudan university, shanghai
Prof. Dr. Joachim Ullrich Dr. Zou Yaming
mpi für kolloid- und grenzflächenforschung cas-university for science and technology, Hefei
Prof. Dr. Markus Antonietti Dr. Yu Shuhong
mpi für metallforschung shanghai institute of ceramics
Prof. Dr. Fritz Aldinger  Dr. Gu Hui
mpi für terrestrische mikrobiologie china agricultural university Beijing
Prof. Dr. Ralf Conrad  Dr. Lu Yahai
mpi für chemische physik fester stoffe shanghai institute of ceramics
Prof. Yuri Grin  Prof. Zhao Jing-Tai
mpi für Wissenschaftsgeschichte institute for the History of natural sciences, cas, Beijing
Prof. Dr. Jürgen Renn  Dr. Sun Xiaochun

mpi für marine mikrobiologie Jawaharlal nehru center for advanced sciences, Bangalore
Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen / Prof. A. Khalili Dr. Meheboob Alam
mpi für chemische Ökologie national chemical laboratory, pune
Prof. Ian Baldwin  Dr. Ashok Giri
mpi für chemie  indian institute of technology, roorkee
Prof. Johannes Lelieveld Dr. Bhola Gurjar
mpi für entwicklungsbiologie tata institute of Fundamental research, mumbai
Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard Dr. Mahendra Sonawane
mpi für Festkörperforschung s.n. Bose national center for Basic sciences, kalkutta 
Prof. Dr. Ole Krogh Andersen Dr. Tanusri Saha-Dasgupta
Fritz-Haber-institut der mpg ugc-Dae consortium for scientific research, indore
Prof. Dr. Gerhard Meijer / Prof. Dr. Karsten Horn Dr. Sudipto Roy Barman 
mpi für informatik  indian institute of technology, new Delhi
Prof. Dr. Kurt Mehlhorn Dr. Naveen Garg
mpi für kernphysik  tata institute of Fundamental research, mumbai
Prof. Dr. Joachim Ulrich Dr. Manchikanti Krishnamurty
mpi für mikrostrukturphysik indian institute of technology, new Delhi 
Prof. Dr. Ulrich Gösele  Dr. Rajendra Singh
mpi für physik  tata institute of Fundamental research, mumbai 
Prof. Dr. Wolfgang Hollik / Dr. Georg Raffelt Dr. Amol Dighe
 

cHina  |  cHina  

inDien  |  inDia  
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mpi für  university of maribor, institute of physiology, 
biophysikalische chemie medical Faculty, slovenia
Prof. Dr. Erwin Neher  Prof. Dr. Marjan Rupnik
mpi für  institute of metal physics, russian academy of sciences, 
Festkörperforschung  ekaterinburg, russia
Prof. Dr. Walter Metzner Dr. Andrey Katanin
mpi für ornithologie  universität Wroclaw, institute of avian ecology, poland
Prof. Dr. Peter Berthold / Dr. Bernd Leisler Dr. Marta Borowiec
mpi für chemische physik institute of low temperature and structure research, 
fester stoffe  polish academy of sciences, Warsaw, poland
Prof. Dr. Rüdiger Kniep  / Katrin Demian Dr. Tomasz Cichorek 
mpi für  koc university istanbul, Dept. of mechanical
polymerforschung  engineering, turkey
Prof. Dr. Kurt Kremer  Prof. Dr. Mehmet Sayar
mpi für molekulare  institute of cellular Biology and pathology, First medical 
Zellbiologie und genetik Faculty charles university (icBp), prague, czech republic
Prof. Dr. Jonathon Howard / Dr. Karla Neugebauer Dr. David Stanek 
mpi für molekulare  international institute of molecular and cell Biology 
Zellbiologie und genetik iimcB, Warschau, poland
Prof. Dr. Marino Zerial  Dr. Marta Miaczynska 
institutspartnerschaft  university of medical sciences, poznan, poland
mpi für molekulare genetik Department of medical genetics
Prof. Dr. Hilger Ropers  Prof. Dr. Anna Lato-Bielenska
institutspartnerschaft  institute of molecular Biology, slovak academy of sciences, 
mpi für molekulare genetik Bratislava, slovakia
Prof. Dr. Hans Lehrach  Prof. Jozef Simuth / Dr. Katarina Bilikova
institutspartnerschaft  institute of physics, slovac academy of sciences,
mpi für Quantenoptik  Bratislava, slovakia
Prof. Dr. Ferenc Krausz Dr. Vladimir Buzek
institutspartnerschaft  institute of isotopes, Budapest
Fritz-Haber-institut der mpg Hungarian academy of sciences
Prof. Dr. Robert Schlögl  Prof. Dr. Zoltan Paal

 osteuropa unD türkei  |  eastern europe anD turkeY  
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Nach einem Auswahlverfahren mit strengen Qualitätskriteri-

en entschied sich der Präsident aus den Vorschlägen im Jahr 

2007 folgende exzellente Wissenschaftler zu Max Planck Fel-

lows zu ernennen:

proF.  Dr.  micHael Backes
Universität des Saarlandes, 

Fellow des MPI für Softwaresysteme

proF.  Dr.  clemens BecHinger 

Universität Stuttgart, Fellow des MPI für Metallforschung

proF.  Dr.  klaus FräDricH
Universität Hamburg, Fellow des MPI für Meteorologie

proF.  Dr.  ereZ raZ
Universität Münster, ZMBE, 

Fellow des MPI für molekulare Biomedizin

proF.  Dr.  rainer rupprecHt
LMU München, Fellow des MPI für Psychiatrie

proF.  Dr.  micHele solimena
Universität Dresden, 

Fellow des MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik

senior FelloWs

proF.  Dr.  Volkmar Braun
Fellow des MPI für Entwicklungsbiologie

proF.  Dr.  WolFgang Buckel
Philips-Universität Marburg, 

Fellow des MPI für terrestrische Mikrobiologie

proF.  Dr.  FritZ melcHers
Universität Basel, Fellow des MPI für Infektionsbiologie

proF.  Dr.  Walter neupert
LMU München, Fellow am MPI für Biochemie

Max Planck Fellows
Max Planck Fellows

national |  national

Das Programm der Max Planck Fellows soll dazu dienen, die Kooperation zwischen Max-Planck-Instituten und Universitäten zu 

stärken. Die Bestellung von Hochschullehrern zu Max Planck Fellows ist auf fünf Jahre befristet und mit der Leitung einer kleinen 

Arbeitsgruppe an einem Max-Planck-Institut verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm auch herausragenden und 

immer noch produktiven Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen von Universitäten ihre Forschung nach der Emeritierung 

/ Pensionierung fortzusetzen. Die Ausstattung wird in diesem Fall für drei Jahre gewährt. Die Finanzierung der Arbeitsgruppen 

erfolgt – zuzüglich der Bereitstellung von Ressourcen aus dem jeweiligen Institut – in der Regel aus dem Strategischen Innova-

tionsfonds. Insgesamt werden dafür in den kommenden Jahren etwa 25 Mio. Euro aufgewendet.

The new Max Planck Fellows programme aims to strengthen cooperation between Max Planck institutes and universities. Uni-

versity teaching staff can be appointed as Max Planck Fellows for a maximum of five years, during which period they would also 

head a small research group at a Max Planck institute. In addition, the programme also enables outstanding researchers from 

universities to continue their productive research after they have retired or obtained emeritus status. In this case, resources will 

be granted for a period of three years. The research groups will receive their financing primarily from the Strategic Innovation 

Fund. Additional funding will be provided by the individual institutes. A total of approx. 25 million euros will be made available 

for this scheme.

In 2007 the President chose the following excellent scientists 

as Max Planck Fellows after a selection process involving 

stringent quality criteria:

proF.  Dr.  micHael Backes
Saarland University, Fellow of the MPI for Software Systems

proF.  Dr.  clemens BecHinger
University of Stuttgart, 

Fellow of the MPI for Metals Research

proF.  Dr.  klaus FräDricH
University of Hamburg, Fellow of the MPI for Meteorology

proF.  Dr.  ereZ raZ
University of Münster, ZMBE, 

Fellow of the MPI for Molecular Biomedicine

proF.  Dr.  rainer rupprecHt
LMU Munich, Fellow of the MPI of Psychiatry

proF.  Dr.  micHele solimena
University of Dresden,

Fellow of the MPI of Molecular Cell Biology and Genetics

senior FelloWs

proF.  Dr.  Volkmar Braun
Fellow of the MPI for Developmental Biology

proF.  Dr.  WolFgang Buckel
Philips-Universität Marburg, 

Fellow of the MPI for Terrestrial Microbiology

proF.  Dr.  FritZ melcHers
University of Basel, Fellow of the MPI for Infection Biology

proF.  Dr.  Walter neupert
LMU Munich, Fellow of the MPI of Biochemistry
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Kooperationen mit der Fraunhofer-Gesellschaft
Cooperation with Fraunhofer-Gesellschaft

anWenDung |  application

Neu bewilligt wurden im Jahr 2007: In 2007, approval was given for three new projects:

proJekttitel  |  institut  proJect title  |  institute

MPI für Mikrostrukturphysik, Halle MPI for Microstructure Physics, Halle 
FhI für Werkstoffmechanik (IWM), Halle FhI for Mechanics of Materials (IWM), Halle

 
MPI für Polymerforschung, Mainz MPI for Polymer Research, Mainz
FhI für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen (SCAI),  FhI for Algorithms and Scientific Computing  (SCAI), 
St. Augustin  St. Augustin  

MPI für Züchtungsforschung, Köln MPI for Plant Breeding Research, Cologne
FhI für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME),  FhI for Molecular Biology and Applied Ecology (IME),  
Aachen  Aachen
 

 nano stress: stressinduzierte prozesse für  nano stress: stress induced processes 
 nanostrukturierte Funktionselemente for nanostructured functional elements

 espresso: High performance computing im  espresso: High performance computing
 anwendungsbereich „computational physical chemistry“ in computational physical chemistry

 Biosol – molekulare analyse und nachhaltige  Biosol – molecular analysis and sustainable
 nutzung der Biodiversität von solanaceen use of the Biodiversity of solanaceae

Im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation wollen die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft ihre 

Kooperationen gezielt in fachlichen und übergreifenden Bereichen fortführen und vertiefen. Die Zusammenarbeit mit der 

Fraunhofer-Gesellschaft ist auf Grund ihrer Ausrichtung auf angewandte Forschung von besonderem Interesse. Seit Frühjahr 

2004 werden daher Gespräche zwischen den beiden Forschungsorganisationen geführt, um Kooperationsmöglichkeiten an der 

Schnittstelle zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung zu identifizieren und zu fördern. Dazu gehören mittler-

weile die Bereiche Informatik, Materialwissenschaften / Nanotechnologie und Biotechnologie sowie die Bereiche der regenera-

tiven Energien und die Photonik (dieses Projekt wurde für 2008 bewilligt). Ziel ist es, durch diese Kooperationen die in der 

Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung zu führen und damit einen direkten Beitrag zur Entwicklung 

neuer Technologien zu leisten. 

Within the framework of the Pact for Research and Innovation, the Max Planck Society and Fraunhofer-Gesellschaft intend to 

continue and intensify their cooperation across research areas and disciplines. With its focus centred on application, the collabo-

ration with Fraunhofer-Gesellschaft is of particular interest to the Max Planck Society. Against this background, the two organiza-

tions have been engaged in talks since spring 2004 in order to identify and support collaboration opportunities at the interface 

of application oriented research and basic research. This includes meanwhile the fields of computer science, materials science 

/ nanotechnology and biotechnology, as well as the area of regenerative energies and photonics. The aim of such a venture is to 

bring to application the knowledge resulting from collaborative efforts, thereby making a direct contribution to the development 

of new technologies.
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Tandemprojekte
Tandem Projects

anWenDung |  application

Durch so genannte Tandemprojekte leistet die Max-Planck-Gesellschaft einen Beitrag zum besseren Transfer biomedizinischen 

Grundlagenwissens in die klinische Praxis. Durch zusätzliche Mittel soll die Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschern 

aus den Max-Planck-Instituten und wissenschaftlich ausgewiesenen externen Klinikern im Bereich der patientenorientierten 

Forschung gefördert werden. Stand: Februar 2008

With the “tandem projects” the Max Planck Society is making a contribution to the better transfer of basic biomedical knowl-

edge into clinical practice. Additional funding is provided to encourage cooperation on patient-oriented research between basic 

researchers from the Max Planck Institutes and scientifically qualified external clinics. Version dated: February 2008

lauFenDe tanDemproJekte:  ongoing proJects:

glukokortikoid-therapie der lungenentwicklung glucocorticoid therapy for lung Development
Prof. Jäckle (MPI für biophysikalische Chemie) Prof. Jäckle (MPI for Biophysical Chemistry)
Prof. Schweigerer (Uniklinik Göttingen) Prof. Schweigerer (University Clinic Göttingen)

onkogene eigenschaften eines kaliumkanals oncogenic properties of a potassium channel
Prof. Stühmer (MPI für experimentelle Medizin) Prof. Stühmer (MPI for Experimental Medicine)
PD Dr. Alves (Uniklinik Göttingen) PD Dr. Alves (University Clinic Göttingen)

rolle von Fibronektin für die knochenfunktion role of Fibronectin in bone function
Prof. Fässler (MPI für Biochemie) Prof. Fässler (MPI für Biochemistry)
Prof. Meuer und Dr. Nakchbandi (Uniklinik Heidelberg) Prof. Meuer und Dr. Nakchbandi (University Clinic Heidelberg)

mechanismen der genetischen schwerhörigkeit the mechanism of genetic Hearing impairment
Prof. Brose, Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin Prof. Brose, Max Planck Institute for Experimental Medicine
Prof. Moser an der Göttinger HNO-Klinik  Prof. Moser,  ENT department, University Clinic Göttingen

Zell-Zell- und Zell-matrix-interaktionen in der Haut cell-cell and cell-matrix interactions in the skin
Prof. Fässler, MPI für Biochemie Prof. Fässler, Max Planck Institute for Biochemistry
Prof. Krieg, Universitätsklinik Köln  Prof. Krieg, University Hospital in Cologne
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 Vergleichende kognitive anthropologie:  comparative cognitive anthropology:  
 Vergleich der kognition über kulturen und arten hinweg comparing cognition across cultures and species

 kortikale netzwerke und modellierung kognitiver Funktionen cortical networks and modeling of cognitive functions

 Detektorbau für das miXs-röntgenfluoreszenz-spektrometer  Detectors for the miXs-X-ray-Fluorescence spectrometer
 auf der raumsonde Bebi colombo of the space probe Bebi colombo

 konformationen toxischer proteine toxic protein conformation

 Verlängerung der institutsübergreifenden Forschungsinitiative:   History of the knowledge of architecture 
 Wissensgeschichte der architektur (second term)

 Fortsetzung des max-planck-Forschungsnetzwerks   continuation of the max planck research network on aging 
 maxnetaging (maxnetaging)

2007 WurDe neu BeWilligt:  neW proJect in 2007:

identifizierung therapeutischer substanzen mit  identification of therapeutic substances
Zellmodellen zur analyse von proteininteraktionen  using cell models to analyse protein interactions
und deren charakterisierung in tumorzellen and their characterisation in tumour cells

Prof. Wittinghofer, MPI für molekulare Physiologie Prof. Wittinghofer, MPI for Molecular Physiology
Prof. Tannapfel, Institut für Pathologie des Universitäts- Prof. Tannapfel, Institute for Pathology,
klinikums Bochum University Clinic, Bochum

Für die Suche nach geeigneten Therapeutika stehen in der Wirk-
stoffforschung  nur wenig zellbiologische Systeme zur Analyse 
von Proteininteraktionen zur Verfügung. In dem Tandemprojekt 
zur Förderung der klinischen Forschung werden neue Zellmo-
delle entwickelt, die die Detektion ausgewählter Protein- 
Interaktionen innerhalb ihrer biologischen Umgebung erlauben. 
Damit können kleine Moleküle mit ihren Wirkungen auf Protein-
interaktionen identifiziert werden. Mit der Kenntnis der Signal-
wege in menschlichen Tumoren und der Auswahl geeigneter 
Tumore können in einem weiteren Schritt die Wirkungen der 
gefundenen Kandidatenmoleküle in den entsprechenden Tumor-
geweben untersucht und getestet werden. Das Tandemprojekt 
zwischen dem MPI für molekulare Physiologie (Dortmund) und 
dem Institut für Pathologie des Universitätsklinikums Bochum 
wird für eine Laufzeit von zwei Jahren aus dem Strategischen 
Innovationsfonds gefördert.

There are only a few systems in cell biology available for the 
analysis of protein interactions in the search for suitable treat-
ment options. In this tandem project to support clinical research, 
new cell models are being developed which permit the detection 
of selected protein interactions within their biological environ-
ment. This means that small molecules and their effects on the 
interaction between proteins can be identified. With knowledge 
of signal paths in human tumours and the selection of suitable 
tumours, it is then possible to examine and test the effects of the 
candidate molecules discovered in the relevant tumour tissues. 
The tandem project between the MPI for Molecular Physiolo-
gy (Dortmund) and the Institute for Pathology at the University  
Clinic in Bochum will be supported for two years from the  
Strategic Innovation Fund.
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Institutsübergreifende Forschungsinitiativen
Cross-Institutional Research Initiatives

interDisZiplinarität |  multiDisciplinaritY

Mit dem Förderinstrument der „Institutsübergreifenden Forschungsinitiativen“ unterstützt die Max-Planck-Gesellschaft die  

– ohnehin an ihren Instituten immer stärker werdenden – interdisziplinären Ansätze in der Grundlagenforschung. Die bereit-

gestellten Mittel sollen Wissenschaftlern aus verschiedenen Max-Planck-Instituten Spitzenforschung auf neuen, disziplinenüber-

greifenden Gebieten ermöglichen.

The “cross-institutional research initiatives” are a funding tool of the Max Planck Society that reflects the increasingly inter-

disciplinary character of basic research – one which is becoming more and more apparent at the Max Planck Institutes. The 

provided funding aims to enable researchers from a range of Max Planck Institutes to conduct cutting-edge research in new 

interdisciplinary fields.

proJekttitel  |  institut  proJect title  |  institute

MPI für Psycholinguistik, Nijmegen MPI for Psycholinguistics, Nijmegen
MPI für evolutionäre Anthropologie, Leipzig MPI for Evolutionary Anthropology, Leipzig

MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig 
MPI für neurologische Forschung, Köln MPI for Neurological Research, Cologne

MPI für biophysikalische Chemie, Göttingen MPI  for Biophysical Chemistry, Göttingen 
MPI für molekulare Physiologie, Dortmund MPI of Molecular Physiology, Dortmund 
MPI für Biochemie, Martinsried MPI of Biochemistry, Martinsried 
Max-Planck-Arbeitsgruppen für strukturelle Molekularbiologie  Max Planck Research Unit for Structural Molecular Biology 
am DESY, Hamburg  at DESY, Hamburg
 

MPI für extraterrestrische Physik, Garching MPI for Extraterrestrial Physics, Garching
MPI für Physik, München MPI for Physics, Munich 
MPI für Sonnensystemforschung, Katlenburg-Lindau MPI for Solar System Research, Katlenburg-Lindau

Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut, Rom Bibliotheca Hertziana - Max Planck Institute, Rome
MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin MPI for the History of Science, Berlin

Federführung beim MPI für demografische Forschung (Rostock),  Coordination lies with the MPI for Demographic Research, 
weitere MPI  further MPIs 

 Vergleichende kognitive anthropologie:  comparative cognitive anthropology:  
 Vergleich der kognition über kulturen und arten hinweg comparing cognition across cultures and species

 kortikale netzwerke und modellierung kognitiver Funktionen cortical networks and modeling of cognitive functions

 Detektorbau für das miXs-röntgenfluoreszenz-spektrometer  Detectors for the miXs-X-ray-Fluorescence spectrometer
 auf der raumsonde Bebi colombo of the space probe Bebi colombo

 konformationen toxischer proteine toxic protein conformation

 Verlängerung der institutsübergreifenden Forschungsinitiative:   History of the knowledge of architecture 
 Wissensgeschichte der architektur (second term)

 Fortsetzung des max-planck-Forschungsnetzwerks   continuation of the max planck research network on aging 
 maxnetaging (maxnetaging)
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Förderung im Rahmen des Minerva-Programms
Funding from the Minerva Program

fraueNförderuNg |  woMeN´s adVaNceMeNt

NachwuchsförderuNg |  support of juNior scieNtists

Das 1997 vom Senat der Max-Planck-Gesellschaft beschlossene C3-, später W2-Sonderprogramm wird seit dem Jahr 2007 

mit verbesserter Ausstattung der Stellen als „Minerva-Programm“ fortgeführt. Es bietet besonders qualifizierten Wissen-

schaftlerinnen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines auf fünf Jahre befristeten W2-Vertrages für eine leitende Tätigkeit in der  

Wissenschaft zu qualifizieren. Die Kandidatinnen werden von den Max-Planck-Instituten vorgeschlagen und in einem strengen 

Auswahlverfahren unter Einschaltung externer Gutachter ausgewählt. Insgesamt wurden bisher 51 Wissenschaftlerinnen aus 

dem Sonderprogramm gefördert, von denen 23 mittlerweile eine weiterführende Position erhalten haben.

Since 2007, the W2 Special Program (formerly called C3 Program) approved by the Senate of the Max Planck Society in 1997, 

has been continued as “Minerva Program” with improved levels of funding for the positions. It offers highly qualified female 

scientists the opportunity to gain qualifications for senior posts in Science within the framework of a five-year W2 contract. The 

candidates are proposed by the Max Planck institutes and are chosen in a strict selection procedure involving external experts.  

A total of 51 female scientists have been funded by the Special Program so far, 23 of whom have since taken on a further post.
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wisseNschaftleriN  Max-plaNck-iNstitut  forschuNgsgebiet
scieNtist  Max plaNck iNstitute area of research

Marina Bennati  Biophysikalische Chemie Entwicklung moderner gepulster Methoden 
   der Elektronenspinresonanz
  Biophysical Chemistry Development of modern pulsed methods of 
   electron spin resonance
Elisabeth Binder  Psychiatrie Molekulare Depressionsgenetik
  Psychiatry Molecular Genetics of Depression
Nicole Dubilier  Marine Mikrobiologie Biologie und Ökologie der Lebensgemeinschaften 
   zwischen Bakterien und Eukaryoten
  Marine Microbiology Biology and Ecology of bacterial and eucaryotic biocoenosis
Hannelore Ehrenreich  Experimentelle Medizin Neuroprotektion
  Experimental Medicine Neuroprotection
Edda Klipp  Molekulare Genetik molekulare Systembiologie
  Molecular Genetics Molecular Systems Biology 
Ulrike von Luxburg  Biologische Kybernetik Theoretische Analyse von Clustering-Algorithmen und       
   Graphen-basierten Methoden des Maschinellen Lernens
  Biological Cybernetics Theoretical analysis of algorithms for clustering and 
   graph based methods of machine learning
Marianne Müller  Psychiatrie Stressregulation unter physiologischen und 
   pathophysiologischen Bedingungen
  Psychiatry Stress regulation under physiological and pathophysiological conditions
Ute Noppeney  Biologische Kybernetik Neuronale Mechanismen höherer kognitiver Funktionen
  Biological Cybernetics Neuronal mechanisms of higher cognitive functions
Jane Parker  Züchtungsforschung Pflanzliche Immunitätsreaktionen
  Plant Breeding Research Plant immunity reactions
Anne Peters  Ornithologie Verhaltensökologie
  Ornithology Behavioral Ecology
Ricarda Schubotz  Neurologische Forschung Kognition der Motorik
  Neurological Research Cognition of motor skills
Simone Techert  Biophysikalische Chemie Ultrakurzzeit-Röntgenbeugung
  Biophysical Chemistry Ultrashort x-ray diffraction

 

biologisch-MediziNische sektioN |  biology & MediciNe sectioN
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wisseNschaftleriN  Max-plaNck-iNstitut  forschuNgsgebiet
scieNtist  Max plaNck iNstitute area of research 
 
 

 
Cristina Afonso  Astronomie Projekt Pan Planets und die Suche nach extrasolaren Planeten
  Astronomy Project Pan Planets and the Search for extrasolar planets
Benedetta Ciardi  Astrophysik Entstehung der ersten Stern- und Galaxiengeneration; 
   Re-Ionisation
  Astrophysics Building of the first Star and Galaxy Generation; Re-Ionisation
Johanna Erdmenger  Physik Quantenfeldtheorie
  Physics Quantum field theory
Ariane Frey  Physik International Linear Collider
  Physics International Linear Collider
Dagmar Goll  Metallforschung Neue magnetische Nanostrukturen
  Metals Research New magnetic nanostructures
Stefanie Komossa  Extraterrestrische Physik Untersuchung des Wachstums Schwarzer Löcher 
   mit XXM-Newton und Chandra
  Extraterrestrial Physics A study of the growth of black holes with XXM-Newton 
   and Chandra
Monica Martinez  Chemie Photochemie der Troposphäre
  Chemistry Photochemistry of Troposphere
Eva Schinnerer  Astronomie Schwarze Löcher in benachbarten Galaxien
  Astronomy Black Holes in neighboring Galaxies

 
 

Hannah Baader  Kunsthistorisches  Die Kunst, das Meer und die Kultivierung der Natur 400-1650
  Institut Florenz 
  Kunsthistorisches Art, the Sea, and the cultivation of nature from 400 to 1650
  Institut Florenz 
Christina Brandt  Wissenschaftsgeschichte Historische Wissenschaftsforschung/Literaturforschung
  History of Science Historical science research / literature research
Julia Eckert  Ethnologische Forschung Wie schützt das Recht den Bürger vor dem Staat? 
   – Vergleichende Untersuchungen
  Social Anthropology How does the law protect citizens from the state? 
   – Comparative Studies
Sonja Kotz Cimon  Kognitions- und Neuro- Linguistische Verarbeitungsprozesse im Gehirn
  wissenschaften 
  Human Cognitive and  Linguistic Processing in the Brain
  Brain Sciences 
Jacqueline Knörr  Ethnologische Forschung Konflikt und Integration als Dimension kultureller Tradition
  Social Anthropology Conflict and integration as dimensions of cultural tradition
Lale Yalçın-Heckmann  Ethnologische Forschung Jenseits von Grenzen: Staatsbürgerschaft und 
   Identität in Kaukasien und der Türkei
  Social Anthropology Beyond borders: citizenship and identity in the 
   Caucasus and Turkey

 geistes- sozial- uNd huMaNwisseNschaftliche sektioN |  huMaN scieNces sectioN

 cheMisch-physikalisch-techNische sektioN |  cheMistry, physics & techNology sectioN
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Selbständige Nachwuchsgruppen
Independent Junior Research Groups

NachwuchsförderuNg |  support of juNior scieNtists

Seit 1969 fördert die Max-Planck-Gesellschaft besonders begabte junge Wissenschaftler im Rahmen von zeitlich befristeten 

Selbständigen Nachwuchsgruppen. Die Positionen für Nachwuchsgruppenleiter sind begehrt, denn sie bieten jungen, im  

internationalen Wettbewerb ausgewählten Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit, auf der Basis eines begrenzten, aber  

gesicherten Etats in einer ersten Phase eigenverantwortlicher Forschungstätigkeit die Grundlage für einen erfolgreichen beruf-

lichen Weg als Wissenschaftler zu legen. 

Mit dem Ziel – unabhängig von bereits etablierten Forschungsfeldern und bestehenden Instituten – junge, innovative Köpfe zu 

gewinnen, werden seit 2004 Selbständige Nachwuchsgruppen auch themenoffen ausgeschrieben. Die Kandidaten können ihren 

individuellen Projektvorschlag vorstellen und sollen eine Prioritätsliste mit bis zu drei Max-Planck-Instituten angeben, an denen 

Sie gerne arbeiten würden. Diese Ausschreibungen treffen auf große Resonanz. Stand: Januar 2008

Since 1969 the Max Planck Society has supported particularly talented young scientists by means of fixed-term Independent 

Junior Research Groups. There is a great deal of competition for the leading positions of these groups, as they allow the young 

researchers, selected from the international competition, to lay the foundations for a successful scientific career on the basis of 

a limited but secure budget in the first phase of their independent research activities.

Since 2004 the Max Planck Society has advertised Independent Junior Research Groups without specifying a particular research 

focus, with the aim of attracting new innovative researchers from outside established research disciplines and existing institutes. 

Candidates are allowed to present their own individual project proposals and are asked to list a maximum of three Max Planck 

Institutes they would like to work at. These advertisements have attracted an overwhelming response. As of: January 2008 

iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic

Biochemie   Gunter Meister RNA-Biologie 
Biochemistry   RNA Biology 
   Frank Schnorrer Muskelbildung und Muskelfunktion in Drosophila 
   Muscle dynamics and muscle function in Drosophila 
  Zuzana Storchova Erhaltung der Genomstabilität 
   Maintenance of Genome Stability 
  Tobias Walther Organellen – Architektur und Dynamik 
   Organelles – Architecture and Dynamics 
  Roland Wedlich-Söldner  Zelluläre Dynamik und Musterbildung 
   Cellular dynamics and pattern formation 
Biophysik   Jóse Faraldo-Gómez Theoretische Molekulare Biophysik 
Biophysics   Theoretical Molecular Biophysics
  Lucy Forrest  Rechnergestützte Strukturbiologie 
   Computational Structural Biology
Biophysikalische Chemie Wolfgang Fischle Chromatin-Biochemie 
Biophysical Chemistry   Chromatin Biochemistry
  Takeshi Sakaba Biophysik der synaptischen Übertragung 
   Biophysics of synaptical transmission
Entwicklungsbiologie  Gáspár Jékely Neurobiologie des marinen Zooplanktons 
Developmental Biology  Neurobiology of marine zooplankton

biologisch-MediziNische sektioN |  biology & MediciNe sectioN
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iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic 

Friedrich-Miescher-  Wolfram Antonin Dynamik der Kernhülle
Laboratorium
Friedrich Miescher    Dynamics of the Nuclear Envelope 
Laboratory  
  Silke Hauf Molekulare Mechanismen der Chromosomensegregation
   Molecular mechanisms of chromosome segregation
  Dmitri Ivanov Kohäsion von Schwesterchromatiden
   Sister chromatid cohesion
  Gunnar Rätsch Bioinformatik
   Bioinformatics
Molekulare Genetik  Michael Lappe Netzwerkanalyse
Molecular Genetics   Network analysis
  Ulrich Stelzl  Molecular Interaction Networks
   Molecular Interaction Networks
Hirnforschung  Jörg Geiger Synaptische Regulation und Funktion 
Brain Research   Synaptic regulation and function
  Kerstin Schmidt Organisation und Dynamik kortikaler Repräsentationen 
   Organization and dynamics of cortical representations
Immunbiologie  Robert Schneider Epigenetische Regulation der Genexpression 
Immunobiology   Epigenetic regulation of gene expression
Infektionsbiologie  Jörg Vogel RNA-Biologie 
Infection Biology   RNA biology
  Hedda Wardemann Molekulare Immunbiologie
   Molecular immunobiology
Biologische Kybernetik Marc O. Ernst Multimodale Wahrnehmung und sensomotorische Integration 
Biological Cybernetics  Multimodal reception and sensorimotor Integration
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iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic 

Marine Mikrobiologie  Marcel M. M. Kuypers Anaerobe Ammoniak-Oxidation, Schwefel- und   
Marine Microbiology   Stickstoffkreislauf in anoxischen Senken
   Anaerobic ammonia oxidation, sulfur and 
   nitrogen cycles in anoxic environment
Terrestrische Mikrobiologie Martin R. Thanbichler Zellbiologie von Bakterien
Terrestrial Microbiology  Cell Biology of Bacteria
Neurobiologie  Frank Bradke Axonales Wachstum und Regeneration
Neurobiology   Axonal growth and regeneration
  Tim Gollisch Neuronale Kodierung visueller Signale  
   im Netzwerk der Retina 
   Neuronal coding of visual signals in the retina
  Valentin Stein Synaptische Rezeptoren
   Synaptic receptors
  Takashi Suzuki Entwicklung neuronaler Verbindungen 
   Development of neuronal connections
  Hiromu Tanimoto Lernen und Gedächtnis in Drosophila
   Learning and Memory in Drosophila
Neurologische Forschung Roman Thomas Funktionelle Krebsgenomforschung
Neurological Research  Functional genomics of cancer
  Markus Ullsperger  Kognitive Neurologie 
   Cognitive Neurology 
Ornithologie  Björn Siemers Sinnesökologie 
Ornithology   Sensory Ecology 
Molekulare   Franziska Krajinski Wechselwirkungen zwischen Pflanzen 
Pflanzenphysiologie   und Mikroben
Molecular Plant Physiology  Plant-Microbe Interactions
  Staffan Persson Zellwände der Pflanzen  
   Plant Cell Walls
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iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic 

Astronomie  Frank C. van den Bosch Galaxien und Kosmologie, Theorie, Beobachtung
Astronomy   und Messtechnik  
   Galaxies and cosmology: theory, observation 
   and measurement techniques
  Cornelius Dullemond  Die Bildung von planetaren Bausteinen
   The formation of planetary building blocks
Biogeochemie  Axel Kleidon  Die Bedeutung von Biodiversität und  
Biogeochemistry   Optimierung im System Erde 
   The significance of biodiversity and optimization 
   in the earth system
  Markus Reichstein Biogeochemische Modelldaten-Integration
   Integration of modelling data
  Christian Wirth  Organismische Biogeochemie 
   Organismic biogeochemistry
Dynamik und   Bjoern Hof Entstehung von Turbulenz und Komplexität
Selbstorganisation
Dynamics and    Development of Turbulence and Complexity
Self-Organization
Dynamik und   Stefan Luther Herzrhythmusstörungen
Selbstorganisation 
Dynamics and    Cardiac Arrythmia 
Self-Organization
  Marc Timme Netzwerk-Dynamik 
   Network Dynamics
Festkörperforschung  Gabriel Bester  Atomistische Theorie von Nanostrukturen
Solid State Research   Atomistic Theory of Nanostructures
  Hagen Klauk  Organische Elektronik 
   Organic electronics
Fritz-Haber-Institut der MPG Karsten Reuter Ab-initio-basierte Statistische Mechanik
Fritz Haber Institute   First-principles statistical mechanics
Gravitationsphysik  Niklas Beisert Integrable Strukturen in Eich- und Stringtheorien
Gravitational Physics   Integrable Structures in String Theories
Informatik  Alice C. McHardy Rechnergestützte Genomik und Epidemiologie
Informatics   Computational Genomics and Epidemiology
Kohlenforschung  Lisbet Kvaerno Stereoselektive Synthese und Katalyse
Coal Research  Stereoselective Synthesis and Catalysis 
Mathematik in den   Nihat Ay Informationstheorie kognitiver Systeme  
Naturwissenschaften    
Mathematics in the    Information theory of cognitive systems
Natural Sciences
Metallforschung  Sylvie Roke Nichtlineare optische Streuung bei biologischen Systemen 
Metals Research   Non-linear optical dispersion in biological systems

 cheMisch-physikalisch-techNische sektioN |  cheMistry, physics & techNology sectioN
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iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic 

Meteorologie  Dirk Notz Meereis im Erdsystem 
Meteorology   Sea Ice in the Earth System
Plasmaphysik  Wolf-Christian Müller  Computergestützte Untersuchungen zu 
Plasma Physics   Turbulenzen in magnetisiertem Plasma
   Computer-assisted studies of turbulence  
   in magnetized plasma 
Forschungsgruppe Optik,  Christine Silberhorn Integrierte Quantenoptik
Information und Photonik    
Optics, Information and   Integrated quantum optics
Photonics Research Group   
Quantenoptik  Peter Hommelhoff Ultraschnelle Quantenoptik 
Quantum Optics   Ultrafast Quantum Optics
  Reinhard Kienberger Attosekundenphysik
   Attophysics
  Tobias Kippenberg  Mikrocavitäten, nichtlineare Wechselwirkung zwischen  
   Licht und Materie, Zwillingsphotonen
   Microcavities, non-linear interaction between light 
   and matter, twin photons
Softwaresysteme  Krishna P. Gummadi  Netzwerksysteme
Software Systems   Networks systems
  Andrey Rybalchenko Verifikationssysteme 
   Verification Systems
Sonnensystemforschung Laurent Gizon Seismologie der Sonne und der Sterne
Solar System Research Seismology of the sun and stars

Evolutionäre Anthropologie Michael Hofreiter  Molekulare Ökologie  
Evolutionary Anthropology  Molecular Ecology
  Julia Ostner Integrative Primatensozialökologie 
   Integrative primate social ecology
  Brigitte Pakendorf  Vergleichende Populationslinguistik 
   Comparative Population Linguistics
Bildungsforschung  Hauke Heekeren 1) Neurokognition der Entscheidungsfindung
Human Development   Neurocognition of decision making
Demografische Forschung Laura Bernardi   Reproduktionskultur im Kontext niedriger Fertilität
Demographic Research  Reproduction culture in the context of low fertility 
Erforschung von   Andreas Glöckner  Intuitive Experten 
Gemeinschaftsgütern   
Research on Collective Goods  Intuitive Experts

geistes- sozial- uNd huMaNwisseNschaftliche sektioN |  huMaN scieNces sectioN
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iNstitut   leiteriN /  leiter  forschuNgstheMa
iNstitute  head research topic 

Kognitions- und   Ina D. Bornkessel  Neurotypologie
Neurowissenschaften   
Human Cognitive and    Neurotypology 
Brain Sciences   
  Hauke Heekeren 1) Neurokognition der Entscheidungsfindung
   Neurocognition of decision making
  Peter Keller Musikerkennung und Handlung
   Music Cognition and Action
  Simone Schütz-Bosbach Körperrepräsentation und Selbstkonzept 
   Body and Self 
Kunsthistorisches Institut, Michael Thimann  Das wissende Bild 
Florenz      
Kunsthistorisches Institut,   The knowing picture 
Florence   
Psycholinguistik  Ulf Liszkowski Kommunikation vor der Sprache 
Psycholinguistics   Communication before language
europäische Rechtsgeschichte Stefan Ruppert Lebensalter und Recht: Altersstufen im Recht 
European Legal History  und die Segmentierung von Lebensläufen
   Age and law: age groups in law and the segmentation 
   of life courses
Völkerrecht  Silja Vöneky Demokratische Legitimation ethischer Entscheidungen – Ethik 
International Law   und Recht im Bereich der Biotechnologie und modernen Medizin
   Democratic legitimization of ethical decisions – ethics and law
   in the field of biotechnology and modern medicine
Wissenschaftsgeschichte Dagmar Schäfer Von der Erfindung zur Innovation; kulturelle Traditionen  
History of Science   technischer Entwicklung vom 15. bis zum 19. Jh. in China  
   From Invention to Innovation – Cultural Traditions of 
   Technological Development in China from 1500 to 1900

1) Hauke Heekeren etabliert seine Selbständige Nachwuchsgruppe an zwei MPIs, Hauptsitz ist das MPI für Bildungsforschung, Nebensitz ist das MPI 
für Kognitions- und Neurowissenschaften.
1) Hauke Heekeren is establishing his Independent Junior Research Group at two MPIs: the head site is the MPI for Education Research, the subsidiary 
site is the MPI for Human Cognitive and Brain Sciences.
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International Max Planck Research Schools
International Max Planck Research Schools

graduierteNschuleN |  graduate schools

Seit dem Jahr 2000 gehören die International Max Planck Research Schools zum festen Bestandteil der Doktorandenförderung 

der Max-Planck-Gesellschaft. Besonders begabten deutschen und ausländischen Nachwuchswissenschaftlern bieten sie die 

Möglichkeit, unter exzellenten Forschungsbedingungen zu promovieren. Sie werden jeweils von einem oder mehreren Max-

Planck-Instituten initiiert. Die Institute kooperieren dabei eng mit Universitäten und anderen – teilweise auch ausländischen 

– Forschungseinrichtungen. Durch diese Kooperation stehen den Doktoranden hochwertige Forschungsmöglichkeiten offen. 

Das ist besonders bei interdisziplinären Forschungsvorhaben oder solchen, die eine spezielle Ausstattung mit Forschungsge-

räten bzw. Materialien voraussetzen, ein entscheidender Vorteil. Ein weiteres Kennzeichen der International Max Planck Re-

search Schools ist die thematische und konzeptionelle Verzahnung der Promotionsprojekte – dadurch entstehende Synergie-

effekte kommen unmittelbar der Forschung der einzelnen Doktoranden zugute. Derzeit (Stand: Ende 2007) gibt es insgesamt  

49 IMPRS, davon 24 in der Chemisch-Physikalisch-Technischen, 15 in der Biologisch-Medizinischen und 10 in der Geistes-, Sozial- 

und Humanwissenschaftlichen Sektion.

Since 2000, the International Max Planck Research Schools have been a cornerstone of the Max Planck Society’s doctoral 

student scholarship programme, offering especially gifted junior researchers from Germany and abroad excellent research condi-

tions for their doctoral work. Each International Max Planck Research School is established by one or more Max Planck Institutes 

in close cooperation with universities and other research facilities, some of which are located abroad. It is this spirit of coopera-

tion that enables the schools to provide Ph.D. students with first-class education and research opportunities that are of even 

greater benefit for those involved in interdisciplinary research projects or projects requiring specialist research equipment or 

materials. A further advantage of the International Max Planck Research Schools is the thematic and conceptual dovetailing of 

doctoral projects, creating synergy effects that directly benefit the research of the individual Ph.D. students. Currently (as of  

Dec. 2007) there are a total of 49 IMPRS, including 24 IMPRS in Chemistry, Physics and Technology Section, 15 IMPRS in the 

Biology and Medicine Section and 10 IMPRS in the Humanities Section.
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2007 wurdeN drei Neue iNterNatioNal  iN 2007,  approVal was giVeN for three New
Max plaNck research schools bewilligt:  iNterNatioNal Max plaNck research schools:

 international Max planck research school for competition  international Max planck research school for competition
 and innovation – legal and economic determinants, München and innovation – legal and economic determinants, Munich   

The cooperation partners involved are the Max Planck Institute 

for Intellectual Property, Competition and Tax Law and the 

Ludwig Maximilians University Munich (LMU). The spokes-

person is Professor Dr. Reto M. Hilty from the Max Planck 

Institute for Intellecual Property, Competition and Tax Law.

The IMPRS seeks to establish an interdisciplinary research 

environment for PhD students who have enjoyed a basic legal 

or economic education. Students will be trained in their home 

discipline as well in the respective complementary field in  

order to acquire a comprehensive understanding of the legal 

and economic determinants of innovation and competition 

processes. A number of coordinated research projects will 

focus on issues related to protective legal instruments aiming 

at providing incentives for innovation in the context of com-

petition. Existing legal approaches will be challenged based 

in particular on empirical surveys, scrutinising the factual 

situation in the relevant markets (e. g. different technology  

markets) and identifying the interrelation of the impacts of the 

relevant factors stimulating further investments.

Kooperationspartner sind das Max-Planck-Institut für Geistiges 

Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht und die Ludwig-

Maximilians-Universität München (LMU). Sprecher der Schule 

ist Professor Dr. Reto M. Hilty.

Die internationale Doktorandenschule bietet Doktoranden 

und Doktorandinnen, die ein juristisches oder wirtschaftliches 

Grundstudium abgeschlossen haben, ein interdisziplinäres 

Forschungsumfeld. Die Studenten erhalten eine fachliche 

Ausbildung in ihren Erstdisziplinen sowie den komplemen-

tären Fachbereichen, um ein umfassendes Verständnis der 

rechtlichen und wirtschaftlichen Faktoren von Innovations- 

und Wettbewerbsprozessen zu erwerben. Eine Reihe von 

abgestimmten Forschungsprojekten widmet sich rechtlichen 

Schutzinstrumenten zur Schaffung von Anreizen für Innova-

tionen im Wettbewerbszusammenhang. Bereits existierende 

rechtliche Ansätze werden hinterfragt, besonders auf der 

Basis von empirischen Umfragen, welche die tatsächliche 

Situation in den jeweiligen Märkten untersuchen (z.B. die 

verschiedenen Technologiemärkte) und die Zusammenhänge 

zwischen den bestimmenden Faktoren zur Anregung weiterer 

Investitionen identifizieren.

 international Max planck research school for physics of   international Max planck research school for physics of 
 biological and complex systems, göttingen biological and complex systems, göttingen   

The IMPRS is a joint initiative of the Max Planck Institute for 

biophysical Chemistry, the Max Planck Institute for Dynam-

ics and Self-Organization and the Georg August University of  

Göttingen. The spokesperson is Prof. Dr. Helmut Grubmüller 

from the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry,  

Göttingen.

The proposed IMPRS aims at advancing the quantitative 

understanding of life processes from a physics and physico-

chemical point of view, while at the same time exploring new 

frontiers of physics. Studied systems range form single bio-

molecules, supramolecular ‘nano-machines’, (sub-)cellular sys-

tems to interacting cell assemblies. The school rests on the 

established strong links between physics and the life sciences 

which have been further strengthened recently by a large 

number of new appointments both by University and by the 

two participating MPIs.

Zwei Max-Planck-Institute kooperieren mit der Georg-August-

Universität in Göttingen: das Max-Planck-Institut für biophy-

sikalische Chemie sowie das Max-Planck-Institut für Dyna-

mik und Selbstorganisation. Sprecher der Schule ist Prof. Dr.  

Helmut Grubmüller.

Diese International Max Planck Research School zielt darauf, 

das quantitative Verständnis von Lebensprozessen von einem 

physikalischen und physikalisch-chemischen Standpunkt her-

aus zu fördern und gleichzeitig Forschung an den Grenzen der 

Physik zu betreiben. Die untersuchten Systeme reichen von 

einzelnen Biomolekülen und supramolekularen „Nano-Ma-

schinen“ über (sub-)zelluläre Systeme bis hin zu interaktiven 

Zellanhäufungen. Die Schule basiert auf den bestehenden en-

gen Verbindungen zwischen Physik und Biowissenschaften, 

die kürzlich durch eine Reihe von Neuberufungen durch die 

Universität und die zwei beteiligten MPIs intensiviert wurden.   
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international Max planck research school  international Max planck research school 
for heart and lung research, bad Nauheim for heart and lung research, bad Nauheim   

The cooperation partners involved are the Max Planck Institute 

for Heart and Lung Research, the Justus Liebig University Gies-

sen and the Johann Wolfgang Goethe University  Frankfurt.

Prof. Dr. Thomas Braun from the Max-Planck Institute for Heart 

and Lung Research is the spokesperson for the School.

Heart, vascular and lung diseases represent the highest socio-

economic burden of all diseases worldwide, with multiple 

interactions and several unresolved treatment challenges. Fur-

thermore, in ageing societies the occurrence of cardiovascular 

diseases will further increase. The molecular background of 

embryonic development of the heart, blood vessels and the 

lung as well as of repair processes and regeneration in dam-

aged tissue remains poorly understood.

The School will follow two tracks: The cell & molecular biology 

track will incorporate all aspects of cellular signalling and mole-

cular processes that control physiological and pathophysio-

logical processes of cells that constitute the cardiopulmonary  

system, typically sharing a variety of common mechanisms. 

The systems physiology track will place single cell processes 

into a broader context and explore implications and conse-

quences of physiological and pathophysiological reactions of 

the organism on the cellular level. An important goal of the 

School will be the substantial promotion of interdisciplinary 

training. From this common training ground both, basic scien-

tists and physicians, will markedly benefit.

Die Doktorandenschule ist eine Kooperation zwischen dem 

Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, der Justus- 

Liebig-Universität Gießen und der Johann Wolfgang Goethe-

Universität Frankfurt. Herr Prof. Dr. Thomas Braun vom Max-

Planck-Institut in Bad Nauheim ist Sprecher dieser IMPRS.

Erkrankungen der Lunge und der Atemwege sind hinsichtlich 

der sozioökonomischen Belastung von weltweit herausragen-

der Bedeutung. Ihre Therapiestrategien stellen Wissenschaft-

ler noch immer vor oft nicht zu lösende Fragen. Auch wird in 

unseren zunehmend alternden Gesellschaften die Anzahl der 

Herzerkrankungen weiterhin ansteigen. Unser Wissen über 

den molekularen  Hintergrund der Entwicklung des Herzens, 

der Blutgefäße und der Lunge sowie über die Reaktivierungs- 

und Regenerierungsprozesse in beschädigtem Gewebe ist 

noch immer unzureichend.

Die Doktorandenschule wird zwei Ansätze verfolgen: in der 

Zell- und Molekularbiologie werden alle Aspekte der zellulären 

Signalübermittlung untersucht, die physiologische und patho-

physiologische Prozesse in Zellen des Herz-Lungensystems 

kontrollieren, die typischerweise eine Reihe von gleichartigen 

Mechanismen gemeinsam haben. Der Ansatz der System-

physiologie wird Prozesse, die in einzelnen Zellen ablaufen, 

in einen größeren Kontext stellen und Implikationen und Kon-

sequenzen von physiologischen und pathophysiologischen 

Reaktionen im Organismus auf die Zelle untersuchen. Ein 

wichtiges Ziel dieser IMPRS ist die substanzielle Förderung 

interdisziplinären Arbeitens. Von dieser Form des Arbeitens 

werden alle Beteiligten, sowohl die Grundlagenforscher als 

auch die Ärzte, profitieren.
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Max-Planck-Innovation – Technologietransfer
für die Max-Planck-Gesellschaft
Max Planck Innovation – Technology Transfer
for the Max Planck Society

Als 100%ige Tochter der Max-Planck-Gesellschaft hat die 

Max-Planck-Innovation GmbH die Aufgabe, Erfindungen und 

Entwicklungen aus Max-Planck-Instituten in die industriel-

le Anwendung zu vermitteln. Der Transfer neuer Ideen und 

Erfindungen in Produkte der Industrie wird durch sie organi-

siert. Durch die Vergabe von Lizenzen an zukunftsorientierte 

Unternehmen – insbesondere auch an Ausgründungen aus 

der Max-Planck-Gesellschaft – entstehen neue Produkte 

und Arbeitsplätze. Sie sind direkter Ausdruck des Nutzens 

grundlagenorientierter Forschung, wie sie in den Max-Planck-

Instituten betrieben wird. Max-Planck-Innovation wurde 1970 

als Garching Instrumente GmbH gegründet und operierte von 

1993 bis 2006 unter dem Namen Garching Innovation GmbH. 

Um die enge Verzahnung mit der Max-Planck-Gesellschaft, 

aber auch die Mittlerrolle zwischen Wissenschaft und Industrie 

deutlicher zum Ausdruck zu bringen, wurde das Unternehmen 

im vergangenen Jahr in Max-Planck-Innovation umbenannt.

Pro Jahr evaluiert Max-Planck-Innovation durchschnittlich 150 

Erfindungen, von denen etwa 75 zu einer Patentanmeldung 

führen. Zur Zeit verwaltet Max-Planck-Innovation über 750  

Patentfamilien und über 400 abgeschlossene Verträge.

Im Jahr 2007 wurden der Max-Planck-Innovation (MI) genau 

wie im Jahr 2006 151 neue Verwertungsaufträge erteilt. Im 

Jahr 2007 hat MI insgesamt 85 Verwertungsverträge abge-

schlossen (2006: 82). Die Verwertungserlöse betrugen rund 

14,4 Mio. EUR (2006: 10,7 Mio. EUR) und waren damit höher 

als im Vorjahr. Maßgeblich mitverantortlich für den Anstieg 

der Lizenzerlöse ist das Krebsmedikament Sutent®, das An-

fang 2006 von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA 

und im Juli 2006 in Europa zugelassen wurde. Sutent® basiert 

auf einem Patent aus dem MPI für Biochemie.

Weitere Informationen zu Sutent® und anderen erfolgreichen 

Lizenzprojekten sind auf der Webseite von MI unter Aktuelles/

Pressemitteilungen zu finden: www.max-planck-innovation.de.

As a wholly-owned subsidiary of the Max Planck Society, Max 

Planck Innovation GmbH has the task of implementing the 

inventions and developments of Max Planck institutes in in-

dustrial applications. The company is responsible for organi- 

zing the transfer of new ideas and inventions from an insti-

tute context to industrial production. By granting licenses 

to future-oriented business undertakings – and in particular 

to enterprises spun off from the Max Planck Society – new 

products and new jobs are created which directly reflect the 

benefits of basic research as conducted at Max Planck Insti-

tutes. Max Planck Innovation was originally founded in 1970 

as Garching Instrumente GmbH, and operated from 1993 to 

2006 under the name Garching Innovation GmbH. In order 

to more clearly emphasize its close ties with the Max Planck 

Society, as well as its role as an intermediary between science 

and industry, the company was renamed Max Planck Innova-

tion last year.

Max Planck Innovation evaluates an average of 150 inventions 

a year, around 75 of which ultimately lead to patent applica-

tions. Max Planck Innovation is currently managing over 750 

patent families and over 400 concluded contracts.

One hundred and fifty-one new exploitation agreements 

were granted to Max Planck Innovation (MI) in 2007, the 

same number as in 2006. In 2007, MI concluded a total of 

85 exploitation agreements (2006: 82). Exploitation reve-

nues amounted to around EUR 14.4 million (2006: EUR 10.7  

million) and were therefore higher than the previous year. The 

increase in licensing revenues is largely attributable to the 

cancer drug Sutent®, which was approved by the US Food 

and Drug Administration in early 2006 and by European  

authorities in July 2006. Sutent® is based on a patent of the 

MPI of Biochemistry.

Further information on Sutent® and other successful licensing 

projects is available on the News/Press Releases section of 

the MI website at: www.max-planck-innovation.de. 
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Zu dem erfreulichen Verwertungsergebnis trugen 2007 erheb-

liche Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen i.H.v. rund  

3,8 Mio. Euro bei. In diesem positiven Trend steht in 2007 

auch die gestiegene Zahl neuer Gründungsprojekte und Aus-

gründungen (fünf Unternehmen) aus Max-Planck-Instituten. 

Darüber hinaus konnten in diesem Jahr verschiedene MPG-

Ausgründungen erfolgreich Folgefinanzierungsrunden einwer-

ben. Dies betraf drei Biotech-Ausgründungen. Zudem konnten 

zwei Ausgründungen eine Erstrundenfinanzierung abschließen.

Significant revenues from the sale of shareholdings totaling 

around EUR 3.8 million contributed to the encouraging exploita-

tion result in 2007. The increased number of start-up projects 

and spin-offs (five companies) from Max Planck institutes was 

also part of this positive trend in 2007. A number of MPS spin-

offs were successful in attracting follow-up financing  

arrangements in the year under review. The companies con-

cerned were three biotech spin-offs. Two spin-offs were also 

able to secure initial financing.

4 6 5 7 2 5 2 3 4 1 2 2 2 2 3

Life Science
Life Science

Chemie, Physik, Technik
Chemistry, Physics, Technology
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Endgültige Umsatzzahlen für 2007 liegen frühestens ab Juli 2008 vor.

Final sales figures for 2007 will not be available until July 2008 at the earliest.



94

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

die ValidieruNgslücke überbrückeN
Trotz dieser grundsätzlich erfreulichen Zahlen und Entwicklun-

gen im Gründungsbereich besteht nach wie vor die Schwie-

rigkeit insbesondere für Biotech-Startup-Firmen, eine Seed-

Finanzierung einzuwerben. Ähnliche Entwicklungen sind zum 

Teil auch für den Lizenzbereich zu beobachten. Forschungs-

ergebnisse der Max-Planck-Institute sind i.d.R. in einer noch 

sehr frühen Phase und müssen erst noch weiter entwickelt 

werden, bevor Investoren bzw. Lizenznehmer bereit sind, hier 

ihr Kapital zu investieren. Vor dem Hintergrund dieser Proble-

matik hat Max-Planck-Innovation im letzten Jahr verstärkt 

neue Konzepte erarbeitet und erfolgreich umgesetzt, um  

diesem skizzierten „Innovation gap“ zu begegnen:

lead discoVery ceNter (ldc) gMbh
2007 wurde das Konzept für die Anfang 2008 gegründete 

Lead Discovery Center (LDC) GmbH im Wesentlichen ausge-

arbeitet. Die LDC GmbH i.Gr. ist eine Tochterfirma der Max-

Planck-Innovation GmbH, München. Die Firma ist ein kommer-

ziell ausgerichtetes Forschungsunternehmen zur Entwick- 

lung von neuartigen Arzneimitteln. Es integriert die Bereiche 

Biologie, Medizinalchemie und Pharmakologie mit professio-

nellem Projektmanagement und fügt diese Disziplinen in einer 

ausgewogenen Balance zu einer vollintegrierten Plattform für 

Wirkstoffforschung zusammen. Die Firma arbeitet nach den 

modernsten Kriterien der pharmazeutischen Großindustrie 

und wird in enger Zusammenarbeit mit den Max-Planck- 

Instituten operieren.

Das Ziel des LDC ist die Erforschung und Entwicklung von 

neuen, pharmazeutisch aktiven Substanzen, basierend auf  

Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung innerhalb der 

Max-Planck-Gesellschaft. Ausgewählte Projekte sollen am LDC 

weiter entwickelt und auf die nächste Stufe der pharmazeuti-

schen Wertsteigerung gehoben werden. Dazu werden zu-

nächst (chemische) Substanzen (Inhibitoren oder Aktivatoren) 

für bestimmte therapeutische Einsatzbereiche identifiziert 

und anschließend zu Leitstrukturen für den pharmazeutischen 

Einsatz optimiert. Die Endprodukte von typischen LDC- 

Projekten sind pharmakologisch aktive Substanzen, die die 

Schlüsselkriterien eines marktreifen Medikaments erfüllen und 

dann in die präklinische und klinische Entwicklung überführt 

werden können. Das LDC baut also auf dem reichhaltigen 

wissenschaftlichen Projektportfolio der Max-Planck-Institute 

auf, um die Kommerzialisierbarkeit dieser Projekte signifikant 

zu erhöhen.

Die angewandte industrielle Arzneimittelforschung hat gegen-

wärtig mit großen Strukturproblemen und einem Mangel an 

Innovation zu kämpfen, die „Pipelines“ der großen Pharma-

bridgiNg the iNNoVatioN gap
While these figures and developments concerning start-ups 

are on the whole encouraging, biotech start-up companies 

are continuing to experience difficulties in obtaining seed 

capital. Similar developments are also evident to an extent in 

licensing. Max Planck institute research results are generally 

at a very early stage and require further development before 

investors or licensees are prepared to invest capital. In view 

of this situation, Max Planck Innovation planned and success-

fully implemented new projects in the year under review 

aimed at bridging the innovation gap:

lead discoVery ceNter (ldc) gMbh
Plans to establish the Lead Discovery Center (LDC) GmbH at 

the beginning of 2008 were developed in 2007. LDC GmbH is 

a subsidiary of Max Planck Innovation GmbH, Munich. LDC is 

a commercial research company specialized in the develop-

ment of new drugs. It incorporates biology, medical chemis-

try and pharmacology providing professional project manage-

ment, uniting the disciplines in a good balance that creates a 

fully-integrated platform for researching active substances. 

The company works according to state-of-the-art pharmaceu-

tical industry standards and collaborates closely with the Max 

Planck institutes.

LDC’s objective is to research and develop new pharmaceutical 

active substances based on findings from basic research car-

ried out within the Max Planck Society. Specifically selected 

projects are developed at the LDC to reach the next level of 

pharmaceutical added-value. Chemical substances (inhibitors 

or activators) are also identified for specific areas of therapeutic 

application and optimized to produce chemical leads for  

pharmaceutical use. The end-product of typical LDC projects 

are pharmacologically active substances that meet the key 

criteria of a market-ready drug so that it can move on to pre-

clinical and clinical development. The LDC builds on the ex-

tensive scientific project portfolio of the Max Planck institutes 

in order to significantly increase the marketability of these 

projects.
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konzerne leeren sich zunehmend. Das Wiederauffüllen dieser 

Pipelines funktioniert nicht automatisch. Aufgrund der hohen 

Forschungsrisiken wendet sich die Großindustrie mehr und 

mehr von eigener, kostenintensiver und innovativer Wirkstoff-

forschung ab und konzentriert sich vermehrt auf die Einlizen-

zierung von fortgeschrittenen Produkten, die ein niedrigeres 

Risiko für ein späteres Scheitern in den folgenden Entwick-

lungsphasen aufweisen. Ursprünglich wurde von der Biotech-

nologiebranche erwartet, mit für ein Wiederauffüllen der 

Pipelines zu sorgen. Tatsächlich sind jedoch erhebliche Finan-

zierungslücken, speziell im kontinentaleuropäischen Bereich, 

dafür verantwortlich, dass die Biotechnologiebranche dieser 

Aufgabe nicht gerecht werden kann. Andererseits sind aka-

demische Forschungsprojekte von Universitäten oder For-

schungsinstituten generell in einem zu frühen Stadium, um 

eine therapeutische Verwertbarkeit abschätzen zu können. 

Zwischen den Bedürfnissen der pharmazeutischen Großindus- 

trie und der akademischen Grundlagenforschung besteht also 

die viel zitierte Innovationslücke, die im humantherapeuti-

schen Bereich mit der Terminologie „Erforschung und Ent-

wicklung neuartiger Leitstrukturen“ umschrieben werden 

kann. Um diese Lücke zu schließen, muss eine Organisation 

wie das LDC einerseits auf qualitativ hochwertige Forschung 

zugreifen können und andererseits ein Expertenteam mit 

langjähriger Industrieerfahrung zur Verfügung haben. Die Max-

Planck-Innovation GmbH hat diese Lücke im Rahmen Ihrer 

eigenen Lizenzierungsaufgaben und -verfahren genauestens 

Applied industrial drugs research is currently faced with signi-

ficant structural problems and a lack of innovation, with the 

major pharmaceutical companies increasingly finding their 

pipelines dry. Restoring supply to these pipelines cannot be 

achieved overnight. In view of high research risks, major com-

panies are shifting away from their own cost-intensive sub-

stance research, focusing instead on the licensing of advanced 

products that represent a lower risk of failure in the sub- 

sequent development phases. The biotechnology sector was 

initially expected to ensure flow from the pipelines. However, 

significant funding gaps, particularly in Europe, mean that the 

biotechnology sector is unable to meet this requirement. 

Conversely, academic research projects carried out by univer-

sities and research institutes are generally at too early a stage 

to assess their marketability. Between the requirements of 

the pharmaceutical industry and academic research lies the 

innovation gap, which translates as “the research and devel-

opment of new chemical leads” for the drugs sector. In order 

to close this gap, an organization like LDC must have access 

to high-quality research and a team of experts with many 

years of industry experience. Max Planck Innovation GmbH 

has been able to identify this gap precisely thanks to its own 

licensing activities and procedures. By establishing the LDC, 

which collaborates closely with the Max Planck Institutes and 

has sustainable funding, Max Planck Innovation GmbH is now 

ready to close the Max Planck Society’s research gap. The 

MPS will therefore position itself as a key player in the  
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definiert und erkannt. Mit der Gründung des LDC, dessen  

enger Anbindung an die Max-Planck-Institute sowie der nach-

haltigen Finanzierung schickt sich die Max-Planck-Innovation 

GmbH nun an, diese Lücke für die Forschung der Max-Planck-

Gesellschaft zu schließen. Die MPG nimmt damit eine Vorrei-

terrolle am Pharmastandort Deutschland ein. Das Konzept 

des LDC wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten aus 

der Pharmaindustrie und der Venture-Capital-Branche erstellt, 

so dass sichergestellt ist, dass die Firma entsprechend den 

Bedürfnissen des Marktes operiert. Bewusst wurde der 

Standort Dortmund gewählt. Das bereits am Standort ansäs-

sige Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie mit dem 

daran angeschlossenen Chemical Genomics Center (CGC), 

das Technologiezentrum und die Förderungsmaßnahmen der 

Stadt Dortmund sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ge-

währen eine hervorragende Infrastruktur für die Errichtung 

des LDC.

life scieNce iNkubator gMbh  – 
catalyziNg start-ups
Wenn Wissenschaftler Forschungsergebnisse in den Gebieten 

Biotechnologie und Medizintechnik ausgründen und finanzie-

ren wollen, müssen sie in der Regel eine Reihe von Heraus-

forderungen meistern. Hier setzt die Life Science Inkubator 

GmbH (LSI) an, die Mitte 2007 gegründet und am Forschungs-

zentrum caesar in Bonn angesiedelt wurde.

Mit der Konzipierung und Umsetzung der Ausgründungs-

plattform für Projekte aus dem Bereich Life Science wurde 

Max-Planck-Innovation GmbH beauftragt, um ihre langjährige 

und erfolgreiche Erfahrung in der Betreuung und Beratung 

von Biotechnologie-Ausgründungen aus der Spitzenforschung 

sowie ein erstklassiges Netzwerk von Kontakten zu Partnern 

aus Industrie, Risikokapital und Beratern einzubringen.

LSI soll Gründern aus deutschen Universitäten und Forschungs-

einrichtungen dabei helfen, ihre Forschungsprojekte in den 

Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik bis zu einer 

Phase zu führen, in der sie gründungsreif und für privates  

Kapital interessant sind.

Mit einzigartigen Leistungen – von der Finanzierung über die 

Bereitstellung modernster Infrastruktur und Integration in ein 

weitreichendes Business-Netzwerk bis zur Unterstützung im 

administrativen Bereich – inkubiert und begleitet LSI innova-

tive lebenswissenschaftliche Forschungsvorhaben. Am Ende 

der Inkubationsphase unterstützt LSI die Forschergruppen bei 

der Sicherstellung der Anschlussfinanzierung für einen erfolg-

reichen Start der Ausgründung. Ausführlichere Informationen 

finden Sie auf der Homepage des LSI: www.life-science-in-

kubator.de. 

German pharmaceutical industry. The LDC project was devel-

oped in close cooperation with experts from the pharmaceuti-

cal industry and the venture capital sector to ensure that the 

company meets market requirements. Dortmund was chosen 

specifically as the location for the LCD. The Max Planck Insti-

tute of Molecular Physiology and the Chemical Genomics 

Center (CGC) connected to it, which are already located in 

Dortmund, the Technology Center and support program of the 

city of Dortmund and the North Rhine-Westphalia region pro-

vide excellent infrastructure for setting up the LDC.

life scieNce iNkubator gMbh  –
catalyziNg start-ups
If scientists wish to start up and finance companies based 

on research results in the fields of biotechnology and medi-

cal technology, they generally must overcome a series of  

obstacles. The Life Science Inkubator GmbH (LSI), set up in 

mid-2007 in the caesar research center in Bonn, aims to pro-

vide solutions.

Max Planck Innovation GmbH was given the task of planning 

and implementing this start-up platform for projects in the life 

science sector, using its vast experience in management and 

consulting for biotechnology start-ups at the cutting-edge of 

research and its exceptional network of contacts in industry, 

risk capital and consulting.

LSI aims to help start-ups from German universities and  

research institutes to take their research projects in biotech-

nology and medical technology to a stage where they are 

ready to set up operations and attract private capital.

Offering a unique range of services – financing, provision of 

state-of-the-art infrastructure, integration into an extensive 

business network and administrative support – the LSI incu-

bates and supports innovative life science research projects.

At the end of the incubation phase, LSI helps researchers to 

secure the capital required for a successful start-up.

Further information can be found on the LSI website at:  

www.life-science-inkubator.de
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bMbf-förderiNitiatiVe „MaNageMeNt 
trifft iNNoVatioN“
Exzellente Forschungsergebnisse gepaart mit Management-

qualitäten sind wesentliche Bausteine für eine erfolgreiche 

Ausgründung. Hieran anknüpfend hat das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) die Förderinitiative „Good 

Practice zur Erleichterung von Ausgründungsvorhaben“ auf-

gelegt, um Projekte in der Vorgründungsphase mit Manage-

mentkompetenzen zu unterstützen und die Wirksamkeit einer 

solchen Förderung zu überprüfen.

Gefördert werden konkrete Projekte in der Vorgründungs-

phase aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie 

etwa der Max-Planck-Gesellschaft (MPG).

Die Unterstützung durch das Förderprogramm wird für Pro-

jekte aus den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft durch 

die Max-Planck-Innovation unter der Bezeichnung „Innovation 

trifft Management“ umgesetzt. Hierbei kann sowohl durch 

die Bereitstellung von Industrieexperten, Projektmanagern, 

wie auch von Interimmanagern die Weiterentwicklung eines 

konkreten Gründungsprojektes unterstützt werden.

“MaNageMeNt Meets iNNoVatioN” – the support 
iNitiatiVe of the federal MiNistry of educatioN 
aNd research
Excellent research results coupled with management skills 

are vital to a successful start-up. The Federal Ministry of 

Education and Research (BMBF) has developed the “Good 

Practice to Facilitate Start-ups” support initiative to provide 

management skills for projects in the pre-start-up phase and 

to assess their viability.

Specific projects in the pre-start-up phase from non-university 

research institutes such as the Max Planck Society (MPS) are 

also supported.

The support from the government program for projects from 

the institutes of the Max Planck Society is implemented  

by Max Planck Innovation through the “Innovation meets 

Management” initiative. This initiative also offers support for 

the development of a specific start-up project from industry 

experts, project managers and interim managers.

Mpg-ausgründungen seit 1990 | Mpg spin-offs since 1990

81 Mpg-ausgründungen, davon:  81 Mps spin-offs, including:

50 Projekte aktiv von MI begleitet  50 projects actively coached by MI

45 Venture Capital-finanziert  45 undertakings financed with venture capital

7 börsennotierte Firmen 7 listed companies

12 M&A-Deals  12 M&A deals

rd. 2.220 Arbeitsplätze Some 2,220 jobs created

24 MPG-Beteiligungen, davon 3 Exits,  24 participating interests by the MPS, inc. 3 exits,
2 Teil-Exits und 5 Abschreibungen  2 partial exits and 5 write-offs
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Die Zuschüsse zum Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft werden von Bund und Ländern gemeinsam je zur Hälfte getragen 

(Haushalt A). Die Berechnung der Länderfinanzierungsbeiträge beruht auf einem jährlich neu berechneten Schlüssel und der „Sitz-

landquote“, die seit 2000 jeweils 50 v. H. beträgt. Außerdem können von den Beteiligten mit Zustimmung aller  Vertragspartner 

über den jeweiligen Finanzierungsanteil hinausgehende Leistungen erbracht werden. 

Hiervon abweichend wird das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik vom Bund und von den Sitzländern Bayern und Mecklenburg-

Vorpommern nach den Regelungen für Großforschungseinrichtungen im Verhältnis 90:10 finanziert (Haushalt B). Darüber hinaus 

erhält dieses Institut Zuschüsse von EURATOM für ein gemeinsames Forschungsprogramm im Rahmen von Assoziationsverträgen.

Neben den Zuschüssen von Bund und Ländern zur institutionellen Förderung erhalten die Max-Planck-Gesellschaft und ihre  

Institute Projektförderungsmittel von Bundes- und Länderministerien und von der europäischen Union, Zuwendungen von priva-

ter Seite sowie Mitgliedsbeiträge, Spenden und Entgelte für eigene Leistungen.

Germany’s federal government and its constituent states each provide half of the funding for the Max Planck Society’s budget 

(Budget A). The financial contributions provided by the states are determined by a distribution formula, which is re-calculated 

each year, and by the “home state formula”, which has been maintained at 50 percent since 2000. Furthermore, all partners may 

agree to provide extra funding in addition to the specified levels, provided all contractual parties agree to this.

The exception to this system is the Max Planck Institute for Plasma Physics, which is funded by the German government and the 

home states of Bavaria and Mecklenburg-Western Pomerania in a ratio of 90:10 (Budget B). This institute also receives subsidies 

from EURATOM for a joint research program as part of association agreements.

In addition to the subsidies for institutional support from the German federal government and its states, the Max Planck Society  

and its institutes receive project funding from the ministries of the federal and state governments, and from the European  

Union, private contributions, membership dues, donations and remuneration for services rendered.

Finanzen
Finances

Zentrale angelegenheiten |  central matters
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eigene Einnahmen
Own income

Anteilsfinanzierung durch 
Bund und Länder
Joint funding from the federal 
and state governments

Sonderfinanzierung durch 
Bund, Länder
Special funding from 
the federal and state 
governments

Projektförderung durch Bund, 
Länder, sonstige öffentliche 
Zuschüsse, nichtöffentliche 
Zuschüsse und Zuschüsse 
aus dem Privaten Vermögen
Project funding from 
the federal and state 
governments, other public 
subsidies, non-public 
subsidies, and subsidies 
from MPI sources

Haushalte der Institute 
einschließlich der rechtlich 
selbständigen Max-Planck-
Institute für Eisenforschung 
und für Kohlenforschung 
(„Antrags gemeinschaft“)
Budgets of all MPIs, 
including the legally 
independent MPIs 
for Iron Research and 
Coal Research

Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik
Max Planck Institute
for Plasma Physics

einnahmen haushalt b |  reVenue buDget b

einnahmen haushalt a |  reVenue buDget a

Finanzierung durch Bund, 
Sitzländer, Zuschüsse von 
EURATOM, Projektförderung, 
eigene Einnahmen
Funding from the federal 
government and home states, 
subsidies from EURATOM, 
project funding, own income

betriebsausgaben | total operating costs 

Personalausgaben
Personnel costs

sächliche Ausgaben
Other operating costs

Zuschüsse
Allocations

investitionen | investments 

Bauinvestitionen
Construction investments

Apparatemittel und sonstige Investitionen
Other investments

ausgabenstruktur Der jeweiligen haushalte
structure of expenDitures of the Different buDgets 
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Haushaltsplan 2008 – Gesamthaushalt
2008 Budget – Total Budget

Der Gesamthaushalt der Max-Planck-Gesellschaft umfasst die Haushalte A (Haushalte der Institute einschließlich der rechtlich 

selbständigen Max-Planck-Institute für Eisenforschung GmbH und für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung)) und B (Haushalt 

des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik).

The total budget of the Max Planck Society covers Budget A – the budgets of the Institutes including the legally independent 

MPIs for Iron Research GmbH and for Coal Research (independent foundation) – and Budget B, the budget of the Max Planck 

Institute for Plasma Physics.

einnahmen    

Eigene Einnahmen  77.457 18.741 96.198
Projektförderung  207.980 0 207.980
Sonderfinanzierung  10.237 0 10.237

ausgaben    

Personalausgaben  475.625 55.057 530.682
Sächliche Ausgaben  519.946 33.575 553.521
Zuweisungen / Zuschüsse  116.043 2.995 119.038
Zwischensumme  1.111.614 91.627 1.203.241

Baumaßnahmen  92.949 22.958 115.907
Apparatemittel, sonstige Invest.  167.678 14.934 182.612
Zwischensumme  260.627 37.892 298.519

Projektförderung  207.980 0 207.980
Sonderfinanzierung  10.237 0 10.237

 haushaltsplan 2008  (in 1 000 Euro) |  2008 buDget  (in 1 000 Euro)

income
Own Income
Project funding
Other funding

expenDiture
Personnel costs
Other operating costs
Allocations
total

Construction expenditure
Other financing expenditure
total

Project funding
Special funding

 einnahmen gesamt  revenue 295.674 18.741 314.415

 ausgaben insgesamt total expenditure 1.590.458 129.519 1.719.977

 Zuschussbedarf subsidy requirement 1.294.784 110.778 1.405.562

1) Die Darstellung des Haushaltsplanes 2008 des IPP beinhaltet dessen vorläufige Zahlen des Wirtschaftsplans 2008.

  Haushalt der MPG  MPI für Plasma- Gesamthaushalt 
  (Haushalt A) physik (Haushalt B) 1) MPG

  MPG Budget  MPI for Plasma  Total Budget
  (Budget A) Physics (Budget B) MPG
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ausgaben 2008 nach forschungsbereichen (in Mio. Euro) 
2008 expenDiture accorDing to fielDs of research ( in million Euro)

103

1)
2) 3) 4)

5) 6) 7) 8) 9) 10)

1) Biologisch orientierte Forschung | Life Science   2) Physik | Physics   3) Chemie | Chemistry   4) Astronomie und Astrophysik | Astronomy and 

Astrophysics   5) Geschichte, Sozialwissenschaft | History and Social Sciences   6) Medizin | Medicine   7) Rechtswissenschaften | Jurisprudence    

8) Atmosphärische & Geowissenschaften | Atmospheric Sciences and Geosciences   9) Mathematik, Informatik, Technik | Mathematics, Comp. Science, 

Engineering   10) Wirtschaftswissenschaften | Economics

599 423 124 134 117 88 61 84 81 9
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haushalt b – max-planck-institut 
für plasmaphysik
Der Wirtschaftsplan des Max-Planck-Instituts für Plasmaphy-

sik besteht seit 1997 aus den Teilinstituten in Garching und 

Greifswald. Durch die am 24. Mai 1996 unterzeichnete Ver-

waltungsvereinbarung zwischen dem Bund, dem Freistaat 

Bayern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern konnte 

die Finanzierung und die Stellensituation aller Standorte des  

Instituts längerfristig gesichert werden.

Im Wirtschaftsplan 2008 sind vorläufig Ausgaben in Höhe von 

etwa 129 Mio. Euro veranschlagt. 

buDget b – max planck institute
for plasma physics
Since 1997 the budget of the Max Planck Institute for Plasma 

Physics has encompassed the two sub-institutes in Garching

and Greifswald. The long-term funding and staffing situation 

at all Institute sites has been secured as a result of an admini- 

stration agreement ratified by the German federal govern-

ment, the Free State of Bavaria and the state of Mecklen-

burg-Western Pomerania on 24 May 1996.

The 2008 budget envisages expenditure of around Euro 129m.

haushalt a
Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat in seiner Sitzung 

am 22. November 2007 den Haushaltsplan 2008 auf der 

Grundlage des Beschlusses der Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung vom 19. Novem-

ber 2007 festgestellt. Danach wurde der Max-Planck-Gesell-

schaft von Bund und Ländern eine Anhebung des Zuschusses 

um 3 % zugestanden. Zusätzlich erfolgte eine Steuerkom-

pensation aufgrund der geänderten Vorsteuerabzugsfähigkeit 

im Rahmen der Neubeurteilung der Unternehmereigenschaft 

der MPG.

Die institutionelle Förderung (Anteilsfinanzierung) des Bundes 

und der Länder beträgt 1.294,8 Mio. Euro. Der Zuschussbe-

darf der Max-Planck-Gesellschaft steigt gegenüber 2007 um 

242,3 Mio. Euro (davon 210,7 Mio. Euro für Steuereffekte).

buDget a
In its session of 22 November 2007, the Senate of the Max 

Planck Society approved the 2008 budget on the basis of the 

resolution passed by the Bund-Länder Commission for Edu-

cational Planning and Research Promotion on 19 November 

2007, whereby the Max Planck Society was granted a 3% 

increase in funding by the federal and state governments. In 

addition, tax was compensated due to the changes in the de-

ductability of input value-added tax following a new assesse-

ment of the status of the MPG as a business undertaking.

Institutional funding (proportionate financing) by the fed-

eral and state governments amounts to Euro 1,294.8m. The 

Max Planck Society’s need for additional subsidies thus has  

increased by Euro 242.3m compared to 2007 (including 

210.7m EUR for tax effects).

Die Projektförderung wurde aufgrund der erwarteten Bewilli-

gungen mit 212,2 Mio. Euro berücksichtigt. 

In view of expected subsidies, project funding amounts to 

Euro 212.2m.

 haushalt a (in 1 000 Euro) |  buDget a (in 1 000 Euro)

 Haushaltsplan 2007 Haushaltsplan 2008  Veränderungen
 Budget 2007 Budget 2008  Changes

Zuschuss für Betriebsausgaben Subsidies for operating expenditure 858.863 1.044.507 21,62 % 21.62 %
Zuschuss für Investitionen Subsidies for investment 193.646 250.277 29,24 % 29.24 %
Sonderfinanzierung Special funding 9.710 10.237 5,43 % 5.43 %
Projektförderung Project funding 202.772 207.980 2,57 % 2.57 %

 anteilsfinanzierung proportionate funding 1.052.509 1.294.784 23,02 % 23.02 %
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Personal
Staff

Der Wettbewerb zwischen den nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen und Spitzenuniversitäten um die besten 

Wissenschaftler hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verstärkt. In diesem Wettbewerb hat die Max-Planck-Gesellschaft 

eine gute Position inne, weil sie letztlich Forschung unter außerordentlich guten Randbedingungen ermöglicht, die jedoch ständig 

den neuen internationalen Herausforderungen anzupassen sind.

Einige wesentliche Verbesserungen in den finanziellen Möglichkeiten sind durch den Pakt für Forschung und Innovation erzielt 

worden. Zu einer weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen bei der Bezahlung von tariflichem wie außertariflichem 

 Personal haben die neuen Regeln des Professorenbesoldungsreformgesetzes mit seinen leistungsbezogenen Komponenten in 

der W-Besoldung und die Möglichkeiten der leistungsorientierten außertariflichen Bezahlung für das wissenschaftliche Personal 

im Geltungsbereich des TVöD beigetragen.

Competition between national and international research institutes and leading universities for the best scientists has increased 

significantly in recent years. The Max Planck Society is in a good position to compete as it offers extremely good framework 

conditions for research, which must, however, be continually adapted to meet international challenges.

Several significant improvements regarding financial possibilities have been achieved through the Joint Initiative for Research 

and Innovation. The new regulations of the German Professors’ Remuneration Reform Act with its performance-related com-

ponents in the W remuneration category and the possibility of performance-oriented remuneration outside of collective agree-

ments for scientific personnel in the scope of the Collective Agreement for the German Public Sector (TVöD) have led to a further 

improvement in framework conditions for the remuneration of personnel both under and outside of collective agreements.
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Eine stärkere Planungssicherheit für (befristetes) wissenschaftliches Personal schaffen nicht zuletzt auch die Regelungen zum 

Befristungsrecht im Rahmen des neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Dennoch bedarf es neben den notwendigen und 

zum Teil bereits in Angriff genommenen Reformmaßnahmen noch weiterer Anstrengungen, die es ermöglichen, sowohl bei 

der Gewinnung wie auch beim Halten von Spitzenwissenschaftlern marktgerechte Berufungs- und Bleibe-Angebote machen zu 

können. 

Die Max-Planck-Gesellschaft ist überzeugt, dass die langfristige Sicherheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen der Kreati-

vität ihrer Spitzenwissenschaftler den bestmöglichen Raum gibt. Allerdings war es notwendig, die Arbeitsbedingungen für junge 

Wissenschaftler weiter zu verbessern, insbesondere unter dem Fokus einer familienfreundlichen Beschäftigungspolitik. Eine  

Gesamtschau der Beschäftigtenzahlen des letzten Jahrzehnts belegt, dass die Förderung von Frauen sowie eine familien-

orientierte Gleichstellungspolitik nicht notwendigerweise nur durch die Festschreibung von verbindlichen Beschäftigtenquoten 

gelingen können. Vielmehr zeigt sich, dass auch die eingegangene Selbstverpflichtung der Max-Planck-Gesellschaft als Dauer-

anreiz genügend Motivation zum Handeln mit sich bringt.

The regulations on temporary employment law within the framework of the new Temporary Contracts in Science Act (Wissen-

schaftszeitvertragsgesetz) also provide a greater degree of planning security for (temporary) scientific personnel. However, in 

addition to the necessary and partly introduced reform measures, other additional initiatives are required to enable market-rate 

appointment and continuation offers to be made to ensure the acquisition and retention of leading-edge scientists. 

The Max Planck Society firmly believes that the long-term security of available resources provides the best possible scope for 

the creativity of its leading-edge scientists. However, it has been necessary to further improve the employment conditions for 

young scientists, in particular by focusing on a family-friendly employment policy. An overall look at the employee figures of 

the last decade reveal that affirmative action and a family-oriented equal opportunities policy was not just achieved through the 

establishment of mandatory employee quotas. It shows that the self-imposed obligation introduced by the Max Planck Society 

as a permanent incentive also provides sufficient motivation to act.

berufungen
Die Qualität der von der Max-Planck-Gesellschaft geleisteten 

Forschung steht und fällt mit dem Erfolg ihrer Berufungen. 

Herausragende wissenschaftliche und technologische Leistun- 

gen hängen immer von der Kreativität, der Risikobereitschaft 

und dem Durchhaltevermögen Einzelner ab. Nur wenn es auf 

Dauer gelingt, für wissenschaftliche Führungspositionen nach 

internationalen Maßstäben höchstqualifizierte Wissenschaft-

ler für die Max-Planck-Gesellschaft zu gewinnen und sie an die 

Gesellschaft zu binden, kann diese ihren Auftrag erfüllen,  

Spitzenforschung in der Grundlagenforschung zu ermöglichen. 

Diesen globalen Herausforderungen können wir nur begeg-

nen, wenn die notwendige internationale Wettbewerbsfähig-

keit durch weitere Flexibilisierungen bei Besoldungen und 

Vergütungen wie sie im Rahmen der Überlegungen zu einem 

Wissenschaftsfreiheitsgesetz angedacht worden sind, ermög- 

licht wird.

appointments
The quality of the research produced by the Max Planck  

Society is determined by the success of its appointments. 

Outstanding scientific and technological achievements al-

ways depend on the creativity, willingness to take risks and 

the endurance of individuals. The mandate to ensure excel-

lence in basic research can only be fulfilled if the Max Planck 

Society is able, in the long-term, to attract and retain the best-

qualified scientists by international standards for scientific 

management positions. 

We will only be able to meet these global challenges if we 

are able to achieve the international competitiveness needed 

through further flexibility in terms of remuneration as pro-

posed in the consideration of a Freedom of Sciences Act 

(Wissenschaftsfreiheitsgesetz). 
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frauenförDerung unD gleichstellung 
Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich mit den Zuwendungs-

gebern auf eine Umsetzung der Grundzüge des Gleichstel-

lungsdurchsetzungsgesetzes in der MPG (AVGlei) verstän-

digt. Kernpunkt der Vereinbarung ist die Selbstverpflichtung 

der MPG, den Anteil von Frauen an Leitungspositionen (W2 

und W3) und an Positionen der Entgeltgruppen E 13 bis E 15 Ü 

des TVöD um insgesamt 5 %-Punkte in den nächsten 5 Jahren 

zu erhöhen. Welche nachhaltigen Erfolge bisher erzielt werden 

konnten, zeigt eindrucksvoll die nachfolgende Darstellung.

Der Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Personal ist vom 

1.1.1998 bis jetzt von 13,8 auf 26% stetig gestiegen und hat 

sich damit beinahe verdoppelt. 

Der Anteil an Wissenschaftlerinnen ist 2007 in allen drei Sek- 

tionen im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen: CPTS 16,7% 

(14,8%), GSHS 41,3% (41,0%), BMS 32,0% (30,5%). Im 

Bereich der Forschungsgruppenleiterinnen haben mit 25,9% 

mehr Frauen eine solche Stelle inne als zuvor. Die Zahl der 

Stelleninhaberinnen hat sich hier von 39 auf 45, die Zahl der 

Stelleninhaber von 126 auf 129 erhöht. Ohne das Minerva-

Sonderprogramm (früher W2-Programm zur Frauenförderung) 

läge der Frauenanteil nur bei 13,1% (Vorjahr 12,7% ohne Son-

derprogramm). 

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Max-Planck-

Gesellschaft ist zum Stand 1.1.2008 mit 43,7 % (1.1.2007: 

43,3 %) fast identisch zum Vorjahr und ist im Rahmen der vor-

hergehenden zehn Jahre (zwischen 41,5% und 43,3%) recht 

konstant. Die Zahl der Frauen auf Selbständigen Nachwuchs-

gruppenleitungsstellen ist auf 19 (Vorjahr 12) gestiegen, wäh-

rend 10 Männer mehr als im Vorjahr eine Stelle haben; das 

Programm wurde insgesamt ausgeweitet. Zusammenge-

rechnet ist in den beiden Bereichen der Selbständigen Nach-

wuchsgruppenleiter und der Forschungsgruppenleiter der 

Frauenanteil von 22,6 (51 von 226) auf 25,4% (64 von 252) 

gestiegen. 

Auf Direktorenebene hält die positive Entwicklung weiter an; 

der Frauenanteil ist von 6,0% (1.1.2007) auf nunmehr 6,7% 

(1.1.2008) gestiegen. Auch bei den Doktorandinnen und Dok-

toranden hat der Anteil der Frauen von 40,2% auf 40,4% 

leicht zugenommen und bei den Postdoktorandinnen und 

Postdoktoranden von 34,8% auf 35,0%. Der allgemein zu  

beobachtende Trend, dass immer mehr Stellen befristet 

besetzt werden, führt auch im Bereich der Wissenschaftler-

innen dazu, dass 85,2% (Vorjahr: 83,5 %) einen befristeten 

Arbeitsvertrag erhalten haben (Wissenschaftler: 64,4%,  

Vorjahr 62,8%).

affirmatiVe action anD equal opportunities
The Max Planck Society has reached agreement with the 

funding bodies on implementation of the principles of the 

German Equal Opportunities Act (Gleichstellungsdurchset-

zungsgesetz) at the MPS (Equal Opportunities Agreement – 

AVGlei). A key part of the agreement is the MPS’ self-imposed 

obligation to increase the percentage of women in manage-

ment positions (W2 and W3) and positions of remuneration 

category E 13 to E 15 Ü of the Collective Agreement for the 

German Public Sector (TVöD) by a total of 5% over the next 5 

years. The sustainable success achieved so far is impressively 

illustrated by the following summary. 

The percentage of women in the scientific staff has continu-

ally increased from January 1, 1998 to date from 13.8% to 

26% and has therefore almost doubled. 

The percentage of female scientists increased slightly in 

all three Sections in 2007 compared to the previous year – 

 Chemistry, Physics and Technology Section (CPTS) 16.7% 

(14.8%), Human Sciences Section (GSHS) 41.3% (41.0%), 

Biology and Medicine Section (BMS) 32.0% (30.5%). More 

women were employed as senior research scientists (For-

schungsgruppenleiter) with the number reaching 25.9%. 

The number of women in these positions increased from 39 

to 45, the number of male scientists increased from 126 to 

129. Without the Minerva Program (formerly known as W2 

Program), the percentage of women would only have been 

13.1% (previous year 12.7% without the special measures 

program). 

The percentage of female employees in the Max Planck 

 Society was 43.7% as of January 1, 2008, nearly identical 

to the previous year (January 1, 2007: 43.3%), and has been 

nearly constant over the previous ten years (between 41.5% 

and 43.3%). The number of women as independent heads of 

junior research groups is 19 (previous year 12), while there are 

ten more men in these positions than in the previous year; 

the overall programme was extended. Calculated together, 

the number of women in these two groups (heads of inde-

pendent junior research groups and senior research scien-

tists) has increased from 22.6% (51 of 226) to 25.4% (64 of 

252). The positive development has continued on the Direc-

tor level with the proportion of women increasing from 6.0% 

(January 1, 2007) to 6.7% (January 1, 2008). The proportion of 

women doctoral students has increased slightly from 40.2% 

to 40.4% with the number of female post-doctoral students 

rising from 34.8% to 35.0%. The general trend of an increas-

ing number of temporary positions has also resulted in 85.2% 

of female scientists (previous year: 83.5%) having a tempo-

rary employment contract (male scientists: 64.4%, previous 

year 62.8%).

107



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

108

Direktoren und 
Wissenschaftliche Mitglieder 267 6,7  6.7 267
Leiter Selbständiger 
Nachwuchsgruppen 78 24,4 24.4 76 2
Forschungsgruppenleiter 174 25,9 25.9 172 2
Wissenschaftliche Mitarbeiter  4.197 27,2 27.2 2.724 1.473

Technisches und EDV- / IT-Personal 3.505 42,7 42.7 3.222 283
Verwaltung 1.660 72,7 72.7 1.635 25
Sonstige Dienste 2.403 60,4 60.4 2.357 46
Krankenpflegepersonal 105 68,6 68.6 105

Auszubildende 587 37,5 37.5 587
Praktikanten 33 42,4 42.4 28 5

Directors and
Scientific Members
Heads of Independent
Junior Research Groups
Senior research scientists
Academic staff

Technical and IT staff
Administrative staff
Other services
Healthcare staff

Trainees
Interns

 beschäftigte in Der mpg Zum 1.  januar 2008 |  employees of the mps on 1 january 2008

  Gesamt Frauenanteil Institution.  Projekt-
   (%) Förderung förderung
  Total  Percentage  Institutional  Project
   of women  Funding  Funding

 wissenschaftler gesamt  total scientists 4.716 26,0 26.0 3.239 1.477

 summe  total 12.389 44,0 44.0 10.558 1.831

 beschäftigte insgesamt  total number of employees 13.009 43,7 43.7 11.173 1.836

 nichtwissenschaftler gesamt total non-scientific staff 7.673 55,1 55.1 7.319 354

gesamtentwicklung 
In der Max-Planck-Gesellschaft waren am 1. Januar 2008 ins-

gesamt 13.009 Mitarbeiter (Vorjahr 12.607) beschäftigt, davon 

4.716 Wissenschaftler (Vorjahr: 4.417), das entspricht einem 

Anteil von 36,2 % an den Gesamtbeschäftigten und einem 

Plus von 6,8 %. Zusätzlich waren zum Stichtag 1.1.2008 

in den 79 Forschungseinrichtungen 6.418 Nachwuchs- und 

Gastwissenschaftler tätig.

Im Verlauf des Jahres 2007 waren in der MPG 11.850 stu-

dentische Hilfskräfte, Stipendiaten der International Max 

Planck Research Schools, Doktoranden, Postdoktoranden, 

Forschungsstipendiaten und Gastwissenschaftler tätig, das 

sind 4,8 % mehr als im Vorjahr (11.306).

Von den Gesamtbeschäftigten wurden 11.173 Mitarbeiter (da-

von 3.239 Wissenschaftler) aus institutioneller Förderung und 

1.836 Mitarbeiter (davon 1.477 Wissenschaftler) aus Mitteln 

der Projektförderung finanziert. 

Der Anteil der Frauen ist weiter gestiegen, er lag insgesamt 

bei 43,7 % (Vorjahr: 43,3 %): Bei den Wissenschaftlern betrug 

er 26 % (Vorjahr: 24,4 %) und bei den nichtwissenschaft-

lichen Beschäftigten 55,1 % (Vorjahr: 54,8 %). 38,9 % der 

Nachwuchs- und Gastwissenschaftler im Jahr 2007 waren 

Frauen (Vorjahr: 37,8 %).

oVerall DeVelopment
On 1 January 2008 the Max Planck Society employed a total 

of 13,009 staff (previous year: 12,607), of which 4,716 were 

scientists (previous year: 4,417), amounting to 36.2% of the 

total number of employees and an increase of 6.8%. Addi-

tionally, as of January 1, 2008 there were 6,418 junior and 

visiting scientists working in the Max Planck Society.

11,850 student assistants, fellows of the International Max 

Planck Research Schools, doctoral students, postdoctoral stu-

dents, research fellows and visiting scientists worked in the 

79 Institutes of the Max Planck Society in the course of 2007, 

which is 4.8 % more than in the previous year (11,306).

11,173 staff members (including 3,239 scientists) were paid 

from institutional funds and 1,836 staff members (including 

1,477 scientists) were paid from project funding.

The percentage of women has risen further. The overall per-

centage is 43.7% (previous year: 43.6%); among scientific 

staff the ratio is 26% (previous year: 24.4%) and among non-

scientific staff it is 55.1% (previous year: 54.8%). 38.9% of 

junior and visiting scientists were women (previous year: 

37.8%).
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Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Max- Planck-Gesellschaft ist innerhalb der letzten 15 Jahre gesunken: um 2 Jahre 

bei den Beschäftigten insgesamt und um 4,1 Jahre bei den Wissenschaftlern. Zum Stichtag 1.1.2008 betrug es bei den Beschäftig- 

ten gesamt 41,2 Jahre (Vorjahr: 41,4 Jahre), bei den Wissenschaftlern lag es bei 39,8 Jahren (Vorjahr: 40,3 Jahre).

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten betrug 25,2 % (Vorjahr: 25,4 %), davon waren 67 % Frauen (Vorjahr: 66,6 %).

Der Anteil der Zeitverträge der aus institutioneller Förderung finanzierten Mitarbeiter (Beschäftigte abzüglich Auszubildende und 

Praktikanten) lag am Stichtag bei 31,5 % (Vorjahr 30,7 %). Von den aus institutioneller Förderung finanzierten Wissenschaftlern 

hatten 56,8 % (Vorjahr: 55,6 %) Zeitverträge.

14,8 % der Gesamtbeschäftigten kamen aus dem Ausland (Vorjahr: 12,9 %). Bei den Wissenschaftlern betrug der Anteil der 

Ausländer 29,7 % (Vorjahr: 26,5 %). Von den Nachwuchs- und Gastwissenschaftlern hatten 53,4 % eine ausländische Staatsan-

gehörigkeit (Vorjahr: 53,8 %).

The average age of employees in the Max Planck Society has decreased in the past 15 years: by two years in terms of the total 

workflow and by 4.1 years with regard to scientists. The average age of the employees of the Max Planck Society on 1.1.2008 

was 41.2 years (previous year: 41.4 years). The average age of scientists was 39.8 years (previous year: 40.3 years).

The proportion of part-time workers was 25.2% (previous year: 25.4%), of which 67% were women (previous year: 66.6%). The 

proportion of employees with a limited contract paid from institutional funds (not including trainees and interns) was 31.5% on 

1.1.2008 (previous year: 30.7%). 56.8% of scientists paid from institutional funds were on limited contracts (previous year: 55.6%). 

14.8% of the total number of employees were from abroad (previous year: 12.9%). Among scientists the percentage of foreign 

workers was 29.7% (previous year: 26.5%). 53.4% of junior and visiting scientists came from abroad (previous year: 53.8%).

beschäftigte in Der mpg Von 1999 – 2008 |  employees in the mps from 1999 to 2008

1) Bis einschließlich 2003 sind Mitarbeiter, die als Zeithilfen beschäftigt sind, als eigene Gruppe aufgeführt, 

ab 2004 werden sie den entsprechenden Beschäftigtengruppen zugeordnet.

1) Until the end of 2003, employees with a limited contract (Zeithilfen) were listed as a separate group; from 2004 they are included in the relevant staff categories.
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  Männer Frauen Gesamt
  Men Women Total

 Studentische Hilfskräfte 1.446 1.416 2.862
 Bachelors 66 58 124
 Doktoranden 2.567 1.741 4.308
 Postdoktoranden 1.398 753 2.151
 Forschungsstipendiaten 831 161 992
 Gäste 930 483 1.413

 gesamt   total 7.238 4.612 11.850

Student assistants
Bachelors
PhD-Students
Postdocs
Research Fellows
Guests

ausbilDungsplätZe 

In der Max-Planck-Gesellschaft bieten derzeit 68 Einrichtungen (Vorjahr 66) Ausbildungsplätze in 42 verschiedenen Ausbildungs-

berufen an. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2006/07 befanden sich insgesamt 608 (Vorjahr: 592) Jugendliche in einer Berufs-

ausbildung, das sind 2,7 % mehr als 2006/2007. Der Anteil der weiblichen Auszubildenden liegt bei 38,2 % (Vorjahr: 37,0 %).  

Für das Jahr 2008/2009 wurden bisher 161 neue Ausbildungsverhältnisse angekündigt. 

 

beschäftigung Von schwerbehinDerten 
In der Max-Planck-Gesellschaft waren im Berichtsjahr durchschnittlich 556 (Vorjahr: 546) Schwerbehinderte beschäftigt; dies 

entspricht einer Beschäftigungsquote von 4,10 % (Vorjahr: 4,05 %). 

trainee positions
Within the Max Planck Society, 68 institutions currently offer trainee positions (previous year: 66) in 42 different specialist fields. 

Once again the MPS has managed to considerably increase the number of trainee positions: at the beginning of the 2007/2008 

training year, 608 young people were in the process of completing a professional course of training (previous year: 592), which 

is 2.7% more than in 2006/2007. Women account for 38.2% of all trainees (previous year: 37.0%). A total of 161 new trainee 

positions are planned so far for 2008/2009.

employment of seVerely DisableD persons
The Max Planck Society currently employs a total of 556 severely disabled persons (previous year: 546), amounting to 4.10% of 

total personnel (previous year: 4.05%).

 nachwuchs- unD gastwissenschaftler im jahr 2007 |  junior anD Visiting scientists in 2007
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max-planck innoVation gmbh, münchen
Die Gesellschaft verwaltet die Patente der Max-Planck- 

Gesell schaft. Sie schließt und über wacht Lizenz- und Options- 

verträge zu MPG-Erfindungen und berät die Max-Planck- 

Gesellschaft bei Verträgen zu wissenschaftlichen Kooperati-

onen. Allen Angehö ri gen der MPG bietet sie Beratung und  

Hilfe bei der Gründung von Unternehmen, die auf Technolo-

gien aus den Instituten beruhen. Sie verhandelt eigenständig 

über Beteiligun gen der Max-Planck-Gesellschaft an diesen und 

nimmt treuhänderisch für die Max-Planck-Gesellschaft das 

laufen de Beteiligungs management wahr. Geschäftsführung: 

Dr. Jörn Erselius

minerVa stiftung – gesellschaft für 
Die forschung mbh, münchen
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der wissenschaft-

lichen Forschung durch den Be trieb von Forschungs- und 

Forschungshilfseinrichtungen aller Art und die Unter stützung 

von Forschungsvorhaben – insbesondere in Israel – sowie die 

Ver wertung von For schungsergebnissen. Geschäftsführer: 

Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum (Geschäfts führen der Direktor des 

MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) und  

Dr. Berthold Neizert (Leiter des Referats für Internationale Be-

ziehungen in der Ge neral verwaltung).
Stand: Februar 2008

Tochtergesellschaften, Beteiligungen 
und weitere Einrichtungen
Subsidiaries, Equity Interests and other Institutions

max-planck innoVation gmbh, münchen
The company administers the patents of the Max Planck  

Society. It concludes license and option agreements on MPI 

inventions and advises the Max Planck Society on scientific 

cooperation agreements. It offers all members of the MPS  

advice and assistance in founding companies based on techno- 

logies developed in the institutes. It independently negotiates 

equity interests of the Max Planck Society in these companies 

and conducts ongoing equity management as a trustee of the 

Max Planck Society. CEO: Dr. Jörn Erselius.

minerVa stiftung – gesellschaft für 
Die forschung mbh, münchen
The company aims to support scientific research by main-tain-

ing a wide range of research institutions and facilities, to as-

sist research projects – especially in Israel – and to utilize the 

results of research. CEOs: Prof. Rüdiger Wolfrum (Managing 

Director of  the MPI for Foreign Public Law and International 

Law) and Dr. Berthold Neizert (Head of the International Rela- 

tions Section at the Administrative Headquarters of the MPS). 

As of February 2008

tochtergesellschaften subsiDiaries
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Die Max-Planck-Gesellschaft hält neben ihren Tochtergesell-

schaften Beteiligungen in un ter schiedlicher Höhe an anderen 

Unter nehmen bzw. internationalen Großpro jekten, um Syn-

ergie  effekte für wissenschaftliche Aufgabenstellungen best-

möglich zu  nutzen.

berliner elektronenspeicherring-gesellschaft 
für synchrotronstrahlung mbh (bessy),  berlin
Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaf ten e.V., Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH, 

Stiftung Deutsches Elektro nen-Synchrotron (DESY), Ham-

burg, Forschungszentrum Jülich GmbH, For schungszentrum 

Karlsruhe GmbH. Aufgabe ist die Errichtung, der Betrieb und 

die Weiterentwicklung einer Spei cher ringanlage als Synchro-

tronstrahlungsquelle für Zwecke der Grundlagen- und der 

angewandten Forschung. Bis zum Ablauf des Jahres 2007 ha-

ben BESSY und die Max-Planck-Gesellschaft die entgeltliche 

Bereitstellung eines Leistungskontingents mittels Kooperati-

onsvertrag vereinbart. Nutzer aus der MPG sind überwiegend 

das Fritz-Haber-Institut, Berlin, das Max-Planck-Institut für 

Kolloid- und Grenzflächenforschung, Golm sowie das Max-

Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart.

centro astronómico hispano alemán, agrupación 
De interés económico (caha, a.i.e.), almería/spanien
Das Centro Astronómico Hispano Alemán wird von der Max-

Planck-Gesellschaft und dem Consejo Superior de Investigaci-

ones Científicas (CSIC) gemeinsam je zur Hälfte finanziert. 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Calar 

Alto Observa toriums. Direktor am Observatorium ist Dr. Joao 

Alves. Partner in der Max-Planck-Ge sellschaft ist das Max-

Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

In addition to its subsidiaries, the Max Planck Society also 

holds various equity interests in other companies and major 

international projects in order to make the best possible use 

of synergy effects in its scientific endeavors.

berliner elektronenspeicherring-gesellschaft 
für synchrotronstrahlung mbh (bessy),  berlin
The partners of the company are the Max Planck Society, 

Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH, the German Synchro-

tron Research Center (DESY), Hamburg, Forschungszentrum 

Jülich GmbH, and Forschungszentrum Karlsruhe GmbH. The 

corporate objective is to establish, operate and develop a 

storage ring as a synchrotron radiation source for the pur-

poses of basic and applied research. In a cooperation agree-

ment, BESSY and the Max Planck Society have undertaken 

to provide a service contingent subject to remuneration until 

the end of 2007. The main users within the MPS are the Fritz 

Haber Institute in Berlin, the Max Planck Institute for Colloids 

and Interfaces, Golm, as well as the Max Planck Institute for 

Metals Research in Stuttgart.

centro astronómico hispano alemán, agrupación 
De interés económico (caha, a.i .e.) ,  almería/spain
The Centro Astronómico Hispano Alemán is jointly financed 

by the Max Planck Society and the Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC), with each institution provid-

ing half the funding. The company operates the Calar Alto 

Observatory. Director at the Observatory is Dr. Joao Alves. 

Its partner within the Max Planck Society is the Max Planck 

Institute for Astronomy in Heidelberg.

 beteiligungen equity interests
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Deutsches klimarechenZentrum gmbh, hamburg
Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, die Freie und 

Hansestadt Hamburg (vertreten durch die Universität Hamburg), 

GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Alfred-Wegener-

Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven. Als 

über regionale Serviceeinrichtung stellt das DKRZ Rechenzeit 

und technische Unter stützung für die Durchführung von Simu-

lationsrechnungen mit aufwendigen nu merischen Modellen 

für die Klimaforschung und verwandte Gebiete bereit. Den 

Nutzern am DKRZ steht ein Höchstleistungsrechnersystem 

(HLRE) mit einer 100-fachen Rechnerleistung im Vergleich 

zum bisherigen Rechner system zur Verfügung, dessen Nach-

folgesystem 2009 eingerichtet werden wird. Die Nutzer aus 

der MPG kommen vorrangig aus dem MPI für Meteoro lo gie 

in Hamburg, dem MPI für Chemie in Mainz, sowie dem MPI 

für Biogeochemie in Jena.

Deutsches ressourcenZentrum 
für genomforschung gmbh, berlin
Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, das Deut-

sche Krebsforschungs zen trum, Heidelberg, und das Max- 

Delbrück-Centrum für molekulare Medizin, Berlin. Auf gabe 

des aus dem Deutschen Humangenom-Projekt heraus 

entstande nen Unter nehmens ist zum einen als zentrale Infra-

struktureinrichtung die Bereit stellung von Referenzmateriali-

en sowie der Aufbau, die Aktualisierung und Bereit stellung 

von genomanalytischen Daten in der Primärdatenbank, die 

von Wissen schaftlern im In- und Ausland genutzt werden 

kann. Zum anderen entwickelt das RZPD als über regio nale 

Serviceeinrichtung neue Werkzeuge und deren Anwen dungs-

möglichkeiten für wissenschaftliche Fragestellungen der 

Genomforschung, um so den Fortschritt der Arbeit von For-

schungsgruppen zu katalysieren. 

Mit planmäßigem Auslaufen der BMBF-Förderung im Sommer 

2007 wurde der Betrieb zum 31.07.2007 stillgelegt. Teile der 

wirtschaftlich überlebensfähigen Dienstleistungen konnten 

als Basis für eine kommerzielle Fortführung in Form von zwei 

Spin-offs, an denen die MPG nicht beteiligt ist, dienen.

Der Liquidationsbeschluss der GmbH erfolgte mit Wirkung ab 

dem 01.01.2008.

Deutsches klimarechenZentrum gmbh, hamburg
The partners are the Max Planck Society, the Free and 

Hanseatic City of Hamburg (represented by the University of 

Hamburg), GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, and 

the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research 

in Bremerhaven. As a national service institution, the DKRZ 

provides computer time and technical support in conducting 

simulations using elaborate numerical models for climate re-

search and related disciplines. DKRZ users have access to a 

high performance computer (HLRE) with a computing capac-

ity 100 times that of the previous model, whose follow-up will 

be installed in 2009. The main users within the MPS are the 

MPI for Meteorology in Hamburg, the MPI for Chemistry in 

Mainz, and the MPI for Biogeochemistry in Jena.

Deutsches ressourcenZentrum 
für genomforschung gmbh, berlin
The partners are the Max Planck Society, the German Cancer 

Research Center in Heidelberg, and the Max Delbrück Center 

for Molecular Medicine in Berlin. The aim of the company is 

to provide reference material in its capacity as a central infra-

structural institution, and to establish, update and provide ac-

cess to genome analysis data in its primary database, which 

can be used by scientists both in Germany and abroad. As a 

national service facility, the RZPD also develops new tools 

and applications for scientific questions in genome research 

to encourage progress in the work of research groups. 

BMBF funding was phased out as schedulded in the summer 

of 2007, and the company was discontinued as of July 31, 

2007. Elements of the commercially viable services served 

as the basis for a commercial continuation of the company 

in the form of two spin-offs with no involvement of the Max 

Planck Society. The liquidation decision for the GmbH was  

issued with effect from January 1, 2008.
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gesellschaft für wissenschaftliche 
DatenVerarbeitung mbh göttingen 
Die Gesellschaft wird von der Max-Planck-Gesellschaft und 

der Georg-August-Universi tät Göttingen gemeinsam je zur 

Hälfte finanziert. Ihr Zweck ist es, im Dienst der Wis senschaft 

Probleme mit Hilfe von Rechenanlagen zu lösen. In diesem 

Zusam menhang betreibt sie wissenschaftliche Forschung auf 

dem Gebiet der Informatik und fördert die Ausbildung von 

Fachkräften für Rechenanlagen. Das Leistungsan gebot für 

die MPG hat sich verlagert vom „Maschinenzentrum“ hin zur 

Schaffung und Betreuung von Netzen und anderen Dienstleis-

tungen. Geschäftsführer: Prof. Dr. Bernhard Neumair.

institut De raDio astronomie 
millimétrique (iram),  grenoble/frankreich 
Das Institut für Radioastronomie im mm-Wellenbereich wird 

von der Max-Planck-Gesellschaft, dem Centre National de la 

Recherche Scientifique, Frankreich, und dem Instituto Geogra-

phico Nacional, Spanien, gemeinsam betrieben. Es besteht 

aus einem zentralen Laboratorium in Grenoble mit Beobach-

tungsstationen auf dem Loma de Dilar (30-Meter-Teleskop) 

in Spanien und auf dem Plateau de Bure (Interferometer mit 

sechs 15-Meter-Teleskopen) in Frankreich und erlaubt die Be-

obachtung kosmischer Radiosignale von weniger als einem 

Millimeter kürzester Wellenlänge. Partner in der MPG ist das 

MPI für Radioastronomie in Bonn. 

large binocular telescope-corporation (lbtc), 
tucson, ariZona/usa
Die LBTC betreibt das größte astronomische Teleskop der 

Nordhalbkugel am Mount Graham. Es wird in der Endaus-

baustufe die Beobachtung ent stehender Planeten syste me 

und entferntester Quasare und Galaxien ermöglichen. Neben 

amerikanischen Uni ver si täten und der nationalen italieni-

schen Astronomieeinrichtung (INAF) sind die deut schen Part-

ner – das Astro physikalische Institut Potsdam, die Ruprecht-

Karls-Uni ver sität Heidelberg und die Max-Planck-Gesellschaft 

für die MPIs für Astro nomie, für ex tra terrestrische Physik und 

für Radioastronomie – mittels einer gemeinsamen Ge sell-

schaft bürgerlichen Rechts unter dem Namen „LBT-Beteili-

gungsgesellschaft“ (LBTB) mit 25 % an der LBTC beteiligt. 

Der Max-Planck-Gesellschaft stehen rund 80% der deutschen 

Beobachtungszeiten zu.

gesellschaft für wissenschaftliche 
DatenVerarbeitung mbh göttingen 
The Max Planck Society and the Georg-August-Universität 

Göttingen each provide half of the funding for this company. 

The company‘s objective is to serve the sciences by using 

computer systems to solve problems. In view of this aim, 

it conducts scientific research in the field of information 

technology and supports the training of computer systems 

specialists. The range of facilities it provides for the MPS 

has shifted away from simply providing hardware to creating 

and maintaining networks and other services. CEO: Prof. Dr. 

Bernhard Neumair.

institut De raDio astronomie 
millimétrique (iram),  grenoble/frankreich
The Institute for Radio Astronomy at Millimeter Wavelengths 

is operated jointly by the Max Planck Society, the French 

Centre National de la Recherche Scientifique, and the Span-

ish Instituto Geographico Nacional. It consists of a central 

laboratory in Grenoble with observation stations on the Loma 

de Dilar (30-meter telescope) in Spain and on the Plateau de 

Bure (interferometer with six 15-meter telescopes) in France, 

and allows scientists to conduct observations of cosmic radio 

signals at wavelengths of less than a millimeter. The partner 

within the MPS is the MPI for Radio Astronomy in Bonn.

large binocular telescope-corporation (lbtc), 
tucson, ariZona/usa
The LBTC operates the northern hemisphere’s largest as-

tronomical Telescope at Mount Graham. In its final phase, it 

will allow researchers to observe both the birth of planetary  

systems as well as the most distant quasars and galaxies. 

Alongside US universities and the Italian National Astronomy 

Institute (INAF), the German partners – the Potsdam Astro-

physical Institute, the Ruprecht Karls University of Heidelberg 

and the Max Planck Society, on behalf of the MPIs for Astro-

nomy, for Extraterrestrial Physics and for Radio Astronomy 

– are represented within the LBTC in the form of a joint 

non-trading partnership under the name of “LBT-Beteiligungs-

gesellschaft” (LBTB) with an equity interest of 25%. The Max 

Planck Society has been allocated around 80% of the obser-

vation time allotted to Germany.
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fachinformationsZentrum karlsuhe, 
gesellschaft für wissenschaftlich-technische 
information gmbh, eggenstein-leopolDshafen (fiZ)
Die Gesellschaft hat die Aufgabe, wissenschaftliche und 

technische Informations dienst leistungen auf den Fachge-

bieten Astronomie und Astrophysik, Energie, Kern forschung 

und Kerntechnik, Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung, 

Mathe matik, Informatik und Physik zu erbringen oder verfüg-

bar zu machen sowie alle dafür erforderlichen Tätig keiten aus-

zuführen. Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, die 

Fraun hofer-Gesellschaft, die Deutsche Physikalische Gesell-

schaft, der Verein Deutscher In gen ieu re VDI, die Gesellschaft 

für Informatik, die Deutsche Mathematiker-Vereinigung, der 

Bund und fast alle Bundesländer.

wissenschaft im Dialog ggmbh, berlin (wiD)
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Dia-

logs zwischen Wissen schaft und Gesellschaft unter beson-

derer Berücksichtigung aktueller öffentlicher Kommunika-

tions formen, die Förderung des Verständnisses zwischen 

Wissen schaft, Forschung und Öffentlichkeit, die Information 

über Methoden und Prozes se wissenschaftlicher For schung 

sowie die Verdeutlichung der gegenseitigen Wechselwirkung 

und Abhängig keiten von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-

schaft. Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, die 

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 

„Otto von Guericke“, das Forschungszen trum Jülich GmbH, die 

Stiftung zur Förderung der Hochschulkonferenz, der Deut sche 

Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine, die Gesell-

schaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, die Wissenschafts-

gemeinschaft Gott fried Wilhelm Leibniz, der Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft, die Deut sche Forschungsge-

meinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft.

Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 

Tagungsstätte Harnack-Haus, Berlin

Tagungsstätte Max-Planck-Haus, Heidelberg

Tagungs- und Gästehaus Max-Planck-Haus, Tübingen

Tagungsstätte Schloss Ringberg, Rottach-Egern

fachinformationsZentrum karlsuhe, 
gesellschaft für wissenschaftlich-technische 
information gmbh, eggenstein-leopolDshafen (fiZ)
The company‘s task is to provide scientific and information 

technology services in the fields of astronomy and astro-

physics, energy, nuclear research and nuclear engineering, 

aeronautics and astronautics, space research, mathematics, 

information technology and physics, as well as to carry out 

all the activities this task entails. The partners are the Max 

Planck Society, the Fraunhofer Society, the German Physics 

Society (DPG), the Association of German Engineers (VDI), 

the German Informatics Society (GI), the German Association 

of Mathematicians, the German Federal Government, and al-

most all German federal states.

 

wissenschaft im Dialog ggmbh, berlin (wiD)
The goal of the company is to promote dialogue between sci-

ence and society, giving particular consideration to current 

public forms of communication; to promote mutual under-

standing between science, research and the public; to pro-

vide information on the methods and processes of scientific 

research; and to highlight the interaction and interdependen-

cies between science, business and society. The partners are 

the Max Planck Society, the “Otto von Guericke” Federation 

of German Industrial Cooperative Research Associations, 

Forschungszentrum Jülich GmbH, the Foundation for the 

Support of the Association of Universities and Other Higher 

Education Institutions in Germany, the German Association of 

Technical and Scientific Associations, the Society of German 

Natural Scientists and Doctors, the Leibniz Association, the 

Donors‘ Association for the Promotion of the Sciences and 

the Humanities, the German Research Foundation (DFG) and 

the Fraunhofer Society.

Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 

Tagungsstätte Harnack-Haus, Berlin

Tagungsstätte Max-Planck-Haus, Heidelberg

Tagungs- und Gästehaus Max-Planck-Haus, Tübingen

Tagungsstätte Schloss Ringberg, Rottach-Egern

weitere einrichtungen other institutions
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präsident

repräsentiert die Gesellschaft und entwirft die Grundzüge ihrer Wissenschaftspolitik; sorgt für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit innerhalb der Gesellschaft; ist Vorsitzender von Verwaltungsrat, Senat und Hauptversammlung; 
wird von vier Vizepräsidenten unterstützt

wissenschaftlicher rat

(besteht aus den Wissenschaftlichen Mitgliedern und einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter aus jedem Institut)
 - Biologisch-Medizinische Sektion
 - Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion
 - Geistes-, Human- und Sozialwissenschaftliche Sektion
erörtert institutsübergreifende Angelegenheiten; berät den 
Senat bei Institutsgründungen, -schließungen und Berufungen

senat

(bis zu 32 von der Hauptversammlung gewählte Senatoren und 15 Amtssenatoren) 
wählt den Präsidenten und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und entscheidet über die Bestellung des General sekretärs; 
beschließt über Institutsgründungen und -schließungen, die Berufung der Wissenschaftlichen Mitglieder und die Satzungen  
der Institute; entscheidet über die Beteiligung an anderen Einrichtungen, die Aufnahme Fördernder Mitglieder und über Ehrungen 
durch die Gesellschaft; stellt den Gesamthaushaltsplan und den Jahresbericht fest und beschließt die Jahresrechnung

Max-Planck-Institute
betreiben wissenschaftliche Forschung frei und unabhängig

hauptversammlung

wählt die Mitglieder des Senats; beschließt über Änderungen 
der Gesellschaftssatzung; nimmt den Jahresbericht entgegen; 
prüft und genehmigt die Jahresrechnung und erteilt dem 
Vorstand Entlastung
besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft:
 - Fördernde Mitglieder
 - Ehren mitglieder
 - Mitglieder ex officio
 - Wissenschaftliche Mitglieder

Verwaltungsrat

(besteht aus dem Präsidenten, den vier Vizepräsidenten, dem Schatzmeister sowie zwei weiteren Senatoren) 
berät den Präsidenten und bereitet wichtige Entscheidungen der Gesellschaft vor; stellt den Gesamthaushaltsplan, 
den Jahresbericht und die Jahresrechnung auf; führt durch den Präsidenten die Aufsicht über die Generalverwaltung; 
bildet zusammen mit der Generalsekretärin den Vorstand i. S. des Gesetzes

generalsekretär(in)

unterstützt den Präsidenten; leitet die Generalverwaltung

kuratorien

fördern die Kontakte 
der Institute zum 
gesellschaftlichen Umfeld

fachbeiräte

bewerten und beraten in
wissenschaftlicher Hinsicht

generalverwaltung

führt die laufenden Geschäfte der Gesellschaft; unterstützt die Organe 
und die Institute

wählt

wählt

wählt

leiten
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president

represents the Society and drafts the foundations of its science policies; ensures trust and cooperation within the Society;
is Chairperson of the Executive Committee, Senate, and General Meeting; is supported by four Vice-Presidents

scientific council

(consisting of the Scientific Members and one staff member 
from each institute)
 - Biology & Medicine Section
 - Chemistry, Physics & Technology Section
 - Human Sciences Section
debates inter-institutional matters; advises the Senate on the 
founding and closure of institutes, and appointments

senate

(up to 32 Senators and 15 Official Senators appointed by the General Meeting)
appoints the President and the other members of the Executive Committee, and decides on the appointment of the Secretary
General; decides on the foundation and closure of institutes, the appointment of Scientific Members and the statutes of institutes;
decides on equity interests in other institutions, the acceptance of Supporting Members and honors awarded by theSociety; 
approves the total budget and the annual report statement and passes the annual financial statement

general meeting

elects the members of the Senate; decides on changes 
to the Statutes of the Society; accepts the annual report; 
reviews and approves the annual financial statement, 
and ratifies the actions of the Management Board
consisting of members of the Society:
 - Supporting Members
 - Honorary Members
 - Ex officio Members
 - Scientific Members

executive committee

(consisting of the President, the four Vice-Presidents, the Treasurer and two other Senators) advises the President 
and prepares important Society decisions; drafts the total budget, the annual report, 
and the annual financial statement; supervises the Administrative Headquarters on behalf of the President; 
forms the Management Board in the spirit of the law with the Secretary General

secretary general

supports the President and manages the Administrative Headquarters

boards of trustees

support contacts
between the institutes
and the public

scientific advisory boards

consult on and evaluate 
scientific issues

administrative headquarters

runs the Society‘s ongoing business; supports the Society‘s bodies and 
institutes

elects

elects

elects

manage
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Personelle Zusammensetzung der Organe
Staff of the Governing Bodies

weitere mitglieder | other members
stefan marcinowski, Dr., Mitglied des Vorstands der BASF SE, 

Ludwigshafen

joachim milberg, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h., 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW Group, München

VorstanD |  management boarD
Der Verwaltungsrat bildet zusammen mit der General-

sekretärin, Dr. Barbara Bludau, München, den Vorstand 

im Sinne des Gesetzes.

The Executive Committee and the Secretary General, 

Dr. Barbara Bludau, Munich, form the Management Board 

in the spirit of the law.

senat |  senate

Vorsitzender|  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaft liches Mitglied des Max-Planck-

Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

wahlsenatoren |  elected senators
jürgen baumert, Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

sir richard john brook, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 

Director of the Leverhulme Trust, London, Großbritannien

präsiDent |  presiDent

peter gruss, Prof. Dr., München, Wissenschaftliches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

Verwaltungsrat |  executiVe committee

präsident - Vorsitzender |  president – chairperson
peter gruss, Prof. Dr., München, Wissenschaftliches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

Vizepräsidenten |  Vice-presidents
jürgen baumert, Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungs-

forschung, Berlin

herbert jäckle, Prof. Dr. Dr. h. c., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische 

Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

kurt mehlhorn, Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik, 

Saarbrücken

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin

schatzmeister | treasurer
hans-jürgen schinzler, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der Münchener Rück versicherungs-Gesellschaft, München
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gerhard cromme, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

franz fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart

kurt von figura, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident der 

Universität Göttingen

winfried hassemer, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 

Vizepräsident des Bundesverfassungs gerichts, Karlsruhe1

klaus j. hopt, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult., Wissenschaftliches 

Mitglied und Geschäfts führender Direktor des 

Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hamburg

wolfgang huber, Prof. Dr., Bischof der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

sowie Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche 

in Deutschland, Berlin

herbert jäckle, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissen schaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

klaus von klitzing, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörper-

forschung, Stuttgart

olaf kübler, Prof. Dr., Küsnacht, Schweiz, ehem. Präsident 

der Eidgenössischen Techni schen Hochschule Zürich 

erika mann, Mitglied des Europäischen Parlaments, 

Brüssel, Belgien

stefan marcinowski, Dr., Mitglied des Verwaltungsrats 

der Max-Planck-Gesellschaft, Mitglied des Vorstands 

der BASF SE, Ludwigshafen

kurt mehlhorn, Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik, Saar brücken

hartmut michel, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Wissenschaftliches 

Mitglied und Geschäfts führender Direktor des Max-Planck-

Instituts für Biophysik, Frankfurt/Main

joachim milberg, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h., 

Mitglied des Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW Group, München

christiane nüsslein-Volhard, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 

Geschäftsführende Leiterin des Friedrich-Miescher-

Laboratoriums für biologische Arbeitsgruppen 

in der Max-Planck-Ge sellschaft sowie Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktorin am Max-Planck-Institut 

für Entwicklungsbiologie, Tübingen

arend oetker, Dr., Präsident des Stifterverbandes 

für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen, 

sowie Geschäftsführender Gesellschafter der 

Dr. Arend Oetker Holding GmbH & Co. KG, Berlin

heinrich v. pierer, Prof. Dr., ehem. Vorsitzender des 

Aufsichtsrats der Siemens AG, München
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1) Winfried Hassemer ist zum 7. Mai 2008 aus seinem Amt als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts ausgeschieden.
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angela D. friederici, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Instituts 

für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig, als 

Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-

Gesellschaft

werner gatzer, Staatssekretär im Bundesministerium 

der Finanzen, Berlin, als Vertreter des Bundes

thomas goppel, Dr., Bayerischer Staatsminister 

für  Wissenschaft, Forschung und Kunst, München, 

als Vertreter der  Länder

franz-ulrich hartl, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried, 

als Vorsitzender der Biologisch-Medizinischen Sektion des 

Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft

Dieter hoffmann, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, 

als von der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaft lichen 

Sektion des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-

 Gesellschaft gewähltes Mit glied

helmut linssen, Dr., Finanzminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen, als Vertreter der Länder

ulrike ohms-bredemann, Dr., als Vorsitzende des Gesamt-

betriebsrates der Max-Planck-Gesellschaft, Marburg

annette schavan, Dr., Bundesministerin für Bildung 

und Forschung, Berlin, als Ver treterin des Bundes

martin stratmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für Eisenforschung 

GmbH, Düsseldorf, als Vorsitzender der Chemisch-

Physi kalisch-Technischen Sektion des Wissenschaftlichen 

Rates der Max-Planck-Gesellschaft

klaus peter Zeyer, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer 

Systeme, Dresden, als von der Chemisch-Physikalisch-

 Technischen Sektion des Wissenschaftlichen Rates 

der Max-Planck-Gesellschaft gewähltes Mitglied

reinhard Zimmermann, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Wissenschaftli ches  

Mitglied und Direk tor am Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Privatrecht, Hamburg, als Vorsitzender 

der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion 

des Wissen schaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft

matthias platzeck, Ministerpräsident des Landes 

Brandenburg, Potsdam

fritz f. pleitgen, Prof. Dr. h. c., Vorsitzender der 

Geschäfts führung der RUHR.2010 GmbH, Köln

Dieter rampl, Chairman, UniCredit Group, München

wolfgang schäuble, Dr., Bundesminister des Innern, Berlin

hans-jürgen schinzler, Dr., Schatzmeister der Max-Planck-

Gesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener 

Rückversicherungs-Gesellschaft, München

Dagmar schipanski, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c., Präsidentin 

des Thüringer Landtags, Erfurt

hubertus schmoldt, Vorsitzender der Industriegewerkschaft 

Bergbau, Chemie, Energie, Hannover

gesine schwan, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsidentin der 

Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

nikolaus schweickart, Prof. Dr. h. c. mult., Vorsitzender 

der ALTANA Kulturstiftung, Bad Homburg

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Präsident der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin

klaus tschira, Dr. h. c., Geschäftsführender Gesellschafter 

der Klaus Tschira Stiftung gGmbH, Heidelberg

gerhard wegner, Prof. Dr. Dr. h. c., Emeritiertes Wissen-

schaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Polymer-

forschung, Mainz

christian wulff, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, 

Hannover

amtssenatoren |  official senators
barbara bludau, Dr., als Generalsekretärin der 

Max-Planck-Gesellschaft, München

harald engelhardt, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Max-Planck-Instituts für Biochemie, Martinsried, 

als von der Biologisch-Medizinischen Sektion 

des Wissen schaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft 

gewähltes Mitglied
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e. jürgen Zöllner, Prof. Dr., Senator für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung des Lan des Berlin, Berlin, 

als Vertreter der Länder

ehrenmitglieder des senats |  honorary members of the senate
reimar lüst, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Hamburg, 

Präsident der Max-Planck-Gesellschaft von 1972 bis 1984, 

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-

Instituts für extraterrestrische Physik

reinhard pöllath, Prof. Dr., Rechtsanwalt, 

Kanzlei P + P Pöllath + Partners, München

heinz a. staab, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c., Heidelberg, 

Präsident der Max-Planck-Gesell schaft von 1984 bis 1990, 

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-

Insti tuts für medizinische Forschung

hans f. Zacher, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Präsident der 

Max-Planck-Gesellschaft von 1990 bis 1996, Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts 

für aus ländisches und internationales Sozialrecht, München

ehrensenatoren |  honorary senators
ernst-joachim mestmäcker, Prof. Dr. Dr. h. c., Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts 

für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

helmut schmidt, Dr. h. c. mult., Hamburg, Bundeskanzler a. D. 

günther wilke, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Emeritiertes Wissen-

schaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Kohlen-

forschung (rechtsfähige Stiftung), Mülheim/Ruhr

ständige gäste des senats |  permanent guests of the senate
Doris ahnen, Staatsministerin für Bildung, Wissenschaft, 

Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz

hans-jörg bullinger, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult., 

Präsident der Fraunhofer-Gesell schaft zur Förderung 

der angewandten Forschung e. V., München

peter frankenberg, Prof. Dr. Dr. h. c., 

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart

matthias kleiner, Prof. Dr.-Ing., Präsident der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, Bonn

frieder meyer-krahmer, Prof. Dr., Staatssekretär im 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

jürgen mlynek, Prof. Dr., Präsident der Hermann 

von Helmholtz-Gemeinschaft Deut scher Forschungs-

zentren e. V., Berlin

ernst theodor rietschel, Prof. Dr. Dr. h. c., 

Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried 

Wilhelm Leibniz e. V., Bonn

peter strohschneider, Prof. Dr., 

Vorsitzender des Wissenschafts rats, Köln

margret wintermantel, Prof. Dr., 

Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Bonn
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martin stratmann, Prof. Dr., Vorsitzender der Chemisch-

 Physikalisch-Technischen Sek tion des Wissenschaftlichen 

Rates der Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches 

 Mit glied und Direktor am Max-Planck-Institut  

für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf

klaus peter Zeyer, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer 

Systeme, Dresden

reinhard Zimmermann, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Vorsitzender 

der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion 

des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesell schaft, 

Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hamburg

Vom senat gewählte mitglieder |  elected members
sir richard john brook, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 

Director of the Leverhulme Trust, London, Großbritannien

kurt von figura, Prof. Dr. Dr. h. c., 

Präsident der Universität Göttingen

olaf kübler, Prof. Dr., Küsnacht, Schweiz, ehem. Präsident 

der Eidgenössischen Techni schen Hochschule Zürich 

nikolaus schweickart, Prof. Dr. h. c. mult., 

Vorsitzender der ALTANA Kulturstiftung, Bad Homburg

hauptVersammlung |  general meeting

Vorsitzender |  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaft liches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bon hoeffer-Institut), Göttingen

mitglieder |  members
s. Mitgliederverzeichnis der Max-Planck-Gesellschaft

See list of members of the Max Planck Society

senatsausschuss für forschungsplanung 
senate committee for research planning

Vorsitzender |  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaft liches Mitglied des 

Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bon hoeffer-Institut), Göttingen

mitglieder von amts wegen |  ex officio members
jürgen baumert, Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c., 

Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

barbara bludau, Dr., Generalsekretärin der 

Max-Planck-Gesellschaft, München

harald engelhardt, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Max-Planck-Instituts für Bio chemie, Martinsried

angela D. friederici, Prof. Dr., Vorsitzende des 

Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft, 

 Wissenschaftliches Mitglied und Geschäftsführende 

 Direktorin des Max-Planck-Instituts für Kognitions- 

und  Neurowissenschaften, Leipzig

franz-ulrich hartl, Prof. Dr., Vorsitzender der Biologisch-

Medizinischen Sektion des Wissenschaftlichen Rates der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

Dieter hoffmann, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, Berlin

herbert jäckle, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident 

der Max-Planck-Gesellschaft, Wissen schaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische 

Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

kurt mehlhorn, Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h., Vizepräsident 

der Max-Planck-Gesellschaft, Wis senschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik, 

Saarbrücken

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident 

der Max-Planck-Gesellschaft, Präsident der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin
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wissenschaftlicher rat |  scientific council

Vorsitzende |  chairperson
angela D. friederici, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Instituts 

für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
wieland b. huttner, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts 

für molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden 

mitglieder und gäste |  members and guests
s. Verzeichnis der Organe und Institute der 

Max-Planck-Gesellschaft

See list of the governing bodies and institutes 

of the Max Planck Society

biologisch-meDiZinische sektion  
biology & meDicine section

Vorsitzender |  chairperson
franz-ulrich hartl, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
tobias bonhoeffer, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie,  Martinsried

schlichtungsberater |  mediators
klaus eichmann, Prof. Dr., Emeritiertes Wissenschaftliches 

Mitglied des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie,  

Freiburg

anthony a. hyman, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare 

Zellbiologie und Genetik, Dresden

jan-wolfhard kellman, Priv.-Doz. Dr., wissenschaftlicher Mitar-

beiter des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie, Jena

chemisch-physikalisch-technische sektion  
chemistry, physics & technology section

Vorsitzender |  chairperson
martin stratmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, 

Düsseldorf 

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
werner hofmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-In stitut für Kernphysik, Heidelberg

schlichtungsberater |  mediators
Dietrich hesse, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik, Halle (Saale)

hans wolfgang spiess, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung, Mainz

elmar Zeitler, Prof. Dr., Emeritiertes Wissenschaftliches  

Mitglied des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck- 

Gesellschaft, Berlin

geistes-,  soZial- unD humanwissenschaftliche 
sektion |  human sciences section

Vorsitzender |  chairperson
reinhard Zimmermann, Prof. Dr. Dr. h. c. mult, 

Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 

Hamburg 

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
wolfgang streeck, Prof. Dr. Dr. h. c., 

Wissenschaftliches Mitglied und Geschäftsführender Direk-

tor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Köln

schlichtungsberater |  mediators
hans-jörg albrecht, Prof. Dr. Dr. h. c., 

Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 

Freiburg

harald baum, Priv.-Doz. Dr., 

wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts 

für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

otto gerhard oexle, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-

Instituts zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer 

Gesellschaf ten, Göttingen
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Standorte der Forschungseinrichtungen 
der Max-Planck-Gesellschaft
Sites of the Research Institutions within 
the Max Planck Society
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Ulm

Institut / Forschungsstelle  |  Institute / Research center

Teilinstitut / Außenstelle  |  Subinstitute / Branch

Sonstige Forschungseinrichtung  |  Other research institution

Stand: 1. April 2008  |  As of 1 April 2008
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Bad Münstereifel
Radio-Observatorium Effelsberg 
(Außenstelle des MPI für Radio- 
astronomie, Bonn)
Effelsberg Radio Observatory (branch 
of the MPI for Radio Astronomy, Bonn) 

Bad Nauheim
MPI für Herz- und Lungenforschung
MPI for Heart and Lung Research 

Berlin
MPI für Bildungsforschung
Fritz-Haber-Institut der MPG
MPI für molekulare Genetik
MPI für Infektionsbiologie
MPI für Wissenschaftsgeschichte
MPI for Human Development
Fritz Haber Institute of the MPS
MPI for Molecular Genetics
MPI for Infection Biology
MPI for the History of Science 

Bonn
MPI zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern
MPI für Mathematik
MPI für Radioastronomie
(Außenstelle s. Bad Münstereifel) 
MPI for Research on Collective Goods
MPI for Mathematics
MPI for Radio Astronomy (for branch 
see Bad Münstereifel) 

Bremen
MPI für marine Mikrobiologie
MPI for Marine Microbiology 
 
Dortmund
MPI für molekulare Physiologie
MPI for Molecular Physiology

Dresden
MPI für Physik komplexer Systeme
MPI für chemische Physik fester Stoffe
MPI für molekulare Zellbiologie und 
Genetik
MPI for the Physics of Complex 
Systems
MPI for the Chemical Physics of Solids
MPI of Molecular Cell Biology 
and Genetics 

Düsseldorf
MPI für Eisenforschung GmbH
MPI for Iron Research GmbH 

Erlangen
MPFg Optik, Information und 
Photonik an der Universität 
Erlangen-Nürnberg 
MPRG Optics, Information and 
Photonics at the University of 
Erlangen-Nürnberg 

Frankfurt am Main
MPI für Biophysik
MPI für Hirnforschung
MPI für europäische Rechtsgeschichte
MPI of Biophysics
MPI for Brain Research
MPI for European Legal History 

Freiburg
MPI für Immunbiologie
MPI für ausländisches und 
internationales Strafrecht 
MPI for Immunobiology
MPI for Foreign and International 
Criminal Law 

Garching
MPI für Astrophysik
MPI für extraterrestrische Physik
MPI für Plasmaphysik 
(s. auch Greifswald)
MPI für Quantenoptik
MPI for Astrophysics
MPI for Extraterrestrial Physics
MPI for Plasma Physics 
(see also Greifswald)
MPI for Quantum Optics

Göttingen
MPI für biophysikalische Chemie
MPI für Dynamik und Selbst- 
organisation
MPI zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften
MPI für experimentelle Medizin
MPI for Biophysical Chemistry
MPI for Dynamics and Self- 
Organization
MPI for the Study of Religious  
and Ethnic Diversity
MPI for Experimental Medicine 
 
Greifswald
Teilinstitut Greifswald des MPI für 
Plasmaphysik, Garching 
Greifswald sub-institute of the MPI  
for Plasma Physics, Garching 
 

Halle an der Saale
MPI für ethnologische Forschung 
MPI für Mikrostrukturphysik 
MPFs für Enzymologie der Protein- 
faltung
MPI for Social Anthropology
MPI for Microstructure Physics
MPRU for Enzymology of Protein 
Folding 
 
Hamburg
MPI für Meteorologie 
MPI für ausländisches und 
internationales Privatrecht 
MPAg für strukturelle Molekular-
biologie am DESY (Proteindynamik, 
Zytoskelett)
MPI for Meteorology 
MPI for Foreign and International 
Private Law  
MPWG for Structural Molecular  
Biology at DESY (Protein Dynamics, 
Cyto-Skeleton) 
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Hannover | Hanover
Teilinstitut Hannover des MPI für  
Gravitationsphysik, Potsdam
Hanover sub-institute of the MPI for 
Gravitational Physics, Potsdam 
 

Heidelberg
MPI für Astronomie 
MPI für Kernphysik 
MPI für medizinische Forschung 
MPI für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht
MPI for Astronomy 
MPI for Nuclear Physics 
MPI for Medical Research 
MPI for Comparative Public Law  
and International Law 
 

Jena
MPI für Biogeochemie 
MPI für chemische Ökologie 
MPI für Ökonomik
MPI for Biogeochemistry 
MPI for Chemical Ecology 
MPI for Economics 
 

Kaiserslautern
Teilinstitut des MPI für Software- 
systeme im Aufbau (s.a. Saarbrücken)
Sub-institute of the MPI for Software 
Systems in the process of being  
established (see Saarbrücken) 
 

Katlenburg-Lindau
MPI für Sonnensystemforschung
MPI for Solar System Research 

Köln | Cologne
MPI für die Biologie des Alterns 
(im Aufbau) 
MPI für Gesellschaftsforschung 
MPI für neurologische Forschung 
mit Klaus-Joachim-Zülch-Laboratorien 
der Max-Planck-Gesellschaft und der  
Medizin. Fakultät der Universität, Köln 

MPI für Züchtungsforschung
MPI for the Biology of Aging 
(under construction)
MPI for the Studies of Societies 
MPI for Neurological Research with the 
Klaus Joachim Zülch Laboratories of 
the Max Planck Society and the Medi-
cal Faculty of the University of Cologne 
MPI for Plant Breeding Research 
 

Leipzig
MPI für evolutionäre Anthropologie 
MPI für Kognitions- und 
Neurowissenschaften 
MPI für Mathematik in den
Naturwissenschaften
MPI for Evolutionary Anthropology 
MPI for Human Cognitive and Brain 
Sciences 
MPI for Mathematics in the Sciences 
 

Magdeburg
MPI für Dynamik komplexer  
technischer Systeme
MPI for the Dynamics of Complex  
Technical Systems 
 

Mainz
MPI für Chemie (Außenstelle  
Manaus, Brasilien) 
MPI für Polymerforschung
MPI for Chemistry (for branch  
see Manaus)
MPI for Polymer Research 

Marburg
MPI für terrestrische Mikrobiologie
MPI for Terrestrial Microbiology  
 

Martinsried b. München
Martinsried nr. Munich
MPI für Biochemie 
MPI für Neurobiologie 
MPI of Biochemistry 
MPI of Neurobiology 
 
Mülheim an der Ruhr
MPI für bioanorganische Chemie 
MPI für Kohlenforschung 
(rechtsfähige Stiftung)
MPI for Bioinorganic Chemistry 
MPI of Coal Research  
(independent foundation) 
 

München | Munich
MPI für Geistiges Eigentum,  
Wettbewerbs-und Steuerrrecht 
MPI für Physik 
MPI für Psychiatrie 
MPI für ausländisches und 
internationales Sozialrecht 
MPI for Intellectual Property,  
Competition and Tax Law 
MPI for Physics 
MPI of Psychiatry 
MPI for Foreign and International  
Social Law 
 

Münster
MPI für molekulare Biomedizin
MPI for Molecular Biomedicine 
 
Plön
MPI für Evolutionsbiologie
MPI of Evolutionary Biology  

Potsdam
MPI für Gravitationsphysik   
(Teilinstitut s. Hannover) 
MPI für Kolloid- und Grenzflächen- 
forschung 
MPI für molekulare Pflanzenphysiologie 
MPI for Gravitational Physics  
(for sub-institute see Hanover) 
MPI of Colloids and Interfaces 
MPI for Molecular Plant Physiology 
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Radolfzell
Vogelwarte Radolfzell, Außenstelle  
des MPI für Ornithologie, Seewiesen 
Radolfzell Ornithological Station, 
Branch of the MPI for Ornithology, 
Seewiesen 
 

Rostock
MPI für demografische Forschung  
MPI for Demographic Research  
 
Saarbrücken
MPI für Informatik 
Teilinstitut des MPI für Software- 
systeme im Aufbau (s.a. Kaiserslautern) 
MPI for Computer Science 
Sub-institute of the MPI for Software 
Systems in the process of being  
established (see Kaiserslautern) 
 
Seewiesen
MPI für Ornithologie  
(Außenstelle s.Radolfzell) 
MPI for Ornithology 
(for branch see Radolfzell) 
 

Stuttgart
MPI für Festkörperforschung 
MPI für Metallforschung 
MPI for Solid State Research 
MPI for Metals Research 
 

Tübingen
MPI für Entwicklungsbiologie 
MPI für biologische Kybernetik  
Friedrich-Miescher-Laboratorium für 
biologische Arbeitsgruppen in der MPG 
MPI for Developmental Biology 
MPI for Biological Cybernetics  
Friedrich Miescher Laboratory of  
the Max Planck Society
 

Ulm
MPFg Molekulare Medizin  
MPRG Molecular Medicine 

stanDorte im auslanD
sites abroaD 
 
Jupiter, Palm Beach County,  
Florida/USA
Max Planck Florida Institute 
Max Planck Florida Institute 
 
Florenz, Italien
Florence, Italy
Kunsthistorisches Institut  
in Florenz – MPI 
MPI for the History of Arts 
 

Nijmegen, Niederlande 
Nijmegen, Netherlands
MPI für Psycholinguistik 
MPI for Psycholinguistics 
 
Rom, Italien 
Rome, Italy
Bibliotheca Hertziana –  
MPI für Kunstgeschichte 
Bibliotheca Hertziana –  
MPI for Art History 
 
Manaus, Brasilien 
Manaus, Brazil
Außenstelle Manaus/Amazonas  
des MPI für Chemie, Mainz 
Branch of the MPI  for Chemistry, 
Mainz
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Jahresrechnung 2007 der Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften e.V.

ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2007
Als Anhang zum Jahresbericht 2007 wird der Hauptversammlung der Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e. V. (Max-Planck-Gesellschaft) die geprüfte Jahresrechnung 20071 – vorbehaltlich der satzungsgemäßen  

Behandlung durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 25. Juni 2008 und durch den Senat in der Sitzung am 26. Juni 2008 –  

zur Prüfung und Genehmigung in der Sitzung am 26. Juni 2008 vorgelegt.

Die Jahresrechnung 2007 besteht aus:

•  Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2007 (Seite 130)

•  Vermögensübersicht zum 31.12.2007 (Seite 134).

Sie umfasst die Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen Institute und Einrichtungen 

sowie der zentralen Abrechnungskreise des Haushaltes.

Die rechtlich selbständigen Institute:

•  Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf,

•  Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung), Mülheim/Ruhr,

legten für 2007 je einen gesonderten Abschluss vor2.

JAHRESRECHNUNG 2007

ANHANG

1  Die Abteilung Revision der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesell-

schaft hat die Jahresrechnung 2007 entsprechend dem ihr von der Haupt-

versammlung der Mitglieder in 2007 erteilten Prüfungsauftrag geprüft und 

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

 Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, München, 

hat den in der Jahresrechnung enthaltenen Jahresabschluss des Max- 

Planck-Instituts für Plasmaphysik (Haushalt B) und die Wirtschafts- 

prüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, München, den Jahresabschluss 

des Privaten Vermögens der Max-Planck-Gesellschaft – entsprechend 

den von der Hauptversammlung der Mitglieder 2007 erteilten Prüfungs-

aufträgen – geprüft. Beiden Jahresabschlüssen wurden uneingeschränk-

te Bestätigungsvermerke erteilt.

2  Die Max-Planck-Gesellschaft und die Max-Planck-Institute für Eisen-

forschung GmbH und für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung) bilden 

hinsichtlich der Zuwendung eine Antragsgemeinschaft. Die Zuwendun-

gen werden den in der Antragsgemeinschaft vertretenen Körperschaften 

gewährt. Hinsichtlich der Abrechnung legen die Gesellschaften eigene 

Verwendungsnachweise vor, die von der Max-Planck-Gesellschaft in 

den Gesamtverwendungsnachweis für die Zuwendungsgeber integriert 

werden. Sie sind jedoch nicht Bestandteil der Jahresrechnung der Max-

Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V..
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Einnahmen (in Mio. Euro)  2007  2006  Veränderung zum Vorjahr

Eigene Einnahmen 94,2 (6,5 %) 97,3 (6,7 %) -3,1 (-3,2 %)
Öffentliche Zuschüsse zur institutionellen Förderung
•	 Anteilsfinanzierung 1.132,0 (78,4 %) 1.166,4 (80,4 %) -34,4 (-2,9 %)
•	 Sonderfinanzierung 3,6 (0,2 %) 3,5 (0,2 %) 0,1 (2,9 %)
Zuschüsse zur Projektförderung 214,4 (14,9 %) 183,0 (12,6 %) 31,4 (17,2 %)

SUmmE EiNNAHmEN 1.444,2 (100,0 %) 1.450,2 (100,0 %) -6,0 (-0.4 %)

Ausgaben (in Mio. Euro)

Personalausgaben 586,5 (40,6 %) 585,0 (40,3 %) 1,5 (0,3 %)
Sächliche Ausgaben 411,0 (28,5 %) 397,7 (27,4 %) 13,3 (3,3 %)
Zuschüsse (ohne Investitionen) 118,6 (8,2 %) 108,4 (7,5 %) 10,2 (9,4 %)
Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 266,1 (18,4%) 319,9 (22,1 %) -53,8 (-16,8 %)

SUmmE AUSGAbEN 1.382,2 (95,7 %) 1.411,0 (97,3 %) -28,8 (-2,0 %)

Zuführungen an noch abzurechnende Zuschüsse 62,0 (4,3 %) 39.2 (2,7 %) 22,8 (58,2 %)

GESAmT 1.444,2 (100,0 %) 1.450,2 (100,0 %) -6,0 (-0.4 %)

4 Die Position enthält neben der Anteilsfinanzierung von Bund und Sitzlän-

dern (Bayern und Mecklenburg-Vorpommern) im Verhältnis von 90:10 die 

Finanzierung durch EURATOM.

3  Zuschüsse ohne die Zuwendungen für die rechtlich selbständigen Institute 

im Rahmen der Antragsgemeinschaft. Im Haushaltsvollzug wurden Zu-

wendungen von den Instituten für Eisenforschung GmbH und Kohlen-

forschung (rechtsfähige Stiftung) in Höhe von 2,1 Mio. EUR an den Allge-

meinen Haushalt umgesetzt.

I. Einnahmen- und Ausgabenrechnung

Das Rechnungsjahr 2007 schloss für die Max-Planck-Gesellschaft mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.444,2 Mio. EUR 

(2006: 1.450,2 Mio. EUR) und einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von -6,0 Mio. EUR (-0,4%) ab.

Der Rückgang der Einnahmen ist überwiegend auf die Reduzierung der übertragbaren Reste bei der Anteilsfinanzierung gegen- 

über dem Vorjahr zurückzuführen. Aufgrund der veränderten Unternehmereigenschaft und somit folgender Umsatzsteuerbe-

lastung war das Ausgabeverhalten in 2007 verhalten.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Verän-

derung gegenüber dem Vorjahr ist absolut und prozentual für jeden Posten angegeben.
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Die Einnahmen der Max-Planck-Gesellschaft sanken in 2007 um -6,0 Mio. EUR (-0,4%) auf 1.444,2 Mio. EUR. 

Die eigenen Einnahmen reduzierten sich um -3,1 Mio. EUR (-3,2%) auf 94,2 Mio. EUR. 

Die öffentlichen Zuschüsse zur institutionellen Förderung verzeichneten insgesamt einen Rückgang um 34,3 Mio. EUR (-2,9%) 

auf 1.135,6 Mio. EUR. Während die Zuschüsse zur Sonderfinanzierung um 0,1 Mio. EUR (2,9%) auf 3,6 Mio. anstiegen, sanken 

die Zuschüsse der Anteilsfinanzierung um -34,4 Mio. EUR (-2,9%) auf 1.132,0 Mio. EUR, wie aus der nachfolgenden Aufstellung 

ersichtlich ist: 

Einnahmen

AUFGLiEDERUNG DER EiNNAHmEN 2006 /  2007 (in Mio. Euro)

 2007  2006  Veränderung zum Vorjahr

Öffentliche Zuschüsse zur institutionellen Förderung
Anteilsfinanzierung 1.132,0 (99,7 %) 1.166,4 (99,7 %) -34,4 (-2,9 %)
Sonderfinanzierung 3,6 (0,3 %) 3,5 (0,3 %) 0,1 (2,9 %)

GESAmT 1.135,6 (100,0 %) 1.169,9 (100,0 %) -34,3 (-2,9 %)

Die im Berichtsjahr erhaltenen Zuschüsse zur Anteilsfinanzierung untergliedern sich in folgende Posten:

• Zuwachs der von Bund und Ländern für den Allgemeinen Haushalt gewährten Zuschüsse3 

 um 24,9 Mio. EUR (2,5%) auf 1.029,4 Mio. EUR

• Reduzierung der Förderung des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik um 

 insgesamt -15,2 Mio. EUR (-13,2%) auf 99,5 Mio. EUR4 

• Reduzierung der übertragbaren Reste des Vorjahres im Gesamthaushalt um -44,1 Mio.(-93,5%) EUR auf 3,1 Mio. EUR.

Die Zuschüsse zur Sonderfinanzierung erhöhten sich im Berichtsjahr um 0,1 Mio. EUR (2,9%) auf 3,6 Mio. EUR. 

Die Zuschüsse zur Projektförderung stiegen um 31,4 Mio. EUR (17,2%) auf 214,4 Mio. EUR. Ein erheblicher Anteil wird von 

Drittmitteln des Bundes getragen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Bedeutung der öffentlichen Zuschüsse zur Finanzierung der Forschungsvorhaben der 

Max-Planck-Gesellschaft:
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Ausgaben

Die Ausgaben (ohne Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse) reduzierten sich in 2007 um -28,8 Mio. EUR (-2,0%) auf 

1.382,2 Mio. EUR. Die einzelnen Posten sowie ihre Veränderung gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend näher erläutert.

Die Personalausgaben stiegen 2007 nur leicht um 1,5 Mio. EUR (0,3%) auf 586,5 Mio. EUR.

Die sächlichen Ausgaben erhöhten sich um 27,4 Mio. EUR (13,3%) auf 411,0 Mio. EUR. Beim Institut für Plasmaphysik sanken 

die sächlichen Ausgaben um 10,3 Mio. EUR. Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten wie im Vorjahr gestiegen.

Die Zuschüsse (ohne Investitionen) erhöhten sich um 10,2 Mio. EUR (9,4%) auf 118,6 Mio. EUR. Der Anstieg ist weitgehend 

auf den Zuwachs der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses von 8,5 Mio. EUR auf insgesamt 89,8 Mio. EUR zurück-

zuführen.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen reduzierten sich um -18,0 Mio. EUR (-18,3%) auf 80,4 Mio. EUR und die der sonstigen In-

vestitionen verringerten sich erheblich um -35,8 Mio. EUR (-16,2%) auf 185,7 Mio. EUR. Das zurückhaltende Ausgabeverhalten 

ist begründet durch die Änderung der Unternehmereigenschaft und die somit höher anfallende Umsatzsteuer.
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Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse

Zusammengefasst zeigt sich die Entwicklung – bezogen auf die zur Verfügung stehenden Mittel – auch an der veränderten  

Ausgabenstruktur und der Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse:

Die Personalausgabenquote liegt mit 40,6% im Trend der vergangenen 2 Jahre. Die sächlichen Ausgaben sind mit 28,5% weiter-

hin angestiegen. Die Zuschüsse (ohne Investitionen) steigerten sich auf einen prozentualen Anteil von 8,2% an den Gesamtaus-

gaben. Der Anteil der investiven Ausgaben reduzierte sich auf 18,4%. Die Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse erhöhte 

sich im Vergleich zum Vorjahr auf 4,3% von den Gesamtausgaben.

Die Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse erhöhte sich um 22,8 Mio. EUR (58,2%) auf 62,0 Mio. EUR. Das zurück-

haltendere Ausgabeverhalten führte – nach dem Abbau im Vorjahr – zur Erhöhung der noch abzurechnenden Zuschüsse. Diese 

verteilen sich gleichmäßig auf die Projektförderung und die institutionelle Förderung.

miTTELvERwENDUNG 2005 -  2007
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II. Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2007 weist eine Bilanzsumme von 2.522,6 Mio. EUR aus. Gegenüber dem Vorjahr 

stieg die Bilanzsumme um 56,0 Mio. EUR (2,3%). 

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Veränderung der einzelnen Bilanzposten zum 31.12.2007 gegenüber dem Vorjahr. Die Verän-

derung der Posten ist absolut und prozentual zum Vorjahr angegeben.

Aktiva ( in Mio. Euro) 2007  2006  Veränderung

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände  21,4 (0,8 %) 20,1 (0,8 %) 1,3 (6,5 %)
Sachanlagen  2.186,9 (86,7 %) 2.149,2 (87,2 %) 37,7 (1,8 %)
Finanzanlagen 133,4 (5,3 %) 129,1 (5,2 %) 4,3 (3,3 %)
Summe Anlagevermögen 2.341,7 (92,8 %) 2.298,4 (93,2 %) 43,3 (1,9 %)

Umlaufvermögen
Vorräte 8,5 (0,3 %) 8,6 (0,3 %) -0,1 (-1,2 %)
Forderungen 90,4 (3,6 %) 95,6 (3,9 %) -5,2 (-5,4 %)
Wertpapiere 1,2 (0,0 %) 1,2 (0,0 %) 0,0 (0,0 %)
Kasse, Bank-, Postgiroguthaben 75,4 (3,1 %) 51,6 (2,1 %) 23,8 (46,1 %)
Summe Umlaufvermögen 175,5 (7,0 %) 157,0 (6,3 %) 18,5 (11,8 %)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 5,4 (0,2 %) 11,2 (0,5 %) -5,8 (-51,8 %)

GESAmT 2.522,6 (100,0 %) 2.466,6 (100,0 %) 56,0 (2,3 %)

Der Anstieg des Anlagevermögens spiegelt sich im Wesentlichen im Anstieg des Reinvermögens auf der Passivseite wider; 

die Erhöhung der liquiden Mittel spiegelt sich im Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzung. Der Rückgang bei der aktiven 

Rechnungsabgrenzung beruht auf einer Abgrenzung für ein Forschungsprojekt in 2006. Die übrigen Bilanzposten veränderten 

sich nur geringfügig.

Passiva ( in Mio. Euro) 2007  2006  Veränderung

Reinvermögen 2.167,1 (86,0 %) 2.134,7 (86,5 %) 32,4 (1,5 %)
Rückstellungen  217,6 (8,6 %) 216,8 (8,8 %) 0,8 (0,4 %)
verbindlichkeiten
•	gegenüber	Kreditinstituten	 1,5	 (0,1	%)	 1,5	 (0,1	%)	 0,0	 (0,0	%)
•	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 41,8	 (1,7	%)	 42,1	 (1,7	%)	 -0,3	 (-0,7	%)
•	gegenüber	verbundenen	Unternehmen	und	
  Unternehmen mit denen ein Beteiligungs-
  verhältnis besteht 0,0 (0,0 %) 0,1 (0,0 %) -0,1 (-100,0 %)
•	sonstige	Verbindlichkeiten	 12,7	 (0,5	%)	 13,2	 (0,5	%)	 -0,5	 (-3,8	%)
Summe verbindlichkeiten 56,0 (2,2 %) 56,9 (2,3 %) -0,9 (-1,6 %)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 81,9 (3,2 %) 58,2 (2,4 %) 23,7 (40,7 %)

GESAmT 2.522,6 (100,0 %) 2.466,6 (100,0 %) 56,0 (2,3 %)
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Aktiva

Das Anlagevermögen stieg um 43,3 Mio. EUR (1,9%) auf 2.341,7 Mio. EUR. 

Der auf Seite 140 beigefügte Anlagenspiegel zeigt die Buchwertentwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und 

des Sachanlagevermögens in 2007. Insgesamt wurden Zugänge in Höhe von 405,8 Mio. EUR aktiviert. Durch Abgänge verrin-

gerte sich der Bestand um 122,0 Mio. EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf 244,8 Mio. EUR.

Die Finanzanlagen erhöhten sich um 4,3 Mio. EUR (3,3%) auf 133,4 Mio. EUR.

Das Umlaufvermögen stieg um 18,5 Mio. EUR (11,8%) auf 175,5 Mio. EUR an.

Der Bestand an Vorräten blieb mit 8,5 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr. In der Position sind im Wesentlichen die Ma-

terialbestände der Institute ausgewiesen.

Die Forderungen minderten sich gegenüber dem Vorjahr um -5,2 Mio. EUR (-5,4%) auf 90,4 Mio. EUR. 

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens blieben unverändert und werden mit 1,2 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg um 23,8 Mio. EUR (46,1%) auf 75,4 Mio. EUR. In der Position sind die Kassenbestände, 

laufenden Bankguthaben und Festgelder ausgewiesen. 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um -5,8 Mio. EUR (51,8%) auf 5,4 Mio. EUR. 

Das Treuhandvermögen sank um 4,3 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR, welches auf den enormen Rückgang der treuhänderischen 

Verwaltung von EU-Projektmitteln zurückgeht.
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20072006

0

500

1.000

1.500

2.000

Anlagevermögen Umlaufvermögen
Aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten

2.341,72.298,4

5,411,2
175,5157,0



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT07

136

Passiva

 PASSivA 2006 /  2007 (in Mio. Euro)

Das Reinvermögen der Gesellschaft stieg gegenüber dem Vorjahr um 32,4 Mio. EUR (1,5%) auf 2.167,1 Mio. EUR. Der Zuwachs 

korrespondiert weitgehend mit der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 0,8 Mio. EUR (0,4%) auf 217,6 Mio. EUR. Die Rückstellungen für Pensionen belaufen sich 

dabei auf 209,3 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um -0,9 Mio. EUR (-1,6%) auf 56,0 Mio. EUR. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stieg um 23,7 Mio. EUR (40,7%) auf 81,9 Mio. EUR. In der Position sind noch 

abzurechnende Zuschüsse aus übertragbaren Mitteln mit 81,3 Mio. EUR sowie sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 

mit 0,6 Mio. EUR ausgewiesen.
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
für das Kalenderjahr 2007

mAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER wiSSENSCHAFTEN E.v.

  Ist 2007  Ist 2006

Einnahmen ( in Euro)

Eigene Einnahmen  94.224.822,04 97.337.902,61
Öffentliche Zuschüsse zur institutionellen Förderung:
•	 Anteilsfinanzierung	 1.132.028.751,48	 1.166.442.925,60
•	 Sonderfinanzierung	 3.570.988,86	 3.519.410,90
Zuschüsse zur Projektförderung 214.403.285,67 182.898.401,25

GESAmT 1.444.227.848,05 1.450.198.640,36

Ausgaben ( in Euro)

Personalausgaben 586.530.423,71 585.022.344,84
Sächliche Ausgaben 411.004.452,35 397.732.627,70
Zuschüsse (ohne Investitionen) 118.611.303,12 108.268.431,07
Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 266.061.626,11 319.940.115,26

GESAmT 1.382.207.805,29 1.410.963.518,87

Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse 62.020.042,76 39.235.121,49
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Vermögensübersicht zum 31.12.2007

mAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER wiSSENSCHAFTEN E.v.

AKTivA   31.12.2007  31.12.2006
  (in Euro) (in TEuro)
A.  Anlagevermögen

i.  immaterielle vermögensgegenstände
 1.  Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
  ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten  21.365.865,59 20.073,2
ii.  Sachanlagen
 1.  Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und 
  Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 1.219.111.977,47  1.168.030,5
 2. Technische Anlagen und Maschinen 476.551.225,48  462.057,9
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 219.907.920,66  215.803,9
 4.  Anlagen im Bau 271.299.977,33 2.186.871.100,94 303.352,2
iii. Finanzanlagen
 1.  Beteiligungen 1.510.570,17  1.528,4
 2.  Wertpapiere 125.677.277,49  120.793,6
 3.  Sonstige Ausleihen 6.276.711,47 133.464.559,13 6.730,3

b.  Umlaufvermögen

i.  vorräte  8.491.951,70 8.606,7
ii.  Forderungen und sonst. vermögensgegenstände
 1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.529.926,22  7.935,2
 2.  Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und 
  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.189,63  70,7
 3.  Sonstige Vermögensgegenstände 84.906.298,02 90.439.413,87 87.660,2
iii.  wertpapiere  1.212.239,31 1.207,3
iv.  Kasse, bankguthaben, Postgiroguthaben  75.390.234,16 51.577,0

C.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  5.396.813,91 11.181,8

GESAmT  2.522.632.178,61 2.466.608,9

Nachrichtlich:
Treuhandvermögen  4.748.995,65 9.046,9
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PASSivA   31.12.2007  31.12.2006
    (in Euro) (in TEuro)
A.  Reinvermögen  2.167.141.638,00 2.134.706,7

b.  Rückstellungen

 1.  Rückstellungen für Pensionen und
  ähnliche Verpflichtungen 209.290.858,00  203.044,10
 2.  Sonstige Rückstellungen 8.276.527,22 217.567.385,22 13.785,5

C.  verbindlichkeiten

 1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.493.849,25  1.547,20
 2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.775.152,00  42.120,00
 3.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 
  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.749,90  65,0
 4.  Sonstige Verbindlichkeiten 12.723.234,93 55.993.986,08 13.176,0

D.  Passive Rechnungsabgrenzungsposten  81.929.169,31 58.164,4

GESAmT  2.522.632.178,61 2.466.608,9

Nachrichtlich:
Treuhandverpflichtung  4.748.995,65 9.046,9
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 Buchwert  Zugang/        Buchwert
in Euro 01.01.2007  Zuschreibung  Abgang Umgliederung Abschreibung  31.12.2007

i.  immaterielle 
 vermögensgegenstände

1.  Konzessionen; gewerbliche 
 Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte sowie Lizenzen an 
 solchen Rechten 20.073.242,09 8.450.127,37 254.733,00 2.298,00 6.905.068,87 21.365.865,59

ii. Sachanlagen

1.  Grundstücke, grundstücks-
 gleiche Rechte und Bauten 
 einschließlich Bauten auf
 fremden Grundstücken 1.168.030.506,23 114.091.237,58 5.087.778,17 6.423.652,50 64.345.640,67 1.219.111.977,47
2.  Technische Anlagen 
 und Maschinen 462.057.889,78 158.957.638,76 9.486.180,56 12.376.569,94 147.354.692,44 476.551.225,48
3.  Andere Anlagen, Betriebs- 
 und Geschäftsausstattung 215.803.854,60 29.692.046,41 1.038.837,94 1.685.374,23 26.234.516,64 219.907.920,66
4.  Anlagen im Bau 303.352.225,83 94.604.787,66 106.169.141,49 -20.487.894,67 0,00  271.299.977,33
Summe Sachanlagen 2.149.244.476,44 397.345.710,41 121.781.938,16 -2.298,00 237.934.849,75 2.186.871.100,94
 

GESAmT 2.169.317.718,53 405.795.837,78 122.036.671,16 0,00 244.839.918,62 2.208.236.966,53

Anlagespiegel zum 31.12.2007

mAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER wiSSENSCHAFTEN E.v.




