
 
STIFTUNG DEUTSCHE GEISTESWISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE IM AUSLAND 
 
 
 
 

 
Satzung  

 
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung  
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Bonn  

(„Errichtungsgesetz“) vom 20.6.2002 
vom Stiftungsrat beschlossen am 10.2.2003 

Geändert durch Beschluss des Stiftungsrats vom 8.11.2004/28.11.2005 
 
 

§ 1 
Zweck der Stiftung 

 
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Forschung mit Schwerpunkten auf den Gebieten der 

Geschichts-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in ausgewählten Ländern und die 

Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschland und diesen Ländern. 

(2) Die Stiftung unterhält mit dieser Zielrichtung im jeweiligen Gastland deutsche Forschungsinstitu-

te (Institute) und unterstützt deren Arbeit im In- und Ausland. Dies gilt insbesondere für die Zu-

sammenarbeit der Institute mit den deutschen Universitäten und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen sowie den wissenschaftlichen Einrichtungen der Gastländer. Die Stif-

tung fördert auch die Kooperation mit den Forschungsförder- und Wissenschaftsorganisationen 

in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.  

(3) Die Stiftung kann unbeschadet der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und Eigenverantwortung 

der Institute auch Projekte, die der Gründung neuer Institute dienen, sowie begleitende Vorha-

ben fördern. 

(4) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks darf die Stiftung Grundeigentum und Gebäude erwerben, 

anmieten, bauen und unterhalten, Personal anstellen, Büros, Bibliotheken und Archive einrich-

ten und verwalten. 

(5) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

 

§ 2 
Institute 

 
(1) Die Stiftung ist Trägerin 

- des Deutschen Forums für Kunstgeschichte Paris mit der spezifischen Aufgabenstellung, die 

französische Kunst und die deutsch-französischen Kunstbeziehungen zu erforschen sowie 



die Zusammenarbeit im Bereich der deutschen und französischen Kunstgeschichte ein-

schließlich ihrer internationalen Partner zu fördern, 

- der Deutschen Historischen Institute in London, Paris, Rom, Warschau und Washington, D.C. 

mit der spezifischen Aufgabenstellung, die Geschichte des Gastlandes und seiner Beziehun-

gen zu Deutschland im internationalen Zusammenhang und unter politischen, wirtschaftlichen 

wie kulturellen Aspekten zu erforschen und die deutsche Geschichtswissenschaft im Gastland 

sowie die des Gastlandes in Deutschland zu vermitteln, 

- des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokyo mit der spezifischen Aufgabenstellung, das 

moderne Japan und die deutsch - japanischen Beziehungen mit Hilfe der Geistes-, Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften zu erforschen, 

- des Orient-Instituts Beirut/Istanbul mit der spezifischen Aufgabenstellung, historisch und ge-

genwartsbezogen angelegte Forschung in den Fachgebieten Arabistik, Iranistik, Islamwissen-

schaft, Semitistik, Turkologie und Wissenschaft vom Christlichen Orient auch unter 

Berücksichtigung gesellschaftswissenschaftlicher Themen durchzuführen. 

(2) Die Übernahme weiterer Einrichtungen und die Neugründung weiterer Institute sowie Maßnah-

men nach § 1 Abs. 3 sind möglich, wenn sie vom Stiftungszweck abgedeckt und ihre Finanzie-

rung gesichert sind. Die Entscheidung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder 

des Stiftungsrates unter Zustimmung der Vertreter des Bundes. 

(3) Die Institute sind im Rahmen dieser Satzung selbständige Einrichtungen, die ihre wissenschaft-

liche Arbeit unabhängig und in eigener Verantwortung durchführen. Sie betreiben eigene For-

schung und fördern die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern/innen und Institutionen ihrer 

Arbeitsbereiche, insbesondere durch 

a) Publikationen, 

b) wissenschaftliche Veranstaltungen, 

c) wissenschaftliche Auskünfte und Beratung, Vermittlung wissenschaftlicher Kontakte, 

d) Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

e) Einrichtung und Unterhalt von Bibliotheken und Mediatheken.  

(4) Besonderheiten können durch Institutsordnungen geregelt werden, die der Zustimmung des 

Stiftungsrates bedürfen. Bestehende Institutsordnungen sind dieser Satzung anzupassen. 

 

 

§ 3 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem Eigentum und den Rechten, die mit der Errichtung 

der Stiftung nach § 3 „Errichtungsgesetz“ übernommen wurden bzw. werden oder mit den der 

Stiftung zur Verfügung gestellten Mitteln geschaffen oder erworben werden. 
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(2) Die Stiftung ist berechtigt, Mittel von dritter Seite anzunehmen. Die Annahme darf nur erfolgen, 

wenn damit keine Auflagen verbunden sind, die die Erfüllung des Stiftungszweckes beeinträch-

tigen. 

(3) Die Stiftung finanziert ihre Aufgaben mit den 

a) jährlichen Zuwendungen des Bundes, 

b) Zuwendungen Dritter (auch Zustiftungen oder Sonderfonds),  

c) Zuwendungen Dritter an einzelne Institute,  

d) Erträgnissen des Stiftungsvermögens, 

e) sonstigen Einnahmen.  

 

 

§ 4 
Verwendung der Vermögenserträgnisse und Zuwendungen 

 
(1) Alle Erträge, Zuwendungen und Einnahmen dürfen nur i.S.d. Stiftungszweckes verwendet wer-

den. 

(2) Sie sind in den jährlichen Wirtschaftsplan der Stiftung, der aus den Teilwirtschaftsplänen der 

Institute und dem der Geschäftsstelle besteht, einzustellen. 

(3) Die Stiftung darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

 

 

§ 5 
Organe der Stiftung 

 
Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, die Direktoren der Institute und die Wissenschaftlichen 

Beiräte der Institute. 

 

 

§ 6 
Aufgaben des Stiftungsrats 

 
(1) Der Stiftungsrat ist das oberste Leitungsorgan der Stiftung. Er entscheidet in allen Angelegen-

heiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung von grundsätzlicher Bedeutung sind, und über-

wacht die Tätigkeit der Einrichtungen der Stiftung unter den Gesichtspunkten der 

Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Seine Aufgaben umfassen insbesonde-

re die 

a) Beschlussfassung über die Satzung und ihre Änderungen, 

b) Verabschiedung des Wirtschaftsplans,  

c) Entgegennahme der Jahresberichte des/der Stiftungsratsvorsitzenden  
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    und der Institutsdirektoren/innen, 

d) Entlastung des/der Stiftungsratsvorsitzenden und der Institutsdirektoren/innen für das abge- 

    laufene Geschäftsjahr,  

e) bedeutsamen Personalentscheidungen, 

f) Beschlussfassung über Konzepte für die Weiterentwicklung der Stiftung. 

(2) Die Aufstellung des Wirtschaftsplans, sein Vollzug sowie die Rechnungslegung und -prüfung 

sind in der Haushalts- und Verfahrensordnung geregelt.  

(3) Bedeutsame Personalentscheidungen sind alle Entscheidungen über die Besetzung von Stellen 

ab Vergütungsgruppe BAT I a / A 15. 

 

 

§ 7 
Mitglieder und Gäste des Stiftungsrats   

 
(1) Der Stiftungsrat besteht aus den elf nach § 6 Abs.1  „Errichtungsgesetz“ vom Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung berufenen Mitgliedern. 

(2) Die nach § 6 Abs. 1 Ziff. 7  „Errichtungsgesetz“ zu berufenden vier Wissenschaftler/innen aus 

den Wissenschaftlichen Beiräten der Institute sollen Beiratsvorsitzende sein. Die Benennung er-

folgt durch Absprache der Beiratsvorsitzenden unter Berücksichtigung der Interessen aller Insti-

tute. Das Verfahren ist in der Haushalts- und Verfahrensordnung geregelt.  
(3) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Stiftungsrat aus, ist für den Rest der 

Amtszeit unverzüglich ein/e Nachfolger/in zu berufen. 

(4) Die Direktoren/innen der Institute sowie die Beiratsvorsitzenden, die nicht Mitglieder des Stif-

tungsrates sind, nehmen an dessen Sitzungen als ständige Gäste teil. 

(5) Als Vertreter des Personals gemäß § 7 Abs. 2 „Errichtungsgesetz“ nimmt eine aus der Mitte der 

Personalratsvorsitzenden der Institute und der Geschäftsstelle gewählte Person als ständiger 

Gast an den Sitzungen des Stiftungsrates teil. Das Wahlverfahren ist in der Haushalts- und Ver-

fahrensordnung geregelt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. 

(6) Als Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter nimmt die aus der Mitte der Institutsspre-

cher/innen gewählte Person als ständiger Gast an den Sitzungen des Stiftungsrates teil. Absatz 

5, Satz 2 und 3 gelten entsprechend.  
(7) Der/Die Stiftungsratsvorsitzende kann weitere Gäste einladen. 

 

 

§ 8 
Vorsitz im Stiftungsrat 

 
(1) Der/die Vorsitzende  wird von den Mitgliedern des Stiftungsrates unter Berücksichtigung der 

Vorschläge der Institutsdirektoren/innen benannt und vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung für eine Amtszeit von vier Jahren berufen. 
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(2) Der/Die Vorsitzende  

- repräsentiert die Stiftung; dazu gehört ihre Interessenvertretung gegenüber Zuwendungsge-

bern, Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaftsorganisationen; 

- vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich; 

- hat gegenüber den Stiftungsorganen ein Informationsrecht und eine Informationspflicht. 

(3) Der/Die Vorsitzende beruft den Stiftungsrat ein, leitet die Sitzungen und führt, soweit nicht die 

Institutsdirektoren/innen zuständig sind, die Beschlüsse aus. 

(4) Der Stiftungsrat wählt für den Fall der Verhinderung des/der Vorsitzenden eine Vertretung aus 

seiner Mitte. Das Verfahren regelt die Haushalts- und Verfahrensordnung.  
(5) Der/Die Vorsitzende kann die in Absatz 2 genannten Angelegenheiten sowie die Ausführung 

der Beschlüsse nach Absatz 3 im Einzelfall auf seinen/seine Stellvertreter/in oder den/die Ge-

schäftsstellenleiter/in delegieren. 

 

 

§ 9 
Beschlussfassung im Stiftungsrat 

 
(1) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse in seinen Sitzungen, in Eilfällen im schriftlichen Verfah-

ren oder durch die/den Stiftungsratsvorsitzende/n. Das Nähere regelt die Haushalts- und Ver-

fahrensordnung. 

(2)  Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend oder 

vertreten ist.  

(3) Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festgestellt. Sie gilt im weiteren Verlauf der 

Sitzung als gegeben, solange nicht auf Antrag die Beschlussunfähigkeit festgestellt worden ist. 

(4) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen bzw. 

sich an einer schriftlichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder, soweit nicht das „Errichtungs-

gesetz“ oder die Satzung etwas anderes bestimmt. 

(5) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

 

§ 10 
Vertretung und Stimmführung im Stiftungsrat 

 
(1) Die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Ziff. 1  „Errichtungsgesetz“ können sich durch andere Bundesbe-

dienstete vertreten lassen.  
(2) Für die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Ziff. 3 - 7 „Errichtungsgesetz“ ist eine Stimmrechtsübertra-

gung auf andere Mitglieder des Stiftungsrats möglich. Kein Mitglied darf mehr als drei Stimmen 

führen. 

(3) Eine Vertretung der ständigen Gäste ist zulässig. 
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(4) Wirtschaftsplanangelegenheiten, die Bestellung der Institutsdirektoren/innen sowie Satzungs-

änderungen dürfen nicht gegen die Stimmen der Vertreter des Bundes entschieden werden. 

(5) Bei der Bestellung von Institutsdirektoren/innen nehmen die Vertreter des Bundes ihr Vetorecht 

nur in besonderen, zu begründenden Ausnahmefällen wahr. Diese können sich auf das Verfah-

ren beziehen wie auf die Person des Kandidaten bzw. der Kandidatin, soweit es nicht um deren 

wissenschaftlich - fachliche Qualifikationen geht. 

 

 

§ 11 
Direktoren der Institute 

 
(1) Die Direktoren/innen führen die Geschäfte ihres Instituts. Sie sind Dienstvorgesetzte aller An-

gehörigen ihres Instituts.  

(2) Sie sind für die Aufstellung des Teilwirtschaftsplanentwurfs und den ordnungsgemäßen Vollzug 

des Teilwirtschaftsplans für ihr Institut verantwortlich.  

(3) Die Direktoren/innen entscheiden - unbeschadet der Regelungen des § 6 Abs. 1 lit. e) u. Abs. 3 

- über die Bestellung ihrer Stellvertreter/innen nach zumindest institutsinterner Ausschreibung.  

Die Bestellung als Stellvertreter/in erfolgt auf Zeit. Wiederbestellungen sind möglich. 

(4) Die Direktoren/innen entscheiden über die Einstellung von Verwaltungsleitern/innen nach exter-

ner Ausschreibung. Einzelheiten regelt die Haushalts- und Verfahrensordnung. 

(5) Zu den Angelegenheiten, in denen die Institutsdirektoren/innen die Stiftung vertreten, gehören 

auch die Personalangelegenheiten unterhalb der Vergütungsgruppe BAT I a bzw. A 15, die 

Dienstaufsicht über die Institutsangehörigen und die Stipendienvergabe. 

 

 

§ 12 
Wissenschaftliche Beiräte 

 
(1) Für jedes Institut wird ein Wissenschaftlicher Beirat berufen, der das Institut in wissenschaftli-

chen Fragen, insbesondere bezüglich des Arbeitsprogramms, und den Stiftungsrat in Angele-

genheiten des Instituts berät. Er legt Vorschläge für die Besetzung der Direktorenstelle vor und 

berät bei der Einstellung des wissenschaftlichen Personals. 

(2) Jeder Wissenschaftliche Beirat hat bis zu neun Mitglieder. Ihm sollen auch ausländische Wis-

senschaftler/innen und Experten angehören. Die Mitglieder sollen mit ihren wissenschaftlichen 

Erfahrungen das Spektrum der wissenschaftlichen Institutsarbeiten repräsentieren. 

Die Mitglieder sollen bei der Berufung oder Wiederberufung im aktiven Berufsleben stehen. Sie 

sollen in der Regel jeweils nur in einem Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung mitwirken. 

(3) Der Stiftungsrat beruft die Mitglieder der Wissenschaftlichen Beiräte auf vier Jahre. Einmalige 

Wiederberufung in Folge ist zulässig. 
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(4) Der/die Stiftungsratvorsitzende bittet den jeweiligen Wissenschaftlichen Beirat über dessen 

Vorsitzenden/Vorsitzende um Mehrfachvorschläge für den zu besetzenden Platz. Der Wissen-

schaftliche Beirat hat die einschlägige/n Fachgesellschaft/en zu beteiligen. Er legt sämtliche 

Vorschläge dem Stiftungsrat zur Entscheidung vor. Der jeweilige Wissenschaftliche Beirat ist 

vor der abschließenden Entscheidung zu hören. 

(5) Die Wissenschaftlichen Beiräte wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und deren Stellver-

treter/in auf die Dauer von vier Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Das Nähere regelt die Haus-

halts- und Verfahrensordnung. 

(6) Neben dem/der Direktor/in des jeweiligen Instituts ist der/die Stiftungsratsvorsitzende berechtigt, 

an den Sitzungen der Wissenschaftlichen Beiräte teilzunehmen. Der/Die stellvertretende Direk-

tor/in, der/die örtliche Personalratsvorsitzende sowie der/die von den wissenschaftlichen Mitar-

beitern/innen des Instituts gewählte Sprecher/in nehmen als ständige Gäste mit Rederecht teil. 

Weitere Gäste, wie der/die Verwaltungsleiter/in, können von den Vorsitzenden der Wissen-

schaftlichen Beiräte eingeladen werden. Näheres regelt die jeweilige Institutsordnung. 

(7) § 9 (Beschlussfassung) und §10 Abs. 2, Abs. 3 (Vertretung) gelten entsprechend. 

 

 

§ 13 
Geschäftsstelle 

 
(1) Am Sitz der Stiftung ist zur Unterstützung des/der Stiftungsratsvorsitzenden, der Organe und 

der Institute eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die/der Stiftungsratsvorsitzende ist Dienstvorge-

setzte/r des Geschäftsstellenpersonals und für die Arbeit der Geschäftsstelle gegenüber dem 

Stiftungsrat verantwortlich. 
(2) Die Geschäftsstelle wird von einem/einer Geschäftsstellenleiter/in geführt. Er/sie ist an Richtli-

nien und an im Einzelfall getroffene Entscheidungen des/der Stiftungsratsvorsitzenden gebun-

den.  

(3) Geschäftsstellenleiter/in und Stellvertreter/in werden auf Vorschlag des/der Vorsitzenden vom 

Stiftungsrat bestellt. Das übrige Personal der Geschäftsstelle wird von dem/der Vorsitzenden 

eingestellt. 

 
 

§ 14 
 Personalvertretung 

 
Der Vertreter des Personals nach § 7 Abs. 5  vertritt die Mitarbeiter/innen der Institute und der Ge-

schäftsstelle gegenüber dem/der Vorsitzenden des Stiftungsrates in entsprechender Anwendung 

von §§ 69 bis 81 Bundespersonalvertretungsgesetzes, soweit es sich um Angelegenheiten handelt, 

die in den Zuständigkeitsbereich des Stiftungsrates fallen.  
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§ 15  
Gleichstellungsbeauftragte  

 
(1) In der Stiftung ist eine Gleichstellungsbeauftragte sowie eine Stellvertreterin zu bestellen. 

(2) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. 

(3) In den Instituten und in der Geschäftsstelle ist auf Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten 

eine Vertrauensfrau zu bestellen. Von der Möglichkeit, ihr Aufgaben von der Gleichstellungs-

beauftragten zur eigenständigen Erledigung zu übertragen, sollte grundsätzlich Gebrauch ge-

macht werden. 

(4) Für die Verfahren gelten die einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften, insbesondere die 

über das aktive und passive Wahlrecht aller weiblichen Beschäftigten. 

 

 

§ 16 
 Berichterstattung 

 
(1) Die Stiftung legt regelmäßig einen öffentlich zugänglichen Bericht über ihre Tätigkeit und ihre 

Vorhaben vor.  

(2) Das Nähere regelt die Haushalts- und Verfahrensordnung. 

 

 

§ 17 
Auflösung der Stiftung 

 
Die Stiftung kann nur durch Bundesgesetz aufgelöst werden, das u.a. regelt, auf wen das Vermö-

gen der Stiftung übergehen soll.  

 

 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach der Genehmigung durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung in Kraft. Die Regelungen über das Orient – Institut Beirut/Istanbul treten erst mit der  

Übernahme dieses Instituts durch die Stiftung in Kraft. 
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