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Satzung 
des Translationsforschungsbereichs 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
(TFB-Satzung)1 

konsolidierte Lesefassung 
Stand: 1. Januar 20232 

                                                
1 Vollzitat: 

„TFB-Satzung vom 5. März 2021 (AMB S. 2120), die zuletzt durch Satzung vom 22. Dezember 2022 (AMB S. 2372) geändert worden 
ist“ 

2 Diese Lesefassung berücksichtigt: 
– die Satzung vom 5. März 2021 (AMB Nr. 258, S. 2120) 
– die Änderungssatzung vom 4. Mai 2021 (AMB Nr. 263, S. 2134) 
– die Änderungssatzung vom 22. Dezember 2022 (AMB Nr. 294, S. 2372), in Kraft getreten am 1. Januar 2023 
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§ 1 
Satzungsinhalt, 

Name des Translationsforschungsbereichs 

(1) Diese Satzung regelt ergänzend zu den Vorgaben 
des Berliner Universitätsmedizingesetzes und des Berli-
ner Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung die 
nach diesen Gesetzen der Satzung nach § 30 Absatz 4 
des Berliner Universitätsmedizingesetzes vorbehaltenen 
Bestimmungen zu den eigenen Angelegenheiten des 
Translationsforschungsbereichs. 

(2) Der Name des Translationsforschungsbereichs im 
Rechtsverkehr lautet „Berliner Institut für Gesundheitsfor-
schung in der Charité“, englisch „Berlin Institute of Health 
at Charité“. Die Abkürzung lautet einheitlich „BIH“. 

§ 2 
Organisation 

(1) Der Translationsforschungsbereich gliedert sich in 
Forschungseinheiten, die durch Beschluss des Direktori-
ums mit Zustimmung des Verwaltungsrats grundsätzlich 
in Sektionen zusammengeführt werden. Die Sektionen 
und Forschungseinheiten sind rechtlich unselbständige 
Einrichtungen des Translationsforschungsbereichs mit 
Ergebnisverantwortung. Die Aufsicht über die Sektionen 
und Forschungseinheiten wird vom Direktorium ausge-
übt. Es kann Einzelweisungen erteilen und allgemeine 
Richtlinien erlassen. 

(2) Das Direktorium kann weitere, neben den Sektio-
nen stehende Gliederungen und Forschungsplattformen 
schaffen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) Nähere Regelungen zur Organisation der einzel-
nen Einheiten des Translationsforschungsbereichs, ein-
schließlich der Zuordnung des Personals, werden im stra-
tegischen Forschungsprogramm getroffen. 

(4) Das Direktorium gewährleistet, dass die den ein-
zelnen Forschungseinheiten obliegenden Aufgaben er-
füllt werden können. 

§ 3 
Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat wird von dem oder der Vorsit-
zenden oder in seinem oder ihrem Auftrag durch das Di-
rektorium in der Regel zweimal im Kalenderjahr einberu-
fen. Auf Verlangen von zwei Mitgliedern des Verwaltungs-
rats oder auf Verlangen des Direktoriums ist der Verwal-
tungsrat einzuberufen. 

(2) Das Direktorium nimmt mit Rede und Antrags-
recht an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil, sofern 
der Verwaltungsrat nicht im Einzelfall etwas anderes be-
schließt. Unbeschadet des § 20 Absatz 2 des Berliner 
Universitätsmedizingesetzes kann der Verwaltungsrat 
Gäste zur Teilnahme an seinen Sitzungen einladen. 

(3) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der oder 
des Vorsitzenden aus seiner Mitte beratende Ausschüsse 
bilden. An den Ausschüssen können auch Vertreterinnen 
und Vertreter der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung und des für Forschung zuständigen Bundes-
ministeriums teilnehmen. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung des Verwaltungsrats. 

(4) Der Verwaltungsrat kann die Zustimmung zu ei-
nem bestimmten Kreis von Rechtsgeschäften widerruflich 
allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft 
bestimmten Bedingungen genügt, im Voraus erteilen, so-
weit er selbst den Zustimmungsvorbehalt errichtet hat. 

(5) In unaufschiebbaren Angelegenheiten genügt 
statt der Zustimmung des Verwaltungsrats zu nach den 
Vorgaben des Berliner Universitätsmedizingesetzes und 
dieser Satzung oder auf Grund von Beschlüssen des Ver-
waltungsrats zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften 
die Einwilligung der oder des Vorsitzenden und der oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden in Textform. Die übri-
gen Mitglieder des Verwaltungsrats sind von der oder 
dem Vorsitzenden unverzüglich zu unterrichten. 

(6) Der Verwaltungsrat kann vom Direktorium jeder-
zeit Auskünfte verlangen und hierzu insbesondere die Bü-
cher und Schriften einsehen und prüfen sowie örtliche Be-
sichtigungen vornehmen. Er kann mit der Prüfung auch 
einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben beson-
dere Sachverständige beauftragen. 

(7) Willenserklärungen des Verwaltungsrats werden 
in dessen Namen durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden abgegeben. Willenserklärungen gegenüber dem 
Verwaltungsrat werden durch sie oder ihn entgegenge-
nommen. 

§ 4 
Direktorium 

(1) Zu den zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäf-
ten im Sinne des § 23 Absatz 5 Nummer 9 des Berliner 
Universitätsmedizingesetzes gehören insbesondere: 

1. die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von 
Unternehmen, 

2. der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen 
sowie wesentliche Änderungen der hiervon betroffe-
nen gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse, 

3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 
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4. der Abschluss, die Verlängerung und die Beendi-
gung von Initiativen und Partnerschaften, die von ge-
samtstrategischer Bedeutung sind, 

5. die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten von besonde-
rer Bedeutung sowie der Abschluss von Vergleichen 
und der Erlass von Forderungen, sofern der Streit-
wert, der durch Vergleich gewährte Nachlass oder 
der Nennwert erlassener Forderungen den vom Ver-
waltungsrat jeweils festzulegenden Betrag über-
steigt, 

6. unbeschadet des § 21 Absatz 4 des Berliner Univer-
sitätsmedizingesetzes wesentliche Geschäfte des 
Translationsforschungsbereichs mit Mitgliedern von 
dessen Organen und Gremien sowie diesen persön-
lich nahestehenden Personen, Unternehmen oder 
Vereinigungen, 

7. Abschluss, Änderung und Aufhebung von Miet- und 
Pachtverträgen, sofern im Einzelfall die vom Verwal-
tungsrat festzulegende Wertgrenze für die Miete o-
der den Pachtzins überschritten wird, 

8. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, die hinsichtlich ihres 
Werts oder ihrer Dauer die vom Verwaltungsrat für 
bestimmte Arten von Geschäften festzulegenden 
Grenzen übersteigen. 

Der Verwaltungsrat legt die Maßgaben nach Satz 1 Num-
mer 5, 7 und 8 in der letzten Sitzung eines Geschäftsjah-
res für das jeweils folgende Geschäftsjahr fest. 

(2) Unbeschadet der Vorgaben des Berliner Universi-
tätsmedizingesetzes informiert das Direktorium den Ver-
waltungsrat und das Erweiterte Direktorium regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle für deren jeweilige Auf-
gabenwahrnehmung relevanten Fragen. Die Information 
soll so erfolgen, dass vor Vornahme von Geschäften Ge-
legenheit zur Stellungnahme bleibt. § 17 Absatz 1 der 
Charité-Grundsatzung ist zu beachten. 

(3) Das für den Translationsforschungsbereich zu-
ständige Vorstandsmitglied kann einzelne Personen zur 
Vertretung bevollmächtigen und entsprechende Zeich-
nungsbefugnisse einräumen. Die Vollmacht und die 
Zeichnungsbefugnisse können jederzeit widerrufen, ver-
änderten Wertgrenzen angepasst oder eingeschränkt 
werden. 

(4) Das Direktorium kann Gäste zur Teilnahme an 
seinen Sitzungen einladen. 

§ 5 
Erweitertes Direktorium 

(1) Von den vier zu wählenden Mitgliedern des Erwei-
terten Direktoriums nach § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
des Berliner Universitätsmedizingesetzes werden durch 
das gesamte hauptberuflich tätige wissenschaftliche Per-
sonal des Translationsforschungsbereichs gewählt: 

1. zwei aus dem Kreis der diesem zugehörigen weibli-
chen Personen, 

2. zwei aus dem Kreis der diesem zugehörigen männli-
chen Personen. 

Gewählt wird mit jeweils einer Stimme je Sitz nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl. Die Wählbarkeit in das 
Erweiterte Direktorium ruht für die Dauer der Mitglied-
schaft im Fakultätsrat, in der Personalvertretung und in 
der Fakultätsleitung. Gewählte Mitglieder können einmal 
erneut gewählt werden. Ergänzend findet die Wahlord-
nung vom 21. Februar 2006 (AMB Nr. 001), die zuletzt 

durch Ordnung vom 21. Januar 2020 (AMB S. 1958) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung An-
wendung. 

(2) Auskunftsersuchen des Erweiterten Direktoriums 
gegenüber dem Direktorium sind regelmäßig binnen einer 
Frist von zwei Wochen, in dringenden Fällen unverzüglich 
in angemessenem Umfang zu beantworten. Stellungnah-
men des Erweiterten Direktoriums zu konkreten Be-
schlussgegenständen des Direktoriums sind rechtzeitig, 
regelmäßig mindestens eine Woche vor der Behandlung 
des betroffenen Gegenstands zu übermitteln. Beschluss-
reife Anträge des Erweiterten Direktoriums sind spätes-
tens in der übernächsten Sitzung des Direktoriums zu be-
handeln; über das Ergebnis ist das Erweiterte Direktorium 
unverzüglich zu informieren. Schriftverkehr erfolgt elekt-
ronisch. 

(3) Das Erweiterte Direktorium fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Es wählt aus 
seiner Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher und de-
ren oder dessen Stellvertretung. Das Erweiterte Direkto-
rium wird außer in den gesetzlich bestimmten Fällen auf 
Antrag des Direktoriums sowie auf Verlangen der Mehr-
heit seiner Mitglieder einberufen. Näheres regelt die von 
ihm mit Zustimmung des Direktoriums zu beschließende 
Geschäftsordnung. 

(4) Die Sektionsleitungen nach § 7 Absatz 1 können 
an den Sitzungen des Erweiterten Direktoriums mit bera-
tender Stimme teilnehmen. Ferner kann das Erweiterte 
Direktorium die stimmberechtigten Mitglieder des Direkto-
riums und weitere Gäste zur Teilnahme an seinen Sitzun-
gen einladen. 

§ 6 
Wissenschaftlicher Beirat 

Der Wissenschaftliche Beirat wird außer in den gesetz-
lich bestimmten Fällen auf Antrag des Direktoriums oder 
des Verwaltungsrats tätig. Er fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Seine Empfehlungen sind, 
dem Verwaltungsrat und dem Direktorium schriftlich oder 
elektronisch zu übermitteln. 

§ 7 
Leitung und Geschäftsführung 

der Sektionen und Forschungseinheiten 

(1) Jede Sektion wird von einer Sektionsleitung, be-
stehend aus einer Leiterin und einem Leiter, kollegial ge-
leitet. Diese sollen Professorinnen und Professoren sein. 
Aufgabe der Sektionsleitungen ist die wissenschaftlich-in-
tegrative Zusammenführung der den Sektionen zugeord-
neten Forschungseinheiten ohne Budget- und Personal-
verantwortung. 

(2) Die Sektionsleitungen werden auf Vorschlag des 
Direktoriums von dem der jeweiligen Sektion zugeordne-
ten hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personal 
gewählt und sodann vom Direktorium bestellt. Die Amts-
zeit beträgt fünf Jahre; Wiederwahl ist möglich. Bei Zuord-
nung zu mehreren Sektionen besteht die aktive und pas-
sive Wahlberechtigung nur in einer Sektion; über die Aus-
übung des Wahlrechts entscheidet die oder der Wahlbe-
rechtigte. Ergänzend findet die Wahlordnung Anwen-
dung. 

(3) Die Forschungseinheiten und Einrichtungen nach 
§ 2 Absatz 2 werden von einer oder einem vom Direkto-
rium bestellten Leiterin oder Leiter geleitet. 
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(4) Die Leitungen der Sektionen und Forschungsein-
heiten führen die Geschäfte ihrer jeweiligen Einheiten im 
Rahmen dieser Satzung, der Richtlinien und der Weisun-
gen des Direktoriums in eigener Verantwortung. 

(5) Das Direktorium kann den Leitungen der Sektio-
nen und Forschungseinheiten in Fällen erheblicher 
Pflichtverletzungen Leitungsaufgaben ganz oder teil-
weise entziehen. Der Verwaltungsrat und das Erweiterte 
Direktorium sind umgehend zu informieren. 

§ 8 
Budgetzuweisung und -kontrolle 

(1) Die Budgetmittel werden den Forschungseinhei-
ten vom Direktorium zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt 
insbesondere nach Maßgabe der vom Bund und dem 
Land Berlin gemeinsam festgelegten Bewirtschaftungsre-
gelungen, des Teilwirtschaftsplans für den Translations-
forschungsbereich und des strategischen Forschungs-
programms sowie der jährlichen Umsetzungspläne. 

(2) Die Leitungen der Forschungseinheiten sind für 
die Einhaltung des Budgets ihrer Einheiten verantwort-
lich. Gemeinsam mit dem Direktorium stellen sie ein aus-
sagefähiges und zeitnahes Berichtswesen sicher. Bei 
Budgetüberschreitungen beschließt das Direktorium ver-
bindliche Maßnahmen, um die Einhaltung des Budgets si-
cherzustellen. 

§ 9 
Zentrale Verwaltungsbereiche 

Die Verwaltung des Translationsforschungsbereichs 
gliedert sich in Geschäftsbereiche und Stabsstellen. Das 
Nähere regelt der Geschäftsverteilungsplan des Direkto-
riums. 

§ 10 
Besondere Zugehörigkeit 

Mitgliedern und Angehörigen der Charité, die nicht 
Personal des Translationsforschungsbereichs sind, kann 
durch Beschluss des Direktoriums der Status einer be-
sonderen Zugehörigkeit zum Translationsforschungsbe-
reich verliehen werden. Die damit verbundenen Rechte 
und Pflichten, die Auswahlkriterien und das Verfahren re-
gelt das Direktorium im Benehmen mit dem Fakultätsrat 
in einer Richtlinie, die der Zustimmung des Verwaltungs-
rats bedarf. 

§ 11 
Strategisches Forschungsprogramm 

und jährliche Umsetzungspläne 

(1) Das Direktorium stellt nach § 23 Absatz 5 Num-
mer 1 des Berliner Universitätsmedizingesetzes ein stra-
tegisches Forschungsprogramm auf, das einvernehmlich 
mit der oder dem Vorstandsvorsitzenden abgestimmt und 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. Das strategische For-
schungsprogramm enthält die grundlegende Planung der 
Forschung des Translationsforschungsbereichs, ein-
schließlich der Forschungsziele und der Grundsätze der 
organisatorischen Gliederung des Translationsfor-
schungsbereichs sowie der Zuordnung des Personals 
und der Budgetverteilung. Über Ressourcen der übrigen 
Charité, die in Umsetzung des strategischen Forschungs-
programms erforderlich sind, wird nach Maßgabe der ge-
setzlichen Zuständigkeiten entschieden. § 17 Absatz 1 
der Charité-Grundsatzung ist zu beachten. 

(2) Das Direktorium stellt nach § 23 Absatz 5 Num-
mer 2 des Berliner Universitätsmedizingesetzes jährlich 
einen Umsetzungsplan für das strategische Forschungs-
programm auf. Der Umsetzungsplan konkretisiert die im 
strategischen Forschungsprogramm enthaltene Planung 
in Bezug auf ein Jahr. Er enthält insbesondere die geplan-
ten Berufungen, Großinvestitionen im Wert von über 2,5 
Millionen Euro und bekannt zu machende Forschungsför-
dermaßnahmen. 

§ 12 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Translationsforschungsbereich betreibt eine ei-
gene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese ist, soweit 
erforderlich, mit der zuständigen Stelle für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der übrigen Charité zu koordinieren. 
Dies ist insbesondere gegeben im Falle von gemein-
schaftlichen Vorhaben. Auf eine angemessene Sichtbar-
keit des Translationsforschungsbereichs und seiner über-
wiegenden Bundesfinanzierung ist zu achten. 

§ 13 
Drittmittel des Translationsforschungsbereichs 

(1) Für die Einwerbung, Verwendung und Verwaltung 
von Drittmitteln des Translationsforschungsbereichs im 
Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 2 des Berliner Universitäts-
medizingesetzes zu Forschungsvorhaben und die Durch-
führung von Drittmittelforschungsvorhaben findet die 
Drittmittelsatzung Fakultät vom 11. Februar 2022 (AMB 
S. 2315) in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe 
der nachfolgenden Absätze entsprechende Anwendung. 

(2) Drittmittel dürfen nur zur Förderung der gesetzli-
chen Aufgaben des Translationsforschungsbereichs ver-
wendet werden. In diesem Rahmen sind sie für den vom 
Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden und 
nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften. Gesetzli-
che und tarifvertragliche Bestimmungen dürfen nicht ent-
gegenstehen; andere allgemeine Regelungen des Trans-
lationsforschungsbereichs und der übrigen Charité, ins-
besondere bei Einstellungen und Beschaffungen, ergän-
zen die Bedingungen des Drittmittelgebers. 

(3) Ist nach der Drittmittelsatzung Fakultät die Fakul-
tätsleitung zuständig, obliegen diese Aufgaben für Dritt-
mittel des Translationsforschungsbereichs dem Direkto-
rium. Ist nach der Drittmittelsatzung Fakultät die Dekanin 
oder der Dekan oder ein Vorstandsmitglied zuständig, ob-
liegen diese Aufgaben für Drittmittel des Translationsfor-
schungsbereichs einem Mitglied des Direktoriums nach 
Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans des Direktori-
ums. 

(4) Drittmittelanträge können im Namen der Charité 
mit dem Translationsforschungsbereich als das ange-
strebte Drittmittelprojekt durchführende Einrichtung ge-
stellt werden, wenn 

1. die gesamte Zuwendung dem Buchungskreis des 
Translationsforschungsbereichs zugeordnet wird 
und ihm als Vermögen zufließt, 

2. das dadurch finanzierte Personal der Dienststelle 
des Translationsforschungsbereichs zugeordnet 
wird und 

3. die Sichtbarkeit des Translationsforschungsbe-
reichs, insbesondere in Drittmittelstatistiken, sicher-
gestellt ist. 
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Es gelten die Vertretungs- und Zeichnungsbefugnisse auf 
Grund des § 4 Absatz 3. 

(5) Drittmittel des Translationsforschungsbereichs 
werden von diesem verwaltet; dies gilt auch für Restmittel 
aus Drittmittelprojekten. Einnahmen und Ausgaben im 
Rahmen von Drittmittelprojekten sind bei den hierfür ge-
sondert eingerichteten Projektkonten des Translationsfor-
schungsbereichs auszuweisen. Restmittel sind für Zwe-
cke des Translationsforschungsbereichs zu verwenden. 
Bei der Bewirtschaftung der Drittmittel sind die Richtlinien 
und Verfahrensanweisungen des Translationsfor-
schungsbereichs insbesondere zu Einkauf, zu Dienst-
reiseabrechnungen, zu Barauslagen und zur Bewirtung 
anzuwenden, soweit die Bestimmungen des Drittmittelge-
bers nicht etwas anderes bestimmen; ergänzend gelten 
die diesbezüglichen Richtlinien und Verfahrensanweisun-
gen der übrigen Charité. 

(6) Die Projektleitungen werden bei der Einwerbung 
und Verwendung der Drittmittel durch den Translations-
forschungsbereich, insbesondere durch dessen für Dritt-
mittel zuständigen Geschäftsbereich und weitere zentrale 
Verwaltungsstrukturen des Translationsforschungsbe-
reichs unterstützt. 

§ 14 
Evaluierung 

Das Direktorium evaluiert die Bestimmungen dieser 
Satzung in regelmäßigen Abständen und legt dem Ver-
waltungsrat hierzu alle zwei Jahre, erstmals zur letzten 
Sitzung im Geschäftsjahr 2024, einen Bericht vor. 

§ 15 
Inkrafttreten 

(Inkrafttreten)3 

                                                
3 Hier nicht wiedergegeben. 
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