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Ressortziele für eine nachhaltigere Vereinsarbeit (English version below) 

 

 

Ressort Vorhaben 

Inhaltliche Koordi-

nation 

Wir möchten auf den Bereich Klimarecht aufmerksam machen und wollen aus diesem 

Grund inhaltliche Kooperationen mit Umweltrechtsverbänden stärken. Darüber hinaus 

werden wir Studierende hinsichtlich einer besseren umweltrechtlichen Ausrichtung des 

Studiums befragen. 

Das Forschungsfeld des Klimarechts und dessen effektive Einsetzung möchten wir lang-

fristig mittels Veröffentlichung von Gutachten stärken (zwei pro Jahr). Darüber hinaus set-

zen wir uns dafür ein, dass Klimaschutzrecht an mindesten drei weiteren Universitäten pro 

Jahr als Studienkurs angeboten wird. 

Vorsitz Wir möchten uns mittels der Reform der juristischen Ausbildung zur Stärkung des Klima-

schutzrechts beitragen, sodass dieses Rechtsgebiet mehr Zulauf erfährt. Darüber hinaus 

werden wir die bisherige Vereinsorganisation nach Klimaschutzstandards überprüfen und 

dementsprechend anpassen. Wichtiger ist es aber langfristig, das klimapolitische Verant-

wortungsgefühl von Jurastudierenden nachhaltig zu stärken. Dies wollen wir mit einem 

ausreichenden Informationszulauf gewährleisten. 

Öffentlichkeitsarbeit Wir möchten auf das Thema Klimarecht und Klimakrise mittels einer Themenwoche auf-

merksam machen und dabei verdeutlichen, welche Rolle Juristen und Juristinnen bei der 

Gestaltung von Klimaschutzvorschriften haben. Als kleineres Ziel möchten wir die Aus-

wahl Newsletter-Anbieter auf klimafreundliches Verhalten überprüfen. 

Finanzen Wir möchten nur Dienstleistungen bezahlen, die nachhaltig sind. Dazu möchten wir nur 

die Hotelkosten zurückerstatten, die auf Nachhaltigkeit achten, insbesondere, dass das 

Hotel auf eine geringere Wassernutzung achtet. Kosten von Projekten und Reisen werden 

nur gedeckt, wenn sie in einem Spektrum mehrerer Optionen den geringsten CO2-Emissi-

onsgrad aufweisen können. 

Sponsoring Unsere künftigen Sponsoren sollen ebenfalls ein umweltbewusstes Verhalten aufweisen. 

Zudem möchten wir diese dazu anregen in Klimarechtinitiativen zu investieren (zB RuN in 

München). Die Sponsorenpakete, die wir ausschreiben, möchten wir mit Nachhaltig-

keitskriterien verknüpfen. 

IT Wir werden bei unserem Website-Hosting auf Klimaschutz & Nachhaltigkeit achten. Zu-

dem erstreben wir eine tiefgreifende Digitalisierung unserer internen und externen Arbeits-

materialien an, um unseren Papierverbrauch zu reduzieren bei zB Tagungen und Vor-

standstreffen. 

Tagungen Wir werden unsere Tagungsteilnehmende auf ein umweltschonendes Verhalten während 

der Tagung aufmerksam machen (möglichst geringe Müllproduktion, Wasser aus der Lei-

tung, möglichst keine Anreise mit dem Auto). Bei der Auswahl der Unterkünfte werden für 

Tagungsteilnehmende auf umweltbewusste Hotelführungen achten. Zusätzlich sollen die 

Goodies auf den Tagungen von umweltbewussten Unternehmen kommen. 
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Goals for more sustainable association work 

 

 

Department Projects 

Content We want to draw attention to the field of climate law and for this reason we want to 

strengthen content-related cooperations with environmental law associations. In addition, 

we will survey students regarding a better climate law orientation of our legal studies. 

We aim to strengthen the research and educational field of climate law and its effective im-

plementation in the long term by publishing more articles about it (at least two per annum). 

Moreover, we aim to help establish climate law classes at three further universities per an-

num. 

Chair We aspire to contribute to the strengthening of climate protection law by means of the re-

form of our legal education, so that this field of law becomes a popular part of our stu-

dents‘ curriculum. In addition, we will review the current organization of our association ac-

cording to climate protection standards and adapt it accordingly. In the long term, how-

ever, it is more important to sustainably strengthen the sense of responsibility for climate 

policy among law students. We want to ensure this with a sufficient supply of information. 

Public Relations We aspire to draw attention to the topic of climate law and the climate crisis by means of a 

theme week, and in doing so we would like to make clear what role lawyers have in shap-

ing climate protection regulations in the European Union. As a smaller goal, we would like 

to review the selection of our newsletter provider for climate-friendly behavior. 

Finance In the future we will only pay for services that are sustainable. To this end, we will only re-

imburse those hotel costs that pay attention to sustainability, in particular that the hotel 

pays attention to the reduction of its water consumption. Costs of projects and travel will 

only be financially covered by the association if they can show the lowest CO2 emission 

level in a spectrum of several options. 

Sponsoring Our future sponsors should also show an environmentally conscious behavior. We would 

also like to encourage them to invest in climate change law initiatives (eg RuN in Munich). 

We would like to link our sponsorship packages we offer to sustainability criteria. 

IT We will pay attention to climate protection & sustainability in choosing our website hosting. 

In addition, we aim to deeply digitize our internal and external working materials to reduce 

our paper consumption at eg conferences and board meetings. 

Conferences We will make our conference participants aware of environmentally friendly behavior dur-

ing the conference (minimum waste production, tap water, no travel by car if possible). 

When selecting accommodations, conference participants will pay attention to environ-

mentally conscious hotels. In addition, the goodies at the conferences should come from 

environmentally conscious companies. 


