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rechtswissenschaftler gehen der Frage nach, wie sich der rechtsrahmen verändern muss, um die 

energie- und klimapolitischen Ziele erreichen zu können. die deutschlandweit einzigartige ge-

meinnützige Forschungseinrichtung finanziert sich über Spenden, Zustiftungen und Fördermittel.
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prof. dr. helmuth Schulze-Fielitz
Vorsitzender des Stiftungsrats 

Thorsten müller
Vorsitzender des Stiftungsvorstands

JuriSTiSchen nachwuchS 
Fördern: STudien- und  
diSSerTaTionSprogramm

liebe leserinnen und leser,

die entwicklung des rechtsrahmens der energiewende hat 
spätestens seit der reaktorkatastrophe von Fukushima eine 
besondere dynamik bekommen. die Bedeutung des energie- 
und insbesondere des umweltenergierechts nimmt stark zu und 
dennoch wird dieser rechtsbereich, der nicht zum pflichtstoff 
der Staatsprüfungen gehört, allenfalls am rande bei der universi-
tären ausbildung von Juristen thematisiert.

im Sinne des Zwecks der Stiftung umweltenergierecht möch-
ten wir dazu beitragen, diese lücke zu schließen und den 
juristischen nachwuchs auf diesem Themengebiet fördern. mit 
vielfältigen angeboten für Studierende und doktoranden setzen 
wir anreize, damit sich mehr nachwuchsjuristen mit dem rechts-
gebiet des energie- und umweltenergierechts befassen und 
vertiefte Kenntnisse erwerben. So ist mit hilfe von partnern und 
unterstützern ein breit angelegtes Studien- und dissertations- 
programm entstanden. 

der eine Schwerpunkt des programms ist der Studienbereich: 
hier bieten wir lehrangebote im Bereich des umweltenergie-

rechts. damit soll schon frühzeitig das interesse und Verständnis 
für das energie- und umweltenergierecht geweckt und gestärkt 
werden. in Kooperation mit der Friedrich-Schiller-universität 
Jena wirken wir maßgeblich an dem Zertifikatsstudium energie-
recht mit und in Zusammenarbeit mit der leuphana universität 
lüneburg engagieren wir uns im masterstudiengang „nachhal-
tigkeitsrecht – energie, ressourcen, umwelt ll.m.“.

der zweite Schwerpunkt, das dissertationsprogramm, richtet 
sich an doktorandinnen und doktoranden aus dem deutsch-
sprachigen raum, die eine dissertation im Bereich des energie-, 
Klimaschutz- und umweltenergierechts schreiben, planen oder 
abgeschlossen haben. neben der option an einem doktoran-
dennetzwerk und einem Fellowship-programm teilzunehmen, 
gibt es auch die möglichkeit, sich für den dissertationspreis und 
einen druckkostenzuschuss zu bewerben. diese Bausteine des 
programms bieten somit auf unterschiedliche weise hilfestellung 
bei der anfertigung einer dissertation bzw. honorieren beson-
ders herausragende arbeiten in diesem rechtsgebiet. darüber 
hinaus fördert die Stiftung umweltenergierecht Studierende 
und promovierende durch die kostenfreie Teilnahme an ihren 
Veranstaltungen.

als gemeinnützige Forschungseinrichtung sind wir auf finanziel-
le unterstützung angewiesen, um die Kosten für das nachwuchs-
programm tragen zu können. wir möchten uns deshalb ganz 
herzlich bei unseren unterstützern und programmpartnern für 
ihr engagement bedanken! 
auf den folgenden Seiten möchten wir ihnen daher sowohl die 
einzelnen elemente des Studien- und dissertationsprogramms 
näher vorstellen, als auch die Fördermöglichkeiten aufzeigen. 

wir haben ihr interesse geweckt? wir würden uns freuen, Sie 
als Teilnehmenden, multiplikator oder auch unterstützer des 
programms gewinnen zu können!
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JuriSTen auSBilden,  
ForSchungSergeBniSSe in
die lehre TranSFerieren 

die Komplexität der herausforderung energiewende hat bereits zu einem 
erheblichen anstieg an gesetzen und normen geführt und es ist zu erwar-
ten, dass dieser Zuwachs noch eine weile anhalten wird und der rechts-
rahmen einer ständigen Veränderung unterworfen ist. um in diesem 
manchmal unübersichtlichen und schnelllebigen System den Überblick 
zu behalten, bedarf es gut ausgebildeter Juristen. weil im pflichtstoff 
der Juristenausbildung das energierecht aber keine rolle spielt, war das 
lehrangebot im energierecht schon immer überschaubar. eine spezifische 
ausbildung im umweltenergierecht findet systematisch bisher nicht statt.

diese lücke will die Stiftung umweltenergierecht verkleinern und dazu 
unterschiedliche lehrangebote im Bereich des umweltenergierechts 
entwickeln und mit verschiedenen universitäten umsetzen. damit soll 
schon in einer frühen ausbildungsphase das interesse und Verständnis 
für das energie- und umweltenergierecht geweckt und gestärkt werden. 
Für die Studierenden eröffnen die lehrangebote attraktive Berufsmög-
lichkeiten, denn sowohl in der rechtsberatung und wirtschaft als auch in 
der Verwaltung sind die Berufsaussichten für energierechtlich qualifizierte 
Juristen gut.

den anfang machen zwei Kooperationen mit der Friedrich-Schiller-uni-
versität Jena und der leuphana universität lüneburg. in Jena wird ein 
studienbegleitendes Zertifikatsstudium angeboten und in lüneburg der 
masterstudiengang „nachhaltigkeitsrecht – energie, ressourcen, umwelt 
ll.m.“ aus der Taufe gehoben, an denen die Stiftung umweltenergierecht 
maßgeblich mitwirkt.

die Stiftung umweltenergierecht wirkt am Zertifikatsstudium energierecht 
mit, das seit dem Sommersemester 2015 an der Friedrich-Schiller-universität 
Jena angeboten wird. dieses verläuft begleitend zum hauptstudium und 
richtet sich in erster linie an die Studierenden der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät. die Konzeption des Studienangebots erfolgte durch das institut für 
energiewirtschaftsrecht an der FSu Jena in enger Zusammenarbeit mit der 
Stiftung umweltenergierecht, die auch die lehrangebote zum umweltener-
gierecht und zum recht der erneuerbaren energien inhaltlich mitverantwor-
tet und mitgestaltet.

ZerTiFiKaTSSTudium miT der
Friedrich-Schiller-uniVerSiTäT Jena

maSTerSTudium miT der  
leuphana uniVerSiTäT lÜneBurg

im rahmen des masterstudiengangs „nachhaltigkeitsrecht – energie, 
ressourcen, umwelt ll.m.“ gestalten wir das lehrangebot zum umweltener-
gierecht mit. der berufsbegleitende master of laws weist einen Schwerpunkt 
im Bereich des energie- und ressourcenschutzrechts auf. das dreisemestrige 
Studienangebot richtet sich an rechtswissenschaftler sowie absolventen an-
derer fachnaher Studiengänge mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung. 
das masterstudium beginnt im wintersemester 2016/2017.
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FellowShip programm

wie auch das doktorandennetzwerk ist das Fellowship 
programm ein Baustein, um doktoranden hilfestellung bei 
der anfertigung ihrer dissertation zu bieten. promovierende 
bekommen die möglichkeit, einen Teil ihrer dissertationsphase 
(mindestens drei monate) bei der Stiftung umweltenergie- 
recht zu verbringen. 

während des Fellowships erhalten die doktoranden einen 
arbeitsplatz in den räumen der Stiftung und können die Fach-
bibliothek sowie die sonstige infrastruktur nutzen. außerdem 
können sie am akademischen Betrieb der Stiftung umwelt- 
energierecht teilnehmen und aus dem austausch mit den 
mitarbeitern impulse für ihre dissertation erhalten.

Für doppelte lebenshaltungskosten kann ein Zuschuss 
gewährt werden. Bewerbungen sind jederzeit möglich. 
das angebot richtet sich an doktoranden in verschiedenen 
arbeitsphasen, die sich mit einem energie- oder umweltener-
gierechtlichen Thema befassen. Voraussetzung ist eine begon-
nene dissertation und eine empfehlung des erstbetreuers. Von 
den Fellows wird erwartet, dass sie über den Fortschritt ihrer 
arbeit im rahmen eines austauschs mit den mitarbeitern der 
Stiftung berichten.

das umweltenergierecht bietet viele interessante und neuartige 
Fragestellungen für promotionsvorhaben. Zugleich sind sowohl 
die neuigkeit und damit die zum Teil geringe wissenschaftliche 
durchdringung der materie als auch die interdisziplinarität der 
Thematik eine große herausforderung. hier setzt das dokto-
randennetzwerk umweltenergierecht an, das eine plattform für 
Vernetzung und gegenseitigen austausch bietet. 

das doktorandennetzwerk richtet sich an alle doktoranden, die 
an einer dissertation im Bereich des energie-, Klimaschutz- und 
umweltenergierechts an einer universität im deutschsprachi-
gen raum arbeiten oder eine solche arbeit beabsichtigen. es 
ermöglicht im rahmen von zwei netzwerktreffen im Jahr die 
diskussion der zum Teil sehr speziellen und häufig interdiszipli-
när angelegten Fragestellungen mit ebenfalls an vergleichbaren 
Themenstellungen forschenden Kollegen. Zudem fördert es den 
gedankenaustausch mit wissenschaftlern und praktikern anderer 
Fachrichtungen und ermöglicht den austausch zu allgemeinen 
Fragen rund um die anfertigung von dissertationsarbeiten. inte-
ressierten absolventen wird auf diese weise der einstieg in eine 
mögliche dissertation im Themenfeld des energie-, Klimaschutz- 
und umweltenergierechts erleichtert.

doKTorandenneTZwerK  
umwelTenergierechT
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diSSerTaTionSpreiS  
umwelTenergierechT

um herausragende dissertationen aus dem Bereich des umweltenergierechts, des 
Klimaschutzrechts und des rechts der nachhaltigen energieversorgung zu wür-
digen, schreibt die Stiftung umweltenergierecht seit 2013 alle zwei Jahre einen 
preis aus. Bewerben können sich alle doktorandinnen und doktoranden, die in den 
jeweiligen beiden Vorjahren eine promotion aus diesem Bereich in deutscher oder 
englischer Sprache mit einem exzellenten ergebnis – magna oder summa cum laude 
–  abgeschlossen haben. der dissertationspreis umweltenergierecht ist mit 5.000 
euro dotiert. die auswahl der preisträger erfolgt durch eine Jury, die aus fünf renom-
mierten rechtswissenschaftlern besteht.

der dissertationspreis umweltenergierecht wurde bisher verliehen an: 

     Herr Dr. Marcus Schmidtchen für seine arbeit „Klimagerechte energieversor-
gung im raumordnungsrecht“ (2015)

     Frau Dr. Eun-Kyung Lee für ihre arbeit „umweltrechtlicher instrumentenmix 
und kumulative grundrechtseinwirkungen – Überlegungen am Beispiel des 
energierechts“ (2013)

     Herrn Dr. Carsten König für seine arbeit „engpassmanagement zur Bewirtschaf-
tung knapper Kapazitäten in den deutschen und europäischen Stromnetzen “ 
(2013)

die Veröffentlichung bildet den Schlusspunkt eines erfolg-
reich abgeschlossenen dissertationsprojekts. die von prof. dr. 
helmuth Schulze-Fielitz, Thorsten müller und prof. dr. Sabine 
Schlacke herausgegebenen und im nomos-Verlag seit 2009 
erscheinenden „Schriften zum umweltenergierecht“ sind eine 
eingeführte Schriftenreihe, in der dissertationen veröffentlicht 
werden können.

in Zusammenarbeit mit einer weiteren Stiftung kann ein druck-
kostenzuschuss für alle dissertationen gewährt werden, die in 
mindestens einem gutachten mit summa cum laude bewertet 
worden sind und in den Schriften zum umweltenergierecht 
erscheinen. der druckkostenzuschuss beläuft sich auf die fälli-
gen Verlagskosten mit einem von doktoranden zu tragenden 
eigenanteil von 1.500 euro.

darüber hinaus bietet der nomos-Verlag für die dissertationen, 
die im rahmen des Studien- und dissertationsprogramms um-
weltenergierecht entstanden sind und mindestens mit magna 
cum laude bewertet worden sind, eine Förderung mittels eines 
reduzierten preises.

drucKKoSTenZuSchuSS 
FÜr diSSerTaTionen
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eine inVeSTiTion in die ZuKunFT: 
parTner deS FörderprogrammS

das energie- und umweltenergierecht ist ein ebenso  
aktuelles wie wichtiges rechtswissenschaftliches arbeits-
feld – nur leider spielt es in der juristischen ausbildung 
kaum eine rolle. die Stiftung umweltenergierecht hat 
sich daher zum Ziel gesetzt, diese lücke ein Stück weit zu 
schließen: mit einem umfassenden programm möchten 
wir angehende Juristen im Bereich des energiewirtschafts-
rechts, des Klimaschutzrechts und des umweltenergie-
rechts fördern. 

das Studien- und dissertationsprogramm wäre finanziell 
von der Stiftung umweltenergierecht als gemeinnützige 
Forschungseinrichtung allein nicht zu bewerkstelligen. 
Zusammen mit partnern und unterstützern werden daher 
die Kosten des nachwuchsprogramms aufgebracht, die 
jährlich von etwa 2.500 euro für ein Treffen des doktoran-
dennetzwerkes oder ein dreimonatiges Fellowship-pro-
gramm bis zu ca. 10.000 euro für die entwicklung neuer 
lehrangebote reichen. wir möchten uns daher herzlich 

für das engagement unserer partner und unterstützer 
bedanken, durch das wir das Studien- und dissertations-
programm auf- und ausbauen konnten.
um das programm zur juristischen nachwuchsförderung 
auch künftig attraktiv gestalten bzw. erweitern zu kön-
nen – wie zum Beispiel mit dem zusätzlichen angebot 
eines promotionsstipendiums –, möchten wir weitere 
Förderer für dieses wichtige Zukunftsprojekt gewinnen. 

wir bieten verschiedene Fördermöglichkeiten an, in de-
ren rahmen wir unsere unterstützer und insbesondere 
unsere programmpartner, die sich mit einer langfristigen 
Förderung engagieren, bei der Kommunikation und 
Bewerbung des nachwuchsprogramms mit einbeziehen. 
weitere details und Varianten eines engagements, wie 
beispielsweise ein namensstipendium, können gern indi-
viduell abgestimmt werden. Für Fragen und anregungen 
stehen wir selbstverständlich zur Verfügung!
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Thorsten Müller 
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
Tel:  +49-931-79 40 77-0
e-mail:  mueller@stiftung-umweltenergierecht.de

Sarah Weltecke
leiterin Stiftungskommunikation und Fundraising
Tel:  +49-931-79 40 77-12
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