Umwelt- und
Technikrechts Preis

AUSSCHREIBUNG ZUM

ÖSTERREICHISCHEN
UMWELT- UND TECHNIKRECHTSPREIS 2020
AUSSCHREIBUNG
Die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH der Verlag MANZ, der Öster reichische
Wasser- und Abf allwirtschaft sverband (ÖWAV) und die IG Umwelt und Technik
set zen f ür hervor ragende wissenschaft liche Leist ungen auf dem
Gebiet des öst erreichischen und europäischen Umwelt- und Technikrechts
zwei Preise in Höhe von je EUR 2.500,– f ür eine öffent lich-rechtliche und eine
privat recht liche Arbeit aus. Der Preis wird jährlich vergeben.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1

Die Bewerberinnen/ Bewerber dürf en das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Sie müssen Angehörige oder Absolvent en österreichischer Universitäten
sein. Professorinnen/Professoren öst erreichischer Universität en und Mitarbeit erinnen/ Mitar beit er der Auslobenden sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die
Teilnahmebedingungen finden Sie unt er ww w.haslinger- nagele.com.
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Eingereicht werden können in deutscher Sprache verfasste unveröf fentlicht e
Arbeiten und solche, deren Veröffent lichung nach dem 1. September 2019
er f olgt ist . Bei Disser t at ionen / Diplomarbeit en gilt der gleiche Termin f ür deren
Approbation.
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Die Arbeit muss bis spät est ens 1. Juli 2020 bei der Haslinger / Nagele Rechtsanwält e GmbH, 1010 Wien, Mölker Bast ei 5, in elekt ronischer Form per E-Mail
an office.wien@haslinger-nagele.com mit dem Bet reff „Umwelt - und Technikrecht spreis“ einlangen. Der eingereicht en Arbeit ist ein kurzer Lebenslauf der
Ver f asserin/ des Ver f assers beizulegen; et waige akademische Zeugnisse, die f ür
die Arbeit ert eilt wurden, sind bekannt zu geben. Sollte die Arbeit bereit s bei an
- deren Inst it ut ionen, welche Preise st ift en, eingereicht oder prämier t worden
sein, ist dies im Bewerbungsschreib en mit zutei len.

Über die Zuerkennung des Preises ent scheiden die von den Auslobenden ein geset zt en Kurat oren, Univ.-Prof.in MMag.a Dr.in Eva Schulev-St eindl, LL.M.
und Vis.-Prof. Univ.-Prof. i.R. Dr. Ferdinand Kerschner. Der Preis kann unt er mehreren Aut orinnen/Aut oren get eilt werden. Mangels preiswürdiger Arbeit en kann die
Vergabe ausgeset zt werden. Die Entscheidung ist endgült ig und unt erlieg t keinerlei
Anf echt ung, insbesondere auch nicht vor Gericht .
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