Tagungsankündigung
Save the Date Announcement
15. Regionaltagung der Deutschen
Landesgruppe der INLA

15th Regional Conference of the
German Branch of INLA

Atomrecht in Bewegung
Nuclear Law in Motion
Tagungsort / Venue: Bonn, Germany
Datum / Date: 28./29. September 2017
Fachsitzungen / Topical Sessions
 Entsorgungsverantwortung und Haftung
Nuclear Waste Management – Responsibility and Liability
 Haftung, insbesondere beim Transport von Kernmaterial
Nuclear Third Party Liability, with a focus on transport of nuclear material
 Rechtsfragen des Strahlenschutzes, u.a. EU-Strahlenschutzgrundnormen, Rückbau und Abfallentsorgung
Legal issues in radiation protection, a. o. regarding EU-Basic
Safety Standards, dismantling and waste disposal
 Aktuelle Entwicklungen des deutschen und internationalen
Atomrechts
Current tendencies in German and international nuclear law

Simultanübersetzung wird angeboten / Simultaneous translation provided
Zusatzprogramm am 30. September / Optional Programme on 30 Sept.
 Exkursion: Bonn – eine schöne Stadt in einer
romantischen Umgebung
Day tour: Bonn – a beautiful city in the romantic Rhine valley

Ansprechpartner / Contact
 Ulrike Feldmann,
wkk.ufeldmann@t-online.de
 Dr. Christian Raetzke,
christian.raetzke@conlar.de
Bonn Hofgarten, Hans Weingartz, https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn#/
media/File:Bonn_Hofgarten.jpg, Lizenz: CC BY-SA 2.0 de
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Einladung

Invitation

Wir freuen uns, Sie wieder einmal zur Regionalkonferenz der Deutschen Landesgruppe
der INLA einzuladen, die diesmal in Bonn
stattfinden wird.

We are pleased and honoured to invite you
to the 2017 Regional Conference of the
German Branch of INLA which will take
place in Bonn, Germany.

Das Programm greift wichtige aktuelle Fragestellungen auf, will aber daneben auch
zur wissenschaftlichen Durchdringung einiger
"Dauerbaustellen" des Atomrechts beitragen.
Dabei wird es um das Atomrecht sowohl in
Deutschland als auch in anderen Ländern
und auf internationaler Ebene gehen.

The conference programme will cover issues
of nuclear law which are currently hot on the
agenda, both in Germany and internationally. At the same time, it will also try to contribute to further enlightenment in some areas of
nuclear law which are under permanent development. The programme will offer the
opportunity for vivid discussion and for networking.

Es wird auskömmlich Gelegenheit zur Fachdiskussion und zur Knüpfung von professionellen Kontakten geben.
An die Tradition unserer Landesgruppentagungen anknüpfend, wollen wir das wissenschaftliche Programm wieder in einen ansprechenden Rahmen einfügen. Diesmal
treffen wir uns in Bonn, der alten Residenzstadt und früheren Bundeshauptstadt und
dem Geburtsort von Ludwig van Beethoven,
bekannt auch für ihre „Museumsmeile“ und
seit 1996 als einer der Standorte der Vereinten Nationen. Der am Rhein neben dem kurfürstlichen Schloss (heute Universität) gelegene Universitätsclub wird uns einen schönen Tagungssaal zur Verfügung stellen. Ein
Bonner Abend am Donnerstag und eine Exkursion am Samstag werden uns die historischen und landschaftlichen Reize der Stadt
und der Gegend nahebringen.

In the tradition of the German regional conferences, it is our aim to conduct the scientific programme in a historical and pleasant
setting. This time we will meet in Bonn, the
ancient residence of the Electors of Cologne, the capital of the Federal Republic of
Germany from 1949 to 1999 and – perhaps
the greatest claim to international fame –
the birthplace of Ludwig van Beethoven.
Further attractions are the “Museum Mile”
and the status as a UN City with no less than
19 UN units being represented in Bonn. The
venue will be the hall of the 'Universitätsclub'
located close to the banks of the Rhine adjacent to the Palace of the Electors (now the
main building of the university). A special
dinner on Thursday and the optional excursion on Saturday will convey to us an impression of the historic and landscape splendours
of the city and the Rhine valley.

Bitte merken Sie den Termin vor. Die Details
zur Anmeldung werden bald bekannt gegeben.

Please save the date in your calendar. The
registration details for the event will be announced in due time.

Für die Deutsche Landesgruppe in
der AIDN/INLA e.V.

For the German Branch of AIDN/INLA

Ulrike Feldmann
Beisitzerin
Board Member

Achim Jansen
Schatzmeister
Treasurer

Dr. Christian Raetzke
Vorsitzender
Chairman
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Dr. Marc Ruttloff
Stv. Vorsitzender
Deputy Chairman

Über INLA und die Deutsche Landesgruppe

About INLA and the German Branch

Die „Deutsche Landesgruppe in der AIDN/INLA
e.V.“ ist der organisatorische Zusammenschluß
der in Deutschland lebenden Mitglieder der
„Association Internationale du Droit Nucléaire
(AIDN) / International Nuclear Law Association
(INLA)“. Sie wurde 1984 gegründet und ist ein
beim Amtsgericht Göttingen eingetragener
gemeinnütziger und rechtsfähiger Verein.

The German members of the “Association Internationale du Droit Nucléaire (AIDN) / International Nuclear Law Association (INLA)”
in 1984 established a German Branch of INLA.
The German Branch is a registered non-profit organisation with legal personality under German
law.

INLA ist eine 1972 gegründete weltweite private Vereinigung von Juristen, die sich in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Anwaltschaft, Wissenschaft und Forschung mit den Rechtsfragen
der Nutzung der Kernenergie und ionisierenden
Strahlen beschäftigen. Sie ist keine Interessengruppe für oder gegen die Kernenergie, sondern eine wissenschaftliche Vereinigung von
Rechtsexperten unterschiedlicher Interessenlagen. Ihr Zweck ist der Austausch von Informationen und die internationale Diskussion von
Atomrechtsfragen.
Zweck der Deutschen Landesgruppe der INLA
ist „die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich des nationalen und internationalen Atomenergie- und Strahlenschutzrechts sowie damit verwandter Rechtsgebiete“. Dieser Satzungszweck wird in erster Linie
verwirklicht durch die Abhaltung von Kongressen und Seminaren. Die Veranstaltungen dienen der regionalen Ergänzung der von der internationalen INLA durchgeführten weltweiten
Atomrechtskongresse "Nuclear Inter Jura“.
Vorsitzender der Deutschen Landesgruppe war
von 1984 bis 2010 Dr. Norbert Pelzer. Er wurde
2010 zum Ehrenpräsidenten gewählt. Ihm folgten von 2010 bis 2012 Dr. Horst Schneider und
seit 2012 Dr. Christian Raetzke.

INLA was founded in 1972. It is a worldwide private organisation of lawyers who, in their respective professional activities, deal with the legal
issues connected with the use of nuclear energy
and ionising radiation. INLA is neither an association promoting nuclear energy nor is it opposed
to the use of nuclear energy. It is a learned society and a forum for the exchange of information
and for the discussion of nuclear law questions at
international level.
The objectives of the German Branch are the
promotion of scientific research in the field of
national and international nuclear energy and
radiation protection law including related fields
of law. Main instrument to achieve these objectives is the organisation of conferences and seminars. These events are meant to complement, at
regional level, the worldwide conferences “Nuclear Inter Jura”, which are held by the international INLA.
Chairman of the German Branch of INLA from its
foundation in 1984 was Dr Norbert Pelzer. Upon
his resignation in 2010, he was elected Honorary
President. His successors were Dr Horst Schneider
(2010-2012) and Dr Christian Raetzke (2012-).
www.deutsche-inla.de
www.aidn-inla.be

www.deutsche-inla.de
www.aidn-inla.be
______________________
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