
Bitte ankreuzen 

O Ja, ich bestelle ein unverbindliches 
Probeexemplar des Schnellbriefes. 

O Ja, ich möchte Förderer von IDUR 
werden und gebe Ihnen hiermit die 
Ermächtigung monatlich eine Spende 
von ................ EURO bis auf Wider-
ruf von meinem/unserem Konto ein-
zuziehen: 

 

Name: ...................................................... 

Straße: ..................................................... 

Ort: ........................................................... 

Bank: ........................................................ 

Kontonummer: ......................................... 

Bankleitzahl: .. .......................................... 

Unterschrift: .............................................. 

 

 

Werden Sie Förderer  

Der Informationsdienst Umweltrecht e.V., 
(IDUR), ist ein gemeinnütziger Verein, 
dessen Ziel es ist, Natur- und Umwelt-
schützer/innen bei ihrem Einsatz für den 
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen zu unterstützen. 

Das Natur- und Umweltschutz-Recht ist 
leider nur schwer zu durchdringen. Damit 
Umweltvereinigungen und Naturschutz-
verbände ihre gesetzlichen Mitwirkungs-
rechte besser wahrnehmen können, ha-
ben sich Anwälte/Anwältinnen und ande-
re auf das Umweltrecht spezialisierte 
Jurist/innen im IDUR zusammen-
geschlossen. Sie wollen das juristische 
"Fachchinesisch" den Praktiker/innen im 
Natur- und Umweltschutz übersetzen und 
erläutern. 

Der IDUR ist weitgehend auf Mitglieds-
beiträge und Spenden angewiesen. För-
derer, die regelmäßig monatlich mindes-
tens 5,00 EURO (Privatpersonen, Bür-
gerinitiativen, gemeinnützige Organisati-
onen) bzw. 15,00 EURO (Firmen, An-
waltssozietäten, Behörden u.ä.) spenden, 
erhalten wie die Mitglieder des IDUR 
(Verbände und gemeinnützige Vereini-
gungen, die laut ihrer Satzung überwie-
gend Zwecke des Natur- und Umwelt-
schutzes verfolgen) den Recht der Natur- 
Schnellbrief kostenlos sechsmal im Jahr. 

Wenn Sie weitere Informationen möch-
ten, rufen Sie uns bitte an, schreiben Sie 
uns oder schicken Sie uns eine E-Mail. 

 

 

Verhelfen 
Sie 

der Natur 
zu ihrem 

Recht! 
 

 

Niddastr. 74 
60329 Frankfurt am Main 

Telefon: 069/252477 
Fax: 069/252748 

info@idur.de 
www.idur.de 

Frankfurter Sparkasse 
Konto: 78493 

BLZ: 500 502 01 
SWIFT-BIC HELADEF 1822 

IBAN DE 66 5005 0201 0000 0784 93 
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Publikationen 

 
Der Informationsdienst Umweltrecht e.V. 

gibt folgende Publikationen regelmäßig 

heraus: 

 In dem zweimonatlich erscheinenden 

Recht der Natur- Schnellbrief werden 

aktuelle Rechtsprechung, Gesetzge-

bung und Literatur für Nichtjuristin-

nen verständlich ausgearbeitet, um 

so Argumentationshilfen für die all-

tägliche Umweltarbeit anzubieten. 

Unsere Mitglieder und Förderer er-

halten den Schnellbrief regelmäßig. 

 Die IDUR-Schriftenreihe Recht der 

Natur informiert juristische Laien über 

praxisrelevante Schwerpunkt-themen 

des Umweltrechts. Die Liste der ak-

tuellen Veröffentlichungen können 

Sie in der Geschäftsstelle des IDUR 

anfordern oder auf unserer Internet-

seite www.idur.de abrufen. 

 

 

                                                  
_________________________________

 

Seminare 

 
Der IDUR führt regelmäßig Weiterbil-

dungsseminare zum Natur- und Umwelt-

schutzrecht für Entscheidungsträger und 

Mitarbeiter/innen von Behörden, Gemein-

den, Umwelt- und Naturschutzverbänden, 

Naturschutzbeiräten und Bürgerinitiativen 

durch. 

Nach Absprache werden unterschiedliche 

Formen der Seminargestaltung angebo-

ten. Die Seminarteilnehmer/innen arbei-

ten an aktuellen Fällen aus der Praxis 

und werden über die neueste Rechtspre-

chung informiert. Auf Wunsch können 

Mitglieder des IDUR auch als Referenten 

auf Veranstaltungen anderer Träger auf-

treten.  
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Beratung 
 

Seinen Mitgliedsverbänden bietet der 

IDUR Beratung in allen Fragen und Be-

reichen des Umweltrechts an: 

 Der Kostenaufwand für alle Anfra-

gen, deren telefonische oder schriftli-

che Beantwortung kurzfristig erfolgen 

kann und nicht mit einer umfangrei-

chen Recherche verbunden sind, ist 

durch den Jahresbeitrag abgegolten.  

 Umfangreichere und schwierigere 

Fragen werden durch ausführliche 

Rechtsgutachten schriftlich beant-

wortet, für die eine Vergütung ab-

hängig vom Arbeitszeitaufwand zu 

entrichten ist. 

 Die Geschäftsstelle ist dienstags bis 

donnerstags von 10 bis 13 Uhr be-

setzt. 
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