
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFOBRIEF 

MAI 2007 
 



 2 

ALUMNINEWS 
1. Im Januar dieses Jahres fand eine Veranstaltung der Reihe IUR.Karriere in 

Leipzig statt. Zu Gast war Herr Dr. Niels Krüger, LL.M. (Cambridge), der Leiter 
der Rechtsabteilung der Veolia Verkehr GmbH (vormals: Connex Verkehr 
GmbH) in Berlin ist und im Jahr 1994 das Erste Staatsexamen an der Juristenfa-
kultät Leipzig absolviert hat. Die Veranstaltung verlief sehr erfolgreich, mit ca. 30 
Interessierten war sie sehr gut besucht. Die nächste Veranstaltung der Reihe I-
UR.Karriere wird am 05.06.2007 in Leipzig stattfinden (siehe TERMINE). 

2. Am 27.01.2007 kam die Mitgliederversammlung von AFIL in Leipzig zusam-
men. Der Vorstand legte den Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2006 
vor. Insgesamt stellt sich die Lage des Vereins positiv dar. Gleichwohl bleibt noch 
viel zu tun. Schlaglichtartig kann das vergangene Geschäftsjahr wie folgt zusam-
mengefasst werden:    

a. Es wurden 18 neue Mitglieder in den Verein aufgenommen, was einen 
Zuwachs von ca. 58 % bedeutet.  

b. Der Informationsfluss zwischen Vorstand und Verein wurde verstetigt (2 
Infobriefe, zahlreiche Mails an die Mitglieder, Informationen auf unseren 
Internetseiten).  

c. Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins wurde deutlich intensiviert: Es gab 
(und gibt) Kontakte zur Fakultät incl. Professorenschaft und Fachschaft, 
zur Universität sowie verschiedenen Vereinen und Einrichtungen. Mit 
dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Universität traf der Vorstand zu 
mehreren, intensiven und fruchtbaren Gesprächen zusammen.  

d. Die Internetseiten des Vereins wurden aktualisiert und regelmäßiger ge-
pflegt.  

e. Das Absolventenverzeichnis wurde aufgelöst – stattdessen führt der Ver-
ein nun ein Interessentenverzeichnis.  

f. Der Verein veranstaltete zwei IUR.Karriere-Vorträge sowie das – zwi-
schenzeitlich schon etablierte - ALUMNI-Wochenende im Oktober und 
nahm am Fußballturnier der Juristenfakultät teil.  

g. Der Verein unterstützte einige Aktivitäten der Fakultät finanziell.   

Für das Jahr 2007 hat sich der Vorstand vorgenommen, mindestens drei Veran-
staltungen der Reihe IUR.Karriere durchzuführen. Daneben sollen die Öffent-
lichkeitsarbeit verstärkt und die Kontakte des Vereins intensiviert werden. Erstes 
Ziel des Vereins bleibt aber nach wie vor, die Mitgliederzahl deutlich zu erhöhen, 



  3

um die Idee eines funktionierenden Netzwerkes voranzubringen. Das ist eine 
Aufgabe des gesamten Vereins, an der jedes Mitglied aktiv mitwirken kann und 
soll.  

3. Im Mai nutzte die Vizepräsidentin die Gelegenheit und stellte den Verein im 
Professorium der Juristenfakultät vor. Daraufhin haben wir einen ersten Mit-
gliedsantrag eines Professors als förderndes Mitglied erhalten, worüber wir uns 
sehr freuen. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.  

 

 

FAKULTÄTSNEWS 
1. Als Nachfolger von Herrn Prof. Dr. G. Dolezalek hat die Juristenfakultät 

Herrn Prof. Dr. J. Meyer gewonnen. Er hat die venia legendi für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Europäisches Privatrecht, Rechtsverglei-
chung und Neuere Privatrechtsgeschichte. 

2. Das 8. Fußballturnier findet am Samstag, den 30. Juni 2007, in der Zeit von 9.00 
– 16.00 Uhr statt. AFIL e. V.  hat wieder eine eigene Mannschaft. Interessierte 
können sich über klesczew@uni-leipzig.de für die Mannschaft melden.  

3. Die nächste Exmatrikulationsfeier findet am Donnerstag, dem 19. Juli 2007, 15 
Uhr statt.  

 

VORSTANDSNEWS 
Der Vorstand hat sich in zwei Sitzungen (eine davon als Telefonkonferenz) mit den lau-
fenden Vereinsgeschäften beschäftigt. Dabei standen die Vorbereitung von Veranstal-
tungen, Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Mitgliederwerbung im Vordergrund. 
Die Internetseiten des Vereins werden demnächst komplett neu gestaltet, hier gebührt 
ein besonderer Dank unserem Internetbeauftragten Alexander Wanning. Für Fragen und 
Anregungen in diesem Zusammenhang sind wir jederzeit sehr dankbar.  

 

Der Vorstand ist aufgrund seiner personellen Situation (2 Vorstandsmitglieder wohnen 
nicht in Leipzig) auch in Zukunft auf Hilfe von Vereinsmitgliedern (vor allem solchen, 
die in Leipzig zuhause sind) angewiesen. Das betrifft in erster Linie Präsenzen bei Veran-
staltungen in Leipzig (Exmatrikulationsfeiern etc.). Hier möchte der Vorstand alle Ver-
einsmitglieder herzlich bitten, sich aktiv einzubringen. Der Vorstand wird hierzu Ver-
einsmitglieder auch direkt ansprechen.  
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FINANZNEWS 
Die Mitgliederversammlung hat am 27.01.2007 einstimmig eine Erhöhung der Mitglieds-
beiträge auf 20 EUR pro Jahr für ordentliche Mitglieder und auf 35 EUR pro Jahr für 
fördernde Mitglieder beschlossen. Ordentliche Mitglieder, die dem Verein im Jahr 2007 
beitreten, sind für das Jahr 2007 von ihrer Beitragspflicht befreit. Die Mitgliedsbeiträge 
für das Jahr 2007 sind eingezogen bzw. in Rechnung gestellt worden. Diejenigen Mitglie-
der, die bislang keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden hiermit nochmals höf-
lichst gebeten, dem Verein eine Einzugsermächtigung zu erteilen – entsprechende For-
mulare sind auf unserer Homepage abrufbar. Hierdurch würde der Verein Verwaltungs-
aufwand und Portokosten sparen können. 

 

Bei der Einziehung der Mitgliedsbeiträge sind dem Verein zum Teil Rückbuchungskos-
ten seitens der kontoführenden Bank auferlegt worden, weil teilweise die Kontodaten 
einzelner Mitglieder, die dem Verein bei Erteilung der Einzugsermächtigung mitgeteilt 
worden waren, nicht mehr aktuell waren. Der Vostand bittet deshalb die Mitglieder, die 
dem Verein Einzugsermächtigungen erteilt haben, etwaige Änderungen von Kontover-
bindungen jeweils umgehend dem Vorstand mitzuteilen. 

 

Der Vorstand ist weiterhin in Kontakt mit dem Finanzamt Leipzig, um den Gemeinnüt-
zigkeitsstatus des Vereins zu klären. Der bereits Ende 2006 angekündigte Zuständig-
keitswechsel zwischen den Finanzämtern Leipzig I, II und III ist immer noch nicht abge-
schlossen. Dadurch verzögert sich auch die weitere bzw. endgültige Klärung der Frage, 
ob der Verein die Voraussetzungen für die (Wieder-)Erlangung der Gemeinnützigkeit 
erfüllt. 

 

TERMINE 
05.06.2007 IUR.Karriere: Gunter Rudnik, Richter am Sozialgericht Berlin (derzeit 

wiss. Mitarbeiter am Bundessozialgericht in Kassel) stellt die Tätigkeit ei-
nes Richters am Sozialgericht vor. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 
18.30 bis 20.00 Uhr in der Juristenfakultät Leipzig, Burgstr. 27, Raum 5.01 
statt.  
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30.06.2007 Fußballturnier (siehe hierzu auch FAKULTÄTSNEWS) 

 

27./28.10.2007 Treffen von Alumni & Friends in Leipzig (Alumni-Wochenende)* 

 

November 2007 IUR.Karriere 

 

* Die Leipziger wissen es, die Nicht-Mehr-Leipziger werden erstaunt sein: Der Uni-
Komplex am Augustusplatz wird gerade komplett umgebaut, das alte Hauptgebäude 
verschwindet, an seine Stelle werden Neubauten treten, die im Jubiläumsjahr 2009 fertig 
sein sollen. Der Vorstand plant zum Alumni-Wochenende wieder einen kleinen Stadt-
rundgang, bei dem die Veränderungen besichtigt werden. 

 

SONSTIGES 
Der Vorstand möchte die Mitgliederdatenbank von AFIL so aktuell wie möglich hal-
ten. Deshalb bitten wir alle AFIL-Mitglieder, uns mitzuteilen, ob sich die persönlichen 
Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern) geändert haben. 
Entsprechende Formulare finden sich auf unseren Internetseiten. Darüber hinaus wür-
den wir uns über Mitteilungen hinsichtlich der aktuellen beruflichen Tätigkeit un-
serer Vereinsmitglieder freuen. Diese Informationen sind für die Planung von I-
UR.Karriere-Veranstaltungen genauso wichtig, wie für Studierende, die bei uns nach 
Praktikumsplätzen oder Stationen innerhalb des Referendariats fragen. Die Informatio-
nen von AFIL-Mitgliedern werden dabei vertraulich behandelt. Eine allgemeine Veröf-
fentlichung erfolgt nur, wenn das betreffende Mitglied dies ausdrücklich wünscht. In 
allen anderen Fällen vermitteln wir lediglich den Kontakt.  

Im Übrigen sind wir über jegliche Feedbacks sehr erfreut. Der Verein, das sei an dieser 
Stelle nochmals betont, lebt vor allem vom Engagement seiner Mitglieder.  

 

 

HINWEIS 
Diesem Rundbrief liegt ein Hinweis zum Leipziger Juristischen Jahrbuch bei. Das 
"Leipziger Juristische Jahrbuch" wurde unter dem Namen Leipziger Juristische Seminararbei-
ten begründet und widmet sich seit dem Wintersemester 2003/04 der Veröffentlichung 
von studentischen Arbeiten, die durch ihren wissenschaftlichen Tiefgang auffallen und 
deutlich über vergleichbaren studentischen Arbeiten liegen, die regelmäßig im Rahmen 
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des Studiums erbracht werden. Leider ist es bisher kaum möglich gewesen, diese einem 
breiteren Leserkreis zugänglich zu machen. Diese Lücke in der Publikationsmöglichkeit 
von Studierenden mit überdurchschnittlichen wissenschaftlichen Ambitionen zu schlie-
ßen, ist eines der hauptsächlichen Anliegen dieses Jahrbuches. Eine neue Ausgabe des 
Jahrbuchs (Jahrbuch 2006) wird voraussichtlich Ende Juli erscheinen. Weitere Informati-
onen sind auf dem beigefügten Blatt enthalten. 

 

KONTAKT 

 
Der AFIL-Vorstand kann wie folgt erreicht werden:  

 

Postanschrift 

Alumni Facultatis Iuristarum Lipsiensis e.V. – AFIL 

c/o Juristenfakultät Leipzig 

Burgstraße 27  

04109 Leipzig 

 

Telefon 

030/48494303 (Präsident F. Berndt) 

 

Mail 

mail@afil.de 

 

Internet 

www.afil.de 

 

 

 


