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Am 11./12. September 2018 fand das vierte Symposium der „Wis-
senschaftlichen Vereinigung für das gesamte Regulierungsrecht“ 
an der Universität Regensburg statt. Das Thema war „Neue 
Gemeinwohlherausforderungen – Konsequenzen für Wettbe-
werbsrecht und Regulierung“. Grundgedanke des Tagungskon-
zepts war es, einerseits zu betrachten, welche neuen Gemein-
wohlherausforderungen in den klassischen Netzwirtschaften 
der Telekommunikations-, Energie- und Eisenbahnordnung 
bestehen, anderseits aber den Blick auch auf angrenzende Sek-
toren – wie die Medien- und Kommunikationswirtschaft – und 
schließlich jenseits der bislang betrachteten Sektoren zu richten. 

Die Tagung gliederte sich in die Themenblöcke „Grundlagen-
referate“, „Klassische Sektoren im Wandel“, „Neue Sektoren im 
Internetzeitalter“ und „Neue Herausforderungen jenseits der 
Sektoren“. Der vierte Band der Reihe enthält die auf dem 
 Symposium gehaltenen Vorträge. 

Mit Beiträgen von
Markus Ludwigs, Heike Schweitzer, Thomas Fetzer, Charlotte 
Kreuter-Kirchhof, Karsten Otte, Karl-Eberhard Hain, Ralf Müller-
Terpitz, Rupprecht Podszun, Thosten Kingreen, Julia Barth, Anna 
Kellner, Fabian Toros und Florian Sackmann 
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On 11 and 12 September 2018, the fourth symposium of the 
 “Wissenschaftliche Vereinigung für das gesamte Regulierungs-
recht” [“Scientific Association for the Entirety of Regulatory Law”] 
took place at the University of Regensburg. The topic was: “New 
challenges for the public good – consequences for competition 
law and regulation”. The basic idea of the conference concept was, 
on the one hand, to consider which new challenges for the public 
good exist in the classical network economies of the tele-
communications, energy and railway regulations, and on the other 
hand, to focus on adjacent sectors – such as the media and 
 communications industries – and finally go beyond the sectors 

considered so far. The conference was divided into the following 
thematic blocks: “basic papers”, “classic sectors in transition”, “new 
sectors in the internet age” and “new challenges beyond the 
 sectors”. The fourth volume of the series contains the lectures 
given at the symposium.

With contributions by
Markus Ludwigs, Heike Schweitzer, Thomas Fetzer, Charlotte 
 Kreuter-Kirchhof, Karsten Otte, Karl-Eberhard Hain, Ralf Müller-
Terpitz, Rupprecht Podszun, Thosten Kingreen, Julia Barth, Anna 
Kellner, Fabian Toros and Florian Sackmann 


