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Nachwuchstreffen Energierechtswissenschaft an Rhein und Ruhr am 28.9.2018 

Save the Date/Call for Contributions 

 

Save the Date 
Am 28.9.2018 wird am IBE in Bochum (Massenbergstr. 13b, Raum BF 4.42) ein Treffen für 
Nachwuchswissenschaftler im Energierecht stattfinden. Dieses Treffen soll in einem 
lockeren, informellen Rahmen die Gelegenheit für fachlichen und persönlichen Austausch 
zwischen Kollegen bieten. Der Themenschwerpunkt für den fachlichen Teil wird das Recht 
der energiewirtschaftlichen Transformation und die Transformation des 
energiewirtschaftlichen Rechts sein. Daneben soll das Treffen der Diskussion und Planung 
einer dauerhaften Plattform für den energierechtswissenschaftlichen Nachwuchs in der 
Region dienen. Es richtet sich in erster Linie an dezidiert energierechtlich ausgerichtete 
Nachwuchswissenschaftler (von Studierenden bis Habilitierende) in der Region um 
Nordrhein-Westfalen. Eingeladen und willkommen sind aber alle, die sich für 
energierechtliche Themen interessieren und (noch) nicht habilitiert sind. 
Das Treffen wird so angelegt sein, dass aus der Region eine An- und Abreise noch am gleichen 
Tag möglich ist. Dem fachlichen Teil am Vor- und Nachmittag wird sich eine Debatte zur 
dauerhaften Nachwuchsplattform anschließen. Danach wird sich noch Gelegenheit ergeben, 
gemeinsam die kulturellen Angebote Bochums zu erkunden und dabei fachliche und 
persönliche Gespräche fortzuführen und zu vertiefen. Für Reisekosten und Verpflegung muss 
jeder selbst aufkommen. Bei längeren Anreisen und Übernachtungsbedarf werden wir uns 
aber bemühen, eine adäquate Lösung zu finden. Fragen zu allen Aspekten des Treffens 
können jederzeit an Daniel Benrath (daniel.benrath@rub.de) gerichtet werden; ebenso kann 
jederzeit das Interesse bekundet werden, an dem Treffen teilzunehmen oder über die 
weitere Entwicklung auf dem Laufenden gehalten zu werden. 
 
Call for Contributions 
Alle, die sich gerne auch aktiv bei dem Treffen beteiligen wollen, sind aufgerufen, sich auf die 
Schnelle mit ihrem Beitrag anzumelden. Eine Festlegung auf bestimmte Formate gibt es 
nicht. Kurze Vorstellungen eines energierechtlichen Projekts sind ebenso willkommen wie 
eigenständige rechtswissenschaftliche Vorträge oder Impulsreferate für eine weitere 
Diskussion interessanter oder aktueller energierechtlicher Themen. Wir können auch 
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gänzlich neue Formate einführen, wenn entsprechende Ideen vorgetragen werden. Das 
Thema des Beitrags sollte zum Schwerpunktthema passen, es können aber auch spannende 
Beiträge zu anderen energierechtlichen Themen berücksichtigt werden. Das fachliche 
Programm soll bis zum 14.9. stehen, Ideen zu Beiträgen sollten also bis spätestens zum 
7.9.2018 – gerne auch früher – bei Daniel Benrath (daniel.benrath@rub.de) eingereicht 
werden. Vorgaben zur Form der Einreichung machen wir darüber hinaus nicht; soweit sich 
noch Fragen oder Diskussionsbedarf ergeben, werden wir das persönlich klären. 
 
Hintergrund 
Das Energierecht ist eine sich schnell entwickelnde Materie mit vielzähligen 
Anknüpfungspunkten und wachsender Dringlichkeit, der die Rechtswissenschaft zunehmend 
Aufmerksamkeit schenkt. Hierdurch beschäftigt sich derzeit eine Vielzahl von 
Nachwuchsrechtswissenschaftlern in alten wie neuen Instituten und auch jenseits der großen 
energierechtlichen Zentren mit energierechtlichen Fragestellungen. Am Rande der letzten 
Assistententagung in Regensburg kam unter den anwesenden Energierechtlern die Idee auf, 
eine übergreifende Struktur zu schaffen, die Nachwuchswissenschaftler im Energierecht in 
den verschiedenen Instituten und außerhalb verbinden kann. Diese Struktur sollte über die 
bestehenden Gruppen und Netzwerke mit ihren regionalen und fachlichen Schwerpunkten 
hinausgehen und – anders als etwa das DokNetz der Stiftung Umweltenergierecht – auf 
informellen Austausch und eigenständige Initiativen aus dem Nachwuchs ausgerichtet sein. 
Aus dieser ersten Idee kristallisierte sich in den letzten Monaten der Plan heraus, zunächst 
für die Region Rhein Ruhr, mit ihrer herausgehobenen energiewirtschaftlichen 
und -rechtlichen Bedeutung, eine informelle regionale Plattform für den Austausch zwischen 
Nachwuchswissenschaftlern im Energierecht zu schaffen, deren Rückgrat der Nachwuchs der 
drei hiesigen energierechtlichen Institute, des IBE in Bochum, des EWIR zu Köln und des DIER 
in Düsseldorf, bildet. Ein Aspekt dieser Plattform sollen Treffen sein, in denen sich die 
Nachwuchswissenschaftler in einem lockeren, informellen Rahmen kennenlernen und über 
ihre energierechtlichen Projekte diskutieren können. Der (formellen) Seniorität der Institute 
entsprechend, wird das erste Treffen – als hoffentlich erstes von vielen – in Bochum 
stattfinden. 

 

Daniel Benrath (IBE, Bochum) 

Carsten König (EWIR, Köln) 

Johannes Thielen (DIER, Düsseldorf) 


