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Der Begriff „Netz“ ist Anknüpfungspunkt für die Regulierung 
der Elektrizitätswirtschaft. Gleichwohl existiert bis heute 
keine subsumierbare Definition des Netzes. Ein solcher-
maßen faktisch-rezeptiver Netzbegriff funktioniert in ein-
deutigen Fällen, bietet jedoch bei der Verortung neuer tech-
nischer Entwicklungen wie der Stromspeicherung wenig 

Halt. Diese Arbeit definiert im Kontext der elektrizitätswirt-
schaftlichen Regulierung einen abstrakten Netzbegriff aus-
gehend von den Vorgaben des Europarechts und ökonomi-
schen Zusammenhängen. Auf Grundlage des Netzbegriffs 
beurteilt sie die netzintegrierte Speichernutzung. Dabei 
erfolgt auch ein Blick auf die Diskussion in den USA.
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The regulation of the electricity industry is based on the 
term “grid”. Nevertheless, there is still no usable definition 
of the grid. Such a de facto receptive concept of the grid 
functions in unambiguous cases but offers little support 
when it comes to assessing new technical developments 
such as electricity storage. This thesis develops a definition 

of the term “grid” based on the requirements of European 
law and an economic analysis. Based on this definition, it 
assesses the new technical possibilities of storing  electricity 
by grid operators. It also offers an overview of the relevant 
discussion in the USA.


