
Gesetz, mit dem das Tiroler Starkstromwegegesetz 1969 geändert 
wird 

Textgegenüberstellung/Begutachtung 

 

§ 1 unverändert. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind elektrische 
Anlagen (§ 1 Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes 1992, BGBl. Nr. 106/1993, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 129/2013), die der Fortleitung 
elektrischer Energie dienen; hiezu zählen auch Umspann-, Umform- und 
Schaltanlagen. 

(1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinn dieses Gesetzes sind elektrische 
Anlagen nach § 1 Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes 1992, die der Fortleitung 
elektrischer Energie dienen; hiezu zählen auch Umspann-, Umform- und 
Schaltanlagen. 

(2) Starkstrom im Sinne dieses Gesetzes ist elektrischer Strom mit einer 
Spannung über 42 Volt oder einer Leistung von mehr als 100 Watt. 

§ 3 

Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

(1) Der Bau und die Inbetriebnahme einer elektrischen Leitungsanlage 
bedarf - unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen 
Genehmigungen - der Bewilligung durch die Behörde. Das gleiche gilt für 
Änderungen oder Erweiterungen, soweit diese über den Rahmen der hiefür 
erteilten Bewilligung hinausgehen. 

(2) Von der Bewilligungspflicht nach Abs. 1 sind ausgenommen: 
 a) elektrische Leitungsanlagen bis 1.000 Volt, 

 b) zu Eigenkraftanlagen gehörende elektrische Leitungsanlagen, für die 
keine Zwangsrechte nach § 11 oder § 16 in Anspruch genommen 
werden, und 

 c) Leitungsanlagen, die ausschließlich zur Ableitung der auf Basis der 
erneuerbaren Energieträger feste oder flüssige heimische Biomasse, 
Biogas, Deponie- und Klärgas, Geothermie, Wind und Sonne erzeugten 
elektrischen Energie dienen. 

(2) Sofern keine Zwangsrechte nach § 10 oder § 16 in Anspruch genommen 
werden, sind von der Bewilligungspflicht folgende Leitungsanlagen 
ausgenommen: 
 a) elektrische Leitungsanlagen bis 45.000 Volt, nicht jedoch Freileitungen 

über 1.000 Volt, 
 b) unabhängig von der Betriebsspannung zu Eigenkraftanlagen gehörige 

elektrische Leitungsanlagen und 
 c) Kabelauf- und -abführungen sowie dazugehörige Freileitungstragwerke 

einschließlich jener Freileitungen bis 45.000 Volt, die für die 
Anbindung eines Freileitungstragwerkes mit Kabelauf- oder -
abführungen notwendig sind und ausschließlich dem Zweck der 
Anbindung dienen. 

(3) Falls bei Leitungsanlagen nach Abs. 2 die Einräumung von 
Zwangsrechten nach § 10 oder § 16 erforderlich ist, besteht ein Antragsrecht des 
Bewilligungswerbers auf Einleitung, Durchführung und Entscheidung des 
Bewilligungsverfahrens.  

(4) Die vom Netzbetreiber evident zu haltende Leitungsdokumentation von 
bestehenden elektrischen Leitungsanlagen unterliegt den Auskunfts- und 
Einsichtsrechten nach § 10 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
2010. 

 

§§ 4 bis 17 unverändert. 

§ 18 

Durchführung der Enteignungen 

Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der 
Entschädigungen sind die Bestimmungen des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954, zuletzt geändert durch 
das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010, Eisenbahn-
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Enteignungsentschädigungsgesetzes mit nachstehenden Abweichungen 
sinngemäß anzuwenden: 
 a) Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung 

sowie über die Entschädigung hat die Behörde zu entscheiden. 
 b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens 

eines beeideten Sachverständigen im Enteignungsbescheid oder in 
einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im letzten Fall ist ohne 
weitere Erhebungen im Enteignungsbescheid ein vorläufiger 
Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab der Erlassung 
des die Entschädigung bestimmenden Bescheides (lit. b) die 
Festsetzung des Entschädigungsbetrages beim Landesgericht Innsbruck 
begehren. Der Bescheid der Behörde tritt hinsichtlich des Ausspruches 
über die Entschädigung mit der Anrufung des Landesgerichtes außer 
Kraft. Der Antrag an das Landesgericht auf Festsetzung der 
Entschädigung kann nur mit Zustimmung des Antraggegners 
zurückgezogen werden. 

 d) Ein Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, wenn der im 
Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid bestimmte 
Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte 
vorläufige Sicherstellungsbetrag (lit. b) an den Enteigneten ausbezahlt 
oder gerichtlich hinterlegt ist. 

 e) Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung 
eine Entschädigung in Form einer gleichartigen und gleichwertigen 
Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter 
Abwägung des Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. 
Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonderten Bescheid 
gemäß lit. b. 

 f) Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte 
Liegenschaften oder verbücherte Rechte bezieht, ist durch die Behörde 
dem zuständigen Grundbuchsgericht durch Übersendung einer 
Ausfertigung der Verständigung über die Anberaumung der 
mündlichen Verhandlung gemäß § 11 des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes bekanntzugeben. Das 
Grundbuchsgericht ist auch von der Einstellung des 
Enteignungsverfahrens zu verständigen. 

 g) Vom Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung einer 
elektrischen Leitungsanlage ist der Eigentümer der belasteten 
Liegenschaft zu verständigen. Er kann die ausdrückliche Aufhebung der 
für diese Leitungsanlage im Wege der Enteignung eingeräumten 
Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat über 
seinen Antrag die für die elektrische Leitungsanlage im 
Enteignungswege eingeräumten Dienstbarkeiten unter Vorschreibung 
einer der geleisteten Entschädigung angemessenen Rückvergütung 
durch Bescheid aufzuheben. 

 h) Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des 
Eigentums an einem Grundstück für Zwecke einer elektrischen 
Leitungsanlage stattgefunden, so hat die Behörde im Falle der 
Abtragung der elektrischen Leitungsanlage über Antrag des früheren 
Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers zu dessen Gunsten die 
Rückübereignung gegen angemessene Entschädigung auszusprechen. 
Dieser Antrag muß innerhalb eines Jahres ab Abtragung der 
elektrischen Leitungsanlage gestellt werden. Für die Feststellung dieser 
Entschädigung gelten die Bestimmungen der lit. c sinngemäß. 

 
§ 19 unverändert. 

§ 19a 

Sachverständige und Verfahrenskosten 

(1) Die Beiziehung von nichtamtlichen Sachverständigen ist auch ohne das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können 
auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als 
Sachverständige bestellt werden.  

(2) Die Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren 
erwachsen, wie beispielsweise Gebühren oder Honorare für Sachverständige, 
sind vom Bewilligungswerber zu tragen. Die Behörde kann dem 
Bewilligungswerber mit Bescheid auftragen, diese Kosten nach Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde direkt zu bezahlen. 
 
§§ 20 bis 23 unverändert. 
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§ 24 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen rechtmäßig 
bestehenden elektrischen Leitungsanlagen gelten als nach diesem Gesetz 
bewilligt. 

(2) Die nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen erworbenen 
Rechte für elektrische Leitungsanlagen bleiben ebenso wie die damit 
verbundenen Verpflichtungen aufrecht. 

(3) Verfahren, die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossen sind, sind nach den bisher geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu beenden. 

(4) § 3 Abs. 2 lit. c in der Fassung vor Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. 
XX/20XX ist auf Anlagen, die vor dem 1. Jänner 2008 bereits bestanden haben, 
nicht anzuwenden. 

(5) Die am 1. Jänner 2008 vor den Bezirksgerichten anhängigen Verfahren 
nach § 18 lit. c sind von diesen weiterzuführen. 

(6) Auf Verfahren, die vor Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. XX/20XX 
anhängig waren, ist Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

§ 24a 

Verweisungen 

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich 
Verweisungen auf Bundesgesetze auf die im Folgenden jeweils angeführte 
Fassung: 
 1. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBl. Nr. 

71/1954, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2020, 
 2. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010, BGBl. I Nr. 

110/2010, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 150/2021,  
 3. Elektrotechnikgesetz 1992 – ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993, zuletzt 

geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 27/2017. 
 
§ 25 unverändert. 


