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Anlass  Eine Gemeinde warf die Frage auf, wie mit den neuen, unbefristeten Verträgen eines Netzbetreibers bezüglich der Durchleitungsrechte 

auf Grundstücken umgegangen werden soll. Der Vorstand will mit dem vorliegenden Arbeitspapier mithelfen, dass faire und transparente 
Verträge zwischen den Netzbetreibern und den Gemeinden abgeschlossen werden. Dazu hat er einige neue Verträge (nachfolgende 
Spalte "Vertragstext neu") und einen etwas älteren Vertrag (nachfolgende Spalte "Vertragstext alt") miteinander verglichen. Nachfolgend 
erfolgt keine Aufteilung in "dingliche Rechte" und "obligatorische Bestimmungen". Vom Grundsatz her sollten die Rechte und Pflichten 
möglichst als dingliche Rechte formuliert werden. 

Für die Beantwortung von Fragen steht Ihnen gerne der Ressortvorsteher Matthias Gfeller (matthias.gfeller@win.ch / 052 267 52 11)  
zur Verfügung.  
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1.  Vertragsparteien   

Netzbetreiber und Grundeigentümerin   

Vertragsparteien sind der Netzbetreiber und die jeweilige 
Grundeigentümerin. Seitens des Netzbetreibers ist eine Über-
tragung von Rechten und Pflichten an Dritte (z.B. zur Nut-
zung der Datenübertragung) möglich. 

 Die Dienstbarkeit darf nur als Ganzes übertrag-
bar sein. Es ist nicht möglich, die Dienstbarkeit 
nur teilweise an einen Dritten übertragen werden 
kann (z.B. zur Nutzung als Datenübertragung). 
Grundsätzlich würden der dienstbarkeitsbelaste-
ten Partei wohl keine negativen Folgen erwach-
sen, wenn einzelne Rechte abgetreten würden. 

   

2. Titel   
Recht zur Erstellung und zum Betrieb einer Hochspannungs-
leitung 

Durchleitungsrecht für Freileitung mit Pflanzbeschränkung, 
übertragbar, mit Nebenleistungspflicht 

Es sollte ein angepasster Titel verwendet wer-
den, z.B.: "Recht zur Erstellung und zum Betrieb 
einer Hochspannungsleitung mit erweiterter 
Nutzung" 

   

3. Rechte und Lasten   

Grundrecht   

Die jeweilige Grundeigentümerin des belasteten Grundstü-
ckes räumt dem Dienstbarkeitsberechtigten das Recht ein, 
über und auf dem belasteten Grundstück eine für die Über-
tragung elektrischer Energie dienende Freileitung samt den 
erforderlichen Leitungsmasten, Stangen, Streben, Funda-
menten, Verankerungen und Erdungen zu erstellen bezie-
hungsweise weiter zu betreiben. 

Die Grundeigentümerin räumt dem Dienstbarkeitsberechtig-
ten das Recht ein, über und auf dem belasteten Grundstück 
eine für die Übertragung elektrischer Energie dienende Frei-
leitung samt den erforderlichen Leitungsmasten, Stangen, 
Streben, Fundamenten, Verankerungen, Erdungen und Zu-
satzeinrichtungen zu erstellen und zu betreiben. Die Daten-
übertragung für Dritte ist ebenfalls in der Dienstbarkeit einge-
schlossen. 

Die Nutzung der Leitungen zur Datenübertra-
gung ist sinnvoll und der Dienstbarkeitsbelas-
teten entsteht kein Nachteil. Fraglich ist, wel-
che Entschädigung dafür angemessen ist 
(vgl. Kapitel 10). 
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Pflanzungen   

Die Grundeigentümerin verpflichtet sich überdies, keine Bäu-
me und Sträucher derart anzupflanzen, dass sie näher als 5 m 
zum nächsten Leiter heranwachsen können und bereits be-
stehende Pflanzen jeweils ohne Aufforderung auf eigene 
Kosten so zurückzuschneiden, dass zu jeder Zeit mindestens 
der genannte Abstand vorhanden ist. Kommt die Grundeigen-
tümerin dieser Verpflichtung nicht nach, so steht dem Dienst-
barkeitsberechtigten nach vorheriger Anzeige das Recht zu, 
diese Arbeiten selbst vorzunehmen. 

Die Grundeigentümerin hat es zu unterlassen, Bäume und 
Sträucher derart anzupflanzen, dass sie näher als 6 Meter 
zum nächsten Leiter heranwachsen können. Dem Dienstbar-
keits-berechtigten steht nach vorheriger Anzeige das Recht 
zu, Bäume und Sträucher auf eigene Rechnung auf diesen 
Abstand zurückzuschneiden. 

Die Abstandsberechnung ist klar. Die Dienstbar-
keitsberechtigte ist für das Messen der 6 m zu-
ständig und organisiert und vollzieht nach vorhe-
riger Ankündigung die Pflege-/Schnittarbeiten. 
Die Kosten werden durch die Dienstbarkeitsbe-
rechtigte getragen. 

   

Umbau / Ersatz der Leitung   

Der Dienstbarkeitsberechtigte ist berechtigt, die bestehende 
Freileitung zu erweitern, umzubauen oder auf der gleichen 
Trasse durch eine neue Leitung zu ersetzen. Hat die Erweite-
rung, der Umbau oder der Ersatz der Freileitung eine Mehr-
beanspruchung von Land zur Folge, so hat die Grundeigen-
tümerin Anspruch auf eine der Mehrbeanspruchung entspre-
chende Zusatzentschädigung. 

Der Dienstbarkeitsberechtigte kann die bestehende Freilei-
tung umbauen oder auf der gleichen Trasse durch eine neue 
Leitung ersetzen. Hat der Umbau oder Ersatz der Freileitung 
eine Mehrbeanspruchung von Land zur Folge, so wird die 
Grundeigentümerin für die Mehrbeanspruchung entspre-
chend entschädigt. 

Grundsätzlich ist diese Regelung des Ersatzes 
zweckmässig. Fraglich ist, wie mit einer Span-
nungserhöhung umgegangen wird, welche auf 
bestehende resp. künftige Grundstücksnutzun-
gen eine Auswirkungen haben kann (zu beach-
ten ist die NIS-Verordnung). Evtl. ist die Dienst-
barkeit auf eine Leitung mit einer bestimmten 
Spannung zu beschränken. 

   

Zugang   

Die Grundeigentümerin räumt dem Dienstbarkeitsberechtig-
ten das Recht ein, das belastete Grundstück sowie die dazu 
führenden Wege zwecks Bau, Kontrolle, Revision, Reparatur, 
Erneuerung, Erweiterung, Umbau und Ersatz der Leitung 
gegen Voranmeldung jederzeit zu betreten und zu befahren 
sowie zeitweise mit den erforderlichen Bauinstallationen zu 
belegen und zu überspannen. 

In der Dienstbarkeitseinräumung ebenfalls eingeschlossen ist 
das jederzeitige und ungehinderte Zugangs- und Zufahrts-
recht des Berechtigten zum Zwecke der Kontrolle, Revision, 
Reparatur, Erneuerung, dem Umbau und Ersatz der Leitung 
gegen Voranmeldung. Der Dienstbarkeitsberechtigte kann 
das Grundstück für diese Arbeiten zeitweise mit den erforder-
lichen Bauinstallationen belegen und überspannen. 

Die Regelung ist unproblematisch. Die zeitweise 
Beanspruchung muss zusätzlich entsprechend 
der tatsächlichen Belegung entschädigt werden. 

  



Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
Durchleitungsrechte 
    

Vertragstext alt Vertragstext neu Beurteilung Vorstand RWU 
 

   

 4 Suter • von Känel • Wild • AG   

4. Neuüberbauung im Nahbereich   
Die Grundeigentümerin verpflichtet sich, vor der Erstellung 
von Gebäuden mit weniger als 10 Meter seitlichem Abstand 
zum nächsten Leiter sowie vor einer baulich veränderten 
Benützungsweise des belasteten Grundstücks den Dienst-
barkeitsberechtigten rechtzeitig schriftlich zu benachrichtigen. 
Sollte die Überbauung oder eine sonstige veränderte Benüt-
zungsweise des belasteten Grundstücks während der Dauer 
dieses Vertrages durch die Leitung verunmöglicht oder we-
sentlich erschwert werden, so werden sich der Dienstbar-
keitsberechtigte mit der Grundeigentümerin neu verständi-
gen, oder falls dies nicht möglich sein sollte, den der Grund-
eigentümerin daraus erwachsenden Schaden mittels eines 
amtlichen Schätzungsverfahrens festsetzen lassen. 

Die jeweilige Grundeigentümerin verpflichtet sich, vor der Er-
stellung von Gebäuden mit weniger als 10 Meter seitlichem 
Abstand zum nächsten Leiter sowie vor einer baulich verän-
derten Benützungsweise des belasteten Grundstücks den 
Dienstbarkeitsberechtigten rechtzeitig schriftlich zu benach-
richtigen. Sollte die Überbauung oder eine sonstige veränder-
te Benützungsweise des belasteten Grundstücks während 
der Dauer dieses Vertrages durch die Leitung verunmöglicht 
oder wesentlich erschwert werden, so wird sich der Dienst-
barkeitsberechtigte mit der Grundeigentümerin neu verstän-
digen, oder falls dies nicht möglich sein sollte, den daraus 
erwachsenden Schaden durch ein Expropriationsverfahren 
festsetzen lassen. 

Die Formulierung ist sehr vage. Unklar ist, ob in 
diesem Abstand aufgrund der Anforderungen der 
NIS-Verordnung überhaupt gebaut werden kann. 
Es müssten fallweise je nach Nutzungsart (Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses geltende Wald-, 
Landwirtschafts- oder Bauzone ) unterschiedli-
che Abmachungen getroffen werden. Eine spä-
tere Umzonung muss aus Sicht der Dienst-
barkeitsnehmerin ohne Kostenfolge bleiben, 
für die Dienstbarkeitsbelastete führt die Lei-
tung jedoch zu einem Nachteil (kaum Einzo-
nung resp. Verdichtung). Ob das Expropria-
tionsverfahren funktioniert, darf bezweifelt 
werden. 

   

5. Dauer   
Die Grundeigentümerin erteilt die vorstehend umschriebenen 
Rechte dem Dienstbarkeitsberechtigten auf die Dauer des 
Bestandes der Leitung. 

Diese Personaldienstbarkeit wird unbefristet und frei über-
tragbar eingeräumt. 

Die freie Übertragbarkeit sollte aufgrund der be-
grenzten Marktteilnehmer unproblematisch sein. 
Die Dienstbarkeit hat nur so lange Gültigkeit zu 
haben, als die Leitung besteht und betrieblich 
bespannt ist. Ein Gebilde, das nicht mehr dem 
primären Zweck der Stromübertragung dient, ist 
zu entfernen. Diese Pflicht muss auch erwach-
sen, wenn die Datenübertragung (Nebennutzen) 
noch in Betrieb ist. Wird die Leitung später wie-
der gebaut, so muss ein neuer Vertrag ausge-
handelt werden. 
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6.  Überbindung   
Die Grundeigentümerin verpflichtet sich, im Falle einer Ver-
äusserung der Liegenschaft die hievor eingeräumten Dienst-
barkeiten dem Erwerber zu überbinden. Bei allfälligem Über-
gang der Leitungsstrecke an einen anderen Eigentümer, tritt 
dieser ohne Weiteres in alle Rechte und Pflichten der Dienst-
barkeitsberechtigten aus diesem Vertrag ein. 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die in diesem Vertrag 
vereinbarten Verpflichtungen einem allfälligen Rechtsnach-
folger zu überbinden mit der Pflicht zur Weiterüberbindung. 
Die Rechtsnachfolger treten ohne Weiteres in alle Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertrag ein. 

Wichtig ist, dass die Überbindung bei einer 
Grundstücksveräusserung nicht vergessen geht, 
deshalb ist ein Grundbucheintrag zwingend (vgl. 
Punkt 11.). Ansonsten könnten Haftungsfragen 
auftauchen (Forderung des Käufers an die Ver-
käuferin). Nur die Dienstbarkeit als Ganzes darf 
übertragbar sein. Die Übertragung von Teil-
dienstbarkeiten ist nicht zulässig. 

   

7. Unterhalt   
- Der Unterhalt wird ausschliesslich vom Dienstbarkeitsberech-

tigten getragen. 
Die Formulierung dient der Klärung. 

   

8. Aufhebung Leitung   
- Mit definitiver Aufgabe der Trasse durch den Dienstbarkeits-

berechtigten sind auf Verlangen der Grundeigentümerin 
sämtliche auf den dienstbarkeitsbelasteten Flächen stehen-
den Bauten und Anlagen durch den Dienstbarkeitsberechtig-
ten zu entfernen. Die Kosten für den Rückbau sowie die 
Wiederherstellung des Terrains in seinen ursprünglichen 
Zustand werden vollumfänglich vom Dienstbarkeitsberechtig-
ten getragen, ebenso sämtliche administrativen Drittkosten. 

Die Regelung ist an sich in Ordnung, es fragt 
sich aber, was passiert, wenn der Dienstbar-
keitsberechtigte nicht zahlungsfähig ist. Im Prin-
zip müsste man eine Sicherstellung verlangen, 
worauf man bei den grossen Elektrizitätskonzer-
nen wohl aus Gründen des Vertrauens verzich-
tet. 

Um bei nicht mehr genutzten Leitungen einen 
Rückbau erwirken zu können, müsste im Dienst-
barkeitsvertrag eine entsprechende Regelung 
getroffen werden. Weiter könnte vereinbart wer-
den, dass eine nicht mehr betriebsrelevante 
Leitung innert 5 oder 10 Jahren rückgebaut wer-
den muss und die Dienstbarkeit gelöscht wird.  
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9. Entschädigung   
Entschädigungshöhe   

Der Dienstbarkeitsberechtigte bezahlt der Grundeigentümerin 
für die umschriebenen Rechte folgende Entschädigung: 

• Überleitung Fr. 2.00/Laufmeter 

• Masten  ? 

• Datenübertragung für Dritte und  
Nachentschädigung ? 

• Aufwandentschädigung für  
den Vertragsabschluss ? 

Der Dienstbarkeitsberechtigte bezahlt der Grundeigentümerin 
für die umschriebenen Rechte folgende Entschädigung: 

• Überleitung Fr. 9.70/Laufmeter 

• Masten  Fr. 2'140.00/Stk. 

• Datenübertragung für Dritte und  
Nachentschädigung Fr. 3.60/Laufmeter 

• Aufwandentschädigung für  
den Vertragsabschluss Fr. 102.00 

Die Entschädigung müsste aus dem Nachteil, den 
die Grundeigentümerin zu tragen hat, resp. dem 
Vorteil, der der Berechtigte hat, berechnet werden. 
Es müsste geprüft werden, ob die Ansätze ange-
messen sind. Es wäre auch zu erwägen, ob die 
Entschädigung nicht einmalig, sondern jährlich 
erfolgen sollte. Dies wäre auch für Rechtsnachfol-
ger von Dienstbarkeitsgebern zweckmässiger. 

   

Entschädigung Bepflanzung   

Der Dienstbarkeitsberechtigte verpflichtet sich, eine ange-
messene Entschädigung zu leisten für die allfällig notwendig 
werdende Entfernung von bereits vorhandenen Baumästen, 
Bäumen oder Sträuchern sowie für allen Sachschaden, der 
beim Bau und Betrieb der Leitung entsteht. 

Der Dienstbarkeitsberechtigte verpflichtet sich, eine ange-
messene Entschädigung zu leisten für die allfällig notwendig 
werdende Entfernung von bereits vorhandenen Baumästen, 
Bäumen oder Sträuchern sowie für allen Sachschaden, der 
beim Bau und Betrieb der Leitung entsteht. Im Streitfall soll 
der Schaden durch einen von beiden Parteien bezeichneten 
Sachverständigen festgelegt werden. 

Die neue Formulierung bedeutet keine wesentli-
che Änderung. 

Entschädigung nach 25 Jahren   

Bleibt die Leitung länger als 25 Jahre vom Datum des im 
Jahre 2007 ablaufenden Vertrages an gerechnet bestehen, 
das heisst länger als bis am xxxxx, so muss für die Folgezeit 
die Entschädigung neu bestimmt und bezahlt werden. 

Bleibt die Leitung länger als 25 Jahre vom Datum dieses Ver-
trages an gerechnet bestehen, so wird die Entschädigung für 
die Folgezeit neu bestimmt und ausbezahlt. 

Ohne eine klare Regelung betreffend der 
Entschädigung läuft es nach 25 Jahren auf 
eine Neuverhandlung heraus. Bei einer Nicht-
einigung dürfte aber wohl kaum ein Abbruch der 
Leitung erfolgen. Es ist deshalb zu prüfen, ob 
Hinweise zur Höhe der dannzumaligen Entschä-
digung gemacht werden sollten (z.B. Marktprei-
se, LIK).  

  



Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
Durchleitungsrechte (oberirdische) Hochspannungsleitungen 

 

    

Vertragstext alt Vertragstext neu Beurteilung Vorstand RWU 
 

 
 
 

   

 7 Suter • von Känel • Wild • AG   

  Auch bei einer jährlich wiederkehrenden Ent-
schädigungszahlung müsste eine Regelung der 
Betragsanpassung beschrieben werden. In die-
sem Fall müsste nach 25 Jahren nicht nachent-
schädigt werden. 

   

Wald   

Die Waldbäume oder Waldschneisen, die wegen der Überlei-
tung noch zu schlagen sind, werden durch einen Forstfach-
mann geschätzt und auf Grund eines Vertrages zusätzlich 
entschädigt. 

Anmerkung betreffend Wald: Waldbäume oder Waldschnei-
sen, die wegen der Überleitung zu schlagen sind, werden 
durch einen Forstfachmann geschätzt und auf Grund eines 
separaten Vertrages zur Waldniederhaltung zusätzlich ent-
schädigt. 

Die neue Formulierung bedeutet keine wesentli-
che Änderung. 

   

10. Haftung   
Der Dienstbarkeitsberechtigte haftet gegenüber der Grund-
eigentümerin gemäss der jeweils geltenden Gesetzgebung 
für den Schaden, der durch Anlage und Betrieb der Leitung 
entstehen sollte. 

Der Dienstbarkeitsberechtigte haftet gegenüber der Grund-
eigentümerin gemäss der jeweils geltenden Gesetzgebung 
für den Schaden, der durch Anlage und Betrieb der Leitung 
entstehen sollte. 

Die Formulierung bringt nicht viel (dass man sich 
ans Gesetz halten muss, bedarf keiner vertragli-
chen Regelung). Es sollte zwingend eine Re-
gelung in der Dienstbarkeit zur klaren Haf-
tung des Dienstbarkeitsberechtigten erfolgen, 
z.B. "Sollte wegen eines Schadens an der An-
lage die Dienstbarkeitsbelastete belangt wer-
den, ist diese durch den Dienstbarkeitsbe-
rechtigten schadlos zu halten." 
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11. Eintragung Grundbuch   
Die Grundeigentümerin ermächtigt den Dienstbarkeits-
berechtigten, die Dienstbarkeit gewünschtenfalls im Grund-
buch eintragen zu lassen, den bestehenden Rechten im 
Range der dinglichen Sicherheit nachgehend. Die Dienstbar-
keit ist übertragbar. Der unter Ziff. 111 abgedruckte oder 
diesem Vertrag beigelegte, durch die Parteien unterzeichnete 
Planausschnitt bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Dienstbarkeitsvertrages. Die entsprechende Grundbuchan-
meldung wird hiermit abgegeben. 

Die Vertragsparteien verzichten vorläufig auf die Eintragung 
des vorliegenden Vertrages im Grundbuch. Der Originalver-
trag bleibt bei den Akten des Notariates. Jede Partei erhält 
eine Ausfertigung dieses Vertrages. 

Die Grundeigentümerin erteilt hiermit ihre Zustimmung zur 
Grundbucheintragung des Vertrages, sobald der Dienstbar-
keitsberechtigte dies wünscht. Sie bevollmächtigt den Dienst-
barkeitsberechtigten, eine entsprechende Grundbuchanmel-
dung von sich aus vorzunehmen. Sollte die Mitwirkung der 
Grundeigentümerin bei der Grundbuchanmeldung nötig sein, 
so verpflichtet sie sich dazu Hand zu bieten. Die Kosten des 
Grundbucheintrages hat der Dienstbarkeitsberechtigte zu 
übernehmen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Dienst-
barkeit nicht im Grundbuch eingetragen wird. Für 
die Dienstbarkeitsbelastete hätte es den Vorteil, 
dass sie nicht an die Überbindung denken muss 
(Haftung gegenüber Käufer im Unterlassungs-
fall). Der Eintrag ins Grundbuch sollte unbe-
dingt erfolgen. 

   

12. Verkabelung   
- - Es ist zu prüfen, ob eine Regelung bezüglich 

einer künftigen Verkabelung von Hochspan-
nungsleitungen zweckmässig ist.  
Auf den Internetseiten der Organisation "Hoch-
spannung unter den Boden" (www.hsub.ch) und 
des Bundes (BFE) zum Thema "Stromnetze" 
(http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04481/in
dex.html?lang=de) finden sich Unterlagen zu 
diesem Thema. 

 


