
 

 

Gemeinden Scuol, Zernez, S-chanf, Zuoz, Madulain, La Punt: 

Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen 

 

Öffentliche Planauflage 

Vorlage Nr. L-221870.2 380-kV-Leitung Pradella - Robbia  

- Projektänderung der Genehmigung vom 11.05.2016  

- Masterhöhung  

- Mastaustausch  

- Kettenaustausch 

Vorlage Nr. L-96762.26 380-kV-Leitung Pradella-La Punt  

- Projektänderung der Genehmigung vom 11.05.2016  

- Masterhöhung  

- Mastaustausch  

- Kettenaustausch 

Beim Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) ist das oben aufgeführte Plangenehmigungsgesuch ein-

gegangen. 

Gesuchsteller 

Swissgrid AG ; Werkstrasse 12; 5080 Laufenburg 

Öffentliche Auflage 

Die Gesuchsunterlagen werden vom 19. September 2019 bis am 21. Oktober 2019 auf den Ge-

meindeverwaltungen öffentlich aufgelegt. Einsichtnahme während den ordentlichen Öffnungs-

zeiten. 

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42 bis 44 des Enteignungs-

gesetzes (EntG; SR 711) zur Folge. 

Einsprachen 

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) oder des 

EntG Partei ist, kann während der Auflagefrist beim Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI), Planvor-

lagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, 

ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.  

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren 

um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Be-

gehren nach den Artikeln 39 bis 41 EntG sind ebenfalls beim Eidg. Starkstrominspektorat einzu-

reichen. 

Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) 

Planvorlagen, Luppmenstrasse 1 

8320 Fehraltorf 

Chur, 19. September 2019   

Amt für Energie und Verkehr Graubünden 

Abteilung Energieproduktion und –versorgung   



Vischnancas Scuol, Zernez, S-chanf, Zuoz, Madulain, La 

Punt: Procedura d'approvaziun dals plans per installaziuns a 

current ferm 
 

Exposiziun publica dals plans 

Project nr. L-221870.2 Conduct da 380 kV tranter Pradella – Robbia  

- Midada dal project da l'approvaziun dals 11-05-2016 

- Auzament da las pitgas 

- Remplazzament da las pitgas 

- Remplazzament da las chadainas 

 

Project nr. L-96762.26 Conduct da 380 kV tranter Pradella – La Punt 

- Midada dal project da l'approvaziun dals 11-05-2016 

- Auzament da las pitgas 

- Remplazzament da las pitgas 

- Remplazzament da las chadainas 

A l'inspecturat federal d'installaziuns a current ferm è vegnida inoltrada la dumonda 

d'approvaziun dals plans ch'è menziunada qua survart. 

Dumonda da:  

Swissgrid AG ; Werkstrasse 12; 5080 Laufenburg 

Exposiziun publica: 

Ils documents da dumonda vegnan exponids publicamain dals 19 da settember 2019 fin ils 21 

d'october 2019 en las administraziuns communalas. Prender invista pon ins mintgamai durant 

las uras d'avertura ordinarias. L'exposiziun publica chaschuna in scumond d'expropriaziun tenor 

ils artitgels 42 a 44 da la lescha federala d'expropriaziun (LExpr; CS 711). 

Protestas: 

Tgi ch'è partida tenor las prescripziuns da la lescha federala davart la procedura administrativa 

(CS 172.021) u da la lescha federala d'expropriaziun (LExpr; CS 711), po far protesta durant il 

termin d'exposiziun tar l'inspecturat federal d'installaziuns a current ferm, projects, 

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Tgi che na fa betg protesta, è exclus da l'ulteriura procedura. 

Entaifer il termin d'exposiziun ston er vegnir fatgas valair tut las objecziuns dal dretg 

d'expropriaziun sco er dumondas d'indemnisaziun u da prestaziuns materialas. Er protestas e 

dumondas posteriuras tenor ils artitgels 39 a 41 LExpr ston vegnir inoltradas a l'inspecturat federal 

d'installaziuns a current ferm. 
 

Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm 

Projects, Luppmenstrasse 1 

8320 Fehraltorf 

 

Cuira, ils 19 da settember 2019  

 

Uffizi d'energia e da traffic dal Grischun 

Partiziun per la producziun ed il provediment d'energia 


