
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 8. Mai 2019

444. Strassen (Knonau/Mettmenstetten, 382 Zürichstrasse,
Neubau Rad- und Gehweg, Projektfestsetzung)

A. Ausgangslage und Projekt

Die Zürichstrasse in den Gemeinden Mettmenstetten und Knonau
zählt zum Strassennetz des Kantons Zürich und wird im Kataster als 
Hauptverkehrsstrasse Nr. 382 geführt. Die bestehende Radweglücke 
(K24) an der Zürichstrasse zwischen den Gemeinden Mettmenstetten 
und Knonau ist gemäss Velonetzplan (RRB Nr. 591/2016) und aufgrund 
des regionalen Richtplans Knonaueramt, Verkehr (RRB Nr. 1251/1998) 
zu schliessen.

Im Einvernehmen mit den Gemeinden Mettmenstetten und Knonau 
sieht das Tiefbauamt folgende Massnahmen vor:
– Neubau eines abgetrennten Rad- und Gehwegs;
– Erstellung eines neuen Fussgängerübergangs;
– Anpassung der öffentlichen Beleuchtung und der Strassenentwässe-

rung;
– Anpassung der Bachdurchlässe Hasel- und Unterdorfbach;
– Wiederinstandstellung der beanspruchten privaten und öffentlichen

Grundstücke im Projektperimeter.
Das Projekt wurde gemäss § 13 des Strassengesetzes (StrG, LS 722.1)

vom 5. Dezember 2014 bis 6. Januar 2015 der Bevölkerung zur Mitwir-
kung unterbreitet. Innerhalb der Frist sind keine Einwendungen einge-
gangen. Der Gemeinderat Mettmenstetten hat dem Projekt im Sinne 
von § 12 StrG mit Schreiben vom 12. Januar 2015 zugestimmt. Der Ge-
meinderat von Knonau hat sich zum Projekt nicht vernehmen lassen.

B. Einspracheverfahren

Die öffentliche Auf lage des Bauprojekts und des Landerwerbsplans 
gemäss § 16 in Verbindung mit § 17 Abs. 2 StrG erfolgte vom 5. Februar 
bis 5. März 2016.

Innerhalb der Auf lagefrist wurden vier Einsprachen eingereicht, die 
projektbezogene und teilweise auch enteignungsrechtliche Begehren 
enthielten. Mit drei Einsprechenden konnte im Rahmen der Einigungs-
verhandlungen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Diese 
Einsprachen sind mit der Unterzeichnung des Anpassungsprotokolls 
zurückgezogen und als erledigt abgeschrieben worden.
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Die verbleibende Einsprache ist wie folgt zu beurteilen:
Der Einsprecher  beantragt mit Eingabe 

vom 26. Februar 2016, zur Schonung von Kulturland und Verhinderung 
von Landverschleiss sei der Grünsteifen auf 50 cm zu reduzieren (An-
trag 1).

Der Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem geplanten Rad- 
und Gehweg ist vor allem aus sicherheitstechnischen Gründen notwen-
dig.

Da die Fahrbahn für den motorisierten Individualverkehr (MIV) teil-
weise und der Rad- und Gehweg für den Langsamverkehr vollständig 
über den als Versickerungsmulde ausgebildeten Grünstreifen entwäs-
sert werden, muss sichergestellt werden, dass auch bei einem starken 
Regenereignis kein Wasser auf den Verkehrsflächen verbleibt. Bei einer 
Verkleinerung des Grünstreifens auf eine Breite von 50 cm könnte dies 
nicht mehr gewährleistet werden. Der Grünstreifen des Rad- und Geh-
wegs kann entlang der Strassenabschnitte auf gleichem Höhenniveau, 
aus versickerungstechnischen Gründen, nur auf 1 m Breite verkleinert 
werden.

Im Weiteren verläuft der Rad- und Gehweg auf der Höhe des Bauern-
hofs Wiesengrund gegenüber der Fahrbahn für den MIV auf erhöhter 
Lage, was die Ausbildung des Grünstreifens als Böschung notwendig 
macht. Bei einer Verkleinerung des Grünstreifens auf eine Breite von 
50 cm würde sich eine zu steile Böschung ergeben, die nicht mehr stand-
fest wäre. Im Bereich der erhöhten Radwegführung ist abschnittsweise 
eine Breite des geplanten Grünstreifens von 1,5 m zwingend, weshalb 
dort keine Verkleinerung möglich ist. Die durch den Bau des Rad- und 
Gehwegs beanspruchten Fruchtfolgeflächen werden gemäss den gesetz-
lichen Vorgaben innerhalb des Kantons Zürich kompensiert. 

Die Einsprache ist in diesem Punkt abzuweisen.
Zusätzlich bemängelt der Einsprecher, dass der Preis von neun Fran-

ken pro Quadratmeter nicht marktkonform sei und verhandelt werden 
müsse (Antrag 2).

Entschädigungsforderungen werden nicht im vorliegenden Verfah-
ren behandelt. Diese sind in das anschliessende Enteignungsverfahren 
nach §§ 18 ff. StrG zu verweisen. 

Auf die Einsprache ist in diesem Punkt nicht einzutreten.
Im Weiteren sei die Ausflachung des Geländes an Ort und Stelle fest-

zulegen, um eine rationelle Bewirtschaftung sicherzustellen (Antrag 3).
Im vorliegenden Projekt ist vorgesehen, die angrenzende Fläche des 

Grundstücks  flacher auszugestalten. Das maximale Ge-
fälle übersteigt das Verhältnis von 1:10 nicht und ist deshalb für die 
Landwirtschaft ohne Einschränkung nutzbar. 

Die Einsprache ist in diesem Punkt gutzuheissen.
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Eine allfällige Durchleitungsentschädigung der Gasleitung soll an 
den jetzigen Eigentümer fallen. Es sei nicht in Ordnung, das Land zu 
einem «Dumping-Preis» zu erwerben, um im Anschluss ein Mehrfaches 
an Durchleitungsgebühren zu erheben (Antrag 4).

Entschädigungsforderungen werden nicht im vorliegenden Verfah-
ren behandelt. Diese sind in das anschliessende Enteignungsverfahren 
nach §§ 18 ff. StrG zu verweisen. 

Auf die Einsprache ist in diesem Punkt nicht einzutreten.

C. Lärmtechnische Anpassungen, Bewilligung Gewässerschutz 
sowie Wasserbau und Projektfestsetzung

Die entsprechenden gewässerschutzrechtlichen und wasserbaupoli-
zeilichen Bewilligungen für die Versickerungsanlage in der Form eines 
Grünstreifens entlang der Staatsstrasse sowie die Verlängerung des 
Bachdurchlasses Unterdorfbach wurden in Aussicht gestellt und in 
einem separaten Verfahren erteilt.

Die Fachstelle Lärmschutz hat das Projekt mit Schreiben vom 3. De-
zember 2014 aus lärmtechnischer Sicht als unbedenklich beurteilt.

Der für das Bauvorhaben notwendige Landerwerb ist nach §§ 18 ff. 
StrG durchzuführen. Das Immobilienamt wird beauftragt, die Abtre-
tungsverträge auszuarbeiten. Einer Projektfestsetzung nach § 15 StrG 
steht somit nichts entgegen.

D. Finanzierung

Für die Umsetzung des vorliegenden Projekts bewilligte der Kan-
tonsrat einen Objektkredit von Fr. 3 220 000 zulasten der Investitions-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt (Vorlage 5328a).

E. Öffentlichkeit

Dieser Beschluss ist gestützt auf § 23 des Gesetzes über die Informa-
tion und den Datenschutz (LS 170.4) nicht öffentlich, soweit dies zum 
Schutz der Privatsphäre des Einsprechers erforderlich ist. Die Baudi-
rektion hat den Beschluss vor der Veröffentlichung soweit zu anonymi-
sieren, dass die Privatsphäre des Einsprechers gewährleistet ist.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Das Projekt für den Bau eines von der Fahrbahn der Zürichstrasse 
abgetrennten Rad- und Gehwegs sowie die weiteren damit verbunde-
nen Massnahmen an der 382 Zürichstrasse in den Gemeinden Knonau 
und Mettmenstetten wird gemäss den bei den Akten liegenden Plänen 
festgesetzt.

II. Die Einsprache von , wird im Sinne der 
Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird.

III. Die Baudirektion, Immobilienamt, wird mit dem Landerwerb 
nach §§ 18 ff. StrG beauftragt. Sie wird ermächtigt, das für die Ausfüh-
rung des Projekts erforderliche Land nötigenfalls auf dem Weg der Ex-
propriation zu erwerben und Anstösserbeiträge zu erheben sowie Ver-
träge zu schliessen, Prozesse zu führen oder Vergleiche zu treffen.

IV. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist bei-
zulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind 
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

V. Dieser Beschluss ist im Sinne der Erwägung E teilweise nicht öf-
fentlich.

VI. Mitteilung an den Gemeinderat Mettmenstetten, Albisstrasse 2, 
8932 Mettmenstetten (unter Beilage eines mit dem Festsetzungsver-
merk versehenen Projekts [ES]), den Gemeinderat Knonau, Stampfi-
strasse 1, 8934 Knonau (unter Beilage eines mit dem Festsetzungsver-
merk versehenen Projekts [ES]),  

, sowie an die Finanzdirektion, die Volkswirt-
schaftsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli




