
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 20. Januar 2021

40. Strassen (Richterswil, 388 Bergstrasse, Sagi bis Seelistrasse, 
Strassensanierung, Bushaltestellen, Radweg, Entwässerung und 
Werkleitungen, Projektfestsetzung)

A. Ausgangslage und Projekt

Die Bergstrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Richterswil zählt zum 
Strassennetz des Kantons Zürich und wird im Kataster als Hauptver-
kehrsstrasse Nr. 388 geführt. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
werden am Knoten Beichlen- und Bergstrasse und am Knoten Fälmis- und 
Bergstrasse zwei Kreisel erstellt. Neben der Fahrbahninstandsetzung 
zwischen der Sagi und der Seelistrasse soll mit dem vorliegenden Projekt 
die dortige Radweglücke geschlossen werden. Zudem werden die Bus-
haltestellen hindernisfrei ausgebaut. 

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Richterswil sieht das Tiefbauamt 
folgende Massnahmen vor:
– Neubau eines Kreisels am Knoten Beichlen- und Bergstrasse;
– Neubau eines Kreisels am Knoten Fälmis- und Bergstrasse;
– hindernisfreier Ausbau der Bushaltestelle im Projektperimeter;
– Schliessung der Radweglücke mittels Radstreifen;
– Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung;
– Anpassung und einzelne Versetzungen der Strassenentwässerung;
– Anpassung der Randabschlüsse an die neue Fahrbahngeometrie 

und Erneuerung des Fahrbahnbelags;
– Wiederinstandstellung der privaten und öffentlichen Grundstücke im 

Projektperimeter.
Der Gemeinderat Richterswil hat das Projekt mit Schreiben vom 15. De-

zember 2015 zur Kenntnis genommen.

B. Einspracheverfahren

Die öffentliche Auf lage des Bauprojekts und des Landerwerbsplans 
gemäss § 16 in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Strassengesetzes (StrG, 
LS 722.1) erfolgte vom 20. November bis 21. Dezember 2015.

Innerhalb der Auf lagefrist wurden drei Einsprachen eingereicht, die 
projektbezogene und teilweise auch enteignungsrechtliche Begehren ent-
halten.

Mit einem Einsprechenden konnte im Rahmen der Einigungsverhand-
lungen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Diese Einsprache 
ist als erledigt abgeschrieben worden.

Öffentliche Fassung
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Die verbleibenden zwei Einsprachen sind wie folgt zu beurteilen:

a)   
Eingabe vom 21. Dezember 2015

Die Einsprecher verlangen die Durchführung einer Einsprachever-
handlung (Verfahrensantrag 1) und eines Augenscheins (Verfahrensan-
trag 2), weil die bisherigen Gesprächsbemühungen gescheitert seien. 

Im Rahmen des Einspracheverfahrens fand eine weitere Einsprache-
verhandlung am 11. April 2016 vor Ort statt. Den Anträgen der Einspre-
cher wurde somit Rechnung getragen, weshalb die Einsprache bezüglich 
Verfahrensanträgen 1 und 2 als erledigt abzuschreiben ist. Die Einspre-
cher beantragen in der Hauptsache, dass das Projekt nicht zu bewilligen sei 
(Antrag 1). Eventualiter sei auf die Landabtretung zulasten des Grund-
stücks der Einsprecher zu verzichten (Antrag 2); subeventualiter sei statt 
dem Erwerb einer Teilfläche das gesamte Grundstück vom Kanton zu er-
werben (Antrag 3). Die Einsprecher begründen Anträge 1 und 2 damit, 
dass das öffentliche Interesse am Landerwerb nicht genügend erwiesen 
sei und der Landerwerb nicht verhältnismässig sei. 

Der neue Kreisel am Knoten Berg- und Beichlenstrasse dient der bes-
seren Anbindung der Beichlenstrasse an die Bergstrasse. Mit dem Krei-
sel kann ein Rückstau auf der Beichlenstrasse vermindert und die Ver-
kehrssicherheit verbessert werden. Das öffentliche Interesse ist somit ge-
nügend ausgewiesen. Der vierarmige Kreisel mit einem Durchmesser von 
28 m beruht auf der Kreiselrichtlinie des Kantons Zürich und entspricht 
den darin festgehaltenen Standarddimensionen. Bei der Projektierung 
des Kreisels wurden die einschlägigen kantonalen Normalien für Staats-
strassen angewendet. Der Eingriff in das Eigentum der Einsprecher wurde 
auf das in der Kreiselrichtlinie vorgesehene Mass beschränkt und ist so-
mit verhältnismässig. Damit sind die Anträge 1 und 2 abzuweisen.

Subeventualiter stellen die Einsprecher den Antrag, es sei – statt dem 
vorgesehenen Landerwerb – die gesamte Parzelle vom Kanton Zürich zu 
erwerben (Antrag 3). Das den Einsprechern gehörende Bauland würde 
durch den Eingriff unüberbaubar. 

Der Kanton Zürich ist verpflichtet, mit den finanziellen Mitteln haus-
hälterisch umzugehen, und darf aus diesem Grund nur die vorgesehene 
Fläche erwerben. Bezüglich Unüberbaubarkeit ist festzuhalten, dass die 
Ausnützung des Baulands infolge eines Ausnützungstransfers zulasten 
der betreffenden Parzelle bereits konsumiert wurde. Die Einsprache ist 
somit bezüglich Antrag 3 abzuweisen. 

Für den Fall, dass der Kanton Zürich das Grundstück der Einsprecher 
erwerben solle, sei den Einsprechern gleichwertiger Realersatz anzubie-
ten, eventualiter der Verkehrswert zu entschädigen (Antrag 4). Infolge 
Abweisung von Antrag 3 ist auf Antrag 4 nicht einzutreten. Die Einspre-
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cher stellen zudem den Antrag auf eine Parteientschädigung (Antrag 5). 
Für das Einspracheverfahren nach StrG ist keine Parteientschädigung 
vorgesehen, weshalb Antrag 5 abzuweisen ist. 

Die Einsprache ist somit abzuweisen, soweit sie nicht als erledigt ab-
zuschreiben ist. 

b)  Eingabe vom 23. November 2015
Der Einsprecher verlangt die Garantie, dass sein geplanter Neubau 

realisiert werden könne (Antrag 1). 
Das vorliegende Strassenprojekt wird durch den Kanton Zürich ge-

mäss Strassengesetz festgesetzt. Das Baugesuch für den geplanten Neu-
bau des Einsprechers ist bei der Gemeinde Richterswil einzureichen und 
deshalb vorliegend nicht Streitgegenstand. Somit ist auf Antrag 1 der Ein-
sprache nicht einzutreten. 

Der Einsprecher beantragt, die Baulinie Nr. 5269/2010 mit der heuti-
gen Ausnützung beibehalten zu können (Antrag 2). 

Die Festsetzung von Baulinien ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Projektfestsetzungsverfahrens und davon grundsätzlich unabhängig. 
Für die Festlegung der Ausnützungsziffer ist sodann nicht der Regierungs-
rat zuständig, sondern die Gemeinde. Auf Antrag 2 ist somit mangels 
Zuständigkeit nicht einzutreten. 

Der Einsprecher beantragt weiter, dass das Buswartehäuschen nicht 
auf seinem Land erstellt wird (Antrag 3). Das Buswartehäuschen ist nicht 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, sondern liegt im Zuständig-
keitsbereich der Gemeinde. Auf Antrag 3 ist somit mangels Zuständigkeit 
nicht einzutreten. 

Der Einsprecher verlangt eine Lärmschutzwand (Antrag 4). Die Aus-
wirkungen des Strassenbauprojekts wurden von der Fachstelle Lärm-
schutz geprüft. Die projektbedingte Verkehrszunahme liegt unter 10% 
und die Verkehrszusammensetzung ändert sich nicht wesentlich. Dem-
entsprechend führt das Projekt gesamthaft betrachtet zu keiner wahr-
nehmbaren Zunahme des Strassenlärms. Die Erstellung einer Lärm-
schutzwand ist somit im Zuge des Strassenprojekts nicht angezeigt. Die 
Einsprache ist in diesem Punkt (Antrag 4) abzuweisen. 

Die Einsprache ist somit abzuweisen, soweit auf sie eingetreten wird. 

C. Finanzierung und Ausgabenbewilligung

Für die Umsetzung des vorliegenden Projekts bewilligte der Kantons-
rat mit Beschluss vom 27. Mai 2019 einen Objektkredit von Fr. 6 505 000 
für die Fahrbahninstandsetzung und Schliessung der Radweglücke sowie 
die weiteren damit verbundenen Massnahmen an der 388 Bergstrasse 
zwischen der Sagi und der Seelistrasse in der Gemeinde Richterswil zu-
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lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbau-
amt (Vorlage 5473). Der Regierungsrat bewilligte mit Beschluss Nr. 678/ 
2018 unter Vorbehalt der Kreditbewilligung der neuen Ausgaben durch 
den Kantonsrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 4 395 000 zulasten der Er-
folgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

D. 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 der Einsprechenden erforderlich ist. Die Bau-
direktion hat den Beschluss vor der Veröffentlichung so weit zu anonymi-
sieren, dass die Privatsphäre der Einsprecher gewährleistet ist.

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 die Fahrbahninstandsetzung und Schliessung der 
Radweglücke sowie die weiteren damit verbundenen Massnahmen an der 
388 Bergstrasse zwischen der Sagi und der Seelistrasse in der Gemeinde 
Richterswil werden gemäss den bei den Akten liegenden Plänen festge-
setzt.

II. Die Einsprache von  
vom 21. Dezember 2015 wird abgewiesen, soweit sie nicht als 

erledigt abgeschrieben wird. 
III. Die Einsprache von  vom 23. Novem-

ber 2015 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 
IV. Die Baudirektion, Immobilienamt, Landerwerb, wird beauftragt, 

den Landerwerb nach §§ 18 ff. StrG durchzuführen. Sie wird weiter er-
mächtigt, das für die Ausführung des Projekts erforderliche Land nötigen-
falls auf dem Weg der Expropriation zu erwerben und Anstösserbeiträge 
zu erheben, allfällige Prozesse zu führen, Vergleiche zu treffen oder auf 
gütlicher Basis im Rahmen der bewilligten Kosten zum Erwerb von Grund 
und Rechten Verträge abzuschliessen.

V. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung 
an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde 
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder 
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.

VI. Dieser Beschluss ist im Sinne der Erwägung D teilweise nicht 
öffentlich.
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VII. Mitteilung an den Gemeinderat Richterswil, Seestrasse 19, 8805 
Richterswil (unter Beilage eines mit dem Festsetzungsvermerk versehe-
nen Projekts [ES]),  

 
 sowie an die Finanzdirektion, die Volks-

wirtschaftsdirektion und die Baudirektion. 

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli




