
 

Kafkaeske italienische Bürokratie – dar-

gestellt am Beispiel von zwei Steinmauern 

Italiens Verwaltung ist aufgebläht, aber auch fallweise für neue Aufgaben notorisch unterbesetzt und 

ohne jeglichen Mut zu Entscheidungen. «Burocrazia – un sistema al collasso», wird hier mit eigenen 

Erlebnissen rund um zwei Steinmauern an meinem Zweitwohnsitz Cannero Riviera am Lago Maggiore 

dargestellt. Das im Titel verwendete Adjektiv kafkaesk, abgeleitet vom Schriftsteller Franz Kafka, 

meint eine absurde Situation. Kafkaesk steht auch für skurril, absonderlich und kann auch als 

bedrohlich gesehen werden. Für mich als Pensionisten hat die italienische Bürokratie auch 

Unterhaltungswert, für einen Gewerbetreibenden entwickelt sie allerdings auch bedrohliche 

Aspekte. 

Die Mauer an meiner Grundstückseinfahrt 

In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar 2010 verschüttete ein Bergrutsch nach einem ausgiebigen 

Starkregen die Provinzstrasse in der Gemeinde Oggebbio zwischen deren Fraktion Barbé zu den 

beiden oberliegenden Weiler Donego und Oggiogno. Diese abgelegenen Weiler sind von wenigen 

Leuten noch ganzjährig bewohnt. Seit diesem Ereignis ist mir der italienische Begriff der «Frana» 

(Erdrutsch) sehr geläufig, weil es immer irgendwo bei uns rutscht, besonders an der bedeutsamen 

rechtsseitigen Lebensader, der Seestrasse SS34.  

Die beiden erwähnten und nun abgeschnittenen 

Weiler Donego und Oggiogno gehören zur 

gleichen Gemeinde Cannero Riviera, wo ich 

wohne. Sie waren allerdings nur über die südlich 

folgende Gemeinde Oggebbio erreichbar und 

darum handelt es sich um eine Provinzstrasse. 

Vor dem Erdrutsch waren hier zwei schmale 

geschlossene Galerien zu passieren, die aus 

militärischen Gründen im 1. Weltkrieg (Cadorna-

Linie) angelegt wurden. Sie führten in die Nähe 

der Befestigungen des Berges Morissolo. Vorher 

waren die beiden Ortschaften (Frazioni) nur 

durch Mulattiere, also Maultierpfade, 

erreichbar. Grössere Lastwagen konnten diese 

engen Tunnels nicht passieren, so auch nicht die 

Feuerwehr.  

Der Bergsturz sperrte nun diese einzige Zufahrt 

und es stellte sich die rasch zu lösende Frage 

nach der Wiederherstellung der Verbindung. Neben der Sanierung des Felssturzes stand auch bald 

eine weitere Strassenvariante auf gemeindeeigenem Territorium zur Diskussion. Sie sollte über den 

Weiler Ponte, wo ich wohne, in engen Kehren (Serpentinen) den Steilhang hinauf führen. Hier wurde 

bereits ein Stück weit eine private Erschliessung erwogen, um eine Urbanisation (Überbauung) ob 

Ponte und dem Weiler Cassino zu errichten. Dieser Raum ist in der Ortsplanung als Bauzone mit der 

Notwendigkeit einer Überbauungsplanung ausgewiesen, wäre also nicht für einzelne Häuser 

vorgesehen. Der Steilhang bis nach Donego war einst mit Weinbergen belegt und ist heute 

Die Böschung mit Lorbeer und jungen Robinien gehört als 

Restspickel der Gemeinde. Sie will mir diesen Streifen 

abgeben, wenn ich die Kosten des geplanten Steinmauer-

baues entlang der Strassenauffahrt nach Donego über-

nehme. Ganz rechts sieht man die verbliebenen Steinplatten 

der ursprünglichen Zufahrt zu meinem Grundstück, wo der 

Steinmauerbogen abgerissen wurde. 
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weitgehend verwaldet. Dieser heutige Zustand ist allerdings für die Zonenplanung nicht massgeblich, 

das heisst der Wald kann gerodet werden.  

Die Zonierung hat sich für mich noch nie 

transparent erschlossen. So habe ich allein auf 

meinem Grundstück vier verschiedene Zonen. 

Die Diskussion einer alternativen Erschliessung 

nach Donego im eigenen Gemeindegebiet war 

für einige Leute nicht unwillkommen, kann so 

doch die Erschliessung von Bauland ohne eigene 

Kostenfolge erreicht werden. Ich nehme an, 

dass sich diese Interessen nach dem Ereignis 

kräftig zu Wort gemeldet haben. Bald wurde 

nämlich die naheliegende Sanierung der 

beschädigten Provinzstrasse fallen gelassen. Es 

wurde eine Notstrasse in den Weiler Donego ins 

Auge gefasst und dann wäre auch die weitere 

Verbindung nach Oggiogno wieder gegeben. Ich 

habe bei dieser Variante das Pech, dass diese neue Verbindung genau um mein Grundstück herum 

mit einer Wendeplatte führt, ich also zu drei Vierteln von Strassen umgeben sein sollte. Die erste 

Planungsskizze sah zudem vor, dass meine Grundstückeinfahrt für die Notstrasse nach Donego 

weggeschnitten, also ein Teil der Zufahrt liquidiert wird. Dann sollte weiters die geplante 

Trassenführung meiner hangseitigen Grundstückgrenze folgen und diese streifen und mein 

Wohnhaus hangseits in einem Abstand von nur vier Metern passieren. Ebenso sollte in der nächsten 

Wendeplatte der Strasse ein mir gehörendes Wäldchen geschlissen werden. Freude herrschte!  

Ich zog einen Tessiner Forstkollegen bei, der etwas von Strassenbau versteht und meine Interessen 

bei der Verwaltung vertreten konnte. Wir erreichten in vielen Gesprächen, dass die Not-

strassenplanung einen weiteren Bogen und Abstand von meinem Wohnhaus nehmen sollte. Dabei 

erhielt ich die schriftliche Versicherung der damaligen Bürgermeisterin, dass meine Grund-

stückeinfahrt ebenso nicht tangiert werde. Die geplante Mitte der Nottrasse nach Donego wurde mit 

einigen wenigen Pflöcken markiert. Es war mir als ausgebildetem Forstingenieur klar, dass hier wenig 

fachkundig geplant wurde. Insbesondere wurde den labilen Geländeverhältnissen mit komplexen 

hydrologischen Rahmenbedingungen kaum Rechnung getragen.  

Kurz nach dem Ereignis wurden Autos mit Helikoptern aus Donego hinaus und hinein geflogen, damit 

sich die Anwohner geeigneter organisieren konnten. Der Mulattiera nach Donego wurde saniert und 

beleuchtet, damit man in dieser Zeit zu Fuss in die Weiler kommen konnte.  

Der Auftrag zur Erstellung der Notstrasse wurde an einen nicht einheimischen Billigstbieter vergeben. 

Während eines Aufenthaltes auf der griechischen Insel Serifos im April 2010 erfuhr ich, dass das 

Versprechen der Gemeinde meinen Eingangsbereich zu erhalten, nicht eingehalten wurde. Meine 

Grenzmauer zur Strasse nach Ponte wurde auf einer Länge von fünf Metern mit einem Trax 

eingerissen. Wo die Mauer abgerissen wurde, steigt nun die Strasse nach Donego auf. Während der 

Bauzeit (und nicht vorher) wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erstellt. Der Inhalt bildet 

eine einzige Farce, es wurden Tiere und Pflanzen aufgezählt, die in der Gemeinde vorkommen sollen, 

aber nicht an diesem Standort. Die wirklich verursachten Probleme wurden nicht angesprochen. Bei 

längerem Starkregen wurde die im Bau befindliche Trassee mehrfach verschüttet und in einem 

Abschnitt sackte die Strasse ab, weil das Oberflächenwasser unterhalb des Strassenkörpers 

Der zweite Versuch ein Strassenstück der Auffahrt nach 

Donego zu stabilisieren. 
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durchsickerte. Die Notstrasse wurde schliesslich im Oktober 2010 für geländegängige Fahrzeuge 

freigegeben und im Mai 2012 wurde ein definitives Strassenprojekt mit Kosten von Euro 900‘000 

vorgelegt. Diese Summe dürfte nie ausgereicht haben, um die Sanierungen nach neuen Rutschen zu 

bezahlen. Die Strassenoberfläche wird sich nie ganz beruhigen.  

Der Bau des Trasses führte zur Enteignung der 

benötigten Flächen. Ich verzichtete auf eine 

Entschädigung für den abzutretenden Boden, 

weil mein Anwesen etwas mehr geschont wurde 

als in der ursprünglichen Version vorgesehen. 

Der definitive Strassenbau mit notwendigen 

Geländeanpassungen ist in meinem Bereich 

auch acht Jahre nach dem Ereignis immer noch 

nicht erfolgt. Von Seiten der Gemeinde wurde 

mir in Aussicht gestellt, eine Mauer an der 

Südseite meines Grundstückes zu errichten, um 

den angerissenen Strassenanschnitt abzu-

stützen. Dann meldete sich die Gemeinde, ob es 

nicht möglich wäre, dass ich diese Mauer auf 

meine Kosten errichte. Sie gäben mir dafür einen 

Restspickel einer nicht vollständig gebrauchten 

Parzelle, der südlich der Auffahrt an mein Grundstück grenzt. Dem nachfolgend betroffenen 

Nachbarn gaben sie 12 m2 (in Worten zwölf Quadratmeter) der durch die Strasse zerstückelten 

Parzelle nach dem Strassenbau wieder zurück. Dieses kleine Reststück war als Bauzone deklariert und 

auch so zu versteuern, obwohl dort mangels Erschliessung vorher wie nachher mit 12 m2 nie hätte 

gebaut werden können. Diese verbliebenen 12 m2 waren zudem in zwei verschiedene Steuerklassen 

aufgeteilt. Ich konnte im Jahre 2018 diese 12 m2 als direkter Anstösser erwerben.  

Die vorgesehene Steinmauer steht auch acht 

Jahre nach dem Schadensereignis nicht, weil ich 

sie noch nicht bauen darf. Es braucht vorgängig 

ein Verfahren der Bodenabtretung durch die 

Gemeinde, damit ich dann als Grundeigentümer 

die Mauer auf meine Kosten errichten kann. Ich 

wartete im Jahr 2018 vergeblich auf den Notar-

Termin. Weiters braucht die Steinmauer eine 

Baubewilligung. Hierfür wurden Pläne benötigt, 

die auf meine Kosten erstellt worden sind. Der 

Baubewilligungsantrag wurde parallel zum 

nötigen Notarakt bei der Gemeinde eingereicht 

und im Oktober 2018 durch die Landschafts-

kommission der Gemeinde bewilligt.  

Da sich der Mauer-Standort in der Seeuferschutzone von 300 m befindet, bedarf es auch noch der 

Bewilligung durch die  Regionalbehörde in Turin. Inzwischen wollte sich der Gemeinderat 

nachträglich rückversichern, dass der Wert der Landabtretung durch die Gemeinde nicht allenfalls 

höher zu bewerten sei als die Baukosten für die Steinmauer. Wir, der Planverfasser, der Baumeister 

und ich, wissen unsererseits, dass es mich das Doppelte kostet. Jetzt braucht es noch ein Gutachten, 

um das zu belegen. Inzwischen hat zudem die höchste Gemeindebeamtin festgestellt, dass das Ganze 

Auffahrt nach Donego über meine Einfahrt zum Grundstück, 

die Steinplatten am Boden des von der Gemeinde 

beanspruchten Bodens sind inzwischen entfernt worden, die 

Abbruchkante der Steinmauer ist noch ersichtlich. 

Pietra in pietra – Stein in Stein, wie es derzeit auf meinem 

Grundstück revitalisiert wird. 
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von der Gemeinde selbst eingeleitete Verfahren Landabtretung/Mauerbau falsch aufgezäumt sei. Es 

muss von vorne begonnen werden. Wir sind nun im neunten Jahr nach dem Strassenbau. Die 

Schlussarbeiten an der Strasse nach Donego sind im unteren Bereich immer noch nicht ausgeführt, 

nähern sich allerdings von oben her meiner Liegenschaft. Warten auf Godot? 

Dann zeigte sich plötzlich eine neue Entwicklung: Es musste von vorne begonnen werden. Der 

ehemalige Grundeigentümer wurde gefragt, ob er den Restspickel nicht wieder erwerben wolle. Er 

hat dies inzwischen schriftlich abgelehnt. Dann erfolgten von Seiten der Gemeinde zwei Aufrufe ob 

jemand diese wenigen Quadratmeter erwerben und ein Angebot machen möchte. Zwischenfrage: 

was könnte man damit tun ausser den Robinienanflug wachsen zu lassen? Erst wenn dieses 

Kaufinteresse nicht manifest würde, könne die Gemeinde mit mir den Tausch des Restspickels gegen 

den Mauereinbau einlösen. Wir waren bereits im neunten Jahr nach dem Strassenbau. ….. 

Eine aufkommende Eibe in meiner Steinmauer 

Auf der Nordseite meines Grundstückes konnte 

ich zwei kleine Parzellen mit einem beschädigten 

hübschen Steinrustico erwerben. Dieses wird 

derzeit restauriert und mit einem Anbau 

versehen, sodass es als Anwesen bewohnt 

werden kann. Zum Rustico hinauf führt von der 

Strasse nach Ponte eine attraktive Steintreppe. 

Am Ende des Aufgangs verläuft der Plattenweg 

in einem rechten Winkel zum nahen Rustico. In 

diesem Eck hat sich vor Jahren ein Eibensämling 

im obersten Bereich der Steinumfassung in einer 

Ritze der Trockenmauer angesiedelt. Eine Frucht 

der Eibe dürfte durch eine Amsel hierhin 

verschleppt worden sein, weil ich einige Eiben 

auf dem Grundstück habe, die ebenso nie 

gepflanzt worden sind. Das genaue Alter des 

fraglichen mehrstämmigen Eibenbusches ist 

unbekannt, er könnte 20 Jahre alt sein, da das 

Wachstum in einer Mauerritze mangels 

organischem Boden nur sehr langsam verläuft. 

Der Busch wurde schon mehrmals 

zurückgeschnitten, um den Aufgang zu 

gewährleisten.  

Die Bauverantwortlichen des Rusticos kennen meine Liebe zu Baum und Strauch und wie schwer ich 

mich mit einem allfälligen Entfernen von Gehölzen tue. Im konkreten Fall meinten sie aber, die Eibe 

müsse weg, weil sie die Mauerkrone sprengen werde und sich diese direkt über der Kurve zur Zufahrt 

nach Ponte befinde. Es ergibt sich also genau in der unübersichtlichen Strassenkurve ein Sicher-

heitsrisiko. Schweren Herzens gab ich nach. Aber oha! Ende November 2018 erhalte ich den Hinweis 

von der Gemeinde, dass die Eibe geschützt sei und diese nicht entfernt werden dürfe. Was diese 

Mitteilung ausgelöst hat, weiss ich nicht. Meine Bauverantwortlichen meinen weiters, die Eibe sei ein 

Sicherheitsrisiko, im Übrigen inzwischen auch ich, nachdem sich der Abschlussstein gelöst hat. Es 

musste nun ein schriftlicher Antrag an die Gemeindeverwaltung um Entfernung der Eibe aus 

Sicherheitsgründen gestellt werden. Die vorläufige Rückantwort lautet, dass hierfür ein forstliches 

Der Eibenbusch mit neuerdings abgesprengter Steinfassung 

direkt oberhalb der Strasse 
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Gutachten gebraucht werde, welches diese Aussage stütze. Nebenbei gesagt bin ich ausgebildeter 

Forstingenieur. Aber ich bin ja nicht nostrifiziert, also nicht für die Befähigung eines Urteils 

beglaubigt. Mein Bauleiter meint nun, ich solle meine Kompetenz in einem weiteren Schreiben an die 

Gemeinde darstellen, das könne vielleicht doch helfen. Sonst braucht es halt dieses durch uns zu 

berappende Gutachten und eines Tages wird 

dann die Gemeinde mich auffordern, den 

Strauch aus Sicherheitsgründen zu entfernen.  

Und nun ist es geschehen. Die Gemeinde 

schreibt mir die Kompetenz in der Beurteilung 

zu. Sie fordert mich mit Schreiben vom 30. 

Januar 2019 auf, aus Dringlichkeitsgründen 

wegen der Gefährdung der Strasse die Eibe 

innert 15 Tagen zu entfernen mit Kundmachung 

im Gemeindeweb, an die Gemeindepolizei, das 

Corpo forestale dello Stato, selbstverständlich 

auch mich, wobei dafür zu sorgen sei, dass der 

Bescheid am Ort des Geschehens ausgehängt 

wird.  

 

Das sind zwei konkret erlebte Bürokratie-Mönsterchen, denen man nur kopfschüttelnd begegnen 

kann. Ich kann hier noch eine Zugabe liefern, was diesen Beitrag über die Steinmauern zwar sprengt, 

aber doch zum Thema passt: Ich habe im Norden meines Grundstückes zwei kleine Parzellen gekauft. 

Eine davon war unsinnigerweise eine Zone mit Überbauungsplanung, die andere lag im 

Wildbachbereich. Warum diese Zonierung so vorliegt, ist nicht nachvollziehbar, da die Parzelle für 

eine Überbauung zu klein ist, geschweige eine Überbauungsplanung hier erstellt werden könnte. 

Ohne mein Wissen wurde nun diese bewusste Parzelle von der Gemeinde zur Bauzone aufgewertet, 

also für jede Verbauung freigegeben (edificabile). Man könnte ein Haus darauf stellen, wenn die 

Parzelle nicht zu klein wäre. Dies erfahre ich drei Tage vor Ende der Einsprachefrist rein zufällig, weil 

sich zwei Menschen über diese komische Zonierung unterhalten haben und einer mir dies auch 

wegen meiner Anwesenheit zufällig berichtete. Persönlich wurde ich zur Zonenplanänderung nie 

kontaktiert. Das muss man selbst aus der Webpage der Gemeinde abrufen. Ich will dort keine 

Bauzone, weil diese sich nur in Steuern niederschlägt, aber nicht überbaubar ist. Das konnte ich 

gerade noch verhindern. 

 

Ich ertrage all dies stoisch und mit Gleichmut. Es wird ja alles korrekt abgewickelt werden, da mit 

Rechtsverweis belegt (Communicazione di Avvio procedimento ai sensi Art. 7 e seguenti della legge 

241/1990 E.S.M.I.). Für den beruflichen Alltag ist diese Bürokratie aber sehr schwer zu ertragen. 

Immer mehr Handwerker geben wegen dieser Bürokratie auf, nicht nur aus steuerlichen Gründen, 

sondern wegen des Papierkrams. Bella Italia, wo treibst Du hin? 

Mario F. Broggi, 1.2.2019 

 

Der Eibenbusch mit neuerdings abgesprengter Steinfassung 

direkt oberhalb der Strasse 






