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Wiedereinführung des Rekursrechtes für Sozialhilfeleistungen

Ripristino del diritto di ricorso per prestazioni
di assistenza economica sociale

eingebracht von den Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter Staffler

presentato dai consiglieri provinciali Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hanspeter Staffler

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!

Gentili consigliere e consiglieri,

Das Landesgesetz 1991/Nr. 13 wurde im Jahr
2014 einer Änderung unterworfen, die aus rechtsstaatlicher Hinsicht nur schwer zu rechtfertigen ist.
Den Bürgerinnen und Bürgern wurde per Gesetz
die Möglichkeit entzogen, gegen „die Kürzung
oder Ablehnung von finanziellen Sozialhilfeleistungen aufgrund der Nichteinhaltung der Auflagen
und der vereinbarten Projekte bezüglich der persönlichen Aktivierung zur Gewährleistung des
eigenen Unterhaltes sowie die Ablehnung von
Leistungen wegen Abwesenheit der Leistungsbezieher vom Landesgebiet“ Rekurs einzureichen,
indem im Gesetz festgelegt wurde, dass die Entscheidung der Fachausschüsse „endgültig“ seien.
Doch die Möglichkeit, gegen Entscheidungen der
Behörde auf dem Verwaltungswege zu rekurrieren
ist ein Grundprinzip des Rechtsstaates. Diese
Möglichkeit ist umso wichtiger in Bereichen, in
welchen die betroffenen Personen über geringe
oder gar keine finanziellen Mittel verfügen, um
einen teuren Rechtsweg zu bestreiten und es sich
um Leistungen „zur Deckung des Lebengrundbedarfes“ handelt, auf welche per definitionem nicht
gewartet werden kann.

nel 2014 alla legge provinciale n. 13/1991 è stata
apportata una modifica difficilmente giustificabile
in uno Stato di diritto. Ai cittadini e cittadine è stata
tolta la possibilità di presentare ricorso contro “la
riduzione o negazione di prestazioni di assistenza
economica a causa del mancato rispetto degli
obblighi e dei progetti concordati in relazione ai
propri doveri di autonomo sostentamento, così
come la negazione di prestazioni a seguito
dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale” – stabilendo nel testo di legge che le decisioni
dei comitati tecnici sono “definitive”. Eppure, la
possibilità di ricorrere in via amministrativa contro
le decisioni delle autorità è un principio fondamentale dello Stato di diritto. Ed è tanto più importante
in ambiti nei quali gli interessati dispongono di
pochi o di nessun mezzo per una costosa azione
legale. Inoltre, qui si tratta di prestazioni per il
“soddisfacimento delle esigenze fondamentali
della vita”: quelle per le quali, per definizione, non
si può attendere.

Eine solche „Endgültigkeit“ von Entscheidungen
beschneidet Bürgerinnen und Bürger in ihren
Grundrechten. Keine Behörde und kein Fachausschuss ist unfehlbar. Sozialhilfeempfänger und
-empfängerinnen können sich einen teuren Prozess nicht leisten. Sie vor die Entscheidung zu
stellen, einen solchen in Angriff zu nehmen oder
einen durch die Behörden begangenen Fehler
hinnehmen zu müssen, ist nicht fair.

Un tale carattere “definitivo” delle decisioni restringe i diritti fondamentali di cittadine e cittadini.
Nessuna autorità o comitato tecnico è infallibile. I
beneficiari e le beneficiarie di aiuti sociali non
possono permettersi un costoso processo. Non è
giusto costringerli a decidere se rivolgersi alla
giustizia o accettare un errore delle autorità.

Doch leider ist diese Einschränkung der Ein-

Purtroppo, però, l’articolo 4 della legge provinciale
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spruchsmöglichkeit mit Artikel 4 des Landesgesetzes vom 16. Oktober 2014, Nr. 9 eingeführt worden und beschneidet in gravierender Form die
Rechtsposition von Sozialhilfeempfängerinnen
und Sozialhilfeempfängern. Auch die Begründung,
es handle sich um Sachverhalte, bei denen die
Betroffenen ihre Pflicht zur Selbsthilfe verletzten
beziehungsweise sich gar nicht im Landesgebiet
aufhalten, ist nicht stichhaltig, da auch in diesen
Fällen Rechtsverletzungen der ersten Instanz
möglich sind und der Gang in die 2. Instanz ein
Grundrecht aller Betroffenen sein muss.

16 ottobre 2014, n. 9, ha limitato proprio la possibilità di presentare un tale ricorso, peggiorando
molto la posizione giuridica dei beneficiari e delle
beneficiarie di assistenza economica sociale. Non
tiene nemmeno la motivazione secondo cui in
determinate situazioni gli interessati avrebbero
violato l’obbligo dell’autoaiuto ovvero non soggiornerebbero in provincia. Anche in questi casi, infatti, sono possibili violazioni della legge in prima
istanza. Conseguentemente la possibilità di rivolgersi a una seconda istanza deve costituire per
tutti gli interessati un diritto fondamentale.

Dieses Recht soll mit dem vorliegenden LGE wieder eingeführt werden. Es sieht daher vor, den
besagten Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 30. April 1991, Nr. 13 ersatzlos zu streichen.

Col presente disegno di legge s’intende ripristinare appunto questo diritto, eliminando il citato
comma 2 dell’articolo 4 dalla legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13.

Ein Rechtsstaat, eine bürgerfreundliche Verwaltung, hat nichts zu befürchten von Rekursen durch
seine Bürgerinnen und Bürger. Liegt ein triftiger
Grund vor, wird dem Rekurs der Betroffenen stattgegeben, falls nicht, dann wird er scheitern.
Den Menschen dieses wichtige Instrument jedoch
vorzuenthalten ist der falsche Weg. Die
Schwächsten einer Gesellschaft auf diese Weise
zu benachteiligen, lässt mehr als nur eine schiefe
Optik entstehen. Diese Schieflage gedenkt der
vorliegende Gesetzentwurf zu begradigen.

Uno Stato di diritto, un’amministrazione vicina alle
esigenze dei cittadini non devono affatto temere
eventuali ricorsi: se la motivazione è giusta saranno accolti; diversamente saranno respinti.
Comunque, negare ai cittadini questo importante
strumento è la via sbagliata. Penalizzare in tal
modo i più deboli nella società rivela qualcosa di
più di un semplice errore di prospettiva. Il fine del
presente disegno di legge è ristabilire un equilibrio.

Die Einbringerin ist sich sicher, dass der „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“
durch diese Änderung ein Mehrwert zuteilwird.

La presentatrice è certa che questa modifica darà
un maggior valore al “Riordino dei servizi sociali in
Provincia di Bolzano”.
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