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Landtagsklub. 

                                Tirol, den 6. Juli 2020. 

 

 

 

 

Schriftliche Anfrage: 

 

 

Ungerechtfertigte Verwaltungsstrafen für nicht 

wahrgenommene Arzttermine. 
 

 

Ein Bürger hat der Süd-Tiroler Freiheit berichtet, dass er vom Postamt zwei 

Mitteilungen erhalten hatte, derzufolge zwei Einschreibebriefe beim Postamt 

abzuholen waren, darunter eine „Gerichtsakte“. Dies hat ihn im ersten Moment sehr 

erschreckt.  

 

De facto waren es jedoch nicht zwei Einschreibebriefe, sondern einer. Bei diesem 

handelte es sich um ein „Vorhaltungsprotokoll der Verwaltungsübertetung wegen 

verabsäumter oder verspäteter Absage einer Vormerkung laut LG Nr. 7 vom 

5.3.2001, Art. 36/bis – Zustellung der Verwaltungsstrafe“. 

 

Konkret wurde der Bürger aufgefordert, 35 Euro Verwaltungsstrafe zuzüglich 15 Euro 

– also insgesamt 50 Euro! – zu zahlen, und zwar auf Grund eines nicht 

wahrgenommenen Arzttermins im Juli 2019, also vor genau einem Jahr. Der Bürger 

kann jedoch nachweisen, dass er auf Grund einer Bauchgrippe den besagten 

Termin schriftlich abgesagt hatte. Er hatte sogar die Bestätigung seiner Krankheit 

durch seinen Hausarzt beigefügt, und von Seiten des Gesundheitswesens hieß es 

dann, dass er keine Verwaltungsstrafe zahlen müsse. 

 

Um so mehr wundert er sich nun, dass er – nach einem Jahr! – dennoch zur Kasse 

gebeten wird. 

 

Die Gefertigten stellen an die Landesregierung folgende  

 

Anfrage: 

 
1. Warum teilt die Post mit, dass zwei Einschreibebriefe abzuholen wären, wenn es am 

Ende nur einer ist? 

 
2. Handelt es sich bei dem vom Gesundheitswesen zugestellten Schreiben tatsächlich 

um eine „Gerichtsakte“? 
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3. Falls ja, ist sich die Landesregierung bewusst, dass sie mit dem Begriff „Gerichtsakte“ 

die Bürger unnötig erschreckt, oder ist ausschließlich die Post für diesen Begriff 

verantwortlich? 

 
4. Sollte der Begriff „Gerichtsakte“ nicht zutreffend sein –  welches ist dann die korrekte 

Bezeichnung, und warum wird von der Post nicht diese verwendet? 

 
5. Wie kann es passieren, dass, trotz Absage des Arzttermins durch den Patienten, dieser 

nun nach über einem Jahr dennoch zur Zahlung einer Verwaltungsstrafe 

aufgefordert wird? 

 
6. Sind der Landesregierung weitere solche Missverständnisse von Seiten des 

Gesundheitswesens bekannt, und wie will sie sie in Zukunft verhindern? 

 
7. Was würde die Landesregierung den zu Unrecht zur Zahlung einer Verwaltungsstrafe 

aufgeforderten Bürgern konkret empfehlen? Wie können sie sich – möglichst 

unbürokratisch – wehren? 

 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll.         L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 

 

 

 
 

 

 

Wir bitten um Übermittlung der Antwort an die Adresse: anfragen@suedtiroler-

freiheit.com. 
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