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Antwort auf die Anfrage Nr. 990/2020: Ungerechtfertigte Verwaltungsstrafen für nicht 
wahrgenommene Arzttermine 
 
 
Bezugnehmend auf die im Betreff genannte Anfrage wird wie folgt Stellung genommen: 
 

Grundsätzlich gilt, dass allgemeine Antworten zu den geschilderten Einzelfällen nicht gegeben werden 
können. Um den Fall zu prüfen, werden die Eckdaten der Verwaltungsstrafe sowie des betroffenen 
Bürgers benötigt, um der Sache auf den Grund gehen zu können. 
 
Ad 1: 
„Warum teilt die Post mit, dass zwei Einschreibebriefe abzuholen wären, wenn es am Ende nur einer ist?“  

Nach Rücksprache mit der Post wurde uns mitgeteilt, dass diese mehrere Zustellungsversuche durchführt, 
und hinterlässt im Falle der Abwesenheit des Empfängers eine neue Mitteilung im Briefkasten, um über 
den erneuten Versuch der Zustellung zu informieren. 
 
Ad 2: 
„Handelt es sich bei dem Gesundheitswesen zugestellten Schreiben tatsächlich um eine „Gerichtsakte?“  

Ad 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?“  
Ad 4: 
“Sollte der Begriff “Gerichtsakte” nicht zutreffend sein – welches ist dann die korrekte Bezeichnung, und 
warum wird von der Post nicht diese verwendet?“ 

Im Landesgesetz Nr. 7/2001, Art 36/bis, wird bei der verspäteten Absage einer vorgemerkten ambulanten 
Fachleistung die Ausstellung einer Verwaltungsstrafe vorgesehen (Abs.2): Denjenigen, die sich nicht zum 
vorgemerkten Zeitpunkt einfinden, um die Leistung in Anspruch zu nehmen, wird eine Verwaltungsstrafe in 
Höhe von 35,00 Euro auferlegt, wenn sie es ohne gerechtfertigten Grund unterlassen haben, den Termin 
im Sinne von Absatz 1 abzusagen; dies gilt auch für Personen, die aus welchem Grund auch immer von 
einer Beteiligung an den Gesundheitsausgaben befreit sind. 

Demzufolge müssen die gesetzlichen Vorgaben und Modalitäten eingehalten werden, welche bei der 
Anwendung einer Verwaltungsstrafe vorgesehen sind (Staatsgesetz Nr. 689/1981, Nr. 890/1982 und 
Landesgesetz Nr. 9 vom 7.1.1977). Diesbezüglich schreibt die Gesetzgebung vor, dass 
Verwaltungsstrafen, die postalisch zugestellt werden, als Gerichtsakte klassifiziert und dementsprechend 
die dafür vorgesehenen Zustellungsmodalitäten angewandt werden müssen. 
 

Ad 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?“  
Grundsätzlich gilt, dass eine vorgemerkte Gesundheitsleistung bis unmittelbar vor dem Termin immer 
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abgesagt werden kann – unabhängig von der Verwaltungsstrafe. Erfolgt allerdings die durchgeführte 
Absage verspätet, so wird die Verwaltungsstrafe fällig. Die Komplexität bei der Erhebung der zu 
strafenden Termine erforderte eine bestimmte Vorlaufzeit. Es mussten informatische Kontrollschleifen 
eingebaut werden, um potenzielle Fehlerquellen bei der Feststellung der Übertretung zu identifizieren. 
Darüber hinaus findet eine automatische Bereinigung mit den Datenbanken unserer Krankenhäuser statt, 
um verpasste Termine, an welchen zum Beispiel ein Zugang zur Notaufnahme oder ein stationärer 

Aufenthalt aufscheint, von der Strafe auszuschließen.  
Um den von Ihnen zitierten Fall zu prüfen, werden die Eckdaten der Verwaltungsstrafe sowie des 
betroffenen Bürgers benötigt. 
 
Ad 6: 
“Sind der Landesregierung weitere solche Missverständnisse von Seiten des Gesundheitswesens 

bekannt, und wie will sie sie in Zukunft verhindern?“  
Mit Einführung der Verwaltungsstrafe im Jänner 2019 wurde zugleich eine landesweite Aufklärungs- und 
Sensibilisierungskampagne gestartet, um die Bürgerinnen und Bürger über die Pflicht zur fristgerechten 
Absage einer vorgemerkten ambulanten Fachleistung zu informieren. Außerdem wurde die neue 
Internetseite www.sabes.it/absagen eingerichtet, wo alle Informationen rund um die Absage und die 
Verwaltungsstrafe einfach und übersichtlich dargelegt werden. Um die Berechnung der Absagefrist zu 

erleichtern, findet der Besucher dort ebenso je nach Wochentag der Visite den letztmöglichen 
Absagetermin.  

Außerdem wurde seit Juni dieses Jahres in folgenden Informationsmedien (Papier und digitale 
Dokumente) die genaue Frist für die letztmögliche Absage eingefügt:  

 Merkzettel der Vormerkung (Promemoria) 

 SMS zur Terminbestätigung 

 E-Mail zur Terminbestätigung 

 Erinnerungsanruf sieben Tage vor dem Termin 
 

Ad 7: 
“Was würde die Landesregierung den zu Unrecht zur Zahlung einer Verwaltungsstrafe aufgeforderten 
Bürgern konkret empfehlen? Wie können sie sich – möglichst unbürokratisch – wehren?“ 

Es gibt Situationen, in denen eine Absage nicht zeitgerecht erfolgen kann. In diesen Fällen hat die 

Bürgerin oder der Bürger die Möglichkeit, die Annullierung der Strafe mittels eines eigenen Vordruckes zu 

beantragen, indem er den Grund für die verspätete Absage auf dem Formular ankreuzt. In den meisten 

Fällen ist eine Dokumentation notwendig, welche das Erklärte belegt, wie etwa die Krankschreibung eines 

Arztes, der Unfallbericht bei einem Verkehrsunfall oder die Geburtsbescheinigung im Falle einer Geburt.  

Es können darüber hinaus auch weitere, unvorhersehbare Gründe für die verspätete Absage deklariert 

werden, vorausgesetzt sie können ausreichend belegt werden. Alle Informationen zu den Möglichkeiten 

eines Rekurses sind auch unter www.sabes.it/absagen einsehbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Der Landesrat 

Thomas Widmann  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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