
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 32/September/22  n. 32/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

am 5.9.2022  in data 5/9/2022 
   

   
Covid-Strafen  Sanzioni Covid 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen 
ist.  

 Con riferimento alla sua interrogazione su temi di 
attualità presentata nell‘ultima sessione consiliare 
con richiesta di risposta scritta, si comunica quan-
to segue. 

   
1. Wie viele Covid-Strafen wurden ausgestellt –
Anzahl und Euro-Summe? Getrennt nach Ver-
gehen und den Jahren 2020, 2021 und 2022. 

 1. Quante sanzioni Covid sono state emesse 
(numero e importo in euro)? Si chiede un elen-
co suddiviso per tipo di violazione e per gli 
anni 2020, 2021 e 2022. 

   
Ich schicke voraus, dass das Land nicht für die 
Verwaltungsstrafen sowie für die Überprüfung der 
Re-kurse im Zusammenhang mit der Nichteinhal-
tung der Impfpflicht zuständig ist. Die Rekurse 
werden vom Sanitätsbetrieb behandelt. Wie be-
reits bei anderen Gelegenheiten erläutert, ist eine 
solche Frage aus verschiedenen Gründen schwer 
zu beantworten. Einerseits werden keine spezifi-
schen Statistiken über diese Strafen geführt. Man 
kann aber einige Überlegungen und Informationen 
anführen. Andererseits ist es unmöglich, eine 
präzise Anzahl an ausgestellten Strafen an-
zugeben, weil nicht jede Verwaltungsstrafe, die 
verhängt wird, an das Land übermittelt wird, son-
dern nur jene, die nicht spontan bezahlt werden 
und außerdem in die Zuständigkeit des Landes 
fallen. Wir können aber die Anzahl der Bußgeld-
bescheide mitteilen, welche das Land in diesen 
Jahren für die Nichteinhaltung von Covid-
Maßnahmen erlassen hat. Man weist darauf hin, 
dass diese nur die Strafen sind, welche sachlich in 

 Devo premettere che la Provincia non è l’autorità 
competente in materia di sanzioni amministrative, 
e nemmeno per decidere in merito ai ricorsi relativi 
all’inosservanza dell'obbligo vaccinale. Di questi si 
occupa l’Azienda sanitaria. Come già spiegato in 
altre occasioni, per vari motivi risulta difficile ri-
spondere a una domanda di questo tipo. Da un 
lato non esistono statistiche specifiche al riguardo, 
anche se siamo in grado di fornire alcune infor-
mazioni. D’altro lato invece, è impossibile fornire il 
numero preciso di sanzioni emesse, perché non 
tutte le sanzioni emesse vengono notificate alla 
Provincia, ma solo quelle che non vengono paga-
te spontaneamente e che rientrano nell’ambito di 
competenza della Provincia. Siamo invece in gra-
do di comunicare il numero di ordinanze-
ingiunzione che la Provincia ha emesso in questi 
anni per il mancato rispetto delle misure anticovid. 
Si ribadisce che si tratta unicamente delle sanzio-
ni che sono oggettivamente di competenza della 
Provincia e che non sono state pagate spontane-
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die Zuständigkeit des Landes fallen und welche 
entweder nicht spontan bezahlt wurden oder für 
welche die Verteidigungsschriften der Betroffenen 
keine triftigen Archivierungsgründe enthielten.  

amente oppure per le quali i documenti difensivi
non presentavano validi motivi ai fini 
dell’archiviazione. 

   
Zu den konkreten Zahlen: Im Jahr 2020 wurden 
263 Bußgeldbescheide vom Land erlassen; im 
Jahr 2021 1701 und im Jahr 2022 bis jetzt 184. 
Das Gesetzesdekret vom 25. März 2020, Nr. 19, 
hat aufgrund der Gefahr einer Verbreitung der 
Pandemie, welche die Nichteinhaltung von Si-
cherheitsmaßnahmen mit sich bringt, eine Geld-
strafe von einem Minimum von 400,00 Euro bis 
maximal 1.000,00 Euro eingeführt. Die Strafe wird 
um ein Drittel erhöht, wenn die Übertretung mit 
einem Fahrzeug begangen wird. Der Betrag kann 
auch verdoppelt werden, wenn es sich um die 
zweite Übertretung derselben Person handelt. 
Tatsächlich aber haben die Ordnungskräfte immer 
die Mindeststrafe verhängt, und das heißt 400,00 
Euro ohne Fahrzeug und 533 Euro mit Fahrzeug. 
Außerdem wird der Betrag bei einer sofortigen 
Bezahlung um 30 % reduziert. Das Land hat im-
mer die Mindeststrafe bestätigt, ohne den Betrag 
zu erhöhen.  

 Venendo ai numeri, nel 2020 la Provincia ha e-
messo 263 ordinanze-ingiunzione, nel 2021 1701 
e nel 2022, fino ad oggi, 184. Visto il rischio di 
diffusione della pandemia derivante dal mancato 
rispetto delle misure di sicurezza, il decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, ha introdotto una sanzione 
pecuniaria da un minimo di 400,00 euro a un 
massimo di 1.000,00 euro. La sanzione viene 
aumentata di un terzo se il mancato rispetto av-
viene mediante un veicolo. L'importo può anche 
essere raddoppiato se si tratta della reiterazione 
della stessa violazione da parte della stessa per-
sona. Di fatto però, le Forze dell‘ordine hanno 
sempre imposto la sanzione minima, che è di 
400,00 euro senza veicolo e di 533 euro mediante 
veicolo. Inoltre, l'importo viene ridotto del 30% in 
caso di pagamento immediato. La Provincia ha 
poi sempre confermato la sanzione minima senza 
aumentarne l'importo. 

   
Bzgl. der Art des Vergehens ist Folgendes zu 
sagen: Es wird keine Statistik über die verschie-
denen Vergehen durchgeführt. Man kann aber im 
Allgemeinen sagen, dass die Verletzung der 
Pflicht des Tragens eines Mund- und Nasenschutz 
eine der häufigsten Vergehen war.  

 Per quanto riguarda il tipo di violazione va detto 
che non si fanno statistiche sulle diverse violazio-
ni. In generale si può però affermare che la viola-
zione dell'obbligo di indossare una protezione per 
naso e bocca è stata una delle violazioni più co-
muni. 

   
2. Wie viele Covid-Strafen wurden tatsächlich 
bezahlt – Anzahl und Euro-Summe? Getrennt 
nach Vergehen und den Jahren 2020, 2021 und 
2022. 

 2. Quante sanzioni Covid sono state effettiva-
mente pagate (numero e importo in euro)? Si 
chiede un elenco suddiviso per tipo di viola-
zione e per gli anni 2020, 2021 e 2022. 

   
Vorausgeschickt, dass wir nicht über die Verwal-
tungsstrafen für die Missachtung von Covid-
Regeln im Allgemeinen, sondern nur über die vom 
Land erlassenen Bußgeldbescheide im Sinne von 
Punkt 1 sprechen, wurden im Jahr 2020 48 Buß-
geldbescheide, im Jahr 2021 211 und dieses Jahr 
bis jetzt 26 bezahlt. Um diese Zahlen aber richtig 
interpretieren zu können, muss man auch berück-
sichtigen, wie in Punkt 3 ausführlicher erklärt, 
dass ein Teil der Strafen aufgrund der vom Land 
ausgestellten Bußgeldbescheide von den Bürgern 
schon bezahlt wurden, ohne dass das Land dies 
wissen konnte. Die hier angeführten Zahlen 
schließen also nicht all jene Sanktionen ein, wel-
che nach Bußgeldbescheid spontan bezahlt wur-
den. Für die Sanktionen, die nicht bezahlt wurden, 
wird die Zwangseintreibung eingeleitet.  

 Non stiamo parlando delle sanzioni amministrative 
per il mancato rispetto delle norme anticovid in 
generale, ma solo delle ordinanze-ingiunzione 
emes-se dalla Provincia di cui al punto 1. Ciò 
premesso, nel 2020 sono state pagate 48 ordi-
nanze-ingiunzione, nel 2021 211 e quest'anno, 
fino ad oggi, 26. Tuttavia, per poter interpretare 
correttamente questi numeri, bisogna anche tene-
re conto del fatto che, come spiegato più detta-
gliatamente al punto 3, una parte delle sanzioni 
sono state già pagate dai cittadini che hanno rice-
vuto ordinanze-ingiunzione emesse dalla Provin-
cia, senza che questa ne abbia ricevuto notizia. Di 
conseguenza i numeri qui riportati non compren-
dono le sanzioni pagate spontaneamente dopo la 
notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Per le sanzioni 
non pagate viene avviata la procedura di riscos-
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sione coattiva. 
   
3. Wie viele Covid-Strafen mussten annulliert 
werden? Getrennt nach Vergehen und den 
Jahren 2020, 2021 und 2022. 

 3. Quante sanzioni Covid hanno dovuto essere 
annullate? Si chiede un elenco suddiviso per 
tipo di violazione e per gli anni 2020, 2021 e 
2022.  

   
Auch in diesem Zusammenhang ist eine Präzisie-
rung notwendig. Das Land, wie jede andere Ver-
waltung, kann seine eigenen Bußgeldbescheide 
annullieren, und das passiert in diesem Zusam-
menhang in jenen Fällen, in denen festgestellt 
wird, dass die notwendigen Voraussetzungen 
nicht vollständig gegeben sind. Das passiert z. B. 
in jenen Fällen, wenn der Betroffene die Sanktion 
schon bezahlt hat, ohne dass das Land es wissen 
konnte. Wenn jemand ein Vorhaltungsprotokoll 
von den Ordnungskräfte bekommt, wird in diesem 
nämlich angegeben, dass der Betroffene nach der 
Bezahlung die Zahlungsquittung an die ausstel-
lende Behörde schicken müsste. Viele vergessen 
das. Das bringt mit sich, dass die Ordnungskräfte 
nicht informiert sind, dass die Strafe bezahlt wur-
de, und sie schicken die Unterlagen für den Erlass 
des Bußgeldbescheides an das Land. Das Land 
weist im Bußgeldbescheid ebenfalls darauf hin, 
dass man, wenn man die Strafe schon bezahlt 
hat, die Zahlungsquittung an das Generalsekreta-
riat schicken soll, welches den Bußgeldbescheid 
somit annulliert (die Strafe an sich wird aber nicht 
annulliert).  

 Anche qui appare necessaria una precisazione. 
La Provincia può annullare le proprie ordinanze-
ingiunzione, come qualsiasi altra amministrazione, 
e in questo contesto viene fatto nei casi in cui si 
riscontri che i presupposti necessari non sono 
pienamente soddisfatti. Ciò accade, ad esempio, 
quando la sanzione è già stata pagata senza che 
la Provincia potesse avere notizia dell’avvenuto 
pagamento. Nel verbale di contestazione viene 
indicato che la ricevuta di pagamento di seguito 
va inviata all'autorità emittente, ma molti dimenti-
cano di farlo. Di conseguenza le Forze dell’ordine 
non sono informate dell’avvenuto pagamento e 
trasmettono alla Provincia i documenti per l'emis-
sione dell’ordinanza-ingiunzione. Nella sua ordi-
nanza anche la Provincia indica che se la sanzio-
ne è già stata pagata, la ricevuta di pagamento va 
inviata alla Segretaria generale, che provvede ad 
annullare l’ordinanza-ingiunzione (anche se la 
sanzione resta e non viene annullata). 

   
Das Land kann aber nach Überprüfung der Ver-
teidigungsschriften der sanktionierten Personen 
die Vorhaltungsprotokolle der Ordnungskräfte 
archivieren, wenn triftige Gründe dazu bestehen. 
Diese sind somit die Fälle, in denen nach Über-
prüfung des Landes die Sanktion nicht gerechtfer-
tigt war. Annullierungen und Archivierungen wer-
den zusammengezählt – man muss aber, wie 
erklärt, berücksichtigen, dass es sich um ver-
schiedene Maßnahmen handelt. Im Jahr 2020 
wurden also 73, im Jahr 2021 168 und im Jahr 
2022 bis jetzt 59 Annullierungen/Archivierungen 
erlassen.  

 Se però sussistono validi motivi, la Provincia, do-
po aver esaminato i documenti difensivi delle per-
sone sanzionate, può archiviare i verbali di conte-
stazione delle Forze dell'ordine. Si tratta quindi dei 
casi in cui, dopo il riesame della Provincia, la san-
zione risulta non giustificata. Le archiviazioni e gli 
annullamenti vengono sommati, ma come spiega-
to bisogna tenere presente che si tratta di misure 
di diversa natura. Nel 2020 sono quindi stati e-
messi  73 provvedimenti di annullamento ovvero 
archiviazione, nel 2021 168 e nel 2022, fino ad 
oggi, 59. 

   
4. Wie groß ist der Verwaltungsaufwand? Ein-
satz Menschen/Zeit/Jahr  

 4. Qual è il carico amministrativo (persone e 
tempo impiegato per anno)?  

   
In der Landesverwaltung sind zwei Personen mit 
den Covid-Strafen beschäftigt, die diese Tätigkeit 
neben anderen Aufgaben erledigen. Die dazu 
notwendige Zeit variiert im Verhältnis mit der An-
zahl der von den Ordnungskräften verhängten 
Strafen. Im Jahr 2021 war es eine sehr relevante 

 Nell'amministrazione provinciale ci sono due per-
sone che si occupano delle sanzioni Covid (insie-
me ad altri compiti). Il tempo impiegato varia a 
seconda del numero di sanzioni emesse dalle 
Forze dell'ordine. Se nel 2021 il carico di lavoro è 
stato consistente, nel frattempo è molto diminuito. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4966/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/9/2022, n. prot. 4966/KB/cs 

Tätigkeit, jetzt aber viel weniger. Wenn gegen 
Bußgeldbescheide des Landes Rekurs beim Frie-
densrichter eingereicht wird, ist dafür die Anwalt-
schaft zuständig. Einige Anwälte der Landesver-
waltung waren daher in den letzten zwei Jahren 
auch mit diesen Rekursen beschäftigt.  

Visto che l’Avvocatura si occupa dei ricorsi pre-
sentati al giudice di pace contro le sanzioni emes-
se dalla Provincia, negli ultimi due anni alcuni 
avvocati dell'amministrazione provinciale si sono 
dovuti oc-cupare di questi ricorsi. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


