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Die Landesregierung nimmt folgende Sach- und 
Rechtslage zur Kenntnis: 

Das L.G. Nr. 7 vom 5.3.2001, geändert durch 
L.G. Nr. 22 vom 20.12.2017, sieht im Art. 36/bis 
Absatz 1 und 2 vor, dass der Betreute, der eine 
ambulante fachärztliche Leistung vorgemerkt  
hat und diese zum vereinbarten Zeitpunkt nicht 
wahrnehmen kann oder will, die Vormerkung 
innerhalb der Fristen und gemäß der 
Modalitäten, die von der Landesregierung auf 
Vorschlag des Sanitätsbetriebes festgelegt 
wurden, absagen muss. Andernfalls wird eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,00 
(fünfunddreißig) Euro verhängt. Die Sanktion 

wird auch an Patienten verhängt, die aus jedem 
Grund von der Kostenbeteiligung befreit sind.  

La Giunta Provinciale prende atto della seguente 
situazione di fatto e di diritto: 

La L.P. n. 7 del 5.3.2001, come modificata dalla 
L.P. n. 22 del 20.12.2017, prevede all’art. 36/bis 
comma 1 e 2 che l’assistito, il quale abbia 
prenotato una prestazione specialistica 
ambulatoriale e non possa o non intenda 
presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, sia tenuto a 
disdire la prenotazione con preavviso, secondo i 
tempi e le modalità definiti dalla Giunta provinciale 
su proposta dell’Azienda Sanitaria, pena 
l’irrogazione di sanzione amministrativa pari ad  
euro 35,00 (trentacinque) applicabile anche ai 
soggetti esenti per qualsiasi motivo dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 657 vom 
3.7.2018 „Regelung bei unterlassener Absage 
von vorgemerkten fachärztlichen ambulanten 
Leistungen" wurden mit Wirkung ab 1.1.2019 die 
Bestimmungen des L.G. 7/2001, umgesetzt; 
darin werden einige Gründe aufgeführt, welche 
eine angemessene Rechtfertigung für eine 
unterlassene Absage darstellen, und die 
Festlegung weiterer Gründe für eine Befreiung 
von der Verhängung der Verwaltungsstrafe dem 

Sanitätsbetrieb überlassen, unbeschadet der 
Verpflichtung des Nutzers, angemessene 
Belege vorzulegen (ärztliche Bescheinigungen, 
Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, Protokolle 
der Behörde usw.); 

La delibera della Giunta Provinciale n. 657 del 
3.7.2018 “Regolamentazione della mancata 
disdetta delle prenotazioni di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali” ha recepito con 
decorrenza 1.1.2019 quanto stabilito dalla 
L.P. 7/2001, elencando alcuni motivi costituenti 
idonea giustificazione alla mancata disdetta e 
delegando all’Azienda Sanitaria la definizione di 
ulteriori cause di esonero dall’irrogazione della 
sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo 
a carico dell’utente di fornire idonea 
documentazione giustificativa (certificati medici, di 
morte, di nascita, verbali dell’autorità pubblica 
etc.); 

Im Beschluss Nr. 1121 vom 30.10.2018 wurde 
festgelegt, dass die in dem Beschluss 
Nr. 657/2018 vorgesehene Regelung auch für 
Impfungen gilt. 
 
Diesbezüglich ist allerdings anzumerken, dass: 

- die Impfungen im Bereich der Prävention und 

nicht im Bereich der ambulanten fachärzt-
lichen Betreuung liegen, worauf sich der 
gegenständliche Beschluss bezieht, 

- in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Richtlinien der Impfstoff nicht unter klinischen 
Bedingungen verabreicht werden darf, die 
von einer akuten, schweren oder leichten 
Krankheit beeinträchtigt werden, unabhängig 
ob mit oder ohne Fieber, 

- der oben genannte veränderte Gesundheits-
zustand insbesondere bei Patienten mit 
geschwächtem Immunsystem (Kinder und 
ältere Menschen) - eigentliche Hauptziel-

gruppe für Impfleistungen - oft zeitnahe zum 

La delibera n. 1121 del 30.10.2018 ha stabilito 
che la regolamentazione prevista dalla delibera 
n. 657/2018 si applichi anche alle vaccinazioni. 
  
 

Considerato, tuttavia, che 

- le vaccinazioni afferiscono al settore della 
prevenzione e non della specialistica 
ambulatoriale, a cui la delibera in oggetto è 
specificamente rivolta; 

- secondo quanto previsto dalle linee guida in 
materia, la somministrazione del vaccino non 

può avvenire in condizioni cliniche alterate da 
una qualsiasi malattia acuta, grave o moderata 
che si manifesti con o senza febbre, 

 

- la suddetta condizione clinica alterata 
soprattutto nei soggetti con difese immunitarie 
più deboli (bambini e anziani) a cui le 
prestazioni vaccinali sono principalmente 
rivolte, è frequente che si manifesti in 
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Impftermin auftritt, und es deshalb schwierig 
ist, sich so kurzfristig die entsprechende 

ärztliche Bescheinigung zu beschaffen. 
 
Festgestellt, dass es aufgrund der oben genann-
ten Gründe nahezu unmöglich ist, die von der 
betrieblichen Regelung (gemäß Absatz 1 des 
Art. 36/bis des L.G. 7/2001) vorgesehenen 
Absagefristen einzuhalten und dass es 
schwierig ist, sich die entsprechenden Recht-
fertigungsbelege zu beschaffen; 

prossimità dell’appuntamento vaccinale, 
creando difficoltà nel reperimento in tempi 

stretti dell’idonea certificazione medica. 
 
Rilevato che i fattori sopra elencati rendono 
pressoché impossibile garantire il rispetto dei 
termini per la disdetta previsti, ai sensi del comma 
1 dell’art. 36/bis della L.P. 7/2001, dal regolamento 
aziendale, nonché difficile la produzione della 
relativa documentazione giustificativa; 

und in Anbetracht:  

 der vom Sanitätsbetrieb festgestellten 
Schwierigkeiten der informatischen Verwal-
tung bei der Nachverfolgbarkeit der Termine, 
die je nachdem, ob die Impfung auf Einla-
dung des Sanitätsbetriebes oder auf Anfrage 
des Benutzers durchgeführt wird, unter-
schiedlich gehandhabt werden, und im ersten 
Fall je nachdem, ob der vom Sanitätsbetrieb 
vorgeschlagene Termin vom Benutzer gleich 
akzeptiert wird oder aufgrund von Vereinba-
rungen festgelegt bzw. verschoben wird, 

 der möglicherweise abschreckenden Wirkung 
der Verwaltungsstrafe auf die Entscheidung, 
sich einer Impfung zu unterziehen, und dies 
bei einem in Südtirol noch unzureichenden 
Abdeckungsgrad, 

ist es außerdem ratsam, aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und der Belastung für die 
Familien, die Impfungen vom Anwendungsbe-
reich der Verwaltungsstrafe gemäß Artikel 36/bis 
auszunehmen und dies mit Wirkung ab 
1.1.2019, Datum des Inkrafttretens des 
Beschlusses 657/2018, da eine Gleichbehand-
lung aller Nutzer gewährleistet werden muss.  

considerate, inoltre: 

 le difficoltà di carattere informatico-gestionale, 
riscontrate dall’Azienda, connesse alla 
tracciatura degli appuntamenti, soggetti a 
trattamenti diversificati a seconda che la 
vaccinazione operi su invito dell’Azienda o su 
iniziativa dell’utente e, nel primo caso, a 
seconda che la data proposta dall’Azienda 
venga accettata dall’utente in prima battuta o 
sia oggetto di contrattazione o spostamento, 

 
 
 l’effetto disincentivante che l’applicazione della 

sanzione potrebbe avere sulla decisione 
stessa di sottoporsi a vaccinazione, stante 
anche il basso grado di copertura che ancora 
permane in Provincia, 

per ragioni di opportunità e di onerosità per le 
famiglie, si ravvisa la necessità di escludere le 
vaccinazioni dall’ambito di applicazione della 
sanzione di cui all’art.36/bis, con effetto 
decorrente dall’1/1/2019, data di efficacia della 
DGP 657/2018, dovendosi garantire equità di 
trattamento a tutti gli utenti. 

All dies vorausgeschickt und nach Anhören des 
Berichterstatters wird von der Landesregierung 

einstimmig und in gesetzlich vorgesehener Form  

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta 
Provinciale a voti unanimi espressi nelle forme di 

legge 

b e s c h l o s s e n d e l i b e r a 

1. die Impfungen aus dem Anwendungsbereich 
von Art. 36/bis des L.G. 7/2001 
auszuschließen; 

1. di escludere le vaccinazioni dall’ambito di 
applicazione dell’art. 36bis della L.P 7/2001; 

2. Punkt 1/b des beschließenden Teils des 
eigenen Beschlusses Nr. 1121 vom 
30.10.2018 zu streichen; 

2. di sopprimere il punto 1/b della parte 
deliberante della propria deliberazione 
nr. 1121 del 30.10.2018; 

3. dass der gegenständliche Beschluss 
rückwirkend ab dem 1.1.2019 gültig ist; 

3. di prevedere che la presente deliberazione 
abbia efficacia retroattiva a far data dal 
1.1.2019; 
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4. dem Sanitätsbetrieb die vorliegende 
Maßnahme elektronisch zu übermitteln, 

damit er für seine Implementierung und die 
Übermittlung an alle betroffenen internen 
und externen Dienste sorgt; 

4. di trasmettere digitalmente all’Azienda 
Sanitaria il presente provvedimento affinché 

provveda alla sua implementazione e 
diffusione a tutti i servizi interni ed esterni 
interessati; 

5. diesen Beschluss gemäß Artikel 4, Absatz 1, 
Buchstabe D des Regionalgesetzes vom 
19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender Fassung 
im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen, 
da die entsprechende Maßnahme an die 

Allgemeinheit gerichtet ist. 

5. di provvedere alla pubblicazione della 
presente delibera nel Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d della legge regionale 19 giugno 2009, 
n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla 

generalità dei cittadini. 

 

 

23.3/SC/GA 

 

 

DER LANDESHAUPTMANN 

 

 

DER GENERALSEKRETÄR DER LANDESREGIERUNG 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

IL SEGR. GENERALE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

20/06/2019 16:24:38
NATALE STEFANO

20/06/2019 07:30:53
CAPODAGLIO SILVIA

SCHROTT LAURA
20/06/2019 08:11:30

Die Amtsdirektorin

Der Abteilungsdirektor

La Direttrice d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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