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Unter einer PEC-Adresse (Posta Elettronica Certificata) versteht man das System für die Über-
tragung von elektronischen Dokumenten, bei dem der Absender eine Bestätigung für den Ver-
sand und die Zustellung erhält. Das versandte Dokument erhält rechtlichen Wert und ist dem 
traditionellen Einschreiben mit Rückantwort bei der Post gleichgestellt. 

Wie funktioniert das zertifi-
zierte Postfach? 
 

 Beim Senden einer E-Mail über ein zertifiziertes Postfach 
erhält der Absender eine Mitteilung über den erfolgrei-
chen Versand. Kommt die E-Mail beim Empfänger an, er-
hält der Absender wieder eine Nachricht mit der entspre-
chenden Bestätigung.  
Die Empfangsbestätigung erfolgt unabhängig davon, 
ob der Empfänger die E-Mail tatsächlich geöffnet und 
gelesen hat. 
 

 
Rechtliche Wirkung 

  
Eine zertifizierte E-Mail hat den gleichen rechtlichen Stel-
lenwert eines Einschreibebriefs mit Rückantwort. 
Deshalb ist es notwendig, das zertifizierte Postfach lau-
fend abzurufen und zu kontrollieren!  
 

 
Wo kann ich ein zertifizier-
tes Postfach erstellen? 

  
PEC-Adressen werden von verschiedenen Unternehmen 
angeboten.  Eine Liste der Anbieter findet man unter 
http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-
elenco-gestori. Die Kosten variieren je nach Anbieter und 
Speicherplatz zwischen 5 und 30€. 
 

 
Wie lange gilt ein zertifizier-
tes Postfach? 

  
Normalerweise hat ein zertifiziertes Postfach eine Gültig-
keit von einem Jahr. Danach muss es verlängert wer-
den.  
Wenn die PEC-Adresse über uns erstellt wurde, erfolgt 
die jährliche Verlängerung automatisch. 
 

 
Möglichkeit der täglichen 
Überprüfung 
 

  
Das Postfach der PEC-Adresse muss regelmäßig kontrol-
liert werden. Hierfür bestehen folgende Möglichkeiten: 
A) das zertifizierte Postfach wird direkt über die Website 
des Anbieters abgerufen. 
B) das zertifizierte Postfach wird zusätzlich im bereits be-
stehenden E-Mail-Programm installiert, damit gleichzeitig 
das normale Postfach und das PEC-Postfach abgerufen  
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  werden können. Für Beratung und Installation wenden 
Sie sich an ihren Programmierer. 
C) Bei den meisten Anbietern kann eine Einstellung vor-
genommen werden, dass beim Erhalt einer neuen PEC-
Mail, eine Mitteilung auf die normale E-Mail-Adresse er-
folgt. In diesem Fall muss anschließend auf das PEC-Post-
fach über den PEC-Anbieter zugegriffen werden, um die 
Mails abzurufen. 
 

 
Wichtig! 

  
Da über die PEC-Adresse wichtige Mitteilung (Mahndekrete, 
Zahlungaufforderungen, Mitteilung über zivil- und 
Strafverfahren, usw.) eingehen können, empfehlen wir das 
Postfach regelmäßig zu überprüfen. 
Das Postfach der Kunden wird von uns NICHT verwaltet und 
NICHT kontrolliert. 
 


