
 

 
 
 
 
Bozen, 27.6.2017  Bolzano, 27/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 794/17  N. 794/17 

   
   
   

PEC-Adresse für alle  Indirizzo PEC per tutti 
   
Eine PEC-Adresse unterscheidet sich von einer 
herkömmlichen E-Mail-Adresse dadurch, dass sie 
dem Absender die Rechtssicherheit bietet, dass 
seine Mitteilung dem Empfänger wirklich zugestellt 
wurde, da sie den gleichen rechtlichen Stellenwert 
eines Einschreibebriefes mit Rückantwort hat. 
Voraussetzung ist jedoch, dass sowohl Absender 
als auch Empfänger das zertifizierte Postfach ver-
wenden. Speziell für den Umgang mit öffentlichen 
Behörden, wie z. B. Gemeinden, Handelskammer, 
Finanzamt etc. bringt dies eine Erleichterung. 

 Rispetto a un indirizzo e-mail tradizionale, l’indiriz-
zo PEC offre al mittente la certezza della conse-
gna del messaggio, dato che una mail inviata me-
diante PEC ha lo stesso valore legale di una rac-
comandata con ricevuta di ritorno. È però neces-
sario che sia mittente sia destinatario utilizzino la 
casella postale certificata. Questo sistema age-
vola in particolare la comunicazione con gli enti 
pubblici, come i Comuni, la Camera di commercio, 
l’Agenzia delle Entrate ecc. 

   
Seit 2009 sind alle Gesellschaften verpflichtet, bei 
der Eintragung im Handelsregister die eigene zer-
tifizierte E-Mail-Adresse (PEC) anzugeben. Diese 
Pflicht wurde 2013 auch auf die aktiven Einzelfir-
men, die keinem Insolvenzverfahren unterliegen, 
ausgedehnt. 

 Dal 2009, al momento dell’iscrizione al registro 
delle imprese tutte le società sono tenute a indica-
re un indirizzo e-mail certificato (PEC). Nel 2013 
questo obbligo è stato esteso anche alle ditte indi-
viduali attive e non sottoposte a procedura con-
corsuale. 

   
Privatpersonen können PEC-Adressen vor allem 
im Verkehr mit öffentlichen Ämtern nutzen. Aller-
dings müssen sie in diesem Fall vorab die Zusen-
dung von Dokumenten mittels elektronischer Post 
durch eine ausdrückliche Erklärung für jedes Ver-
fahren oder für jede Beziehung mit der öffentli-
chen Verwaltung oder mit einer anderen Privat-
person gestatten, da die einfache Angabe der 
PEC-Adresse im Schriftverkehr als nicht ausrei-
chend angesehen wird. 

 I privati possono usare l’indirizzo PEC soprattutto 
per i contatti con gli uffici pubblici. In tal caso però 
per ogni procedura o contatto con la pubblica 
amministrazione o un privato devono autorizzare 
preventivamente ed espressamente l’invio di do-
cumenti tramite posta elettronica, dato che non è 
sufficiente indicare l’indirizzo PEC nella corrispon-
denza. 

   
Unbeschadet dieser bürokratischen Hürde, stellt 
sich das Problem, dass die Mailbox für die zertifi-
zierte elektronische Post kostenpflichtig ist und 
nur von Unternehmen angeboten werden kann, 

 Oltre agli oneri burocratici, il problema consiste nel 
fatto che la casella postale PEC è a pagamento e 
può essere messa a disposizione soltanto dalle
aziende che rispettano i requisiti prescritti a livello 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.6.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3683/ci/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/6/2017, n. prot. 3683/EH/pa 

welche die staatlich vorgeschriebenen Vorausset-
zungen einhalten. 

statale. 

   
Im Interesse der Bürgernähe muss es für die Lan-
desverwaltung von großem Interesse sein, allen 
Bürgern und Unternehmen den Zugang zu PEC-
Adressen zu ermöglichen. 

 È sicuramente nell’interesse dell’amministrazione 
provinciale agevolare i cittadini e permettere quin-
di a tutti, privati e aziende, di accedere agli indiriz-
zi PEC. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für den kos-

tenlosen Zugang zu PEC-Adressen aller Südti-
roler Bürger und Unternehmen aus. 

 1. il Consiglio provinciale si esprime a favore del-
l’accesso gratuito agli ’indirizzi PEC per tutte le 
aziende e i cittadini altoatesini; 

   
2. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die 

Übernahme der Kosten zur Einrichtung von 
PEC-Adressen durch das Land Südtirol aus. 

 2. il Consiglio provinciale si esprime a favore della 
copertura, da parte della Provincia, dei costi 
per l’istituzione degli indirizzi PEC. 

   
3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landes-

regierung, die dafür nötigen Schritte in die We-
ge zu leiten und den gefassten Beschluss um-
zusetzen. 

 3. il Consiglio provinciale incarica la Giunta di 
compiere i passi necessari in tal senso e at-
tuare quanto deliberato. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


