
Themenbereich: Zustellungsrecht 

Titel: Der Empfängerkreis der elektronischen Zustellung wurde nunmehr auf alle Personen erweitert  

Ein neues Zustellungsgesetz (Gesetz-Nr. 7101), veröffentlicht im Amtsblatt vom 15. März 2018, wurde 
verabschiedet, welches am 01.01.2019 in Kraft treten wird. Diesem neuen Gesetz wurde eine Zusatz-, 
und eine Übergangsvorschrift hinzugefügt, zudem wurde die Bestimmung des § 7 Nr.a geändert. Durch 
diese Bestimmungen wird die elektronische Zustellung neugeregelt. Im Sinne dieser Vorschriften muss 
die Zustellung an folgende Personen oder Behörden elektronisch erfolgen:  
1. Alle öffentlich rechtliche Einrichtungen, die der öffentlichen Finanzkontrolle unterliegen, und alle 
mit umlaufendem Kapital gegründete Institutionen der öffentlichen Hand, Gemeinden und 
Provinzverwaltungen, die auf ein bestimmtes geographisches Gebiet und auf bestimmte 
Dienstleistungen beschränkt sind, sowie sämtliche mit diesen Gemeinden und Provinzverwaltungen 
verbundene oder von ihnen eingerichtete Vereinigungen und Verwaltungen, und auch sonstige durch 
Sondergesetze gegründete öffentlich rechtliche Einrichtungen und Institutionen, Fonds und 
Bürgschaftsfonds,  
2. Staatliche Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften, Anstalten und von ihnen gegründete 
Betriebe, sowie sämtliche Gesellschafter, die in Partnerschaft mit der öffentlichen Hand stehen, 
wobei die öffentliche Hand über 50% des Stammkapitals verfügen muss. 
3. Berufsverbände und höhere Institutionen (wie die Anwalts-und Handelskammern, Verbände u.ä.) in 
Form von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, 
4. Alle privaten juristischen Personen des öffentlichen Rechts (wie Vereine, Stiftungen usw.), Notare 
und Anwälte, die bei einer Rechtsanwaltskammer über eine Mitgliedschaft verfügen, 
5. Eingetragene Schlichter und Sachverständige, 
6. Partner und Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand, wobei die öffentliche Hand über 50% des 
Stammkapitals verfügen muss. Gerichts- und Verwaltungsjustizbehörden, sowie Dezernate, die durch 
bevollmächtigte Vertreter und unter der Aufsicht von Zwangsvollstreckungsbehörden oder 
Schiedsrichtern geführt werden.  
Somit wurde die Verpflichtung zur elektronischen Zustellung, von der nach dem geltendem Recht nur 
die Kapitalgesellschaften betroffen sind, auf alle juristischen Personen des Privat- und des 
Öffentlichen Rechts ausgedehnt. Die Neuregelung umfasst auch Anwälte und Notare. Im Rahmen 
dieser neuen Bestimmungen, die am 01.01.2019 Rechtskraft erlangen werden, müssen sich alle 
Unternehmen, einschließlich Stiftungen, Verbände und Privatunternehmer, als auch unsere Kammer, 
die AHK, unbedingt per E-Mail registrieren lassen, da die Zustellungen künftig nur noch elektronisch an 
die registrierte E-Mail-Adresse erfolgen wird. Alle Verbände und in Frage kommende Institutionen sind 
verpflichtet, an die Postbehörde (PTT A.Ş.), Angaben über ihre Mitglieder zu machen. Im Rahmen 
dieser Angaben wird das Postamt die elektronischen Zustelladressen nach freiem Ermessen 
zusammenstellen. Die generierten elektronischen Zustelladressen werden an den entsprechenden 
Adressaten der Institutionen, Organisationen oder Vereinigungen gesendet. Diese Adressen teilt das 
Postamt an die Behörden und Ämtern weiter, die zur Ausstellung von Zustellungsschriften berechtigt 
sind. Solange dieses System noch nicht eingerichtet ist, werden die Zustellungen nach der alten 
Methode gemäß den Bestimmungen des geltenden Zustellungsgesetzes weitergeführt. 

     

 
 

  

 


