
Gesamtgericht

Das Gesamtgericht organisiert sich

selbst und teilt die Mitglieder den

ein zelnen Kammern zu. Zu seinen

we sentlichsten Aufgaben gehören

die Verab  schiedung der Budgets für

das Obergericht, die Bezirksge rich  te

und das Notariatswesen, der Erlass von

Verordnungen, die Vertei lung der Ge-

schäfte auf die Kammern, die Aufsicht

über die Kammern sowie über das

Handelsgericht und die ange glie der -

ten Kommissionen und die An stel -

lung des obers ten Kaders.

Zivilkammern

Die zwei Zivilkammern befassen sich

vorwiegend mit Entscheiden und Ver -

fahren von Bezirks-, Arbeits-, Miet-

und Schiedsgerichten, die von den

Parteien nicht akzeptiert und mit 

ei nem Rechtsmittel (Berufung, Be-

schwerde) angefochten werden. In

genau umschriebenen Einzelfällen

behandelt eine Kammer vermögens-

rechtliche Ansprüche und Zivilklagen

als erste Instanz.

Das Obergericht
des Kantons Zürich

Das Obergericht besteht aus den

Kammern, dem Handelsgericht und

dem Zwangsmassnahmengericht. 

Unterstellt sind ihm ferner die Kom-

mission für die Prü fung der Anwalts-

kandidaten, die Kom      mission für die

Prüfung der Nota   riats  prüf ungskandi-

daten, die Aufsichts kom mission über

die Anwältinnen und Anwälte im

Kanton Zürich, die Prüfungskommission

für Betreibungsbeamte, die Fachkom-

mission für psychiatrische und psycho-

logische Gutachten sowie das Dol-

metscherwesen. In verschiedenen

Bereichen kommt ihm die Kompetenz

zu, Ver    ord  nungen und andere Rechts -

texte zu erlassen. 

In all seinen Funktionen bearbeitet

das Obergericht jährlich gegen 10000

Geschäfte, davon rund 5000 Rechts -

mittelverfahren. 

Das Obergericht ist das grösste der

drei obersten kantonalen Ge richte.

Es besteht aus dem Obergerichts-

präsidenten und voll- sowie teil-

amtlichen Mitgliedern, deren An-

zahl – wie auch bei den Ersatzober-

richtern – vom Kantonsrat festge-

legt wird. Sie werden in ihrer Tätig -

keit von je rund 100 jurist i schen und

kauf män  nischen Mitarbeitenden

un ter   stützt. Das Obergericht ist zur

Haupt sache Rechtsmittel instanz in

Zivil- und Strafsachen. Daneben

behandelt es erst instanz liche Zivil-

prozesse. Als Justizver walt ungs   -

behörde ist es für das Budget des

Obergerichts, der Bezirks ge richte

und der Notariate zu ständig,

über wacht die Zivil- und Straf -

 rechts pflege des Kantons Zürich

und beaufsichtigt – mittelbar oder

un mittelbar – die Bezirksgerichte

samt den ange gliederten Gerichten

und Be hörden, die Notariate, die

Grund buch- und Konkurs ämter,

die Gemeinde  ammann- und Be -

trei  bungsämter sowie die Friedens   -

richterämter.     

Kontakte und Adressen

Obergericht des Kantons Zürich

Hirschengraben 13/15

Postfach

8021 Zürich

Telefon 044 257 91 91

Handelsgericht

Hirschengraben 15

Postfach

8021 Zürich

Telefon 044 257 92 50

Kanzlei I. Zivilkammer

Telefon 044 257 92 26

Kanzlei II. Zivilkammer

Telefon 044 257 92 14

Kanzlei I. Strafkammer

Telefon 044 257 92 86

Kanzlei II. Strafkammer

Telefon 044 257 92 92

Kanzlei III. Strafkammer

Telefon 044 257 93 87

Sekretariat Dolmetscherwesen

Telefon 044 257 94 05

Notariatsinspektorat

Telefon 044 256 17 17

Aufsichtskommission über die

Anwältinnen und Anwälte

Telefon 044 257 92 21

(nur vormittags)

Betreibungsinspektorat

Telefon 044 257 94 71/72

nur Dienstag- und

Donnerstagnachmittag

Öffnungszeiten 

7.30 –11.45 und 13.15 –17 Uhr

Weitere Infos

www.gerichte-zh.ch 

1

215

Fo
to
s 
1,
 2
, 4
, 5
, 6
, 8
, 9
, 1
0,
 1
1,
 1
5:
 ©
 H
o
ch
b
au
am
t 
K
an
to
n
 Z
ü
ri
ch
, M
ar
k 
R
ö
th
lis
b
er
g
er

Fo
to
s 
3,
 7
, 1
2,
 1
3,
 1
4:
 u
n
d
kn
u
p
 A
G
, Z
ü
ri
ch

Hauptbahnhof

Bahnhofstrasse

R
u
d
o
lf
-B
ru
n
-B
rü
ck
e

Bahnhof
strasse

Bahnhofquai

Limmatquai

Niederdorfstrasse

Hir
sch
en
gra
be
n

Leo
nha
rds
tra
sse

Kün
stler

gass
e

Räm
istra

sse

Hirs
che
ngr
abe
n

O
be
re
 Z
äu
ne

Kirchgasse

Ob
erd
orf
stra
sse

Räm
istrasse

Ze
ltw
eg

Sei
ler
gra
be
n N

eum
arkt

Lim
ma
tqu
ai

Stadthausquai

B
ah
n
h
o
fb
rü
ck
e

R
at
h
au
sb
rü
ck
e

M
ü
n
st
er
b
rü
ck
e

Central

05
/2
01
6

3

12

13 14



Generalsekretariat und Dienste

Das Generalsekretariat ist die Stabs -

stelle des Gesamtgerichtes und der

Verwaltungskommission für die per  -

so nellen, organisatorischen, admi ni s-

t ra tiven und finanziellen Belange. Es

besorgt alle Geschäfte, die nicht in

den Bereich einer Kammer oder eines

angegliederten Gerichts gehören, so

auch jene des Archivs, der Statistik,

der Rechtshilfe, der Kommunikation

und des Bibliotheks dien stes. Die

Logistik ist verantwort lich für die

bauliche und technische Infrastruk-

tur, den Haus- und Sicher heits- sowie

den Post- und  Weibel dienst. Die

Informatikab teilung, welche für das

Obergericht, die Bezirksgerichte und

die Notariate zuständig ist, betreut

die Computer, das Informatik netz

und die Applikationen der Ge richte

und Notariate. Das Rechnungswesen

bereitet die Voranschläge für das

Obergericht, und die Bezirksgerichte

vor und überwacht die Rechnungs-

führung der Bezirksgerichte; es

besorgt zentral für das Obergericht

und die Bezirks gerichte das Ab -

rechnen und Inkasso von Kosten-

forderungen. 

Die Abteilung Personal und Bildung

ist verantwortlich für die Personal-

prozesse von der Personalgewinnung

bis zum Austritt von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbei tern des Oberg-

erichts und erledigt die dazugehöri-

gen administrativen Auf gaben. Zur

Aus- und Weiterbildung des

Personals der Rechtspflege wer den

spezifisch auf die Bedürf nisse der

Gerichte des Kantons Zürich zu -

geschnittene Kurse und Seminare

entwickelt, organisiert und betreut. 

Rechtsauskunft

Das Obergericht und das Handels-

gericht erteilen keine Rechts aus -

künfte.

und derWahlfähigkeitszeugnisse für

Notare.

Weitere Kommissionen

Die Aufsichtskommission über die

An   wältinnen und Anwälte behandelt 

Ge  suche um Eintragungen von An -

wäl      t innen und Anwälten in das 

An walts  register und überwacht die

Berufs tätigkeit der Anwältinnen 

und Anwälte. Zur Abnahme der

Anwalts prüfung ist die Anwaltsprü -

fungs kom    mission eingesetzt. Die

Nota riats   prüf ung s kommission nimmt

die Prü      f ungen zum Erwerb des Wahl -

fähig keitszeugnisses für Notare ab,

die Prüfungskommission für Betrei-

bungsbeamte jene für Betreibungs-

beamte.

Strafkammern

Die I. und die II. Strafkammer über-

prüfen als zweite Instanz bezirks-

gerichtliche Entscheide in Straf-

sachen, welche mit Berufung

angefochten werden. Die III.

Strafkammer behandelt Beschwer-

den gegen Entscheide und Verfügun-

gen der erstinstanzlichen Gerichte,

der Staatsanwaltschaft, der Übertre-

tungsstrafbehörden und der Polizei

sowie die Ermächtigungen zur Eröff-

nung von Untersuchungen gegen

Beamte wegen im Amt begangener

Verbrechen oder Vergehen.

Zwangsmassnahmengericht

Das Zwangsmassnahmengericht ist

der III. Strafkammer angegliedert. Es

genehmigt unter anderem verdeckte

Ermittlungen und Überwachungen

des Post- und Fernmeldeverkehrs. 

Rekurskommission

Die Rekurskommission wird aus den

fünf amtsältesten Mitgliedern des

Obergerichts gebildet. Diese dürfen

weder Mitglieder noch Ersatzmit-

glieder der Verwaltungskommission

sein. Die von der Verwaltungskom-

mission gefassten erstinstanzlichen

Beschlüsse können mit Rekurs an die

Rekurskommission weitergezogen

werden. Sie amtet zudem anstelle

der Verwaltungskommission als

Rekursinstanz, wenn die Verwaltungs-

kommission an die Vorinstanz im

Einzelfall Rat oder Weisungen erteilt

hat.

Handelsgericht

Am Handelsgericht sind zusätzlich

rund 70 Fachexperten als kaufmän-

nische Mitglieder des Ge richts tätig.

Es behandelt Zivil streitig  keiten zwi-

schen Parteien, die als Fir men im

Handelsregister einge tragen sind,

sowieZivilklagenausMarkenschutz -

rechten, Kar tellrechten und Anlage-

fonds.

Verwaltungskommission

Der Verwaltungskommission unter -

steht die gesamte Justizverwaltung.

Wo das Obergericht zweitinstanzliche

kantonale Aufsichtsbehörde ist, über -

 wacht die Verwaltungskommission

die allgemeine Geschäftsführung 

der unterstellten Behörden; sie kann

Weis ungen erlassen und disziplina -

rische Massnahmen anordnen. Sie

organis iert das Rechnungs wesen der

Gerichte und verfügt über die bewil-

ligten Kre dite. Ihr unterstellt sind 

das Notariats- und das Betreibungs -

inspek torat, welche die unmittelbare

fachliche Aufsicht über die Notariate,

Grundbuch- und Konkurs ämter bzw.

über die Betreib ungs- und Gemein-

deammannämter ausüben. Die Ver-

waltungskommission verkehrt mit

den Direktionen des Regier ungs rates

und den für die Gerichte zuständi-

gen Kommissionen des Kantonsrates

und nimmt zu Gesetzgebungsvorla-

gen des Bundes und des Kantons

Stellung. Zu ihren Aufgabengehören

auch die Erteilung des Anwaltspatentes
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