
Das Bezirksgericht Hinwil erledigt

jährlich ca. 3000 Verfahren. Dabei

behandelt es vorwiegend erstinstanz -

liche Zivil- und Strafverfahren.

Insgesamt sind 36 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter für das Bezirksge-

richt Hinwil tätig. Für den Bezirk

Hinwil sind sieben Bezirksrichterin-

nen und Bezirksrichter gewählt, drei

davon bekleiden ein Vollamt, vier ein

Teil amt von je 36%. Hinzu kommen

ein voll amt licher sowie nebenamtli-

che Ersatzrichter. In der juris tischen

Kanzlei arbeiten sodann elf Gerichts-

schreiberinnen und Gerichtsschreiber

mit beratender Stimme sowie acht

Auditorinnen und Audi toren. Im

Weiteren beschäftigt das Bezirksge-

richt Hinwil neun Mitarbeitende mit

einer kaufmännischen Ausbildung.

Die Richterinnen und Richter amten

Bezirksgericht 
Hinwil

Das Bezirksgericht Hinwil (BGH)

liegt am Fusse des Bachtels

inmitten der idyllischen Land-

schaft des Zürcher Ober landes.

Der Bezirkshauptort liegt

verkehrs technisch günstig 

mit direktem Anschluss an die

Forchautobahn sowie an das 

S-Bahn-Netz des Zürcher Ver-

kehrs verbundes.



einerseits als Einzelgericht in zivil-

und strafrecht lichen Verfahren.

Andererseits bilden sie für die

grösseren Prozesse (Forde rungen mit

einem Streitwert von mehr als 30000

Franken, Strafverfahren mit

beantragter Freiheitstrafe von mehr

als zwölf Monaten) in wechselnder

Zusammensetzung ein Kollegium

und entscheiden in Dreierbesetzung.

Weiter ist das Bezirksgericht Hinwil

auch als Arbeits-, Jugend- und

Mietgericht tätig und übt die

Aufsicht über die Betreibungs- und

Gemeindeam mann ämter sowie die

Konkurs- und Friedens richterämter

des Bezirkes aus. Die Schlichtungsbe-

hörde in Miet- und Pachtsachen

vermittelt und entscheidet unter

dem Vorsitz der Gerichtsschreiberin-

nen und Geschichtsschreiber sowie je

einer Vertreterin oder eines

Vertreters der Vermieter- bzw.

Mieterverbände in miet- und pacht -

rechtlichen Streitigkeiten. Die

kaufmännischen Mit arbeitenden

arbeiten im Telefon- und Empfangs-

dienst, im Rechnungswesen, sind 

für das Anlegen der Geschäfte und

deren administrative Betreuung

während und nach Abschluss des

Verfahrens zuständig oder betreuen

erb- und konkursrechtliche summari-

sche Verfahren.

Auskünfte

Telefonische Auskünfte montags und

mittwochs zwischen 14 Uhr und

15.30 Uhr.

Sprechstunde der Schlichtungsbehör-

de in Miet- und Pachtsachen jeweils

montags ab 16.30 Uhr.

Wo liegt das Bezirksgericht

Hinwil?

Das Bezirksgericht ist im Bezirks -

gebäude an der Gerichtshausstrasse12

in 8340 Hinwil untergebracht.

Weitere Infos

Bezirksgericht Hinwil

Postfach, 8340 Hinwil

oder unter der Telefonnummer 

044 938 81 11

Besuchen Sie unsere Homepage

unter www.gerichte-zh.ch 

(Organisation, Bezirksgerichte,

Hinwil auswählen).
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