VERGLEICHSREIHE

Top 10 der Argumente für die Schweizerische Schiedsgerichtsbarkeit
1.

Die Schweiz bietet ein neutrales und stabiles Umfeld
Die langjährige Neutralität der Schweiz in interna5onalen Konﬂikten sowie ihre ökonomische und
poli5sche Stabilität haben wesentlich dazu beigetragen, sie zu einem idealen und verlässlichen
Austragungsort für die interna5onale Streitbeilegung zu machen. Während die Schweiz über
verschiedene bilaterale Verträge mit der Europäischen Union wirtschaIlich verbunden ist, ist sie
kein Mitgliedsstaat der Europäischen Union und dementsprechend nicht direkt deren
Gesetzgebung unterworfen. Durch die Neutralität und Stabilität der Schweiz eignet sie sich ganz
besonders als Schiedsplatz für langfris5ge interna5onale Verträge.

2.

Die Schweiz ist einfach erreichbar
Die Schweiz beﬁndet sich im Zentrum von Europa und ist gut vernetzt im Flug- und
Eisenbahnverkehr. Stadtzentren sind in der Regel nicht mehr als 20 Minuten von grossen
interna5onalen Flughäfen enSernt. Die Schweizer Infrastruktur ist modern, aUrak5v und
zuverlässig.

3.

Sowohl die Schweiz als auch Schweizer Anwälte sind interna0onal ausgerichtet
Als kleines, historisch von interna5onalem Handel und Zusammenarbeit abhängiges Land, hat die
Schweiz ihre Diploma5e, WirtschaI und Gesetze in einzigar5ger Weise auf die Bedürfnisse des
interna5onalen Handels zugeschniUen. Entsprechend bietet sie auch eine grosse Auswahl an
Anwälten, die mehrere Sprachen sprechen und in anderen Weltgegenden studiert oder gearbeitet
haben. Viele dieser Anwälte stammen selbst aus einem anderen Land.

4.

Die Schweiz bietet eine grosse Auswahl an erfahrenen Schiedsprak0kern
Aufgrund ihrer wich5gen Rolle als Schiedsort bietet die Schweiz eine grosse Auswahl an
Schiedsprak5kern, die über eine umfassende Erfahrung als Rechtsvertreter in Schiedsverfahren
verfügen. Sowohl die interna5onale Ausrichtung dieser in der Schweiz und im Ausland
ausgebildeten Prak5ker, als auch deren Kenntnisse in verschiedenen Sprachen, sind grosse
Pluspunkte in der heu5gen immer stärker interna5onalisierten Welt.
Schweizer Schiedsrichter sind sehr gesucht für ICC-Schiedsgerichte. Sie sind bekannt für ihre
eﬃziente und unparteiische Durchführung von Schiedsverfahren und können aufgrund ihrer
Erfahrungen mit verschiedensten Kulturen und Rechtssystemen gut mit Strei5gkeiten aus aller
Welt umgehen.

5.

Ein Schweizer Schiedsverfahren kann vom Schreib0sch aus mit wenigen Klicks organisiert
werden
Der Swiss Arbitration Hub, eine einfach zu bedienende und von jedem Computer mit
Onlinezugang aus erreichbare Internetplattform, erleichtert die Organisation sämtlicher Aspekte
eines Schiedsverfahrens in der Schweiz, einschliesslich der Räumlichkeiten für das Verfahren,
Hotelzimmer, Protokollführung oder Übersetzungsdienste (siehe Swiss Arbitration Hub,
www.swissarbitrationhub.com).
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Schweizer Schiedsrecht ist modern, konzis und ﬂexibel
In bloss 19 konzisen Ar5keln bietet das Schweizer Recht einen einfachen, aber eﬃzienten und
ﬂexiblen Rechtsrahmen für interna5onale Schiedsverhandlungen. Dabei proﬁ5ert es von einer
langen Tradi5on der Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz.
Kombiniert mit einer sehr schiedsfreundlichen Haltung der Schweizer Gerichte bietet die Schweiz
rechtliche Rahmenbedingungen, die op5mal auf die eﬃziente Beilegung interna5onaler
Strei5gkeiten durch Schiedsverfahren zugeschniUen sind (siehe Schweizer Schiedsrecht ist
modern und ﬂexibel).
7.

Der "Schweizer S0l" der Schiedsgerichtsbarkeit ist (kosten-)eﬃzient und auf die Bedürfnisse der
Parteien zugeschniUen
Die Parteien können ein ausgewogenes Verfahren erwarten: Das Schiedsgericht bietet eine
ausreichende und straﬀe Begleitung, ohne übermässig einzugreifen; die Edi5on von Dokumenten
ist verfügbar soweit nö5g, aber ohne das Verfahren zu stark zu belasten; Befragungen von Zeugen
oder Experten sind Teil des Verfahrens, aber nicht über Wochen hinweg, und können durch
Parteivereinbarung wegbedungen werden. Schweizer Schiedsrichter sind einzigar5g erfahren
darin, die Parteien bei der Erzielung eines Vergleichs zu unterstützen, sofern die Parteien
gemeinsam dem Schiedsgericht diese Aufgabe übertragen. Zusammengefasst ist das Verfahren
op5miert, nutzerfreundlich und kosteneﬃzient. Damit hat die Schweizer Schiedsgerichtsbarkeit
den Ruf erworben, eﬃziente und dem gesunden Menschenverstand entsprechende Verfahren zur
Streitbeilegung zu bieten.

8.

Die Schweiz ist einer der beliebtesten Schiedsorte der Welt
Die Schweiz ist konstant unter den am häuﬁgsten gewählten Schiedsorten und beﬁndet sich
einzig mit Frankreich – wo der ICC seinen Sitz hat – im WeUbewerb um den Titel für den
beliebtesten Schiedsort für ICC-Schiedsverfahren. Daneben ist die Schweiz mit mehreren hundert
Fällen jedes Jahr der Haupt-Schiedsort für interna5onale Sportschiedsverfahren.

9.

AuYebungsverfahren dauern nur sechs Monate, sind kosteneﬃzient und können auch ganz
ausgeschlossen werden
Schweizer interna5onale Schiedsentscheide können nur beim Schweizerischen Bundesgericht
und nur aus sehr beschränkten Gründen angefochten werden. Eine ﬁnale Entscheidung über die
Anfechtung kann innerhalb von sechs Monaten nach Erlass des Schiedsurteils erwartet werden
und bringt nur beschränkte Kosten mit sich. Hat keine der Parteien ihren (Wohn-)Sitz,
Niederlassung oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, können sie die möglichen
Beschwerdegründe einschränken oder eine Beschwerde sogar vollständig ausschliessen.

10.

Schweizer Gerichte sind sehr schiedsfreundlich
Anfechtungen von Schiedsentscheiden werden regelmässig abgewiesen, weniger als 10% sind
erfolgreich – meist dann, wenn eine Auiebung nö5g ist um sicherzustellen, dass
Verfahrensgaran5en und das Recht auf ein faires Verfahren beachtet werden.

Zusammenfassend bietet die Schweiz eine einzigar0ge Reihe von Vorteilen
Diese oben erwähnten Vorteile erklären, weshalb die Schweiz so beliebt ist als Schiedsort – in
ungefähr zwei Dritteln aller internationalen Fälle in der Schweiz sind ausschliesslich nichtschweizerische Parteien beteiligt. Diese Vorteile sind lange erprobt und zuverlässig. Eine Schweizer
Schiedsklausel heute garantiert ein reibungsloses Verfahren zur Streitbeilegung in der Zukunft.
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