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Ein Kompromiß, das ist die Kunst, 
einen Kuchen so zu teilen, daß jeder 
meint, er habe das größte Stück be-
kommen.  

Ludwig Erhard (1897 – 1977) 

I have always found that mercy 
bears richer fruits than justice. 

Abraham Lincoln (1809 – 1865) 

Das Ziel des Rechts ist der Friede, das 
Mittel dazu der Kampf.  

Rudolf v. Ihering (1818 – 1892) 

Justice cannot be for one side alone, 
but must be for both. 

Eleanor Roosevelt (1694 –  1778)    

 

Das Vergnügen, Recht zu behalten 
wäre unvollständig ohne das Ver-
gnügen, andere ins Unrecht zu set-
zen. 

Voltaire (1694 – 1778 

Charity begins at home  
and justice begins next door. 

Charles Dickens (1812 – 1870) 
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A. Executive Summary  
 

 1972: Gründung der SGO durch Prof. em. Dr. iur. et Dr. phil. I Hans Giger E.C.L. 
als Verein 

 1972 – 2001: Erfolgreiche Abwicklung zahlreicher nationaler und internationa-
ler Schiedsfälle 

 2002: Dreissigjähriges Jubiläum; Entschluss, SGO personell zu erweitern 

 2004/2005: Optimierung der organisatorischen, administrativen und perso-
nellen Ressourcen und Strukturen; Erweiterung von Schiedsrichterpool und 
Beirat 

 Schiedsrichterpool: Experten mit juristischem Hintergrund (Juristen aus Wis-
senschaft, Advokatur und Justiz) sowie Fachexperten (Ökonomen, Ingenieure, 
Informatiker und Exponenten weiterer Disziplinen) 

 Advisory Board: Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft 

 2017: Teilweise Erneuerung Vereinsvorstand; Überarbeitung des Auftrittes; 
neue Homepage, Aktualisierung Schiedsordnung und weiterer Dokumente 

 
 
B. Unser Credo – Rechtsfriede im Interesse der Wirtschaft 
 
I. Hintergrund 
 
Im Jahre 1972 gründete der Wissenschafter und Rechtsanwalt Prof. em. Dr. iur. et 
Dr. phil. I Hans Giger E.C.L. unter dem Namen SGO Ständige Schweizerische Schieds-
gerichtsorganisation ("SGO") eine Vereinigung, die seither als Trägerin für nationale 
und internationale Schiedsverfahren dient. Die Stärke der SGO liegt in der Kombi-
nation traditioneller Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit mit einer zur staatlichen 
Gerichtsbarkeit analogen Methode der Schiedsrichterbestellung. Erst diese Kombi-
nation garantiert ein Höchstmass an Objektivität und Unabhängigkeit des jeweili-
gen Schiedsgerichtes.  
 
Der Erfolg blieb nicht aus: Im Laufe der Jahre wurde die SGO  gleichsam zu einem 
Modell nachhaltiger Friedenssicherung und bildet heute im Konfliktsfall eine attrak-
tive Alternative zu herkömmlichen Methoden der Streitschlichtung. 
 
In den Jahren 2004/05 wurde nach über 30-jähriger Tätigkeit eine umfassende Neu-
strukturierung vorgenommen. Dadurch können die hohen Qualitätsstandards der 
SGO auch in Zukunft sichergestellt werden. Der bestehende Beirat (Advisory Board), 
welcher die Idee der SGO unterstützt und als "juristisches Gewissen" der SGO dient, 
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wurde um zusätzliche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft erweitert. Ein Kernanliegen war zudem die Ergänzung des Richterpools (Stän-
digen Schiedskommission) mit neuen, qualifizierten Kräften. Neben Juristen aus 
Wissenschaft, Justiz und Anwaltschaft galt es, gezielt auch Experten aus ganz  un-
terschiedlichen Fachrichtungen in die Richterliste aufzunehmen (z.B. Bauphysiker, 
Architekten, Bank- und Versicherungsfachleute, Betriebswirte).  
 
Dieses Bündel an Massnahmen erlaubt der SGO heute, Konfliktparteien eines 
Rechtsstreites jederzeit ein fachlich bestens qualifiziertes Schiedsgericht zur ra-
schen, juristisch einwandfreien und vor allem nachhaltigen Streitbeilegung zur 
Verfügung stellen zu können. Last but not least: Für die kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) in der Schweiz ist die SGO aufgrund ihrer Entwicklung und Erfah-
rung zum idealen Partner bei der Lösung strittiger Rechtsprobleme geworden. 
 
Im Jahr 2017 wurde eine teilweise Erneuerung des Vereinsvorstandes und – wo nö-
tig – eine Aktualisierung der massgeblichen Dokumente vorgenommen. Der Auftritt 
nach aussen wurde in einer völlig neuen Homepage angepasst. 
 
 

II. Unsere Stärken – Ihre Vorteile 
 
Bei Rechtsstreitigkeiten bieten wir Ihnen und Ihrer Organisation eine juristisch ein-
wandfreie, schnelle und nachhaltige Lösung mit den Mitteln der Schieds-
gerichtsbarkeit.  
 
Unser Ziel ist die Schaffung / Wiederherstellung des Rechtsfriedens. Lassen Sie Ih-
ren "Fall" hierzu einem eigens gebildeten, fachkompetenten Schiedsgericht zur Ent-
scheidung vorlegen. Profitieren Sie damit von einer attraktiven Alternative zu her-
kömmlichen Methoden der Konfliktbereinigung. 
 
Unsere Stärken sind Ihre Vorteile: 
 

 Schnelligkeit 
 
 Schiedsspruch hat gleiche Wirkung wie ein Gerichtsurteil  
 
 Ideale Plattform auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)  
 
 Beizug von Fachrichtern  
 
 Flexibilität in der Verfahrensgestaltung  
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 Transparente, attraktive Kostenstruktur  
 
 Geheimhaltung / Vertraulichkeit  
 
 Nichtamtliche Atmosphäre  
 
 Weltweite Vollstreckbarkeit von Schiedsurteilen  
 
 Absolut neutral (SGO ist unabhängig von Verbänden und jeglichen anderen 

Organisationen) 
   

 
C. Unsere tragenden Pfeiler – Qualität dank Profis 
 
I. Übersicht 

 
 
II. Schiedsrichterpool 
 

Der ständigen Schiedskommission gehören neben qualifizierten Juristen aus Wis-
senschaft, Anwaltschaft und Justiz auch Fachkräfte aus den unterschiedlichsten 
Bereichen (z.B. Ökonomen, Bauingenieure etc.) an. Letztere ergänzen das Schieds-
gericht bei spezifischen Sachfragen als Fachrichter und lassen Expertenwissen in das 
Schiedsverfahren einfliessen. 
  
Aus diesem Schiedsrichterpool wird für jeden Rechtsfall vom Präsidenten der SGO 
oder von seinem Stellvertreter im sog. Vorverfahren nach dem Rotationsprinzip un-
ter Berücksichtigung der fachlichen Ausrichtung der Schiedsrichter das jeweilige 
Schiedsgericht gebildet. Die richterliche Unabhängigkeit dieses Gremiums ist dabei 
oberstes Gebot und bildet einen verfassungsmässigen Anspruch der Parteien.  

Advisory Board 

 

Ständige  
Schieds-

kommission 

 

Berufungs-
kommission 

Erweiterter Vorstand 

SGO Geschäftsstelle 

Präsident 
Präsidium Vor-

stand 
Vorstand 

Mitglieder 



 7 

III. Verein 
 
Unter dem Namen "SGO Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation" be-
steht ein Verein i.S. Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich. Dieser bezweckt die verwal-
tungstechnische Führung einer jederzeit einsatzbereiten Schiedsgerichtsorganisati-
on (institutionelles Schiedsgericht) zum Unterhalt einer der ordentlichen staatlichen 
Gerichtsbarkeit analogen Struktur. Im Kern wird die Erreichung eines Höchstmasses 
an Objektivität hinsichtlich der Bestellung der fallzuständigen Richter angestrebt. 
Zusätzlich fördert der Verein die institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit in der 
Schweiz, insbesondere mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU). 
 
Der Verein ist sodann die Dienstleistungsplattform für die nach der SGO-
Schiedsordnung durchzuführenden Schiedsgerichtsverfahren. Zu diesem Zweck be-
treibt die SGO eine Geschäftsstelle für die Administration pendenter Schiedsverfah-
ren und die Bereitstellung der notwendigen Verhandlungsinfrastruktur.  
 
 

IV. Advisory Board 
 

Das Advisory Board (Beirat) verkörpert das Juristische Gewissen der SGO - es berät 
den Vorstand in Vereinsangelegenheiten (z.B. hinsichtlich der Durchführung von 
Weiterbildungsveranstaltungen; Kontaktpflege mit in- und ausländischen Institutio-
nen der Schiedsgerichtsbarkeit) und fördert die Anliegen der SGO mit kreativen, ei-
genen Ideen. Dem Advisory Board gehören ehrenamtlich Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft mit je ganz unterschiedlichen beruflichen wie per-
sönlichen Erfahrungshorizonten an.  
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D. Verfahrensablauf (Grafik) 
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E. Weiterführende Informationsquellen 
 
Weiterführende Informationen über unsere Organisation finden Sie wie folgt: 
 
- Besuchen Sie unsere neue Website: www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 
- oder bestellen Sie unsere Informationsbroschüre (Bestellung über Website  

oder Geschäftsstelle, Adresse nachfolgend): 
 
 „Der bessere Weg zur Konfliktlösung“  (Zürich 2017) 
 
- oder, last but not least, rufen Sie uns einfach an. Ihre Kontaktaufnahme 

würde uns sehr freuen! 
 
 Adresse der SGO-Geschäftsstelle: 
 SGO Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation 
 Nüschelerstrasse 49, 8001 Zürich 
 Tel.: +41 (0)44 210 02 20   
 Fax : +41 (0)44 210 01 02 
 E-Mail: kontakt@kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 Homepage: www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 

 

 
F. Musterschiedsklausel 

 

„Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschliesslich solcher, die des-
sen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung betreffen, sind 
durch ein Schiedsverfahren gemäss der Schiedsordnung der SGO Ständi-
ge Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation zu entscheiden. An-
wendbar ist die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft 
stehende Fassung der Schiedsordnung. 
 
Der Sitz des Schiedsgerichtes befindet sich in (Ort in der Schweiz); das 
Schiedsgericht besteht aus (einem oder drei) Schiedsrichter/n.“ 
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A. Executive Summary  
 

 1972: SGO established by Prof. em. Dr. iur. et Dr. phil. I Hans Giger E.C.L. 

 1972 – 2001: Numerous, successfully managed domestic and international ar-
bitral proceedings 

 2002: SGO’s 30 years jubilee; decision to expand SGO’s capacities 

 2004/2005: Improvement of the organisational, administrative and personnel 
resources and structures; expansions of Pool of Arbitrators and Advisory 
Board 
Pool of Arbitrators: Experts in law as well as experts from a wide range of dif-
ferent fields (including law professors, solicitors and judges, economists, engi-
neers, information scientists and exponents of other disciplines)  
Advisory Board: Public figures from the world of academia, business and soci-
ety 

 2017: Partial reneval of the association board of directors; reworking of the 
appearance; new homepage; actualisation of the documents. 

 
 
B. Our Credo – Peaceful business relations in the economy’s interest 
 
I. Background 
 
In 1972, Prof. Dr. iur. et Dr. phil. I Hans Giger E.C.L., Swiss scientist and attorney at 
law, founded an organisation which he called SGO Swiss Permanent Organisation of 
Arbitration ("SGO") to act as a forum for national and international arbitration pro-
ceedings. Its strength lies in combining the traditional benefits of arbitration with a 
method for appointing the arbitrators that corresponds to that of the public judi-
ciary system. It is this combination that guarantees the highest level of objectivity 
and independence to every SGO arbitration tribunal. 
 
Success was not long in coming: In the course of a few years, the SGO became a 
model of sorts for safeguarding peaceful relationships, providing an attractive al-
ternative to the traditional methods of dispute resolution (such as more time-
consuming ordinary court proceedings). 
 
In 2004/05, after having operated for 30 years, the SGO was given a comprehensive 
overhaul which will ensure that the high quality standard of the SGO will be main-
tained in the future. The Advisory Board, established to support the goals of the 
SGO and serve as its legal conscience, was joined by several well-known public fig-
ures in the world of academia, business and public life. The SGO also sought to add 
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new, qualified arbitrators to the Permanent Pool of Arbitrators, another of its pri-
mary concerns, inviting law professors, practising lawyers and judges to join them. 
In particular, however, it also recruited experts from a wide range of different 
fields: building physicists, architects banking and insurance experts and business 
economists, among others. 
 
Thanks to these measures, the SGO is today in a position to supply, on demand, ar-
bitral tribunals consisting of highly qualified experts able to settle disputes quickly, 
in a legally irreproachable manner and, most importantly, permanently. Finally, 
based on its development and experience, small and medium-sized companies in 
Switzerland and abroad have come to value the SGO as an ideal partner to help re-
solve disputable legal issues. 
 
In 2017 were carried out a partial renewal of the association board of directors and 
an actualisation of the decisive documents. The appearance was adapted outwardly 
in an absolutely new homepage. 
 
 

 

II. Our strengths – Your Benefits 
 
We aim to create / re-establish peaceful business relationships: If ever you, or your 
organisation, are faced with a legal dispute, you may benefit from an arbitration so-
lution which is legally irreproachable, efficient and permanent.  
 
An arbitral tribunal will be specially appointed to decide your case. If necessary, it 
will include experts with knowledge in your particular field. Thus, you may profit 
from an attractive alternative to the more traditional methods of dispute resolu-
tion. Interested to find out more? If your answer is yes, please feel free to contact us 
for more information. 
 
Our strengths are your benefits: 
 

 Efficiency 
 
 Award has the same legal effect as a court judgment 
 
 Ideal platform, especially for small and medium-sized companies 
 
 Expert judges 
 

http://www.sgo-zh.ch/english/contact/contact.php


 12 

 Flexibility in the procedural design 
 
 Modern, attractive cost structure  

 
 Secrecy / confidentiality 
 
 Unofficial atmosphere 
 
 World-wide enforceability of arbitral awards 

  
 Complete neutrality (both of associations and of other organisations) 

   
 

C. Our Supporting Pillars – Quality through professionals  

 

I. Overview 

 
 
II. Pool of Arbitrators 
 

The SGO permanent pool of arbitrators includes highly qualified law professors, so-
licitors and judges, as well as experts from a wide range of different fields, including 
economists, building engineers etc. These so-called expert judges join an arbitral 
tribunal in cases dealing with specific issues related to their field of expertise. Due to 
their knowledge and experience, they are an invaluable addition to the arbitral tri-
bunals on which they serve. 
 
As head of the preliminary proceedings, the president of the SGO, or his deputy, 
puts together an arbitral tribunal from the pool of arbitrators for each individual 
case. Whereas the appointments follow a rotation system, the background of the 
individual arbitrators is taken into consideration at the same time. The judicious im-

Advisory Board 

 

Permanent 
Pool of  

Arbitrators 

 

Appointment 
Commission 

Ext. Executive Board 

SGO Office 

President 
Präsidium Vor-

stand 
Executive Board 

Members 
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partiality of this body is sacrosanct and constitutes a constitutional right on the 
part of the parties. 
 
The permanent pool of arbitrators currently consists of more than 100 lawyers and 
approx. 20 experts from the fields of management, banking, insurance, medicine, 
physics, engineering and architecture. 
 
 

III. Association 
 

"SGO Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation" (SGO Swiss Permanent 
Organisation of Arbitration) is the name of an association with seat in Zurich / Swit-
zerland set up within the meaning of Art. 60 ff. Swiss Civil Code. Its purpose is the 
establishment, appointment and administrative management of an arbitration or-
ganisation (institutional arbitral tribunal), ready to be employed on demand, aimed 
at creating a structure to parallel that of the ordinary jurisdiction of a country. A 
core priority is to achieve the highest level of objectivity with regard to the ap-
pointment of the arbitrators responsible for the cases. In addition, the association 
promotes institutional arbitration in Switzerland, paying special attention to the 
special requirements of small and medium-sized companies. 
 
Finally, the association acts as the service platform for arbitration proceedings which 
are conducted in accordance with the SGO Rules. To this aim, the SGO operates a 
secretariat to handle the administration of pending arbitration proceedings and to 
supply the infrastructure necessary to conduct negotiations. 
 
 

IV. Advisory Board 
 

The SGO Advisory Board embodies the legal conscience of SGO. Its members advise 
the executive committee in matters concerning the organisation (e.g. conducting 
seminars and workshops, networking with domestic and foreign arbitration bodies) 
and promote the objectives of SGO by contributing their own creative ideas. The 
Advisory Board is comprised of volunteers, public figures from the world of politics, 
business and academia, each with their own unique professional background and 
wealth of experience.  
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D. Course of Proceedings (scheme) 
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E. Further Sources of Information 
 
For further information on our organisation please: 
 
- Visit our website: www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 
- Or order our brochure (order by website or by office, address as follows): 
 
 „Der bessere Weg zur Konfliktlösung“  (in German, Zürich 2017) 
 
- Or, last but not least, do not hesitate to contact us by phone. Your call is 

most welcome! 
 
 Address of SGO-Office: 
 SGO Swiss Permanent Organisation of Arbitration 
 Nüschelerstrasse 49, 8001 Zürich 
 Tel.: +41 (0)44 210 02 20   
 Fax : +41 (0)44 210 01 02 
 E-Mail: kontakt@kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 Homepage: www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch 
 

 
 

F. Model Arbitration Clause 
 

“Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this 
contract, including the validity, invalidity, breach or termination there-
of, shall be resolved by arbitration in accordance with the Rules of Arbi-
tration of the SGO Swiss Permanent Organisation of Arbitration in force 
on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance 
with these Rules. 
 
The seat of the arbitration shall be (city in Switzerland); 
 
The number of arbitrators shall be (one or three).” 

 
 

 


