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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Liebe Leserin, lieber Leser

Vous êtes l’heureux détenteur d’un exemplaire de la
onzième édition de Quid ? Fribourg Law Review
! C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
une fois de plus une sélection d’articles rédigés par
des étudiants motivés de la Faculté de droit de l’Uni
versité de Fribourg. Les thématiques que vous rencon
trerez dans ce numéro, touchant des domaines allant
de l’entraide internationale au secret professionnel, en
passant par les tâches de la police et la surveillance
des assurés, ne manqueront pas de vous séduire par
leur variété et leur pertinence, nous en sommes cer
tains.

Sie sind der stolze Besitzer eines Exemplars der elften
Ausgabe der Quid? Fribourg Law Review! Es ist
uns ein grosses Vergnügen, Ihnen einmal mehr eine
Selektion verschiedener Artikel, verfasst von moti
vierten Studentinnen und Studenten der Rechtswis
senschaften an der Universität Fribourg, präsentieren
zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass die Themen dieser
Ausgabe, die von der internationalen Amtshilfe über
das Berufsgeheimnis über polizeiliche Massnahmen
bis hin zur Überwachung von Versicherten reichen,
Sie dank ihrer Vielfalt und Bedeutung gut unterhalten
werden.

Ce numéro débute par la contribution de Samuel
Lüthi, qui aborde la problématique de la levée du se
cret professionnel chez les ecclésiastiques. La récente
modification législative du CP et du CC relative à la
protection des enfants mineurs, facilite certes désor
mais l’annonce par un ecclésiastique d’un cas néces
sitant l’intervention de l’autorité compétente, n’exclut
cependant pas l’émergence de risques d’abus liés à
l’absence d’obligation de dénonciation de cas de pé
dophilie au sein de l’Église.

Der erste Beitrag stammt von Samuel Lüthi, der sich
mit der Lockerung des Berufsgeheimnisses Geistlicher
auseinandersetzt. Die neuen Gesetzesänderungen im
StGB und ZGB bezwecken den Schutz Minderjähri
ger, indem die Meldung eines Missbrauchsverdachts
von einem der beruflichen Schweigepflicht unterste
henden Geistlichen erbracht werden darf. Fraglich
bleibt, ob dadurch das Risiko sexueller Übergriffe an
Kindern durch Vertreter der katholischen Kirche ver
ringert werden kann.

Dans le deuxième article que nous vous proposons,
Nathalie Ducrey se penche sur l’entrée en vi
gueur imminente du nouvel art. 43a LPGA, résul
tat du plébiscite concernant la votation fédérale sur
la surveillance des assurés. Après avoir rappelé que
son adoption faisait suite à un jugement de la Cour
EDH affirmant un manque de base légale suffisante
en Suisse pour l’observation des assurés, la contri
bution met en doute la compatibilité de la nouvelle
disposition avec les critères énumérés par la Cour qui
devraient figurer dans la loi.

Im zweiten Beitrag, den wir Ihnen vorlegen dürfen,
untersucht Nathalie Ducrey den nach einem ge
scheiterten Referendum in Kraft tretenden Artikel
43a ATSG. Die Autorin erinnert an den Entscheid
des EGMR, in dem festgehalten wurde, dass es in der
Schweiz an einer genügenden gesetzlichen Grundla
ge für die Observation Versicherter fehlt und stellt die
Vereinbarkeit der in der Folge erlassenen Bestimmung
mit den Anforderungen des Gerichtshofs in Frage.

Quentin Bärtschi, dans le troisième article de cette
revue, traite du principe de proportionnalité, mis à
mal dans le cadre de l’entraide internationale en ma
tière pénale. En effet, l’auteur regrette que d’une sou
veraineté étatique sainement édulcorée par le principe
cardinal de proportionnalité fermement appliqué, les
autorités pénales des États ont petit à petit glissé sur
le terrain d’une l’entraide pénale la plus large possible,
avec les risques d’atteintes excessives pour les indivi
dus poursuivis qu’il peut entrainer.
Gregor Wey ponctue cette édition en abordant le
concept de soupçon comme condition de délimita
tion entre les fonctions d’investigations de la police,
soumises au CPP, et les tâches de police de sécurité,
du ressort de la législation cantonale. L’auteur, consta
tant l’absence de critères univoques dans la doctrine
et la jurisprudence concernant cette notion de soup
çon plaide pour une interprétation large de celle-ci.
Pour cette édition, nous avons également la chance
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Quentin Bärtschi diskutiert im dritten Artikel die
Anwendbarkeit des Verhältnismässigkeitsprinzips im
Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsa
chen. Der Autor setzt sich kritisch mit der aus dem
Abkommen resultierenden Verwässerung der staatli
chen Souveränität auseinander und zeigt bestehende
Risiken sowie Lösungsansätze auf.
Schliesslich thematisiert Gregor Wey in seinem Ar
tikel den Anfangsverdacht als Abgrenzungskriterium
zwischen Massnahmen, welche die Polizei im Rah
men der StPO wahrnimmt und Massnahmen, deren
Grundlage sich im kantonalen Recht finden lässt. Der
Autor macht auf das Fehlen klarer, für den polizei
lichen Alltag tauglicher Kriterien, ab wann ein An
fangsverdacht vorliegt, aufmerksam. Sodann begrün
det er, wieso eine weite Auslegung des Begriffs des
Anfangsverdachts wünschenswert wäre.
Es freut uns, Ihnen in der Rubrik PhD Candidates dies
mal eine Übersicht über gleich zwei Dissertationen zu
ermöglichen. Liliane Minder verfasst ihre Disserta
tion am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht

Editorial
de vous présenter exceptionnellement un aperçu
du travail de thèse de deux doctorantes dans la ru
brique PhD Candidate. Tout d’abord, Liliane Min
der, qui effectue son doctorat auprès de la Chaire de
droit constitutionnel et administratif I, dirigée par la
Prof. Eva M. Belser, nous offre une esquisse de son
mémoire. Ce dernier explore le concept de justice,
qui doit permettre malgré l’échéance d’un délai de
prescription ou de péremption légales, de réparer les
conséquences de la violation du droit.
Le travail de thèse suivant, rédigé au sein de la Chaire
de droit international public et de droit européen de la
Prof. Samantha Besson, est l’œuvre de Sofia Balza
retti, qui identifie les différentes manifestations du
stéréotype de genre dans le droit international tout en
proposant certaines réformes, en vue de combattre le
sexisme perpétué – entre autres – par ce domaine du
droit.
Vous poursuivrez votre lecture par la rubrique Career
Spotlight, avec le traditionnel interview d’un ancien
étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Fri
bourg. Pour cette édition, Quid ? Fribourg Law Re
view s’est entretenu avec Philomena Colatrella, qui
nous expose le parcours professionnel qui l’a menée
des études de droit à l’Université de Fribourg au poste
de présidente de la direction générale de la compa
gnie d’assurance CSS depuis 2016. Nous aimerions
lui adresser nos sincères remerciements pour le temps
qu’elle a consacré à cet interview.
Cette onzième édition est complétée par les Leading
Cases, qui vous proposent une sélection de quelques
cas issus de la jurisprudence récente. Nous remer
cions ici LawInside, plateforme spécialisée en résumé
de jurisprudence de droit suisse lancée par d’anciens
étudiants de l’Université de Fribourg, pour nous avoir
préparé cette sélection.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos Faculty
Advisors, la Prof. Samantha Besson et le Prof. Thomas
Probst, ainsi que nos membres parrains, pour le sou
tien apporté à Quid ? Fribourg Law Review.
La publication de cette édition n’aurait pas été pos
sible sans nos sponsors. Nos remerciements vont donc
également à la Faculté de droit de l’Université de Fri
bourg, la Fachschaft de droit, la Fondation pour le
droit suisse de la construction, la Fondation pour le
droit de la circulation routière, la Helmuth M. Merlin
Stiftung et la Fondation Peter Jäggi, qui fournissent
une précieuse contribution au succès et à la pérennité
de Quid ? Fribourg Law Review.
Nous vous souhaitons une lecture intéressante et
nous réjouissons de vos retours et impressions sur la
onzième édition de Quid ? Fribourg Law Review.

Quid? 1/2019
von Frau Prof. Belser. Darin befasst sie sich, im Zu
sammenhang mit fürsorglichen Zwangsmassnahmen
in der Schweiz, mit Theorien der Gerechtigkeit, die
zur kritischen Hinterfragung der Durchsetzung gel
tender Verjährungs- und Verwirkungsregeln beitra
gen sollen, soweit früheres Unrecht davon betroffen
ist.
Sofia Balzaretti promoviert am Lehrstuhl für Völ
ker- und Europarecht von Prof. Samantha Besson.
Ihre Dissertation befasst sich mit Erscheinungsfor
men der Geschlechterstereotypisierung im Völker
recht. Sie schlägt konkrete Reformen zur Bekämpfung
von Sexismus vor, der sich unter anderem in diesem
Rechtsgebiet manifestiert.
Wie gewohnt präsentieren wir Ihnen in der Rubrik
Career Spotlight im Rahmen eines Interviews den
Werdegang einer Absolventin oder eines Absolventen
unserer Fakultät. Für diese Ausgabe hatte die Quid?
Fribourg Law Review die Ehre, ein Gespräch mit
Philomena Colatrella zu führen, in welchem sie
uns ihren Weg zur Position der Geschäftsführerin
und Vorsitzenden der Konzernleitung der Kranken
versicherung CSS näher gebracht hat. An dieser Stelle
bedanken wir uns noch einmal herzlich für die Zeit,
die sie sich für unsere Fragen genommen hat.
Diese elfte Ausgabe wird schliesslich durch die alt
bekannte Rubrik Leading Cases abgerundet, in der
wir Ihnen eine Auswahl an Fällen aus der jüngeren
Rechtsprechung bieten. Wir möchten an dieser Stelle
LawInside – einer Plattform, die sich auf die Analyse
von schweizerischen Urteilen konzentriert und von
Studenten der Universität Fribourg ins Leben gerufen
wurde – für die Aufarbeitung der Fallauswahl dan
ken.
Dank gebührt auch unseren Faculty Advisors, Prof.
Samantha Besson und Prof. Thomas Probst, sowie
unseren Ehrenmitgliedern für ihre unermüdliche
Unterstützung.
Die Publikation dieser elften Ausgabe wäre nicht
möglich ohne unsere Sponsoren. Unser Dank rich
tet sich an die Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Universität Fribourg, die Fachschaft Jus, die Stiftung
für Schweizerisches Baurecht, die Helmuth M. Merlin
Stiftung und die Peter Jäggi Gedächtnisstiftung, die
alle einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg
der Quid? Fribourg Law Review leisten.
Wir wünschen Ihnen nun eine bereichernde Lektüre
und freuen uns auf ihr Feedback und Ihre Eindrücke
zur elften Ausgabe der Quid? Fribourg Law Review.
Das Redaktionskomitee

Le comité de rédaction
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Lüthi

La levée du secret professionnel d’un ecclésiastique
Samuel Lüthi (étudiant en Bachelor, Université de Fribourg)

Der Autor behandelt in seinem Artikel die Frage
der Aufhebung des Berufsgeheimnisses von Geist
lichen und genauer gesagt die Herausforderungen,
die dieses Prinzip für sie und die Legislative dar
stellt. Er untersucht die potentiell problematischen
Unzulänglichkeiten der aktuellen Gesetzgebung
und schlägt gleich eine Änderung derselben vor,
da sie seines Erachtens das Berufsgeheimnis von
Kirchenvertretern zu absolut schützt.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
Depuis la fin du XXème siècle, l’Église catholique a fait
face à une vague d’accusations d’abus sur mineur sans
précédent. Même les juges de Mon-Repos se sont joints
aux détracteurs de l’Église par le biais d’un arrêt dans
lequel ils soutiennent qu’il y a plus de pédophiles par
mi le clergé que dans le reste de la population1. Sans
surprise, la culture du secret entourant la profession
ecclésiastique a été remise en cause par divers médias
à travers le globe. En France par exemple, le procès
du cardinal Barbarin, accusé de ne pas avoir rapporté
aux autorités des abus sexuels ayant eu lieu dans son
diocèse, a récemment occupé la chronique. Qu’en estil de la situation en Suisse ? Un prêtre doit-il dénon
cer les infractions auxquelles il est confronté dans son
ministère ? Peut-on réellement délier un ecclésiastique
de son secret professionnel ? Ces questions méritent
une réponse et c’est pourquoi nous examinerons briè
vement le régime légal du secret professionnel prévu
à l’art. 321 CP (infra I.), la récente réforme du droit de
la protection de l’enfance et son influence sur le droit
d’aviser (infra II.) et finalement la procédure pour dé
lier un professionnel du secret (infra III.).

I.

Le cadre légal

comme celles d’avocat ou de médecin sont nécessaires
au bon fonctionnement de notre société moderne, et
comme le Tribunal fédéral le relève, le secret est es
sentiel à leur bon exercice2. De prime abord, il peut
paraître étonnant que l’ecclésiastique soit mentionné
à l’art. 321 CP. Au-delà de la composante historique,
la mention de l’ecclésiastique dans cette norme se jus
tifie principalement par son but, la protection des in
térêts du particulier3. En effet, au regard du caractère
éminemment intime des sujets partagés avec les ec
clésiastiques, il est nécessaire d’assurer la protection
de cette relation particulière ainsi que l’espace de li
berté qui en découle4. Cette sauvegarde est motivée
par le droit à la vie privée entériné à l’art. 8 CEDH5.
L’application de l’art. 321 CP nécessite, en plus de l’in
tention de l’auteur, que les conditions objectives sui
vantes soient réalisées : l’existence d’un secret6, une
personne soumise à l’obligation de secret, un secret
appris dans l’exercice de la profession, l’obligation de
conserver le secret et la révélation du secret.
Si les professions soumises au secret sont exhausti
vement définies par la loi, la notion d’ecclésiastique
au sens de l’art. 321 CP n’est cependant pas précisée.
Toutefois, la doctrine retient qu’un ecclésiastique est
une personne ayant bénéficié d’une formation spé
cifique et qui assume une charge pastorale7. Partant,
les membres du clergé catholique comme les évêques
et les prêtres, les pasteurs des différentes dénomina
tions chrétiennes, les rabbins, les imams et les chefs
bouddhistes peuvent notamment être considérés
comme des ecclésiastiques soumis au secret profes

2

3
4

Comme chacun en conviendra, des professions
5

1

6

Arrêt du TF 6s.148/2003 ; N. Jeandin, Secret de la confession et
justice laïque, in : Ordre des Avocats de Genève – Commission de
formation permanente (édit.), Transparence et secret dans l’ordre
juridique – Liber Amirocum pour Me Vincent Jeanneret, Slatkine,
Genève, 2010, no 1.

6
7

ATF 120 Ib 606 c. 2b, JdT 1987 IV 150 (trad.) ; B. Chappuis, ad.
art. 321 CP, in : A. Macaluso / L. Moreillon / N. Queloz (édit.),
Commentaire Romand – Code pénal II, Bâle 2017, no 7 s.
Chappuis, art. 321 CP no 12 s.
ATF 117 Ia 341 c. 6 ; Chappuis, art. 321 CP no 10 s. ; N. Oberholzer,
ad. art. 321 CP, in : M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (édit.), Basler
Kommentar – Strafrecht II, Bâle 2019 no 1.
Chappuis, art. 321 CP no 10 ; L. Gonin / O. Bigler, Convention
Européenne des droits de l’homme – Commentaire des art. 1 à 18
CEDH, Berne 2018, no 215 ss.
Cf. Chappuis, art. 321 CP no 27 et Oberholzer, art. 321 CP no 14.
Chappuis, art. 321 CP no 33 ; B. Corboz, Les infractions en droit
suisse – Volume II, 3e éd., Berne 2010, ad. art. 321 no 9 ; Jeandin, no
22.

Lüthi

Quid? 1/2019

sionnel8. Évidemment, de simples laïcs suivant spiri
tuellement un autre croyant ne sont pas concernés par
cet article9. Il en va de même pour les sectes et leurs
gourous10. L’art. 321 CP vise également les auxiliaires
des professions soumises au secret. Cette notion large
comprend les collaborateurs du professionnel dont le
travail nécessite d’avoir connaissance du secret11.
L’ecclésiastique doit également avoir l’obligation de
garder le secret. Celle-ci dépend de la volonté du
maître de garder le fait révélé confidentiel12. En prin
cipe, le secret doit être conservé par le professionnel
jusqu’à sa mort13. Finalement, le secret doit être révé
lé, c’est-à-dire porté à la connaissance d’un tiers non
autorisé14. La révélation a lieu même si la personne à
laquelle le professionnel se confie est elle-même liée
par le secret professionnel. L’avocat et le confesseur
du professionnel font néanmoins exception à ce prin
cipe15.

II.

Révision du droit de la famille

Afin de s’assurer que les enfants menacés ou victimes
de maltraitance puissent bénéficier d’une protection
adéquate, le législateur suisse a choisi, en 2015, de par
tiellement réviser le droit de la protection de l’enfance.
À cette occasion, l’Assemblée fédérale a remarqué que
certaines des personnes les plus aptes à déceler des
situations potentiellement dangereuses ne pouvaient
pas efficacement en faire part aux autorités en raison
du secret professionnel16. Forts de ce constat, nos no
mothètes helvétiques ont retroussé leurs manches et
se sont attelés à résoudre ce problème.
Jusqu’aux modifications législatives entrées en vi
gueur le 1er janvier 2019, l’art. 364 aCP rendait licite la
8

9

10

11

12
13

14

15

16

Chappuis, art. 321 CP no 33 ; Corboz, art. 321 CP, no 9 ; Jeandin, no
22 ; Oberholzer, art. 321 CP no 5 ; S. Trechsel / H. Vest, ad. art.
321 CP, in : S. Trechsel / M. Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich / St-Gall 2018, no 9.
Chappuis, art. 321 CP no 33 ; Corboz, art. 321 CP no 9 ; Jeandin, no
22 ; Oberholzer, art. 321 CP no 5.
Chappuis, art. 321 CP no 33 ; Corboz, art. 321 CP no 9 ; Jeandin,
no 22 ; S. Suter, Das Berufs- und Beichtgeheimnis kirchlicher
Seelsorger, Zürich / St-Gall 2009, p. 16 ss.
Chappuis, art. 321 CP no 50 ; Corboz, art. 321 CP no 16 ; Oberholzer, art. 321 CP no 10.
Chappuis, art. 321 CP no 67.
Chappuis, art. 321 CP no 68 ; Corboz, art. 321 CP, no 38 s. ; Oberholzer, art. 321 CP no 18.
Chappuis, art. 321 CP no 69 ; Corboz, art. 321, no 67 ; Oberholzer,
art. 321 CP no 19 ;.
S. Berger et al., ad. art. 321 CP, in : M. Dupuis / L. Moreillon / C.
Piguet / S. Berger / M. Mazou / V. Rodigari (édit.), Petit commentaire – Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, no 31.
FF 2015, p. 3112.

violation du secret professionnel à la double condition
qu’une infraction envers un mineur ait été commise
ou soit imminente et que l’intérêt du mineur le justi
fie17. Le professionnel pouvait alors aviser l’autorité de
protection de l’enfance18. Suite à une intervention par
lementaire et à un projet de modification du Conseil
fédéral, les élus ont choisi d’abroger cette disposition
afin de la remplacer par le nouvel art. 314c CC qui pré
voit un droit d’aviser des professionnels. Pour rendre
cette modification compatible avec le CP, l’art. 321 CP
s’est vu adjoindre un al. 3 qui en limite l’effet.
L’art. 314c CC ne change pas radicalement le régime
de l’art. 364 aCP, mais il rend celui-ci plus efficace
et plus simple. Premièrement, il supprime l’exigence
d’une infraction, qui était naguère nécessaire pour
faire naître le droit d’aviser l’autorité de protection de
l’enfant19, et secondement il étend le droit d’aviser à
tout comportement mettant en péril le bien-être de
l’enfant. Cela permet donc au professionnel d’avi
ser l’autorité compétente sans avoir à se soucier des
conséquences d’une violation du secret s’il juge que la
situation le justifie.
De plus, la nouvelle loi retire l’obligation purement
formelle d’aviser l’autorité de protection de l’enfance
prévue par l’ancien droit. En effet, celle-ci ne faisait
« aucun sens »20 car l’autorité saisie n’était parfois pas
compétente pour agir sur l’information procurée par
le professionnel.
Pour compléter ces modifications législatives et sim
plifier la procédure, les chambres fédérales ont égale
ment ajouté l’art. 314e CC. Celui-ci dispose à son al.
2 que les personnes astreintes au secret profession
nel peuvent collaborer avec l’autorité qu’ils ont avisé
sans devoir préalablement se faire délier du secret21. À
l’image du droit d’aviser, cela permet au professionnel
de faire lui-même une pesée des intérêts22. En outre,
ce nouvel article prévoit à son al. 3 une obligation de
collaborer pour les professionnels s’ils ont été déliés
du secret par l’autorité de surveillance ou s’ils y ont
été autorisés par le maître du secret23. Pour justifier
cette exigence, le Conseil fédéral se prévaut du bon
fonctionnement de la maxime inquisitoire prévue à
L. Tirelli, art. 364 CP, in : A. Macaluso / L. Moreillon / N. Queloz
(édit.), Commentaire Romand – Code pénal II, Bâle 2017, no 1.
18
Chappuis, art. 321 CP no 115.
19
FF 2015, p. 3134.
20
Idem, p. 3141.
21
Idem, p. 3139.
22
Ibidem.
23
FF 2015, p. 3139 s.
17
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l’art. 446 al. 1 CC24. La profession d’avocat est la seule
qui échappe à cet article.
Nos élus ont également décidé de modifier l’art. 443
CC. Celui-ci permettait aux cantons de réduire la
marge de manœuvre du professionnel en leur don
nant la compétence de prévoir d’autres obligations
d’aviser l’autorité dans leur législation d’application
du CC (443 al. 2 aCC). Plusieurs cantons avaient fait
usage de cette possibilité pour astreindre les ecclésias
tiques à une obligation d’informer les autorités25. Afin
d’uniformiser le droit fédéral, le législateur a choisi de
changer cette disposition en prévoyant la primauté
du secret sur l’obligation d’informer26. Cela permet
donc au professionnel de bénéficier, tout au long de la
procédure, du droit d’aviser qu’il s’est vu attribuer par
l’art. 314c CC. Notons également que les auxiliaires
sont maintenant privés du droit d’aviser ou de la pos
sibilité de prendre part à la procédure de leur propre
initiative, car la pesée des intérêts incombe à leur em
ployeur27.
Pour les ecclésiastiques, cette modification est bien
venue. En effet, ces derniers peuvent facilement être
confrontés à des situations familiales compliquées où
les enfants peuvent être mis en danger. Cette nouvelle
norme légale leur permet de les aborder avec finesse et
douceur, sans toutefois être obligés d’aviser l’autorité
s’ils jugent que ce n’est pas nécessaire. La relation de
confiance entre le croyant et son ministre s’en trouve
également renforcée, car le fidèle est assuré que l’État
ne s’immiscera jamais de force entre eux. En sus, ce
nouveau système permet à l’homme de Dieu d’anti
ciper un problème futur et de réagir sans délai si la
situation est urgente.
Si cette nouvelle liberté d’appréciation se révélera pro
bablement bénéfique dans la majorité des cas, il faut
néanmoins noter qu’elle pourrait bien être source
d’abus. En effet, ce système ne fonctionne que tant
que le professionnel fait usage de sa liberté d’appré
ciation de manière honnête. Si celui-ci souhaite ca
cher, pour une raison quelconque, des abus sur en
fants qui lui sont confiés ou dont il a eu connaissance
dans l’exercice de sa profession, plus rien ne le force à
en faire part à la justice ! Au vu des récents scandales
de pédophilie, il paraît raisonnable de se demander si
ôter l’obligation de renseigner ne facilitera pas la cou

Lüthi
verture de scandales internes en permettant au clergé
d’organisations religieuses de se cacher derrière le se
cret ecclésiastique. Ce risque est d’autant plus grand
pour les prêtres catholiques étant donné qu’une
norme impérative de droit canonique, le secret de la
confession, proscrit la révélation et rend ainsi impos
sible une pesée objective des intérêts.

III.

Selon la loi, le secret professionnel peut être levé de
deux manières distinctes ; soit à la suite au consen
tement du maître, soit à la suite de l’autorisation de
l’autorité de surveillance compétente.
La première n’est soumise à aucune exigence de
forme28 et ne suppose que la capacité de discernement
du maître29. Le consentement est révocable en tout
temps et peut également prendre place après les faits
par ratification30.
La seconde requiert l’autorisation de l’autorité de sur
veillance. Le premier obstacle auquel doit faire face le
professionnel souhaitant se faire délier du secret est
de déterminer l’autorité compétente. Dans le cas d’un
avocat, la LLCA charge le canton de désigner une au
torité de surveillance (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Fribourg, il s’agit de la commission du barreau (art.
5 al. 1 LAv). Si trouver l’autorité compétente est chose
facile pour les avocats et les médecins, cette étape pose
particulièrement problème aux ecclésiastiques, car les
législations fédérales et cantonales ne désignent pas
l’autorité de surveillance compétente31.
Les autorités internes des organisations religieuses ne
sont, en principe, pas compétentes pour délier leurs
membres soumis au secret. Pour que tel soit le cas, il
serait nécessaire qu’une norme fédérale ou cantonale
leur délègue cette compétence. Cela poserait évidem
ment un problème pratique étant donné le nombre
potentiellement illimité de dénominations religieuses.
Une telle solution ne serait cependant pas compatible
avec le droit canonique, puisqu’il interdit aussi bien
aux supérieurs hiérarchiques du prêtre qu’au pénitent
de lever le secret de la confession.
La doctrine retient qu’en l’absence d’autorité compé

28

Idem, p. 3140.
25
FF 2015, p. 3116.
26
Idem, p. 3140.
27
Idem, p. 3135.
24
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30
31

Chappuis, art. 321 CP no 144 ; Corboz, art. 321 CP, no 48.
ATF 98 IV 217 c. 2 ; Chappuis, art. 321 CP no 141 ; Corboz, art. 321
CP, no 45.
Chappuis, art. 321 CP no 146.
Chappuis, art. 321 CP no 147 ; Trechsel / Vest, art. 321 CP, no 30.
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tente il est impossible de lever le secret professionnel32.
Partant, les ecclésiastiques sont donc au bénéfice d’un
secret absolu en droit pénal, faute d’autorité pouvant
les en délier33.

Conclusion
Force est d’admettre que le constat de cette analyse
est mitigé. Si l’ajout des art. 314c et 314e CC améliore
incontestablement la protection des mineurs en sim
plifiant un régime inutilement complexe, il crée par la
même occasion un nouveau problème, la relative im
punité du professionnel choisissant de ne pas infor
mer les autorités alors que cela serait objectivement
32
33
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justifié. Une telle situation n’est évidemment pas sa
tisfaisante, mais ces risques d’abus sont malheureuse
ment inhérents aux bénéfices de liberté d’appréciation
que le législateur a souhaité offrir au professionnel.
Par ailleurs, il est virtuellement impossible de lever
le secret d’un ecclésiastique faute d’autorité compé
tente. S’il n’est pas impensable que le droit fédéral ou
cantonal change et institue une autorité de surveil
lance commune, aucune révision ne semble se profi
ler. Le législateur serait donc bien avisé d’anticiper le
problème et de prévoir une solution s’il souhaite qu’il
soit possible de délier l’ecclésiastique. A contrario, il
faudra considérer le secret de l’ecclésiastique comme
absolu.

Chappuis, art. 321 CP no 147 ; Pour un avis contraire : Suter, p. 53 s.
Chappuis, art. 321 CP no 147 ; P.-C. Weber, Le secret dans l’église
nationale protestante de Genève, Genève 1990 p. 14.
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Die Rechtmässigkeit der Observation durch die Sozialversicherungen
– eine kritische Analyse von Art. 43a ATSG
Nathalie Ducrey (MLaw, Doktorandin und Assistentin bei Prof. Bettina Hürlimann-Kaup, Universität Freiburg)
L’auteur se penche sur l’entrée en vigueur immi
nente du nouvel art. 43a LPGA, résultat du plé
biscite concernant la votation fédérale sur la sur
veillance des assurés. Après avoir rappelé que son
adoption faisait suite à un jugement de la CourE
DH affirmant un manque de base légale suffisante
en Suisse pour l’observation des assurés, la contri
bution met en doute la compatibilité de la nouvelle
disposition avec les critères énumérés par la Cour
qui devraient figurer dans la loi.
Abstract provided by the Editorial Board

Einleitung
Im Jahr 2016 gab es gemäss Statistik 650 bestätig
te Missbrauchsfälle in der Invalidenversicherung.
Davon wurden 180 Fälle durch Observation aufge
deckt.1 Folgen einer zu Unrecht bezogenen Leistung
ist die Einstellung und ggf. Rückerstattung der Gel
der.2 Damit konnten 2016 rund 178 Millionen Fran
ken an Rentenleistungen eingespart werden.3 Obwohl
die Observation ein erfolgreiches Mittel zur Miss
brauchsbekämpfung zu sein scheint4, fehlte es bis vor
kurzem an einer gesetzlichen Grundlage dazu. Dies
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) kritisiert und ein Verstoss gegen das Grund
recht auf Privatsphäre festgestellt.5
Dieser Artikel geht der Frage nach, ob die Observation
von sozialversicherten Personen rechtmässig ist. Dabei
wird untersucht, ob der im Eilverfahren erlassene Art.
43a ATSG den Anforderungen des EGMR genügt und
einen Eingriff in die Privatsphäre zu rechtfertigen ver
mag.
1

2

3

4

5

Bundesamt für Sozialversicherungen, Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs in der IV,
<https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48375.
pdf>, Stand 23.05.2017, besucht am 23.03.2019.
Art. 25 Abs. 1 ATSG ; Leuenberger R alph, Juristische Aspekte
der Missbrauchsbekämpfung in der IV, in: Soziale Sicherheit
CHSS 2/2013, S. 70.
Parlamentarische Initiative, Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten vom 7. September 2017, BBl 2017 7403,
S. 7416.
Frésard-Fellay Ghislaine, Droit suisse de la sécurité sociale,
Volume II, Bern 2015, S. 516 N 77.
Urteil des EGMR 61838/10 (Vukota-Bojić/Schweiz) vom
18.10.2016.
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I.

Versicherungsmissbrauch und
Aufdeckung mittels Observation

Ein Versicherungsmissbrauch liegt vor, wenn eine
versicherte Person unrechtmässig eine Versiche
rungsleistung bezieht.6 Als Synonyme des Versi
cherungsmissbrauchs werden auch die Begriffe des
Versicherungsbetrugs und des ungerechtfertigten
Leistungsbezugs verwendet. Der Missbrauch kann
verschiedene Formen annehmen und in einem Han
deln oder Unterlassen des Versicherten oder eines be
teiligten Dritten liegen.7 So werden beispielswiese im
Bereich der IV Gesundheitszustände vorgetäuscht. In
der Folge stellt der Arzt ein (falsches) Zeugnis aus,
welches den Bezug von Leistungen erlaubt.8 Doch
nicht nur die IV ist von Missbrauchsfällen betroffen,
sondern auch andere Sozialversicherungszweige, wie
die ALV oder die AHV.9
Soll ein Verdacht auf Versicherungsmissbrauch abge
klärt werden, kann sich die Versicherung verschiede
ner Mittel bedienen. Eines davon ist die Observation.10
Observation meint „die systematische Überwachung
von Tätigkeiten einer Person während einer be
stimmten Zeit und die Aufzeichnung der Resultate
im Hinblick auf deren Verwendung im Rahmen des
Abklärungsverfahrens“.11 Die Verfügung einer Obser
vation verlangt stets nach konkreten Anhaltspunkten;
bei vagen Vermutungen ist das Ansetzen einer Ob
servation nicht zulässig.12 Ferner muss die Überwa
chung verhältnismässig sein, da diese grundsätzlich
BGer 9C_561/2018 vom 8. Februar 2019, E. 5.2.3.
Leuenberger R alph, Missbrauchsbekämpfung als Aufgabe der IV,
in: Soziale Sicherheit CHSS 2/2013, S. 65.
8
Leuenberger (Fn 7), S. 65.
9
Bundesamt für Sozialversicherungen, Observation durch die
Sozialversicherungen, <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/
sozialversicherungen/ueberblick/reformen-revisionen/observation.
html>, Stand 13.03.2019, besucht am 25.03.2019.
10
Als Abklärungsmittel im Sozialversicherungsrecht gehört die
Observation zu den üblichen Beweismitteln wie Auskünfte,
Arztberichte, Abklärungsberichte etc.; K eiser Ueli, Wie (werden
und) müssten die Observationsergebnisse im Sozialversicherungsverfahren verwertet werden?, in: Haftung und Versicherung HAVE
2018, S. 221.
11
Parlamentarische Initiative (Fn 3), S. 7410.
12
Bundesamt für Sozialversicherungen, Fakten und Hintergründe zu
den Observationsartikeln im ATSG, S. 5 <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54215.pdf>, Stand 29.10.2018,
besucht am 03.03.2019.
6
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einen Eingriff in die Grundrechte darstellt. Deshalb
hat die Observation als ultima ratio zu gelten.13 Ande
re Massnahmen wären beispielsweise ein unangemel
deter Besuch beim Versicherten oder das Nachfragen
beim Arbeitgeber oder sonstigen Umfeld.14

II.

Die Observation aus Sicht des
EGMR

A.

Ungenügende gesetzliche Grundlage

Im Fall Vukota-Bojić gegen Schweiz vom 18. Okto
ber 2016 befasste sich der EGMR mit der Frage der
Zulässigkeit von Observationen durch Privatdetek
tive im Bereich der Unfallversicherung. Das Gericht
kam zum Schluss, dass es an einer ausreichenden
gesetzlichen Grundlage für Observationen fehle und
bejahte in der Folge eine Verletzung des Rechts auf
Privatsphäre nach Art. 8 EMRK.15 Damit wurde die
bisherige Auffassung des Bundesgerichts umgestos
sen, Art. 43 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ATSG würden eine
genügende gesetzliche Grundlage für die Observation
im Sozialversicherungsrecht bilden.16

B.

Zwingend zu regelnde Punkte durch
das Gesetz

Im betroffenen Urteil listete der EGMR auf, welche
Punkte eine gesetzliche Grundlage zur Observati
on zu regeln hat, damit das Mittel einen Eingriff in
die Privatsphäre der betroffenen Person rechtfertigt.
Es ginge zu weit, an dieser Stelle auf sämtliche vor
gebrachten Punkte einzugehen, deshalb sei hier nur
eine Auswahl erwähnt. Neben der Anforderung, dass
die Observation genügend voraussehbar ist, hat die
gesetzliche Grundlage u.a. Folgendes zu bestimmen:17
•

Art und Weise der zulässigen Überwachungs
massnahmen („nature of the possible measures“),

•

zulässige Dauer („duration of the possible mea
sures“),

•

Gründe für eine Observation („the grounds re
quired for ordering them“) und

•

Voraussetzungen zur Löschung der Aufzeichnun
gen („destroying the data collected through secret

13
14
15
16
17

Parlamentarische Initiative (Fn 3), S. 7413.
BSV (Fn 12), S. 2.
Urteil des EGMR (Fn 5), N 44.
BGE 137 I 327, S. 331 E. 5.1; BGE 135 I 169, S. 173 E. 5.4.
Urteil des EGMR (Fn 5), N 66.

measures of surveillance“).18

C.

Folgen

Auch das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten,
dass es an einer umfassenden und detaillierten gesetz
lichen Grundlage zur Observation fehlt und bejah
te damit eine Verletzung von Art. 8 EMRK.19 In der
Folge stellten die Invalidenversicherungen im August
2017 ihre Observationen ein. Da sich die Observation
in der Vergangenheit als erfolgreiches Aufklärungs
mittel erwies, sollte sie zukünftig wieder durchgeführt
werden können. Das Parlament sah deshalb vor, eine
einheitliche Grundlage im ATSG zu schaffen, welche
für alle Sozialversicherungszweige gelten sollte.20
Am 28. November 2018 stimmte das Volk schliesslich
mit 64,7% der neuen gesetzlichen Grundlage für die
Überwachung von Versicherten zu.21 Art. 43a ATSG22
regelt Voraussetzungen, Mittel, Örtlichkeiten sowie
Dauer einer Observation.23 Eine gesetzliche Grund
lage zur aktiven Missbrauchsbekämpfung mittels
Observation schafft nicht nur Rechtssicherheit für
die Versicherten, welche rechtmässig Leistungen be
ziehen, sondern auch für die Sozialversicherungen
selber.24 Die genaue Abklärung, ob jemand auf Ver
sicherungsleistungen Anspruch hat oder nicht, liegt
also im Interesse der Allgemeinheit.

III.

Rechtmässigkeit der Observation
durch Art. 43a ATSG?

Mit der Schaffung von Art. 43a ATSG scheint die
Frage der Rechtmässigkeit von Observationen durch
Sozialversicherungen nicht vom Tisch. Der Artikel
erfüllt die vom EGMR gestellten Anforderungen nur
teilweise. Kritische Stimmen bezeichnen die Norm
Urteil des EGMR (Fn 5), N 68; N 75. Die jeweiligen Erwägungen
nennen noch weitere zu regelnde Punkte.
19
BGE 143 I 377, S. 384 E. 4; BGer 9C_328/2017 vom 9.11.2017, E.
4.1; BGer 8C_570/2016 vom 8.11.2017, E. 3.1.
20
Bundesamt für Sozialversicherungen, Die Observationsartikel im
Detail, <https://www.koordination.ch/fileadmin/files/atsg/observation/hintergrund-observationen-im-detail.pdf>, Stand 7.11.2018,
besucht am 20.03.2019 ; Sekretariat der Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit, Für eine rasche Wiederaufnahme der
Observation von Versicherten, Medienmitteilung vom 15. August
2017, <https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mmsgk-s-2017-08-15.aspx>, Stand 15.08.2017, besucht am 15.03.2019.
21
BSV (Fn 9).
22
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), Änderung vom 16. März 2018, BBl 2018 1491, 1491
f.; Der Artikel ist noch nicht in Kraft.
23
BSV (Fn 12), S. 2.
24
Parlamentarische Initiative (Fn 3), S. 7414.
18

11

Quid? 1/2019
gar als „masslos“.25 Art. 43a ATSG wirft u.a. folgende
Problempunkte auf:
•

Art. 43a Abs. 1 ATSG schreibt vor, dass die Obser
vation angeordnet werden kann, wenn aufgrund
konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass
die versicherte Person unrechtmässig Leistungen
bezieht oder zu erhalten versucht (lit. a) und die
Abklärungen sonst aussichtslos wären oder unver
hältnismässig erschwert würden (lit. b). Damit ist
dem Erfordernis, die gesetzliche Grundlage habe
die Gründe für eine Observation zu bestimmen,
nicht genüge getan.26 Die Norm hätte in einer Art
Katalog eine (auch wenn nicht abschliessende)
Aufzählung möglicher Gründe für die Anord
nung einer Observation nennen sollen. Darüber
hinaus müsste das Gesetz bestimmen, wann solch
„konkrete Anhaltspunkte“ anzunehmen sind.

•

Nach Art. 43a Abs. 4 ATSG darf die versicherte
Person observiert werden, wenn sie sich an ei
nem allgemein zugänglichen Ort befindet (lit. a)
oder an einem Ort befindet, der von einem all
gemein zugänglichen Ort aus frei einsehbar ist
(lit. b). Die Formulierung „allgemein zugängli
cher Ort“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und
auslegungsbedürftig. Problematisch ist dies des
halb, weil die Norm somit nicht klar bestimmt,
wie weit der Eingriff in das Privatleben reichen
darf. Kann beispielweise mittels einer Drohne
Einblick in die Wohnung der versicherten Per
son genommen werden?27 Der Bundesrat führte
zwar allgemein aus, dass der Einsatz von Geräten,
„die das menschliche Wahrnehmungsvermögen
erweitern“, nicht gestattet sind.28 Damit ist der
schwammige Begriff des allgemein zugänglichen
Ortes aber nicht geklärt. Vor diesem Hintergrund
erfüllt Art. 43a ATSG die Anforderung der genü
genden Voraussehbarkeit nicht.29

Humanrights.ch, Observation von Sozialversicherten: Referendum
gegen ein massloses Gesetz abgelehnt, <https://www.humanrights.
ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/behinderte/observation-iv-bezueger>, Stand 27.11.2018, besucht am 25.03.2019.
26
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz, Revision
des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes (ATSG), Vernehmlassungsfrist 29. Mai 2017,
<https://www.djs-jds.ch/images/2017-05_DJS_RevisionATSG.
pdf>, Stand 29.05.2017, besucht am 24.03.2019.
27
Zum Ganzen Gächter Thomas/Meier Michael E., Observation – ein Rechtsinstitut unter Beobachtung, in: Jusletter vom 11.
Dezember 2017, N 29 m.w.H.
28
Parlamentarische Initiative, Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten vom 1. November 2017, BBl 2017 7421, S. 7424.
29
Gächter /Meier (Fn 27), N 30.
25
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•

Art. 43a Abs. 5 ATSG schreibt den zeitlichen Rah
men vor: Eine Observation darf an höchstens 30
Tagen innerhalb von sechs Monaten ab dem ers
ten Observationstag stattfinden. Dieser Zeitraum
kann um höchstens weitere sechs Monate verlän
gert werden, wenn hinreichende Gründe dafür
bestehen. Damit wird die zulässige Dauer an sich
bestimmt. Offen bleibt, in welchem Rahmen kon
kret observiert werden darf, d.h. wie viele Stunden
pro Tag?30 Auch das gehört m.E. zur genügenden
Voraussehbarkeit. Für die betroffene Person wird
es einen Unterschied machen und damit einen
mehr oder weniger starken Eingriff in die Privat
sphäre darstellen, wenn befürchtet werden muss,
dass sie über 24 Stunden ständig überwacht wird
oder nur stichprobemässig über wenige Stunden
pro Tag. In dieser Hinsicht ist Art. 43a Abs. 5
ATSG zu präzisieren.

Bezüglich der genauen Bezeichnung der Behörden, die
für Anordnung, Beaufsichtigung und Durchführung
verantwortlich sind oder der Angabe der Rechtsmittel
und Rechtsmittelinstanz ist Art. 43a ATSG ebenfalls
lückenhaft. Die Norm erfüllt in mehrfacher Hinsicht
die Anforderungen des EGMR nicht. Somit bestehen
begründete Zweifel dafür, dass diese Bestimmung die
Observation und den daraus folgenden Eingriff in die
Privatsphäre zu rechtfertigen vermag.

Fazit
Im Bestreben, so rasch wie möglich eine gesetzliche
Grundlage zur Observation im Sozialversicherungs
recht zu erlassen, ging das eigentliche Ziel, eine klare
und detaillierte Grundlage zu schaffen, verloren. Ent
standen ist eine lückenhafte Gesetzesgrundlage, die
weder dem Erfordernis der Voraussehbarkeit noch
anderen Anforderungen des EGMR genügt. Mit Art.
43a ATSG ist die Rechtmässigkeit der Observation
durch die Sozialversicherungen somit nicht herbeige
schafft worden. Die Verletzung des Rechts auf Privat
sphäre nach Art. 8 EMRK bleibt bestehen. M.E. muss
damit gerechnet werden, dass der EGMR erneut über
die Rechtmässigkeit angeordneter Observationen im
Bereich der verschiedenen Sozialversicherungszwei
ge zu urteilen hat. Eine Überarbeitung von Art. 43a
ATSG ist daher unerlässlich.
30

Vgl. dazu auch Demokratische Juristinnen und Juristen der
Schweiz (Fn 26).
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Bärtschi

L’application du principe de proportionnalité et l’hypocrisie de
l’entraide pénale internationale
Quentin Bärtschi (étudiant en Master, Université de Fribourg)
Der Autor schreibt über die Anwendbarkeit des
Verhältnismässigkeitsprinzips im Rahmen der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Die
Komplexität der Thematik resultiert aus der Span
nung zwischen der Souveränität des rechtshilfe
leistenden Staates und dem politischen Ziel, seine
internationalen Beziehungen zu pflegen. Der Auf
satz gibt einen Überblick über die Entwicklung
des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, die der Au
tor kritisch sieht, und schlägt schliesslich Lösun
gen zur Problematik vor.
Abstract provided by the Editorial Board

Introduction
Chaque État jouit par définition, de la souveraineté
sur son territoire. Il ne doit et ne peut agir que dans les
limites de ses frontières; l’application de cette maxime
revêtant un caractère tout particulier en matière d’en
quête, de poursuite et de sanction pénales.
Suite à la multiplication des procédures pénales mar
quées d’éléments d’extranéité, il devint nécessaire de
faciliter les rapports internationaux, alourdis par la
souveraineté de chaque État sur son territoire. Au fur
et à mesure de la ratification de traités en la matière,
de la mise en place de mécanismes d’examen, les re
lations d’entraide se sont intensifiées et facilitées. Il
s’agissait de trouver un point d’équilibre entre la sou
veraineté étatique, qui par le truchement de certains
principes tels la proportionnalité, tendait à freiner
l’entraide, et les relations internationales la libérali
sant toujours plus.
Si cet équilibre fut tenu durant des décennies, force
est de constater que depuis quelques années, l’entraide
se voit toujours plus facilitée, que ce soit par les textes
légaux ou leurs applications.

I.

Préludes théoriques

A.

La proportionnalité, catalyseur de
l’activité étatique

« L‘activité de l‘Etat doit répondre à un intérêt public
et être proportionnée au but visé. » C’est par cette dé
claration biblique que l’art. 5 al. 2 Cst contient la por
tée de toute mesure étatique. Une mesure d’entraide
internationale en matière pénale qu’elle soit deman
dée ou accordée par la Suisse, est ainsi – de même que
toute ingérence étatique – conditionnée par l’appli
cation du principe de proportionnalité1. On attendra
dès lors des autorités suisses qu’elles respectent les
trois maximes immuables d’adéquation, de nécessi
té et de proportionnalité au sens étroit dans le cadre
d’une procédure d’entraide pénale internationale2.
Lorsqu’elles agissent en tant que requérantes, on exi
gera ainsi qu’elles aient procédé, au préalable, aux
recherches raisonnables sur le territoire suisse3. De
même en tant qu’autorités requises, celles-ci ne de
vront et ne pourront accorder que les mesures néces
saires à l’État requérant4.
Le principe de proportionnalité tel qu’il est développé
en doctrine en matière d’entraide pénale, semble ainsi
coïncider avec son acceptation théorique générale.

B.

Force est de constater qu’avant toute altération du
principe de proportionnalité dans son application
concrète, celui-ci se retrouve déjà affaibli par certains
préceptes propres à l’entraide pénale internationale.
Relevons d’abord le rôle de contrepoids du principe de
l’aide judiciaire la plus large possible, consacré notam
1

2
3

4
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Hofstetter D., Das Verhältnismässigkeitsprinzip als Grundsatz
rechtsstaatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV) - Ausgewählte Aspekte, Zürich 2014, n. 104 ; Popp P., Grundzüge der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2000, n. 400.
Hofstetter, n. 104 ; Popp, n. 401.
Moreillon L., Commentaire romand, Entraide internationale en
matière pénale, Bâle 2004, Intro., n. 532.
ATF 121 II 241 consid. 3a ; Moreillon, Intro., N. 532 und 538 ;
Ludwiczak M., La proportionalité en entraide internationale en
matière pénale. Evolution jurisprudentielle, AJP 5/2017, p. 608 ss.,
p. 608.
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ment par l’art. 1 CEEJ (soit la Convention européenne
d’entraide judiciaire), en vertu duquel les parties à
une procédure d’entraide se doivent de permettre au
maximum une circulation facilitée des informations5.
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De cette constellation de concepts résulte une tension
théorique dont apparaîtront les signes au moment
d’accorder, de refuser ou de délimiter une mesure
d’entraide.

soit sanctionnée d’une peine-menace d’un an de peine
privative de liberté au minimum. Cette cautèle n’est
toutefois qu’un tigre de papier, n’empêchant l’extradi
tion que dans de très rares cas à la gravité minime12.
Outre le niveau discutable de cette limite, il est cho
quant qu’une décision d’extradition puisse reposer sur
une appréciation aussi abstraite qu’une peine-menace,
permettant à la peine prononcée dans l’Etat requérant
d’être inférieure au seuil minimal requis pour extra
der. D’aucuns justifieront ce critère par l’impossibilité
d’apprécier la situation concrète sans la présence du
poursuivi dans l’Etat requérant, bâtissant leur argu
mentation sur l’incapacité des autorités suisses à juger
de l’opportunité des moyens de preuve requis13. Cette
justification rapide peut toutefois être écartée si l’on
souligne la possibilité de prendre en compte la peine
effectivement encourue par le poursuivi. Il serait ainsi
envisageable de tenir compte de ses antécédents et de
sa situation personnelle, aboutissant ainsi à un sys
tème plus respectueux du principe de proportionna
lité.

II.

III.

Le Tribunal fédéral reconnaît ensuite l’application en
Suisse du principe de la faveur, décalque de l’aide ju
diciaire la plus large possible sur le droit applicable6.
En effet, selon ce principe, les États parties à un traité
en matière d’entraide pénale doivent appliquer entre
eux les dispositions, internationales ou internes, les
plus favorables à l’entraide7. L’entraide pénale en est
d’autant plus facilitée que l’acceptation de traité inter
national est large. On en acceptera en effet l’existence
du seul fait d’un échange de lettres entre leurs gou
vernements, sans même que le respect de certaines
garanties procédurales ne dusse être observé8.

L’extradition

L’extradition est sans aucun doute la mesure d’entraide
la plus célèbre en tant qu’elle vise à livrer une personne
poursuivie à l’État requérant à des fins d’instruction
de l’enquête, de jugement ou d’exécution de la peine9.
Malgré son caractère hautement médiatique, cette
mesure n’est soumise que de façon limitée au prin
cipe de proportionnalité. En effet, l’extradition est
accordée ou refusée, sans toutefois que ses effets ne
puissent être modulés10.
De même qu’il exclut les cas bagatelles du champ de
l’entraide pénale internationale11, le principe de pro
portionnalité exige aussi que les actes poursuivis at
teignent une certaine gravité pour qu’extradition il y
ait. Ainsi, l’art. 35 EIMP (soit la Loi fédérale sur l’en
traide internationale en matière pénale), de même
que l’art. 4 CEEJ exigent que l’infraction poursuivie
5
6
7

8
9

10

11

Moreillon, Intro., n. 487
ATF 120 Ib 189 ; ATF 119 V 171 ; ATF 122 II 140.
Moreillon, Intro., n. 488 ; R iedo C./Fiolka G./Niggli M. A., Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2011, n.
ATF 122 II 140 consid. 2.
Ludwiczak Glassey M., Entraide judiciaire internationale en
matière pénale, Bâle 2018, n. 11 ; Moreillon, Intro., n. 22.
R iedo / Fiolka / Niggli, n. 3686 ; Zimmermann R., La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n.
718.
ATF 120 IB 120 consid. 3.d ; R iedo / Fiolka / Niggli, n. 3681 ; Zimmermann, n. 655.

Les autres mesures d’entraide

Si le mécanisme d’examen d’une demande d’extra
dition semble actuellement discutable, la probléma
tique du transfert d’informations, notamment ban
caires s’attire autrement plus de critiques au regard du
principe de proportionnalité.

A.

Une base saine : l’Übermassverbot

Le principe de proportionnalité, ancré, en ce qui
concerne les autres mesures d’entraide, à l’art. 63 al. 1
EIMP déployait ses effets à deux moments essentiels
de l’examen14.
Tout d’abord, au moment d’accepter ou non l’entraide,
il empêchait les fishing expeditions. Le principe de
proportionnalité justifiait ainsi un refus des autori
tés suisses de donner suite à une demande d’entraide,
principalement lorsqu’un lien objectif entre les in
formations exigées et la procédure étrangère faisait
défaut15, de telle sorte que l’instruction de preuve ne
s’appuyait que sur de purs soupçons sans indications
concrètes16.
12
13
14
15

16

R iedo / Fiolka / Niggli, n. 3686 ss.
Moreillon, Intro., n. 542.
Moreillon, Intro., n. 539 s.
Moreillon, Intro., n. 535 ; Ludwiczak, p. 608 ss. ; Zimmermann, n.
719.
ATF 125 II 65 consid. 6b ; cf. ATF 113 IB 257 consid. 5c et ATF 103
Ia 206 consid. 6.

15

Quid? 1/2019
Dans un second temps, lorsque le principe de l’en
traide était accepté, se posait la question de savoir
dans quelle mesure celle-ci devait être accordée. Du
principe de proportionnalité découlait l’Übermass
verbot, aussi nommé « interdiction de la transmission
ultra petita », qui empêchait les autorités suisses d’al
ler au-delà des informations effectivement demandées
par l’État requérant17. Cette conception s’articulait
d’ailleurs parfaitement avec le système de l’entraide
spontanée prévu par l’art 67 EIMP. Elle permettait
aux autorités suisses d’informer l’État requérant de
l’existence d’informations supplémentaires et de lui
intimer de déposer une demande d’entraide complé
mentaire18.
Le principe de proportionnalité jouait ainsi un rôle
effectif lors de l’examen d’une demande d’entraide
puisqu’il exigeait la présence d’éléments concrets jus
tifiant la transmission d’informations et empêchait
ensuite que celles-ci n’excèdent l’usage effectif qu’en
ferait les autorités requérantes.
Peu à peu, par le truchement du principe de l’entraide
la plus large possible, est apparue la volonté d’empê
cher autant que possible les requêtes d’enquête com
plémentaires et d’aboutir à un système où l’exhaus
tivité des informations transmises ne pouvait que
satisfaire les autorités requérantes.

B.

Les dérives de l’utilité potentielle

C’est ainsi qu’aujourd’hui, sans même que le texte de
l’art. 67 EIMP eut fait l’objet de modifications, l’exa
men d’une demande d’entraide s’effectue au regard de
l’utilité potentielle (« die potenzielle Erheblichkeit »)
des pièces demandées et à transmettre. Les autorités
suisses ne déterminent dès lors plus ce qu’il est néces
saire de transmettre à l’État requérant, mais lui four
nissent les informations dont il pourrait avoir l’utili
té19.
Bien qu’elle n’ait que peu d’influence sur l’évaluation
du bien-fondé de la demande, cette évolution opère
une modification du deuxième pan de la procédure, à
savoir la portée de la mesure. Il en découle en effet un
devoir d’exhaustivité de la part des autorités suisses,
dont on attend qu’elles instruisent les moyens de
preuve demandés avec le même soin que celui incom
17
18
19

ATF 115 IB 373 consid. 7 ; Ludwiczak, p. 609.
ATF 125 II 238 consid. 4a ; Ludwiczak, p. 609.
Moreillon, Intro., n. 544 ; Ludwiczak, p. 610 ; R iedo / Fiolka / Niggli, n. 3696 ; Zimmermann, n. 723.
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bant à une autorité de poursuite suisse20. Il faut ainsi
que soient transmises suffisamment d’informations
aux autorités requérantes, de telles sortes que celles-ci
puissent se faire une vision d’ensemble complète du
cas21. C’est ainsi que le tribunal pénal fédéral a accepté
la transmission d’informations bancaires dont les au
torités requérantes n’avaient pas la nécessité, en raison
du seul intérêt de celles-ci à pouvoir juger de l’utilité
de l’ensemble des pièces à disposition22.
Ce système, en tant qu’il écarte le régime moins inci
sif mais tout autant efficace qu’est celui de l’entraide
spontanée, est déjà problématique sous l’angle de la
nécessité de telles décisions. Sans être plus efficace
que les mécanismes préexistants, le régime actuel
opère une ingérence plus forte au sein des biens pro
tégés du contribuable.
Quand bien même ces mesures devraient être néces
saires, elles seraient également sujettes à discussion
tant la disproportion entre l’atteinte subie par le pour
suivi et l’intérêt de l’État requérant de pouvoir consul
ter l’ensemble des pièces avant de juger de celles qui
lui sont nécessaires, est choquante.

La décadence de la proportionnalité en entraide pénale internationale
Les altérations pratiques dont nous avons dressé la
liste ci-dessus relèvent moins d’autant de fractures
que d’une problématique inhérente, nécessaire à cette
institution.
L’entraide pénale internationale est, par essence, sou
mise à une tension entre une souveraineté étatique
immuable et la volonté politique de faciliter autant
que faire se peut les relations et échanges interéta
tiques. Ces deux pôles, base de toute relation inter
nationale, forcent les autorités suisses à présenter un
véritable numéro d’équilibriste. Toutefois, une fois le
principe de proportionnalité restreint et l’examen des
demandes d’entraide affaibli, l’équilibre semble rom
pu, la souveraineté territoriale s’effrite.
Forts de ce constat, il nous faut à présent offrir les
solutions permettant de rétablir cet équilibre perdu.
Tout d’abord, la pratique inacceptable des autorités
suisses lorsqu’elles accordent une mesure d’extradi
TPF, RR.2009.320, 2.2.2010. consid. 4.1.
TPF, RR.2016.305, 15.2.2017. consid. 3.4 ; Ludwiczak, p. 610 ; Zimmermann, n. 723.
22
TPF, RR.2011.5, 11.5.2011 consid. 4.2.2.
20
21
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tion doit n’avoir plus pour critère déterminant que la
peine effectivement encourue par le poursuivi dans
l’État requérant. Puis, concernant les autres mesures
d’entraide, deux possibilités se présentent à nous.

garanties procédurales proposées par l’État requé
rant et du respect des droits du poursuivi est l’un des
exemples de contrepoids permettant à une procédure
d’entraide d’être plus juste.

La première opère un retour à la pratique originelle de
l’Übermassverbot combinée au système de l’entraide
complémentaire. Cette alternative, bien qu’étant la
plus saine, semble difficilement réalisable à l’heure
actuelle.
La seconde fait cesser l’illusion d’un examen en pro
portionnalité d’une demande d’entraide. Une fois le
mirage de ce principe dissipé, il faudra accorder un
rôle prédominant à d’autres mécanismes de contrôle
d’une procédure d’entraide. Un contrôle accru des
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Wey

Der Anfangsverdacht als Abgrenzungskriterium zwischen den
kantonalen Polizeigesetzen und der StPO
Gregor Wey (Master-Student, Universität Freiburg)

L’auteur aborde le concept de soupçon comme
condition de délimitation entre les fonctions d’in
vestigations de la police, soumises au CPP, et les
tâches de police de sécurité, du ressort de la légis
lation cantonale. L’auteur, constatant l’absence de
critères univoques dans la doctrine et la jurispru
dence concernant cette notion de soupçon, plaide
pour une interprétation large de celle-ci, afin d’ap
pliquer le plus tôt possible les garanties de procé
dure contenues dans le CPP à l’individu concerné
par les mesures policières.
Abstract provided by the Editorial Board

Einleitung
Im Kapitel über die geheimen Überwachungsmass
nahmen sieht die StPO in Art. 298a Abs. 1 die ver
deckte Fahndung vor. Von einer verdeckten Fahn
dung ist die Rede, wenn „Angehörige der Polizei im
Rahmen kurzer Einsätze in einer Art und Weise, dass
ihre wahre Identität und Funktion nicht erkennbar ist,
Verbrechen und Vergehen aufzuklären versuchen und
dabei insbesondere Scheingeschäfte abschliessen oder
den Willen zum Abschluss vortäuschen“. Auch in den
kantonalen Polizeigesetzen sind Zwangsmassnahmen
normiert. So sieht bspw. das Polizeigesetz des Kantons
Zürich (PolG/ZH) im Kapitel über die Überwachungs
massnahmen in §32d Abs. 1 vor, dass „zur Verhinde
rung und Erkennung von Straftaten (...) Angehöri
ge der Polizei oder von ihr beauftragte oder mit ihr
kooperierende Dritte mit anderen Personen Kontakt
aufnehmen, ohne ihre wahre Identität und Funktion
bekannt zu geben“. In Abs. 2 wird zudem präzisiert,
dass darunter auch die Vorbereitung und Abschluss
von Scheingeschäften und Testkäufen fällt. Die Ge
meinsamkeiten dieser beiden Normen sind, obwohl
sie aus unterschiedlichen Rechtsgebieten stammen
und von unterschiedlichen Gemeinwesen erlassen
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wurden, kaum zu übersehen.1 Im Falle der verdeck
ten Fahndung nach StPO handelt die Polizei zum
Zweck der Verbrechensaufklärung im Rahmen ihrer
gerichtspolizeilichen Aufgaben. Unter Gerichtspolizei
sind nachfolgend polizeilichen Tätigkeiten zu verste
hen, welche die Polizei im Rahmen der StPO wahr
nimmt. Dabei kommt der Gerichtspolizei insbeson
dere im Vorverfahren eine zentrale Rolle zu, während
welchem von einem Anfangsverdacht ausgehend, die
Aufklärung von Delikten im Zentrum steht.2 Demge
genüber dient die Kontaktnahme nach PolG/ZH un
ter anderem dem Zweck der Verbrechenserkennung
und ist unter die sicherheitspolizeilichen Aufgaben
zu subsumieren. Unter Sicherheitspolizei sind nach
folgend polizeiliche Tätigkeiten zu verstehen, welche
einerseits präventiv der Wahrung der öffentlichen Si
cherheit dienen sowie anderseits Gefahren abwehren
und Störungen beseitigen.3 Eine besondere Nähe zu
polizeilichen Aufgaben im Rahmen der StPO weist
die Vorermittlung auf. Bei Vorermittlungen handelt es
sich um eine Aufgabe der Sicherheitspolizei, welche
sich auf das Erkennen oder Verhindern von begange
nen oder kurz vor der Begehung stehenden Straftaten
richtet.4 Doch in welchen Fällen muss sich die Poli
zei auf welche Rechtsgrundlage stützen bzw. wie wer
den Massnahmen des kantonalen Polizeigesetzes von
Massnahmen der StPO abgegrenzt?
Diese Frage ist von zentraler Bedeutung, da die bei
den Rechtsgrundlagen unterschiedliche Vorgehens
regeln für die Polizei statuieren und sich die Zielset
Vgl. dazu Jaag Tobias/Zimmerlin Sven, Die Polizei zwischen
Gefahrenabwehr und Ermittlung von Straftaten, in: Festschrift für
Andreas Donatsch, Zürich 2017, S. 399 ff, S. 404; Ronc Pascal/
Van der Stroom Sandra /Meyer Frank, Die Abgrenzung der
verdeckten Ermittlung von der verdeckten Fahndung unter besonderer Berücksichtigung des Internets – zugleich Besprechung
des Urteils OGer SB 150205/O/U/eh vom 2. November 2015, in:
Forumpoenale 5/2016 S. 302 ff., S. 302.
2
	Schindler Benjamin/Widmer R aphael, Kommentar zur §1, 2 und 3
PolG/ZH, in: Donatsch/Jaag/Zimmerlin (Hrsg.), PolG, Kommentar
zum Polizeigesetz des Kantons Zürich, Zürich 2018, §2 PolG/ZH N3.
3
Vgl. Magnin Josianne, Die Polizei: Aufgaben, rechtstaatliche
Grenzen und Haftung, Diss. Luzern, Zürich 2017 (Luzerner
Beiträge zur Rechtswissenschaft Band 116), S. 5; R einhard Hans,
Allgemeines Polizeirecht, Aufgaben, Grundsätze und Handlungen,
Bern 1993, S. 31.
4
BGE 140 I 353 (365); Jaag/Zimmerlin (Fn. 1), S. 406; Magnin (Fn.
3), S. 29; Schindler /Widmer (Fn. 2), §2 PolG/ZH N6.
1
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zungen der Sicherheitspolizei und der Gerichtspolizei
unterscheiden. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist
unbestrittenes Abgrenzungskriterium von gerichtpoli
zeilichen sowie sicherheitspolizeilichen Aufgaben und
somit Startpunkt für die Anwendung der StPO der An
fangsverdacht.5 Welche Voraussetzungen ein Verdacht
jedoch erfüllen muss, um die Schwelle sicherheitspoli
zeilicher Tätigkeit hin zu gerichtspolizeilichen Aktivi
täten zu überschreiten, ist schwer zu bestimmen oder
mit anderen Worten fliessend und nicht durch die
StPO normiert.6 Nachfolgend werden daher die in der
Lehre und Rechtsprechung gefunden Umschreibun
gen des Anfangsverdachts widergegeben.

I.

Anfangsverdacht gemäss Lehre und
Rechtsprechung

Der Anfangsverdacht ist mit dem in Art. 299 Abs. 2
StPO erwähnten Verdacht gleichzusetzen und wird
bereits angenommen, wenn Anzeichen für ein De
likt bestehen, auch wenn zweifelhaft ist, ob überhaupt
eine strafbare Handlung begangen wurde.7 Dabei
reicht es aus, wenn der Verdacht lediglich bezüglich
5

6

7

BGE 140 I 353 (360), 143 I 27 (32); BGer 6B_1143/2015 vom 6.
Juni 2016 E.1.3.1; Brun Marcel, Gefahren der Verpolizeilichung
des Vorverfahrens, in: recht, Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, 2014, S. 93 ff., S. 93; Daphinoff Michael,
Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Diss. Freiburg, Zürich 2012; S. 168; Fabbri Alberto,
Polizeiliche Ermittlung oder staatsanwaltliche Untersuchung – ist
das die Frage? Abgrenzung im Vorverfahren nach Schweizerischer
Strafprozessordnung, in: Basler juristische Mitteilungen (BJM),
2013 S. 165 ff., S. 167; Meili Lentjes Christiane/R hyner Beat,
Kommentar zu §4 PolG/ZH, in: Donatsch/Jaag/Zimmerlin (Hrsg.),
PolG, Kommentar zum Polizeigesetz des Kantons Zürich, Zürich
2018, N 2; Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Auflage, Bern 2012, S. 31 N82; R hyner Beat, Kommentar zu Art. 306 StPO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 5 f.
BGE 136 I 87 (94), 143 IV 27 (32), 140 I 353 (361); Jaag Tobias/
Zimmerlin Sven (Fn. 1), S. 408; Oberholzer (Fn. 5), S. 31 N82;
Schindler /Widmer (Fn. 2), §2 PolG/ZH N8.
Hürlimann Cornelia, Die Eröffnung einer Strafuntersuchung
im ordentlichen Verfahren gegen Erwachsene im Kanton Zürich,
Unter Berücksichtigung des Entwurfs zu einer Schweizerischen
Strafprozessordnung, Diss. Zürich, Zürich 2006, S. 104; Inglese
Nicola, Das Beweisausforschungsverbot, Das Verbot sog. fishing
expeditions und seine nationalen und grenzüberschreitenden
Bezüge, Diss. Basel, Basel 2017 (Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 128), S. 68; Landshut Nathan/Bosshard Thomas,
Kommentar zu Art. 299 und 300 StPO, in: Donatsch/Hansjakob/
Lieber (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 299 StPO N 26; R iedo
Christof/Boner Barbara, Kommentar zur Art. 299 und 300 StPO,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2.
Auflage, Basel 2014, Art. 300 StPO N 5; Walder Hans, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in: recht, 1990, S. 1 ff., S. 3.

einer Handlung besteht und noch keine konkrete Per
son verdächtigt wird.8 In diesem Sinne erachtete das
Bundesgericht einen Anfangsverdacht aufgrund ei
nes Zeitungsartikels über einen anonym interviewten
Drogenhändler, welcher vorgab, gewerbsmässig mit
Drogen zu handeln, als gegeben.9 Auch das Zürcher
Obergericht erachtet in einem Urteil vom 17.06.2016
den Anfangsverdacht in jenem Zeitpunkt als gegeben,
ab welchem die Polizei vermutete, dass unter einer
bestimmten Telefonnummer Drogen bestellt werden
können, unabhängig davon, ob der Inhaber dieser Te
lefonnummer bekannt ist oder nicht.10
Die Intensität der Anzeichen liegt tiefer als bei einem
dringenden Tatverdacht i.S.v. Art. 221 StPO.11 So ge
nügen auch ungenaue Schilderungen eines Anzeige
erstatters für das Vorliegen eines Anfangsverdachtes.12
Die Problematik, dass diese Schilderungen Irrtümer
und Lügen enthalten können, ändert nichts an der
Qualifikation des Anfangsverdachts, sofern die Wi
dersprüche nicht offensichtlich sind.13 Weiter ist der
im Strafprozessrecht geltende Grundsatz „in dubio
pro duriore“ zu beachten.14 Daraus ergibt sich, dass bei
Zweifel, ob ein Anfangsverdacht vorliegt oder nicht,
das Vorverfahren einzuleiten ist.15 Ein Teil der Leh
re widerspricht dieser Auffassung, insbesondere mit
dem Argument, dass aufgrund der Unschuldsvermu
tung bei zweifelhaftem Anfangsverdacht nicht in die
Grundrechte eines Rechtsunterworfenen eingegriffen

8

9
10
11
12
13
14

15

Hansjakob Thomas, Grenzen und Rahmenbedingungen der
verdeckten präventiven Tätigkeit der Polizei, in: Forumpoenale
1/2015, S. 33 ff., S. 34; Landshut/Bosshard (Fn. 7), Art. 299 N
26; Jean-R ichard-dit-Bressel Marc, Informationsgefälle und
Waffengleichheit, Sieben Thesen zur Bedeutung des Tatverdachts
bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten aus der Sicht der
Anklagebehörde, in: Ackermann/Wohlers (Hrsg.), Umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren in Theorie und Praxis, 2. Zürcher
Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Zürich 2008, S. 144; R iedo/
Boner (Fn. 7), Art. 300 StPO N 7; Walder (Fn. 7), S. 3; a.M. wohl
Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 3. Auflage, Zürich 2017, §78 N 1217.
BGer 1B_293/2013 vom 31.01.2014, E. 2.3.2.
Oger/ZH, SB160065 vom 17.6.2016, E. 3.4.5.10 und 3.4.5.11.
R iedo/Boner (Fn. 7), Art. 300 StPO N 5.
Inglese (Fn. 7), S. 69.
Jean-R ichard-dit-Bressel (Fn. 7), S. 145.
Inglese (Fn. 7), S. 69; R iedo Christof/Fiolka Gerhard, Kommentar zu Art. 7 StPO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N 22; Wohlers Wolfgang, Kommentar zu Art. 7 StPO, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), 2. Auflage, Zürich 2014, N 5.
Inglese (Fn. 7), S. 69; R iedo/Fiolka (Fn. 14), Art. 7 StPO N 22;
Wohlers (Fn. 11), Art. 7 StPO N 5.
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werden darf.16 Gemäss bundesgerichtlicher Recht
sprechung ist die Unschuldsvermutung jedoch nicht
verletzt, wenn während des Strafverfahrens Zwangs
massnahmen gegen eine Person angewendet werden,
auch wenn deren Schuld noch nicht feststeht.17 Denn
durch den Tatverdacht und sich darauf stützende
Zwangsmassnahmen wird die Unschuldsvermutung
nicht verletzt, sondern versucht, die Schuld der durch
die Unschuldsvermutung geschützten Person zu be
weisen.18 Deshalb ist nach der hier vertretenen Auf
fassung bei Zweifeln hinsichtlich des Verdachts ein
Strafverfahren einzuleiten bzw. hat die Polizei Ermitt
lungen im Rahmen des Strafprozesses vorzunehmen.
Als untere Grenze des Anfangsverdachts nennt die
Lehre und Rechtsprechung polizeiliche Erfahrungen,
„diffuse, rudimentäre oder anonyme Hinweise“ oder
eine vage Vermutung, welche nicht als Anfangsver
dacht zur Einleitung eines Vorverfahrens genügen
und daher gestützt auf Massnahmen nach den kan
tonalen Polizeigesetzen zu untersuchen sind.19 Wie
in diesem Artikel jedoch aufzuzeigen versucht wird,
ist der Anfangsverdacht bereits bei diesen schwachen
Anzeichen anzunehmen. Dies aufgrund der nachfol
genden Problemfelder.

II.

Einflussnahme der
Staatsanwaltschaft.

Das strafprozessuale Vorverfahren besteht aus dem
selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren
und aus der Untersuchung durch die Staatsanwalt
schaft.20 Zwar hat die Staatsanwaltschaft auch bei der
selbstständigen polizeilichen Ermittlung die Mög
lichkeit, Weisungen zu erteilen oder selbst eine Un
tersuchung zu eröffnen; die Einflussnahme ist jedoch
tatsächlich meist gering, da dies voraussetzt, dass
die Staatsanwaltschaft überhaupt über die polizeili
Ackermann Jürg-Beat, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra
suspicionem maleficii, Festschrift für Franz Riklin, Zürich 2007, S.
319 ff., S. 323; Vetterli Luzia, Kehrtwende in der bundesgerichtlichen Praxis zu den Verwertungsverboten, in: ZStrR 130/2012,
S. 447 ff., S. 453; Walder /Hansjakob präzisiert, dass nur in jenen
Fällen von der Einleitung eines Strafverfahrens abzusehen sei,
wenn sich die Zweifel auf die Ausgangsdaten beziehen (Walder
Hans/Hansjakob Thomas, Kriminalistisches Denken, 10. Auflage,
Heidelberg 2016, S. 108).
17
BGE 137 I 31 (44), 107 Ia 138(141); BGer 1B_48/2012 vom
13.02.2012, E. 8.6.
18
Inglese (Fn. 7), S. 81.
19
BGer 6B_178/2017 und 6B_191/2017 vom 25. 10. 2017, E. 2.2.2;
Inglese (Fn. 7), S. 65; Meili Lentjes/R hyner (Fn. 5), §4 PolG/ZH
N 2; R iedo/Boner (Fn. 7), Art. 300 StPO N 6; ähnlich auch Wohlers (Fn. 14), Art. 7 StPO N 5.
20
Brun (Fn. 5), S. 93; R iedo/Boner (Fn. 7), Art. 299 StPO N5.
16
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che Tätigkeit in Kenntnis gesetzt wurde, was in der
Praxis abgesehen von Fälle des Art. 307 Abs. 1 StPO
(gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungspflicht) selten
vorkommt.21 In der Realität wird somit der theoreti
sche Grundsatz, dass die Staatsanwaltschaft Herrin
des Vorfahrens ist, tatsächlich eher zur Ausnahme.22
Pieth sieht in der „Verpolizeilichung des Vorver
fahrens“ die Gefahr, dass die von einem Strafprozess
betroffenen Personen zu spät einer Prozessrolle (z.B.
beschuldigte Person) erhalten und so um ihre Verfah
rensrechte gebracht werden.23 Zudem bezeichnet er
eine zu grosse „Selbstständigkeit einer nicht juristisch
ausgerichteten Behörde“ im Rahmen des Strafprozes
ses als problematisch.24 Die StPO bietet aber zumin
dest theoretisch Mittel an, mit welchen die Staatsan
waltschaft Einfluss auf die Ermittlungstätigkeit der
Polizei nehmen kann.25 Wenn nun die Lehre bezüglich
der „Verpolizeilichung des Vorverfahrens“ in Sorge
ist, sollte die sicherheitspolizeiliche Vorermittlungs
tätigkeit der Polizei im Rahmen der kantonalen Poli
zeigesetze noch bedenklicher stimmen.26 Denn wäh
rend der sicherheitspolizeilichen Vorermittlung ist
die Einflussnahme durch die Staatsanwaltschaft nicht
einmal theoretisch vorgesehen.27 Wird nun bereits bei
geringen Anforderungen von einem Anfangsverdacht
ausgegangen, so kann die Staatsanwaltschaft zumin
dest ihre Einflussmöglichkeiten im Rahmen des poli
zeilichen Ermittlungsverfahrens wahrnehmen.

Brun (Fn. 5), S. 95; Daphinoff (Fn. 5), S. 163 Oberholzer (Fn. 5),
S. 477 N1351; R hyner (Fn. 5), Art. 306 StPO N12.
22
Brun (Fn. 5), 95, Pieth Mark, Schweizerisches Strafprozessrecht,
3. Auflage, Basel 2016, S. 68; Oberholzer (Fn. 5), S. 479 N1356;
Die Einflussmöglichkeiten bzw. die Intensität der staatsanwaltlichen Herrschaft während des Vorverfahrens hängt stark von der
Organisationsstruktur der Strafverfolgungsbehörden des jeweiligen Kantons ab. Gemäss Art. 14 StPO können die Kantone die
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der
Staatsanwaltschaft selbst konkretisieren (vgl. dazu R iedo/Boner
(Fn. 7), Art. 299 StPO N11). So bildet bspw. im Kanton Basel-Stadt
die Kriminalpolizei ein Teil der Staatsanwaltschaft, was sich
positiv auf die staatsanwaltlichen Einflussmöglichkeiten während
den selbstständigen polizeilichen Ermittlungen auswirkt (vgl. zum
Ganzen Fabbri (Fn. 5) S. 173).
23
Pieth (Fn. 22), S. 68.
24
Pieth (Fn. 22), S. 68.
25
Vgl. dazu Brun (Fn. 5), S. 95; Daphinoff (Fn. 5), S. 163 Oberholzer (Fn. 5), S. 477 N 1351; R hyner (Fn. 5), Art. 306 StPO N 12.
26
Zur Verpolizeilichung des Vorverfahrens und der damit verbundenen Schwierigkeiten vgl. Pieth (Fn. 22), S. 68.
27
Vgl. dazu Meili Lentjes/R hyner (Fn. 5), §4 PolG/ZH N 15;
Schindler /Widmer (Fn. 2), §2 PolG/ZH N 7.
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Vermeidung der Unverwertbarkeit
der Beweise

Stützt die Polizei ihr Handeln zu lange auf das kan
tonale Polizeigesetz, so kann ihr die Umgehung
von strafprozessualen Verfahrensrechten vorgehal
ten werden, was zur Unverwertbarkeit der Beweise
führt.28 Denn zum Zeitpunkt, ab welchem ein An
fangsverdacht vorliegt, hat die Polizei nach Massgabe
der nationalen StPO vorzugehen und muss insbeson
dere die Vorschriften bezüglich anfälligen Zwangs
massnahmen einhalten.29 Ansonsten könnten die
gemäss StPO vorgesehenen Anforderungen, wie ins
besondere die Parteirechte, beliebig lange hinausge
zögert bzw. umgangen werden, indem das Vorgehen
trotz Anfangsverdacht auf das PolG gestützt wird.30
Hat die Polizei nun ungeachtet des Vorliegens eines
Anfangsverdachts Massnahmen nach dem kantona
len Polizeigesetz ergriffen, so ist abzuklären, ob da
durch Verfahrensregeln der StPO verletzt wurden.
Ist dies der Fall, so ist nach Massgabe der StPO da
rüber zu befinden, ob die Beweise einem absoluten
oder relativen Verwertungsverbot unterliegen oder
ohne Einschränkungen verwertbar sind. Geht man
nun von geringen Anforderungen an den Anfangs
verdacht aus, so wird diese Gefahr vermindert, da bei
sämtlichen Anzeichen auf eine Straftat die StPO zur
Anwendung kommt.

IV.

Vorteile für den
Rechtsunterworfenen

Die Vorschriften der StPO bleiben bedeutungslos,
wenn die Polizei im Rahmen der Vorermittlungen
ohne jeglichen Einfluss der Staatsanwaltschaft Er
mittlungen tätigt.31 Wurden die während der Vorer
mittlungen gewonnen Beweise im Einklang mit den
Regeln der StPO gewonnen? Dies lässt sich oftmals
gar nicht eruieren, da Dokumentationen fehlen, unter
welchen Umständen die Polizei zu diesen Informati
28

29

30

31

Oger/ZH, SB160065 vom 17.6.2016; Jaag/Zimmerlin (Fn. 1), S.
411.
BGE 140 I 353 (360), 143 I 27 (32); BGer 6B_1143/2015 vom 6.
Juni 2016 E.1.3.1; Brun (Fn. 5), S. 93; Daphinoff (Fn. 5), S. 168;
Fabbri (Fn. 5), S. 167; Meili Lentjes/R hyner (Fn. 5), §4 PolG/ZH
N 2; Oberholzer (Fn. 5), S. 31 N82; R hyner (Fn. 5), Art. 306 StPO
N 5 f.; Ronc/Van der Stroom /Meyer (Fn. 1), S. 305; Schindler /
Widmer (Fn. 2), §2 PolG/ZH N 7 und §3 PolG/ZH N 14.
Gless Sabine, Kommentar zu Art. 139-141 StPO, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014,
Art. 141 N 38.
So auch Jaag/Zimmerlin (Fn. 1), S. 411.

onen gekommen ist.32 Richtet sich die Ermittlungstä
tigkeit der Polizei nicht nach der StPO, so führt dies
dazu, dass die Prozessrollen der Beteiligten hinausge
schoben werden und so Verfahrensrechte, wie im be
sonderen die Verteidigungsrechte des Beschuldigten,
nicht gewährleistet sind.33 Deshalb sind geringe An
forderungen an den Anfangsverdacht auch im Interes
sen des Rechtsunterworfenen, welcher Dank der An
wendung der StPO seine Rechte besser wahren kann.

Schlussbetrachtung
Die Abgrenzung zwischen den kantonalen Polizeige
setzen und der StPO bzw. zwischen der Sicherheitsund der Gerichtspolizei wird anhand des Anfangs
verdachts vorgenommen.34 Meines Erachtens ergeben
sich jedoch weder aus der Lehre noch aus der Recht
sprechung klare und für den polizeilichen Alltag taug
liche Kriterien, ab wann ein Anfangsverdacht vorliegt.
Aufgrund der in Kapitel II-IV umschriebenen Prob
lembereichen ist nach hier vertretener Auffassung je
doch bereits bei sämtlich objektiv feststellbaren An
zeichen auf begangene Delikte, unabhängig von ihrer
Intensität, von einem Anfangsverdacht auszugehen
und die StPO anzuwenden. So muss auch bei wagen
Hinweisen auf ein begangenes Delikt mit den straf
prozessualen Mitteln und im Rahmen des polizeili
chen Ermittlungsverfahrens nach StPO vorgegangen
werden. Die Polizei ist folglich an die Vorschriften der
StPO gebunden, geniesst im selbstständigen Ermitt
lungsverfahren aber dennoch erheblichen Freiraum
und kann ihre Ermittlungen dank dieser Autonomie
spontan, rasch und effizient vornehmen.35 Zu betonen
bleibt, dass beim Vorliegen eines Anfangsverdachts
nicht etwa sämtliche der Polizei theoretisch zu Verfü
gung stehenden strafprozessualen Zwangsmassnah
men angewendet werden dürfen. Vielmehr sind dem
tiefen Verdachtsgrad des Anfangsverdachts entspre
chend lediglich Massnahmen mit einer geringen Ein
griffsintensität zur Abklärung des weiteren Vorgehens
zulässig.36
Oberholzer (Fn. 5), S. 480 N 1359 f.
Pieth (Fn. 22), S. 68.
34
Vgl. Fn. 5.
35
Vgl. auch Moreillon Laurent/Parein-R eymond Aude, CPP, Code
de procédure pénal, Petit commentaire, 2. Auflage, Basel 2016 N 4;
R hyner (Fn. 5), Art. 306 StPO N 12.
36
Ackermann (Fn. 16), S. 331; Inglese (Fn. 7), S. 68; Weber Jonas,
Kommentar zu Art. 197 StPO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, N8; So auch
Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO, welcher vorsieht, dass für eine mögliche
Zwangsmassnahme ein hinreichender Tatverdacht bestehen muss.
32
33
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«Die lachhafte Gerechtigkeit»
Liliane Denise Minder (RA, Doktorandin und Diplomassistentin am Lehrstuhl von Prof. Eva Maria Belser, Universität Freiburg)
Die nachfolgenden Gedanken versuchen eine punk
tuelle Beurteilung zur Frage abzugeben, ob die Gren
ze zwischen Geschichte und Recht neu zu ziehen ist.
Der Fokus liegt dabei auf der heutigen rechtlichen
Beurteilung der Handlungen in Zusammenhang mit
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremd
platzierungen im 19. und 20. Jh. in der Schweiz. Diese
Bewertung umfasst eine Vielzahl an Fragestellungen.
Hierzu gehört unter anderem, welche Rechtsfolgen
bereits verjährte Verletzungen von Grundrechten und
ihren Kerngehalten heute entfalten und ob diese zum
heutigen Zeitpunkt von Opfern gegen staatliche Be
hörden durchgesetzt werden können. Denn es scheint
gewiss: Die Kalamitäten rund um die Ereignisse für
sorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplat
zierungen waren so gross und durchdringend, dass
sie bis heute spürbar sind. Den involvierten Akteu
ren war zwar oftmals klar, dass Missstände bestehen.
Doch nur vereinzelt wurde darauf reagiert – aber nur
unzureichend oder zu spät. Heute wird auf politischer
Ebene versucht, die damaligen Geschehnisse zu be
werten, Konsequenzen daraus für die Gegenwart und
Zukunft zu ziehen sowie über etwas zu befinden, was
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, denn
nach den geltenden rechtlichen Regelungen sind die
Taten zum heutigen Zeitpunkt verjährt – prozessual
kann gegen sie grundsätzlich nicht mehr vorgegan
gen werden. Das heutige Prozessrecht schliesst damit
den Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich aus.
Die vorliegenden Überlegungen setzen hingegen an
einem anderen Punkt an: Sie versuchen den Fragen
nach der heutigen prozessualen Durchsetzung der
Rechtsfolgen damaliger rechtswidriger Handlungen
nachzugehen.
Die Thematik der sog. «Wiedergutmachung» oder
Aufarbeitung vergangenen Unrechts wirft seit lan
ger Zeit schwierige Fragen zum Verhältnis von Recht
und Gerechtigkeit auf. Vergangenes Unrecht legt den
gegenwärtig Lebenden eine grosse Bürde auf: Nicht
nur Opfer, sondern auch ihre Nachfahren müssen
sich zeitlebens mit den Folgen ihrer Vergangenheit
zurechtfinden. Gleichzeitig haben beide ein Interes
se daran, dass die staatlichen Instanzen Verantwor
tung für das Geschehene übernehmen und für einen
nachträglichen Ausgleich sorgen. Die Behörden

22
22

werden damit ebenfalls vor schwierige Aufgaben ge
stellt, da sie einerseits in der Pflicht stehen, das Ge
schehene in angemessener Weise aufzuarbeiten und
andererseits Vorkehrungen zu treffen haben, damit
sich solche Vorgänge künftig nicht mehr wiederho
len können. Solche Massnahmen betreffen konkret
sowohl die Bestimmung individueller Ausgleichszah
lungen als auch die Etablierung weitreichender prä
ventiver Regelungen.
Notwendigerweise stellen sich im gesamten Kontext
die Fragen, wie sich das früher geltende Recht und die
vergangenen Unrechtstaten aus heutiger Perspektive
beurteilen lassen. Doch stossen bei dieser Beurteilung
die juristischen Normen sehr rasch an ihre Grenzen
und die Durchsetzung der Ansprüche scheitert oft
mals an den verjährungs- und verwirkungsrecht
lichen Bestimmungen. Dies hat zur Folge, dass sich
grundsätzlich nur noch die Geschichtswissenschaften
sowie allenfalls die Politik mit der Thematik von ver
jährtem Unrecht auseinandersetzen können und sich
für die Rechtswissenschaft ein ernüchterndes Gefühl
ausbreitet, der hochkomplexen Materie mit den be
stehenden Mitteln nicht begegnen zu vermögen.
Wollen die durch die Verjährungsregeln gesetzten
Grenzen überwunden werden, muss das Recht bei
der Beurteilung vergangenen Unrechts eine neue
Aufgabe übernehmen. Hierfür werden die Theorien
über die Gerechtigkeit herangezogen, womit schliess
lich die früheren Handlungen in der Gegenwart beur
teilt werden können. Das Gebot der Gerechtigkeit soll
dazu beitragen, dass die Durchsetzung der geltenden
Verjährungs- und Verwirkungsregeln grundsätzlich
in Frage gestellt wird, sobald sie früheres Unrecht
betrifft. In solchen Konstellationen muss sich die Ge
rechtigkeit einmischen und eine neue Aufgabe über
nehmen, indem sie früheres Unrecht heute wieder
einer rechtlichen Beurteilung zugänglich macht und
das Geschehene damit in gewisser Hinsicht glättet.
So alt die Überlegungen zu einer möglichen Defi
nition von Gerechtigkeit aber sind, so mannigfaltig
sind die dargestellten – kulturell, historisch und nicht
zuletzt religiös geprägten – Gerechtigkeitskonzeptio
nen. Aus diesem Grund gibt es weder eine allgemein
gültige juristische, rechtsimmanente noch eine juri
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dische1 Definition, was Gerechtigkeit ist, oder was sie
nicht ist. Sie vermag uns trotz ihrer hohen Wertigkeit
durch ihre Unbestimmtheit zu erstaunen und wird
damit ein Gefäss sowohl für Bedürfnisse und Hoff
nungen, als auch für Einwände und Gegenstimmen.
Gerade diese Nichtfassbarkeit führt dazu, dass die
Auseinandersetzung mit dem Begriff und Inhalt «Ge
rechtigkeit» nach wie vor von grosser Signifikanz ist:
So findet in beinahe jedem Gebiet ein Diskurs über
Gerechtigkeit statt.

die Grundgesetze. Das Recht hat seine Epochen. […]
Eine lachhafte Gerechtigkeit, die ein Fluss begrenzt.
Wahrheit diesseits der Pyrenäen, Irrtum jenseits.»2
Pascals Erkenntnis lässt sich auch auf das Thema des
Umgangs mit vergangenem Unrecht anwenden: Das
damals gelegte Recht und die Gerechtigkeit können
so sehr auseinanderklaffen und kaum mehr mitein
ander vereinbar sein, sodass die Gerechtigkeit damit
Zufallsprodukt des Rechts wird, welche einen Gren
zwall bildet: Was auf der einen Seite steht, ist gültig,
Der berühmte Mathematiker und Philosoph, Blaise weil es geltendes Recht ist. Was gegenüberliegt, kann
Pascal, hat in einem seiner berühmtesten Texte die nicht mehr gelten, weil es der Rechtswissenschaft
raumzeitliche Relativität der Gerechtigkeit wie folgt wegen Zeitablaufs nicht mehr zugänglich ist. Gerade
umschrieben: «[…] man sieht nichts Rechtes oder diese Relativität soll den Argumenten der juridischen
Unrechtes, das bei einem Klimawandel nicht seine Ei Gerechtigkeitskonzeption den Anspruch verleihen,
genart wechselt; drei Grad Polhöhe kehren die ganze zu jeder Zeit zu gelten und Lösungen zu finden, um
Jurisprudenz um; ein Meridian entscheidet über die die Folgen der vergangenen Unrechtstaten zumindest
Wahrheit. In wenigen Herrschaftsjahren ändern sich in gewisser Hinsicht mildern zu können.
2

1

Verwendet wird der Begriff «juridisch» insbesondere in der
(Rechts-)Philosophie: Das Recht unter dem Gesichtspunkt des moralisch-sittlichen Aspekts betrachtend und vom moralisch-sittlichen
Standpunkt aus hergeleitet. Der Rechtspositivismus und die Naturrechtslehre unterscheiden sich damit in juridischer Hinsicht.

Fragm. 60/294, nach Attali Jacques/Schmidt Hans Peter, Blaise
Pascal, Biographie eines Genies, 2. Aufl., Stuttgart 2007, S. 51.
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Promouvoir une société sans sexisme : La protection contre les
stéréotypes de genre en droit international
Sofia Balzaretti (doctorante, assistante-diplômée auprès de la Prof. Samantha Besson, Université de Fribourg)
Au-delà des preuves chiffrées, on peut avancer que
malgré une protection juridique au niveau du droit
national et international, notamment des droits de
l’homme, les femmes et les personnes qui trans
gressent les normes sociales de genre continuent à
subir des injustices et des violences en raison de leur
sexe ou de leur genre. Les manifestations du sexisme
sont multiples. Celles-ci recouvrent des actes allant
du harcèlement de rue au discours de haine, des in
égalités socio-économiques entre les hommes et les
femmes aux violences sexuelles, physiques et psy
chiques ou encore aux meurtres. Toutes ces manifes
tations sont fondées sur des stéréotypes liés au genre.
Car le sexisme est basé sur des considérations sociales
de ce que représente un homme ou une femme, dans
une société et culture données, respectivement du
rapport hiérarchisé entre le genre masculin et le genre
féminin. Ainsi, puisque le genre construit toutes les
manières par lesquelles les personnes entrent en com
munication et vivent ensemble, celui-ci conditionne
également l’élaboration de tout type de norme, qu’elle
soit sociale, morale ou juridique. Dès lors, il est ques
tion à la fois de la protection par le droit des stéréo
types de genre et de la perpétuation de ces stéréotypes
par le droit.
Pour les théories féministes du droit et de philosophie
du droit, la lutte contre le sexisme doit commencer
par questionner ce que signifie être une femme ou
un homme. C’est ainsi qu’elles justifient d’aborder le
sexisme comme un problème social, juridique et poli
tique. Les questions fondamentales que développent
ces théories normatives sont celles de la pertinence de
la dichotomie public/privé du droit, de l’importance
qui existe à accorder des droits collectifs, de la jus
tification d’une protection juridique ou encore celle
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de l’amélioration des institutions pour créer une so
ciété plus inclusive, par exemple en améliorant la par
ticipation démocratique. En droit international, les
problématiques sont nombreuses et vont d’approches
d’épistémologie féministe du droit international à
l’étude de perspectives intégrées de l’égalité (gender
mainstreaming).
Il s’agit dans ce travail d’interpréter de manière cri
tique la protection contre les stéréotypes de genre en
droit international. Cette thèse étudie quatre mani
festations du sexisme : le discours de haine sexiste,
le harcèlement sexuel, la discrimination basée sur
le sexe ou le genre et les violences sexuelles. Notre
choix porte sur ces quatre manifestations car cellesci regroupent bon nombre de violences sexistes qui
donnent lieu à des obligations juridiques. Nous com
mençons, dans un premier temps, par approcher le
sexisme comme un problème moral et épistémique,
dans le but de proposer une formulation positive de ce
qui constituerait une société dénuée de stéréotypes.
Pour cela, nous nous inspirons de l’étude de préju
dices moraux liés à nos quatre manifestations. Dans
un deuxième temps, en prenant les éléments consti
tutifs propres à chacune des quatre manifestations,
nous identifions les biens juridiques touchés. Enfin,
dans un troisième temps, l’analyse effectuée dans les
premières parties nous permet d’évaluer les normes
de protection du droit international. Ce travail tente
ainsi de formuler une interprétation critique du droit
international en proposant, d’une part, des réformes
à la protection contre les stéréotypes de genre et, d’au
tre part, des solutions au problème de la perpétuation,
par le droit, des stéréotypes de genre. Enfin, il identi
fie certaines implications pour le droit national.
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Dr. Nadja Schwery

15:45 - 16:00

Procédure civile | Zivilprozess

Prof. Dr Michel Heinzmann
Prof. Dr. Ramon Mabillard

16:00 - 16:15

Droit pénal | Strafrecht

Dr Thierry Godel
Prof. Dr. Marcel Alexander Niggli

16:15 - 16:30

Droit pénal et procédure pénale | Strafprozessrecht

Prof. Dr Bertrand Perrin
Dr. Olivier Thormann

PAUSE (30min)

16:45 - 17:00

Droit constitutionnel | Staatsrecht

Prof. Dr Jacques Dubey
Prof. Dr. Eva Maria Belser

17:00 - 17:15

Droit administratif 1 | Verwaltungsrecht 1

Prof. Dr Jean-Baptiste Zufferey
Prof. Dr. Andreas Stöckli

17:15 - 17:30

Droit administratif 2 | Verwaltungsrecht 2

Prof. Dr Basile Cardinaux
Prof. Dr. Martin Beyeler

17:30 - 17:45

Procédure administrative | Verwaltungsverfahren

Prof. Dr Clémence Grisel Rapin
Prof. Dr. Bernhard Waldmann

17:45 - 18:00

Faculté : développements | Fakultät: Weiterentwicklungen
APÉRITIF DES ALUMNI | ALUMNI APERITIF

La participation est offerte à tou(te)s les ancien(ne)s étudiant(e)s de la Faculté
de droit inscrit(e)s avant épuisement des places disponibles à l’adresse :

Der Anlass steht allen Ehemaligen der Freiburg Fakultät offen. Einschreibungen
ab sofort unter:

www.unifr.ch/go/ius/servicepack
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Interview mit Philomena Colatrella

CEO / Vorsitzende der Konzernleitung bei CSS Versicherung
Ausbildung
1996		

Abschluss Studium der Rechtswissenschaften 			

			

Universität Freiburg (lic. iur)

2000			

Anwaltspatent Kanton Luzern

2006 – 2008		

CAS Finanz- und Rechnungswesen, Institut für 			

			Finanzdienstleistungen Zug
2014			

Senior Executive Program (SEP), London Business School

Berufliche Tätigkeit
1997 – 1998		

Anwaltspraktikum Amtsgericht Luzern, in einer 		

			

Anwaltskanzlei in Luzern und im Amtsstatthalteramt Sursee

1999 – 2002 		

Rechtsanwältin Rechtsdienst CSS für Deutschschweiz und

			Tessin
2002 – 2007 		

Stv. Group General Counsel

2008 – 2012 		

Group General Counsel der CSS/Chief Compliance 		

			Officer/Stv. Generalsekretärin
2012 – 2016 		

Generalsekretärin der CSS Gruppe

Seit 01.09.2014

Stv. Vorsitzende der Konzernleitung der CSS Gruppe

Seit 2016 		

Vorsitzende der Konzernleitung der CSS Gruppe

STUDIUM UND BERUFLICHER WERDEGANG
Weshalb haben Sie sich für das Studium der Rechtswissenschaften entschieden?
Die Methodik und Logik in der Rechtswissenschaft
hat mich stets fasziniert. Ich liebe es, mit starken Ar
gumenten Probleme anzupacken und Lösungen zu
finden. Deshalb war die Entscheidung für das Jus-Stu
dium naheliegend.
Was hat Sie dazu bewogen Ihr Studium an der Universität Freiburg i. Üe. zu machen?
Die rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Freiburg
hat und hatte einen hervorragenden Ruf. Das war für
mich das Hauptargument. Als sprachaffiner Mensch
war für mich zudem die Zweisprachigkeit ein Grund,
in Freiburg mein Studium zu absolvieren.
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Haben Sie während Ihres Studiums in Freiburg i.
Üe. bereits berufliche Erfahrung gesammelt (Praktika etc.)?
Ich unterrichtete Recht am KV in Luzern. Zudem war
ich als Sprachlehrerin in Luzern tätig. Ich unterrich
tete Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und
Englisch. Als ausgebildete Primarlehrerin hatte ich
eine ideale Basis für diese Lehrtätigkeit.

Die Methodik und Logik in
der Rechtswissenschaft hat
mich stets fasziniert. Ich liebe
es, mit starken Argumenten
Probleme anzupacken und
Lösungen zu finden.
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Welchen Karriereweg hatten Sie während des Studiums im Kopf?

für meine Karriere ist schwierig auszumachen.

Ich habe meine Karriere, um bei diesem ungelie
bten Wort zu bleiben, nie geplant. Natürlich hatte
ich gewisse Vorstellungen, zum Beispiel dereinst für
einen internationalen Konzern tätig zu sein. Aber
wie meistens im Leben hat sich der eine Schritt nach
dem andern ergeben und ich liess Ideen Ideen sein.
Was ich sagen kann: Ich habe mir stets Aufgaben und
Herausforderungen gesucht, die sinnbringend sind.
Dazu zählte meine – wenn auch nur kurze – Tätigkeit
als Lehrerin und vor allem meine Arbeit als Juristin.
Hier konnte ich mich täglich für Menschen einsetzen
und mithelfen, ihre Probleme zu lösen.

Was benötigen Juristen, wenn Sie es bis an die
Spitze einer Konzernleitung bringen möchten
(Qualitäten, Zusatzausbildungen etc.)?

Ich habe mir stets Aufgaben
und
Herausforderungen
gesucht, die sinnbringend
sind. Dazu zählte meine
– wenn auch nur kurze –
Tätigkeit als Lehrerin und vor
allem meine Arbeit als Juristin.
Hier konnte ich mich täglich
für Menschen einsetzen und
mithelfen, ihre Probleme zu
lösen.
Sie haben sich kurz nach Erwerb des Anwaltspatents bei der CSS beworben. Wie ist es dazu gekommen?
Der Zufall wollte es, dass die CSS nach meinem Stu
dium im Sommer 1999 eine italienischsprachige Ju
ristin suchte. «Ein guter Einstieg ins Berufsleben»,
sagte ich mir und bewarb mich für den Job. Ein Jahr
bloss wollte ich bleiben. Nun sind mehr als zwanzig
daraus geworden.
Wie nützlich ist das Anwaltspatent für Ihre Karriere gewesen?
Für mich war stets klar, dass ich meine Ausbildung zur
Juristin letztlich mit dem Anwaltspatent abschliessen
würde. Meine Anstellung bei der CSS erfolgte unab
hängig davon. Einen allfälligen Nutzen des Patents

Das Studium der Rechtswissenschaften war sicherlich
eine optimale Basis. Darüber hinaus braucht es auch
fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Deshalb
habe ich mich spezifisch in den Bereichen Finanzund Rechnungswesen weitergebildet und eine kurze
Management-Weiterbildung an der London Business
School absolviert.
Was war Ihre wertvollste Erkenntnis auf Ihrem bisherigen Werdegang und gibt es etwas, dass Sie aus
heutiger Sicht anders machen würden?
Hätte ich etwas anders gemacht, wäre ich nicht da, wo
ich heute bin. Die Antwort lautet also nein. Die Er
kenntnis daraus ist sicher die, dass man sich nicht zu
stark auf vorgefasste Ideen und Karriereschritte fixie
ren sollte.

Hätte ich etwas anders
gemacht, wäre ich nicht
da, wo ich heute bin. Die
Antwort lautet also nein. Die
Erkenntnis daraus ist sicher
die, dass man sich nicht zu
stark auf vorgefasste Ideen
und Karriereschritte fixieren
sollte.
AKTUELLE SITUATION
Wie sieht ein normaler Arbeitstag als CEO einer
grossen Krankenversicherung aus?
Normale Arbeitstage, wie ich sie noch als Juris
tin kannte, gibt es praktisch nicht. Die fast einzige
Konstante in meinem Arbeitstag ist der Umstand, dass
ich meist vor sieben Uhr im Büro bin. Wann ich wie
der herauskomme – darüber reden wir besser nicht…
Die Tage sind in aller Regel geprägt von Meetings, in
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denen Entscheidungen über die Weiterentwicklung
des Unternehmens getroffen werden. Zudem nimmt
der Austausch mit den Mitarbeitenden einen wichti
gen Platz ein.
Mit welchen Schwierigkeiten sehen Sie sich (d.h. im
Alltag) konfrontiert?
Ich möchte weniger von Schwierigkeiten als vielmehr
von Herausforderungen sprechen. In erster Linie geht
es darum, sich nicht in Details zu verstricken und den
Blick aufs grosse Ganze nicht zu verlieren.
Zuvor waren Sie als «Chief Compliance Officer» bei
der CSS tätig. Was hat Sie dazu bewogen den «rein»
juristischen Bereich zu verlassen?
Weniger der Umstand, dass mir die Funktion nicht
mehr gefallen hätte als vielmehr die Chance, einen
Schritt weitergehen und unternehmerisch tätig sein
zu können.

Normale Arbeitstage, wie ich
sie noch als Juristin kannte,
gibt es praktisch nicht. Die fast
einzige Konstante in meinem
Arbeitstag ist der Umstand,
dass ich meist vor sieben Uhr
im Büro bin. Wann ich wieder
herauskomme – darüber
reden wir besser nicht…
Was sind die Herausforderungen für einen Juristen
/ eine Juristin von der rechtlichen Abteilung in die
Geschäftsleitung eines Unternehmens zu wechseln?
Die Herausforderungen sind kleiner, als man auf den
ersten Blick vermuten könnte. Vor allem wenn man –
wie ich – das Unternehmen bereits in- und auswendig
kennt. Als Krankenversicherung bewegen wir uns in
einem extrem regulierten Markt, in dem für fast alles
eine Gesetzesklausel zu finden ist. Hier kommt mir
mein juristischer Rucksack Tag für Tag zu gute. Al
lerdings erstreckt sich der Wirkungsbereich weit über
das juristische hinaus: als CEO muss man über einen
breiten Überblick über sämtliche Bereiche des Un
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ternehmens verfügen. Das erfordert Sattelfestigkeit in
verschiedenen Dossiers.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie im Jahr 2016 als
Vorsitzende der Konzernleitung gewählt wurden?
Ich war höchst erfreut, denn meine Wahl war
keineswegs selbstverständlich. Ich habe mich ge
gen einige externe Kandidaten durchgesetzt. Mein
nächster Gedanke galt all den Herausforderungen,
die ich anpacken wollte, um das Unternehmen wei
terzuentwickeln. Mein Tatendrang war geweckt.

Ich möchte weniger von
Schwierigkeiten als vielmehr
von
Herausforderungen
sprechen. In erster Linie geht
es darum, sich nicht in Details
zu verstricken und den Blick
aufs grosse Ganze nicht zu
verlieren.
Wie gestaltete sich der Tag Ihres Amtseintritts?
Er war geprägt von vielen Menschen, die mir gratu
lierten und guten Wünschen, die mir auf den Weg ge
geben wurden. Die Arbeit stand an diesem Tag noch
im Hintergrund.
Als Sie im September 2016 Ihr Amt angetreten haben, setzten Sie sich zum Ziel, die CSS als führende
Krankenkasse zu behaupten und weiter auszubauen. Sind Sie mit dem bisher Erreichten zufrieden?
Mehr als das. Die CSS hat nicht bloss ihre führende
Stellung als grösste Grundversicherung kontinuier
lich ausbauen können. Sie hat auch ihre Kostendis
ziplin laufend verbessert. Deshalb stehen wir heute
finanziell grundsolide da. Das erlaubt es dem Un
ternehmen, in seine Zukunft zu investieren, zum
Beispiel im Bereich der Digitalisierung.
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Als eine der ersten Amtshandlungen haben Sie die
Umstrukturierung der CSS vorgenommen. In der
Aargauerzeitung stand, dass lediglich noch ein
Mitglied der alten Führungscrew vorhanden ist.
Was erlaubt und bezweckt ein so rigoroser Führungswechsel?
Ich ging mit dem klaren Ziel in meinen neuen Job,
agiler zu werden und die CSS für die Zukunft fit zu
machen. Da ist es wichtig, dass die ganze Führungss
pitze in die gleiche Richtung marschiert. Das ruft in
den meisten Fällen nach personellen Rochaden. Nur
so können wir laufend neue Ideen innert nützlicher
Frist umsetzen, auf Marktgegebenheiten reagieren
und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters
meistern.
Sie arbeiten bereits seit 20 Jahren bei der CSS. Gab
es auch Zeiten in denen Sie einen Wechsel in eine
andere Branche in Betracht gezogen haben?
Ich fand innerhalb der CSS stets ein förderndes und
auch forderndes Umfeld vor. Der Umstand, dass ich
mich stets weiterentwickeln und zum richtigen Zeit
punkt neue Aufgaben anpacken konnte, hat dazu
geführt, dass ich bei der CSS geblieben bin.

Der Umstand, dass wir
auch 2019 noch über
Frauenquoten
diskutieren
müssen, zeigt, dass hier nach
wie vor Handlungsbedarf
besteht. Ich ermutige Frauen,
Chancen zu packen, wenn
sie sich bieten.
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Welche sind die grössten Herausforderungen für
unser Gesundheitswesen und wie beabsichtigen
Sie, diese zu überwinden?
Die stetig steigenden Prämien sind klar die grösste
Herausforderung. Familien kommen an die Grenze
ihrer finanziellen Belastbarkeit. Es liegen derzeit
verschiedenen Ideen auf dem Tisch, wie die Kosten
gesenkt werden können. Nur werden diese keinen
nachhaltigen Effekt erzielen, wenn nicht alle Akteure
des Gesundheitswesen Verantwortung für die Kosten
übernehmen.

Die
stetig
steigenden
Prämien sind klar die grösste
Herausforderung. Familien
kommen an die Grenze ihrer
finanziellen Belastbarkeit.
Wie sieht die Zukunft der Krankenversicherungen
aus? Wie ist mit den steigenden Gesundheitskosten
umzugehen und gibt es einen Ausweg?
Wenn ich keinen sähe, hätte ich nicht den Posten als
CEO bei der CSS angenommen. Grosse Reformen
sind jedoch nicht zu erwarten, das zeigt ein Blick in
die Vergangenheit. Viele kleine Schritte führen zum
Ziel. Wir als CSS leisten unseren Beitrag, indem wir
die eingehenden Rechnungen strikt kontrollieren
und so ungerechtfertigte Ausgaben verhindern. Zu
dem halten wir die Kosten für den eigenen Betrieb
tief. Darüber hinaus haben wir uns dazu verpflich
tet, unsere Versicherten mit Dienstleistungen zu un
terstützen, damit sie sich im Dschungel des Gesund
heitswesens besser orientieren können.

Sie sind die erste Frau im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbandes. Wie beurteilen
Sie die gegenwärtige berufliche Situation – die
Chancen und Herausforderungen – für Frauen im
Bereich der Unternehmensführung?

Vor einiger Zeit lösten Sie mit der Idee, eine höhere
fixe Franchise (etw. CHF 5‘000.- oder CHF 10‘000.) einzuführen, um die Eigenverantwortung der Versicherten zu stärken, grosse Diskussionen aus. Ist
ein Paradigmenwechsel unumgänglich?

Der Umstand, dass wir auch 2019 noch über Frauen
quoten diskutieren müssen, zeigt, dass hier nach wie
vor Handlungsbedarf besteht. Ich ermutige Frauen,
Chancen zu packen, wenn sie sich bieten.

Als Marktführerin ist es unsere Pflicht, Denkanstösse
zu platzieren. Es ist gelungen, den politischen Dia
log rund um das Thema Eigenverantwortung anzus
tossen. Das Thema der Franchisen ist derzeit in aller
Munde. Es braucht aber Reformen auf verschiede
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nen Ebenen, um das ausufernde Kostenwachstum zu
dämpfen.
Ihr Vorschlag wurde kontrovers diskutiert. Wie
gehen Sie mit dem medialen Druck um und ist
der mediale Diskurs geeignet, um solche Themen
in vernünftiger und differenzierter Weise anzusprechen?
Ich bin überzeugt, dass es Denkanstösse braucht, um
Bewegung ins System zu bringen. Die Medien sind
dafür ein wichtiger Kanal. Es stimmt, ich habe damit
eine hitzige Debatte ausgelöst. Mit etwas Abstand be
trachtet sehe ich, dass der Diskurs Spuren hinterlassen
hat. Solche Ereignisse sind auch wichtige Lehrplätze.

Ich bin überzeugt, dass es
Denkanstösse braucht, um
Bewegung ins System zu
bringen. Die Medien sind
dafür ein wichtiger Kanal. Es
stimmt, ich habe damit eine
hitzige Debatte ausgelöst.
Die CSS gehört in mehreren Bereichen zu den Pionieren, insbesondere wenn es um Digitalisierung
geht. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: das Bonusprogramm myStep. Sehen Sie keine Gefahr,
dass die Daten, die ursprünglich für ein Bonusprogramm erhoben wurden, sich schlussendlich auch
negativ auf den Versicherten auswirken könnten
(wenn er z.B. sich als zu wenig aktiv zeigt)?
Ich bin überzeugt, dass solche Programme stets auf
Freiwilligkeit basieren werden. Sportliche Menschen
zu belohnen darf nicht gleichzeitig damit einherge
hen, unsportliche bestrafen zu wollen. Wer von un
seren Kunden sich nicht beteiligen will, hat keine
Nachteile zu befürchten. Klar ist auch, dass solche
Programme auch künftig ausschliesslich in der Zusa
tzversicherung angeboten werden dürfen. In der obli
gatorischen Grundversicherung haben solche Ideen
zudem keinen Platz. Hier werden rund 80 Prozent der
Kosten von 20 Prozent der Versicherten verursacht.
Dabei handelt es sich häufig um chronisch kranke
Menschen. Von Menschen in solchen Lebenslagen
kann nicht mehr Eigenverantwortung verlangt wer
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den.

Sportliche
Menschen
zu belohnen darf nicht
gleichzeitig
damit
einhergehen,
unsportliche
bestrafen zu wollen. Wer
von unseren Kunden sich
nicht beteiligen will, hat keine
Nachteile zu befürchten.
Können Sie sich vorstellen, dass aus dem Bonusprogramm myStep in Zukunft auch ein Pflichtprogramm werden kann, welches erlaubt, die weniger
Aktiven zu benachteiligen?
Nein, diese Ausweitung steht nicht zur Debatte.
Die SP will am 26. Februar 2019 eine Initiative lancieren, mit der erreicht werden soll, dass die Prämien nicht über 10 % des Einkommens steigen
sollen. Vor allem der Kanton Luzern würde bei einer solchen Gesetzgebung zu den Verlierern gehören. Was ist Ihre Meinung zu diesem Vorschlag?
Für die Versicherten tönt das Anliegen auf den ersten
Blick vielleicht verlockend. Allerdings würde die Ini
tiative nichts daran ändern, dass die Gesundheits
kosten weiter steigen. Hier müssen wir den Hebel
ansetzen. Reine Symptombekämpfung bringt nichts.

[Die] Initiative [würde] nichts
daran ändern, dass die
Gesundheitskosten
weiter
steigen. Hier müssen wir
den Hebel ansetzen. Reine
Symptombekämpfung bringt
nichts.
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DIVERSES / AUSBLICK
Was sind die Vorteile für Studierende, wenn Sie
nach dem Studium in einer Versicherung (insb.
Krankenversicherung) arbeiten?
Dass sie das in der Theorie Gelernte gleich in der Praxis
umsetzen können, ist sicher der grösste Vorteil. Zu
dem ist die Krankenversicherung ein abwechslungs
reiches Feld, auch wenn das von aussen betrachtet
nicht immer ersichtlich sein mag.
Welchen Ratschlag würden Sie Studierenden geben,
die nach dem Studium eine berufliche Karriere im
Versicherungswesen anstreben möchten?
Wenn der Karrierewunsch wirklich so klar ist, macht
es natürlich Sinn, sich bereits während des Studiums
für die versicherungsspezifischen Fächer zu entschei
den. So ist bereits die theoretische Basis für die spä
tere Tätigkeit gelegt. Ein Praktikum bei einem Versi
cherer ist eine weitere sinnvolle Option.
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Wenn Sie zurück an Ihr Studium an der Universität
Freiburg denken, was war damals ein prägendes
Ereignis?
Denkwürdig und sicher auch prägend war die WG, in
der ich untergekommen bin. Zusammen mit einem
Dutzend Walliserinnen in einer Villa. Es war eine in
tensive und lehrreiche Erfahrung.

Denkwürdig
und
sicher
auch prägend war die WG,
in der ich untergekommen
bin. Zusammen mit einem
Dutzend Walliserinnen in
einer Villa.
Haben Sie einen Traum?
Gewiss. Ich habe sogar viele Träume. Aber ist es nicht so,
dass man Träume nicht preisgeben sollte, wenn sie wahr
werden sollen?

Was macht ein guter Jurist / eine gute Juristin aus?
Scharfsinn und Präzision erachte ich als zentrale
Eigenschaften, um als Juristin oder Jurist erfolgreich
sein zu können. Verhandlungsgeschick und die Fähig
keit, sich mit Personen aus verschiedenen Bereichen
zu vernetzen, sind weitere wichtige Eigenschaften.

Scharfsinn und Präzision
erachte ich als zentrale
Eigenschaften, um als Juristin
oder Jurist erfolgreich sein zu
können.
Was ist Ihre beste Erinnerung aus Ihrer Studienzeit
in Freiburg?
Der Umstand, dass ich damals meine Zeit selbst
einteilen konnte. Das verlangt zwar nach Disziplin,
hat aber auch etwas sehr Befreiendes an sich.
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LEADING CASES
Leading Cases is a section compiled by LawInside.ch
within the framework of a collaboration with Quid;
it updates you with the latest cases from recent Swiss
jurisprudence.

Un arrêt détaillé
La confidentialité des pourparlers et l’avocat qui
produit une preuve illicite
ATF 144 II 473 | TF, 19.09.2018, 2C_988/2017*

Faits
Suite au décès de leur père, une fratrie se réunit afin
de discuter de la vente d’actions héritées. Lors de cette
réunion, un frère, non assisté par un avocat, enregistre la séance à l’insu des autres participants.
Après cette réunion, le frère consulte un avocat, le
quel dépose une requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles afin de faire interdiction aux
autres héritiers de vendre les actions héritées. À l’ap
pui de cette requête est produit l’enregistrement de
la séance. Le Tribunal de première instance, puis la
Cour de justice du canton de Genève, déclarent l’en
registrement inexploitable en raison de son caractère
illicite après avoir effectué une pesée des intérêts (art.
152 al. 2 CPC).
La Commission du barreau du canton de Genève pro
nonce alors un avertissement à l’encontre de l’avocat
en raison de son manquement grave à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. La
Chambre administrative de la Cour de justice rejette
le recours de l’avocat. Elle considère également que
l’avocat a notamment violé ses obligations découlant
de la LLCA en produisant un enregistrement de discussions transactionnelles et confidentielles. De
plus, l’avocat a violé l’art. 398 al. 2 CO en exposant
son client au risque d’une poursuite pénale fondée
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sur l’art. 179ter CP, alors qu’il était manifeste que la
preuve était inexploitable.
L’avocat recourt au Tribunal fédéral, lequel doit préci
ser (i) les conditions de confidentialité des discussions
transactionnelles et (ii) si un avocat peut produire une
preuve qu’il sait illicite.

Droit
L’art. 12 al. 1 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce
sa profession avec soin et diligence. L’art. 6 du Code
suisse de déontologie (CSD) précise que l’avocat ne
porte pas à la connaissance du tribunal des propo
sitions transactionnelles, sauf accord exprès de la
partie adverse. L’art. 26 CSD répète qu’il ne peut être
fait état en procédure de documents ou du contenu
de propositions transactionnelles ou de discussions
confidentielles. La violation de ces règles de confi
dentialité constitue une violation de l’art. 12 al. 1 let.
a LLCA. Il convient de préciser quand ces règles de
confidentialité s’appliquent.
Le Tribunal fédéral distingue la situation lors de la
quelle les discussions transactionnelles sont menées
entre avocats de celles menées entre un avocat et une
partie non représentée. Dans la première situation,
les avocats sont automatiquement soumis au devoir
de confidentialité. Dans la seconde situation, les règles
de confidentialité s’appliquent seulement à condition
que les parties l’aient expressément prévu. Si une
telle clause est prévue, l’avocat nommé par la suite
doit également respecter cette clause de confidentiali
té s’il est au courant de son existence. À défaut d’une
telle clause, l’avocat consulté par la suite n’est sou
mis à aucun devoir de confidentialité et peut ainsi se
prévaloir du contenu des pourparlers sans violer son
devoir de diligence.
En l’espèce, l’avocat n’était pas présent lors de la ré
union litigieuse et aucune clause de confidentialité
n’a été adoptée par les parties. Dès lors, faute d’avoir
été protégés par une clause de confidentialité, ces
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pourparlers pouvaient être invoqués en justice. La
Cour de justice a ainsi retenu à tort que la production
en justice de l’enregistrement constituait une viola
tion de la confidentialité des discussions transaction
nelles.
Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral se
penche sur le devoir de diligence de l’avocat en rela
tion avec les moyens de défense du client. Il considère
que l’avocat ne peut que produire des moyens légaux
à sa disposition. S’il sait qu’une preuve est illégale, il
ne peut en faire usage sans violer l’art. 12 al. 1 let. a
LLCA. L’accord du client, même correctement infor
mé, ne saurait non plus justifier la production d’une
preuve illicite. Toutefois, mais de manière restric
tive, l’avocat peut produire une preuve illicite s’il a de
bonnes raisons de penser qu’elle serait exploitable au
sens de l’art. 152 al. 2 CPC.
En l’espèce, l’avocat connaissait la provenance illicite
de l’enregistrement, lequel tombe sous le coup de l’art.
179ter CP. La production de cette preuve constitue
ainsi une violation du devoir de diligence. De plus,
en déposant cette pièce, il a fait courir le risque d’une
poursuite pénale à son client, ce qui constitue égale
ment une violation de l’art. 12 al. 1 let. a LLCA.
Dans un troisième temps, le Tribunal fédéral consi
dère que la Cour de justice n’avait pas à examiner si
l’acte reproché constituait également une violation
de l’art. 398 al. 2 CO. En effet, cette potentielle viola
tion a trait à la responsabilité civile de l’avocat, et non
à ses obligations professionnelles découlant de l’art.
12 al. 1 let. a LLCA.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Célian Hirsch, La confidentialité des pourparlers
et l’avocat qui produit une preuve illicite, in : www.
lawinside.ch/670/
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Aperçu de quelques jurisprudences récentes
TF, 11.02.2019, 6B_77/2019*
Arnaud Nussbaumer, La mutilation d’organes géni
taux féminins commise à l’étranger, in : www.lawin
side.ch/731/
Le législateur n’a aucunement voulu limiter les pour
suites pénales fondées sur l’art. 124 CP aux auteurs
qui séjournaient en Suisse au moment des faits. L’art.
124 CP doit viser la répression la plus large possible
des mutilations d’organes génitaux féminins, notam
ment dans un but de prévention générale.
ATF 144 III 345
Francesca Borio, Le licenciement abusif pour dis
crimination et la mention du congé-maternité dans le
certificat de travail, in : www.lawinside.ch/667/
Le licenciement qui suit le déclenchement par l’em
ployé d’une procédure interne pour discrimination ne
constitue pas nécessairement un licenciement abusif.
En outre, lorsqu’un employé est absent pendant une
période de temps considérable par rapport à la durée
totale de la relation de travail, l’employeur peut men
tionner cette absence ainsi que le motif de celle-ci, tel
qu’un congé-maternité, dans le certificat de travail.
ATF 144 III 388
Simone Schürch, Le contrat avec soi-même en droit
des sociétés, in : www.lawinside.ch/661/
Le contrat avec soi-même ne fait pas l’objet d’une in
terdiction de principe en droit des sociétés. Ainsi, un
administrateur qui est également actionnaire unique
peut conclure un contrat au nom de la société en agis
sant simultanément comme contrepartie. Dans les
autres cas, un pouvoir spécifique ou la ratification de
l’acte juridique par l’assemblée générale est nécessaire.
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Leading Cases

TF, 26.10.18, 5A_461/2018*

ATF 144 III 319

Marie-Hélène Spiess, Le changement de nom et
la notion de “motifs légitimes” (art. 30 al. 1 CC), in :
www.lawinside.ch/683/

Alborz Tolou, La répartition de la responsabilité se
lon l’art. 51 al. 2 CO, in : www.lawinside.ch/700/

La notion de “motifs légitimes” de l’art. 30 al. 1 CC
doit être appréciée de manière plus souple que celle de
“justes motifs” de l’ancienne version du même article,
sans se limiter aux requêtes en lien avec un change
ment d’état civil ou des enfants issus de familles re
composées. La composante subjective ou émotion
nelle de la motivation du requérant ne peut plus être
écartée comme par le passé, pour autant toutefois que
les raisons invoquées atteignent une certaine gravité
et ne soient pas purement futiles.
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Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence
concernant la hiérarchie des responsabilités en ma
tière de solidarité imparfaite. La hiérarchie en trois
lignes instaurée par l’art. 51 al. 2 CO ne doit pas être
appliquée de manière absolue et le juge doit s’en écar
ter lorsque les circonstances du cas concret l’exigent.
Tel est notamment le cas lorsqu’aucune des parties so
lidairement responsables n’a commis de faute grave.

POLITIQUE
UNIVERSITAIRE
Chères étudiantes, chers étudiants,
Vous trouverez ci-dessous quelques mots concernant les derniers dossiers auxquels nous avons pris part en politique universitaire, ainsi que
nos évènements les plus récents.
Bonne lecture,
Votre Comité de la Fachschaft Jus

Im Herbstsemester 2018 hat die Fachschaft Jus, zusammen mit der Fakultät, bei der Erarbeitung des
Konzepts des Teilzeitstudiums mitgewirkt. Der von
der Fakultät durch eine Arbeitsgruppe erarbeitete
Projektrahmen sieht vor, dass Personen, die gewisse
Bedingungen erfüllen, ihren Bachelorabschluss in
vier statt in drei Jahren erreichen können und dabei
nur zwei Tage pro Woche Vorlesungen besuchen.
Die Fachschaft war teilweise nicht ganz mit den
vorgeschlagenen Regelungen einverstanden, da sie
als zu einschränkend empfunden wurden.
Un autre dossier toujours en cours est celui du nouveau bâtiment de la Faculté. Malheureusement, la
réalisation du projet stagne en raison de questions
politiques et administratives du côté des autorités
cantonales fribourgeoises.
À l’horizon 2020, nous serons confrontés au départ
des Professeurs Queloz et Stoffel, pour le remplacement desquels une commission de structure a
été mise en place, dans laquelle siège l’un de nos
membres.
Bezüglich des Engagements der Fachschaft innerhalb der AGEF müssen an dieser Stelle unsere
Bemühungen zur Definierung von Richtlinien gegen
die Studiengebührenerhöhung sowie die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen in diesem
Zusammenhang erwähnt werden. Leider haben unsere Anstrengungen nicht zu einer Verhinderung
erwähnter Erhöhung geführt. Die Diskussionen mit
dem Rektorat dauern jedoch immer noch an.

Der Studierendenrat hat entschieden, ein
zusätzliches Amt innerhalb des AGEF-Vorstands zu
schaffen, um die Vertretung der wissenschaftlichen
Fakultät zu verstärken und den neuen Posten für «
kulturelles Leben » einzuführen, welcher zum Ziel
hat die Kultur innerhalb der Universität und den Austausch zwischen der Universität und der Einwohnerschaft der Stadt Freiburg zu fördern.
Au semestre d’automne, notre représentante au comité de l’AGEF a effectué une avancée considérable
sur le dossier des micro-ondes, en dotant la cafétéria de Miséricorde de quatre nouveaux micro-ondes.
De plus, suite à l’initiative de notre représentante à
l’AGEF, la Mensa a mis en place un questionnaire à
l’intention des étudiants pour leur permettre de donner leur avis sur la possibilité de créer des récipients
réutilisables pour prendre la nourriture à l’emporter.
Nos représentants au sein de la commission des finances de l’AGEF (FinK), quant à eux, ont notamment contribué à l’élaboration de nouvelles directives de la FinK, pour clarifier et faciliter l’évaluation
des demandes de subsides.
Wir bedanken uns bei Quid? Fribourg Law Review
für die Möglichkeit, unseren Bericht zur universitätspolitischen Arbeit veröffentlichen zu dürfen.

www.unifr.ch/ius/fachschaft | www.facebook.com/fachschaft.droit | fs-droit-jus@unifr.ch

www.facebook.com/fribourglawreview

@UniFrLawReview

