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Entwurf vom 22.05.2013Projet du 22.05.2013

Loi

du 

portant adhésion à la convention portant révision 
du concordat sur les entreprises de sécurité

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu les articles 100 et 114 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 
2004;

Vu les articles 4 et 13 de la loi du 11 septembre 2009 concernant les conven-
tions intercantonales (LConv);

Vu le message du Conseil d’Etat du 22 mai 2013;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Le canton de Fribourg adhère à la convention du 5 octobre 2012 portant révi-
sion du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, dont le 
texte suit la présente loi.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

Gesetz

vom 

über den Beitritt zur Vereinbarung zur Revision 
des Konkordats über die Sicherheitsunternehmen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 48 der Bundesverfassung vom 18. April 1999;

gestützt auf die Artikel 100 und 114 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

gestützt auf die Artikel 4 und 13 des Gesetzes vom 11. September 2009 über 
die interkantonalen Verträge (VertragsG);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 22. Mai 2013;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der Kanton Freiburg tritt der im Anhang wiedergegebenen Vereinbarung vom 
5. Oktober 2012 zur Revision des Konkordats vom 18. Oktober 1996 über die 
Sicherheitsunternehmen bei.

Art. 2
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
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Convention

du 5 octobre 2012

portant révision du concordat 
sur les entreprises de sécurité

Art. 1 Modification

Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (RSF 559.6) 
est modifié comme il suit:

Art. 2 al. 2 (nouveau)
2 L’article 5 est réservé.

Art. 4 phr. intr. et al. 2 (nouveau)
1 Le présent concordat régit les activités suivantes, exercées, sur le do-
maine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, 
rémunérées ou non, soit par du personnel, soit au moyen d’installations 
adéquates (notamment centrales d’alarmes):

…
2 Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité 
pour des tiers, sous contrat de mandat. L’article 5 est réservé.

Art. 5 Extension
1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protec-
tion et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés 
engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les éta-
blissements publics et les commerces. La Commission concordataire 
précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation 
d’engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le can-
ton où l’activité s’exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11 al. 1, 
11a, 12, 12a al. 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 23 
et 24 s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés 
par le présent article.

Vereinbarung

vom 5. Oktober 2012

zur Revision des Konkordats 
über die Sicherheitsunternehmen

Art. 1 Änderung bisherigen Rechts

Das Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheitsunternehmen 
(SGF 559.6) wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 2 (neu)
2 Artikel 5 bleibt vorbehalten.

Art. 4 Einleitungssatz und Abs. 2 (neu)
1 Das vorliegende Konkordat regelt folgende Tätigkeiten, die im öf-
fentlichen oder privaten Raum, haupt- oder nebenamtlich, bezahlt oder 
unbezahlt, entweder von Personen oder mittels geeigneter Anlagen (na-
mentlich Alarmzentralen) ausgeübt werden:

...
2 Es regelt ausschliesslich Tätigkeiten, die von Sicherheitsunternehmen 
in einem Auftragsverhältnis für Dritte ausgeübt werden. Artikel 5 bleibt 
vorbehalten.

Art. 5 Ausdehnung
1 Im weiteren Sinne werden Schutz- und Überwachungsaufgaben die-
sem Konkordat unterstellt, die vom Personal eines Arbeitgebers (natür-
liche oder juristische Person) im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in 
öffentlichen Gaststätten und Geschäften ausgeübt werden. Die Konkor-
datskommission bestimmt die betroffenen Örtlichkeiten näher.
2 Die in Absatz 1 genannten Arbeitgeber müssen gemäss Artikel 9 und 
10a vom Kanton, in welchem die Tätigkeit ausgeübt wird, eine Bewilli-
gung für die Anstellung von Personal erlangen. Die Bestimmungen der 
Artikel 10a, 10b, 11 Abs. 1, 11a, 12, 12a Abs. 1–3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 
16 Abs. 1 und 2, 17, 18, 22, 23 und 24 sind sinngemäss für die Arbeitge-
ber und das Personal anwendbar, die in diesem Artikel genannt werden.
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2 Es regelt ausschliesslich Tätigkeiten, die von Sicherheitsunternehmen 
in einem Auftragsverhältnis für Dritte ausgeübt werden. Artikel 5 bleibt 
vorbehalten.

Art. 5 Ausdehnung
1 Im weiteren Sinne werden Schutz- und Überwachungsaufgaben die-
sem Konkordat unterstellt, die vom Personal eines Arbeitgebers (natür-
liche oder juristische Person) im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in 
öffentlichen Gaststätten und Geschäften ausgeübt werden. Die Konkor-
datskommission bestimmt die betroffenen Örtlichkeiten näher.
2 Die in Absatz 1 genannten Arbeitgeber müssen gemäss Artikel 9 und 
10a vom Kanton, in welchem die Tätigkeit ausgeübt wird, eine Bewilli-
gung für die Anstellung von Personal erlangen. Die Bestimmungen der 
Artikel 10a, 10b, 11 Abs. 1, 11a, 12, 12a Abs. 1–3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 
16 Abs. 1 und 2, 17, 18, 22, 23 und 24 sind sinngemäss für die Arbeitge-
ber und das Personal anwendbar, die in diesem Artikel genannt werden.

3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat:

a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par 
les employés engagés par un employeur dans des stades ou des 
autres lieux où sont exercées des activités sportives;

b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat 
(recherche de renseignements commerciaux ou privés).

Art. 6 let. a, abis (nouvelle) et b

[Au sens du présent concordat, on entend par:]

a) entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en soit la forme 
juridique (entreprise individuelle, personne morale, …), em-
ployant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat 
des activités soumises au présent concordat;

abis) responsable d’entreprise, celui qui, à titre individuel ou comme 
responsable désigné par une personne morale, exploite une entre-
prise de sécurité, en la forme commerciale ou non. Le responsable 
doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager l’entreprise 
auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La Com-
mission concordataire précise les exigences en la matière;

b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal 
ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme 
membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de 
surveillance ou de protection ou des transports de sécurité.

Art. 7 al. 1, phr. intr., al. 2bis (nouveau) et al. 3
1 Une autorisation préalable est nécessaire pour:

…
2bis L’autorité compétente peut exiger en tout temps que l’entreprise de 
sécurité s’inscrive au Registre du commerce.

3 Die Kantone sind ausserdem zuständig, folgende Tätigkeiten dem 
Konkordat zu unterstellen:

a) die Schutz- und Überwachungsaufgaben, die vom Personal eines 
Arbeitgebers im Rahmen eines Arbeitsvertrags in Stadien oder an-
deren Örtlichkeiten ausgeübt werden, an oder in welchen sportliche 
Tätigkeiten stattfinden;

b) ermittlungsdienstliche Tätigkeiten, die im Auftragsverhältnis aus-
geübt werden (Ermittlung von Handels- oder Privatinformationen).

Art. 6 Bst. a, abis (neu) und b

[In diesem Konkordat versteht man unter:]

a) Sicherheitsunternehmen jedes Unternehmen, ungeachtet seiner 
Rechtsform (Einzelunternehmen, juristische Person, …), ob es 
Personal beschäftigt oder nicht, das im Auftragsverhältnis eine 
Tätigkeit ausübt, die diesem Konkordat untersteht;

abis) der verantwortlichen Person des Unternehmens die Person, die 
als Einzelperson oder als von einer juristischen Person bestimmte 
verantwortliche Person ein Sicherheitsunternehmen betreibt, un-
abhängig davon, ob dieses nach kaufmännischer Art geführt wird 
oder nicht. Die verantwortliche Person muss die Befugnis haben, 
das Unternehmen dem Sicherheitspersonal, den Behörden und 
Kunden gegenüber zu vertreten und zu verpflichten. Die Konkor-
datskommission führt die Anforderungen diesbezüglich näher aus.

b) Sicherheitspersonal jede natürliche Person, die haupt- oder neben-
amtlich, bezahlt oder unbezahlt, als Mitglied eines Sicherheitsun-
ternehmens beauftragt ist, eine Überwachungs- oder Schutztätig-
keit auszuüben oder Sicherheitstransporte durchzuführen;

Art. 7 Abs. 1, Einleitungssatz, Abs. 2bis (neu) und Abs. 3
1 Eine vorgängige Bewilligung ist erforderlich für:

...
2bis Die zuständige Behörde kann jederzeit die Eintragung des Sicher-
heitsunternehmens ins Handelsregister verlangen.
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3 L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un respon-
sable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce respon-
sable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et 
avoir la signature sociale individuelle; une signature collective à deux 
est possible, pour autant qu’une signature individuelle n’existe pas.

Art. 8 al. 1, phr. intr., let. a à c et d à f, al. 1bis (nouveau) et al. 2
1 L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de sécu-
rité que si le responsable:

a) ne concerne que le texte allemand;

b) ne concerne que le texte allemand;

c) ne concerne que le texte allemand;

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, 
toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envi-
sagée. La Commission concordataire édicte une directive fixant les 
exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité 
des actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des 
circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis 
ceux-ci;

e) abrogée

f) a subi avec succès l’examen de responsable d’entreprise portant sur 
la connaissance de la législation applicable en la matière.

1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l’entreprise de sécurité:

a) n’est pas en faillite;

b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dis-
positions concordataires et des dispositions du droit fédéral appli-
cables à l’entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21);

c) est assurée en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de 
couverture de 5 millions de francs au minimum.

3 Das als juristische Person errichtete Sicherheitsunternehmen muss 
eine verantwortliche Person bezeichnen, die über die Vertretungsbe-
fugnis verfügt. Die verantwortliche Person muss in der Lage sein, ihre 
diesbezügliche Verantwortung wahrzunehmen und muss über die Ein-
zelzeichnungsberechtigung verfügen; Kollektivunterschrift zu zweien 
ist möglich, soweit keine Einzelzeichnungsberechtigung besteht.

Art. 8 Abs. 1, Einleitungssatz, Bst. a–c (betrifft nur den deutschen Text) und 
d–f, Abs. 1bis (neu) und Abs. 2
1 Die Betriebsbewilligung wird dem Sicherheitsunternehmen nur erteilt, 
wenn die verantwortliche Person:

a) Schweizer Bürgerin, Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation 
oder, für Angehörige anderer ausländischer Staaten, Inhaberin einer 
Niederlassungsbewilligung ist;

b) handlungsfähig ist;

c) zahlungsfähig ist oder gegen sie keine definitiven Verlustscheine 
ausgestellt worden sind;

d) durch ihr Vorleben, ihren Charakter und ihr Verhalten ihre Ehren-
haftigkeit in Bezug auf das geplante Tätigkeitsumfeld vollständig 
gewährleistet ist. Die Konkordatskommission erlässt diesbezüglich 
eine Richtlinie, in welcher die Anforderungen festgelegt sind; sie 
berücksichtigt im Wesentlichen die Schwere der Delikte, die vor 
dem Bewilligungsgesuch begangen worden sind, die subjektiven 
Gegebenheiten der Delikte und die Zeit, die seither vergangen ist;

e) aufgehoben

f) mit Erfolg die Prüfung für die verantwortlichen Personen des Un-
ternehmens über die Kenntnisse der anwendbaren einschlägigen 
Gesetzgebung abgelegt hat.

1bis Sie wird ausserdem nur erteilt, wenn das Sicherheitsunternehmen:

a) nicht in Konkurs geraten ist;

b) die vollständige Garantie leisten kann, dass seine Organe die für 
Sicherheitsunternehmen und deren Personal anwendbaren Be-
stimmungen des Konkordats und des Bundesrechts einhalten (s. 
Art. 15–21);

c) eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von min-
destens 5 Millionen Franken abgeschlossen hat.
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2 L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa 
succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de 
la Commission concordataire.

Art. 9 al. 1 let. c et d

[1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de 
sécurité ou le chef de succursale:]

c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens défini-
tifs;

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, 
toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisa-
gée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard 
(cf. art. 8 al. 1 let. d, 2e phr.).

Art. 10 al. 1 et al. 3, 3e phr. (nouvelle)
1 Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège, ni succursale 
dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité 
qu’après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du 
présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou en majeure partie 
dans les cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou un respon-
sable désigné par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues 
par l’article 8 al. 1 du présent concordat.
3 (…). Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive 
de la Commission concordataire.

Art. 10a al. 1, 2e phr. (nouvelle), et al. 3, 2e phr.
1 (…). L’autorisation [d’utiliser des chiens] est valable deux ans; elle est 
renouvelable sur demande du titulaire.
3 (…). Le contenu et les modalités de ce test [le test d’aptitudes 
à conduire un chien] sont fixés par une directive de la Commission 
concordataire.

Art. 10b al. 5 (nouveau)
5 Elle [l’autorité compétente] peut exiger le paiement des émoluments 
préalablement au traitement de la requête d’autorisation.

2 Die Prüfung wird vom Kanton, in dem das Sicherheitsunternehmen 
oder dessen Zweigstelle den Sitz hat, organisiert. Der Inhalt und die 
Modalitäten werden durch die Konkordatskommission in einer Richt-
linie festgelegt.

Art. 9 Abs. 1 Bst. c und d

[1 Die Bewilligung für die Anstellung von Personal wird nur erteilt, 
wenn das Sicherheitspersonal oder der Leiter der Zweigstelle:]

c) zahlungsfähig ist oder gegen es beziehungsweise ihn keine definiti-
ven Verlustscheine ausgestellt worden sind;

d) durch sein Vorleben, seinen Charakter und sein Verhalten vollstän-
dige Gewähr für seine Ehrenhaftigkeit in Bezug auf das geplante 
Tätigkeitsumfeld leistet. Die Konkordatskommission erlässt dies-
bezüglich eine Richtlinie (s. Art. 8 Abs. 1 Bst. d, 2. Satz);

Art. 10 Abs. 1 und Abs. 3, 3. Satz (neu)
1 Das Personal von Sicherheitsunternehmen, die weder ihren Sitz noch 
eine Zweigstelle in einem der Konkordatskantone haben, darf eine Tä-
tigkeit dort nur nach Erhalt einer nach den Artikeln 9 und 10a dieses 
Konkordats erteilten Bewilligung ausüben. Ist das Unternehmen aus-
schliesslich oder zu einem grossen Teil in Konkordatskantonen tätig, 
muss der Leiter des Unternehmens oder eine von ihm bezeichnete 
verantwortliche Person zudem die Bedingungen nach Artikel 8 Abs. 1 
dieses Konkordats erfüllen.
3 (…). Die Modalitäten der Anerkennung werden in einer Richtlinie der 
Konkordatskommission festgelegt.

Art. 10a Abs. 1, 2. Satz (neu), und Abs. 3, 2. Satz
1 (…). Die Bewilligung [für den Einsatz von Hunden] ist für zwei Jahre 
gültig; sie kann auf Verlangen des Inhabers erneuert werden.
3 (…). Der Inhalt und die Modalitäten des Tests [des Eignungstests, 
einen Hund zu führen] werden in einer Richtlinie der Konkordatskom-
mission festgelegt.

Art. 10b Abs. 5 (neu)
5 Sie [die zuständige Behörde] kann die Zahlung der Gebühren vor der 
Bearbeitung des Bewilligungsgesuchs verlangen.
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Art. 11 Abs. 1
1 Die Sicherheitsunternehmen melden den zuständigen kantonalen Be-
hörden unverzüglich:

a) die Aufgabe der Tätigkeit der verantwortlichen Personen des Unter-
nehmens, der Leiter von Zweigstellen und des Sicherheitspersonals;

b) den Verlust, den Diebstahl, die Zerstörung oder Beschädigung von 
Legitimationsausweisen;

c) alle Sachverhalte, die eine Verwaltungsmassnahme nach sich ziehen 
können;

d) alle Änderungen der Angaben und der Organisation des Unterneh-
mens.

Art. 11a Abs. 2bis (neu)
2bis Alle weiteren Behörden teilen den zuständigen Behörden auf deren 
Verlangen alle Informationen in ihrem Besitz mit, die für die Anwen-
dung dieses Konkordats erforderlich sind.

Art. 11b (neu) [Meldungen] 
c) von Dritten

1 Dritte teilen den zuständigen Behörden auf deren Verlangen alle Infor-
mationen in ihrem Besitz mit, die für die Anwendung dieses Konkordats 
erforderlich sind.
2 Sie können die Auskünfte nur verweigern, wenn sie gesetzlich von der 
Aussagepflicht befreit sind.

Art. 12 Gültigkeit der Entscheide 
a) Allgemein

1 Die von einer zuständigen Behörde erteilte Bewilligung ist in allen 
Konkordatskantonen gültig.
2 Entscheide über die Ablehnung oder den Entzug sowie die übrigen von 
den zuständigen Behörden der Konkordatskantone getroffenen Mass-
nahmen sind in allen Konkordatskantonen rechtskräftig.
3 Die zuständige Behörde kann ihren Entscheid mit Auflagen versehen, 
um sicherzustellen, dass die Gesetzgebung über die Sicherheitsunter-
nehmen eingehalten wird.

Art. 11 al. 1
1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autori-
tés cantonales compétentes:

a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de 
succursales et des agents de sécurité;

b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légi-
timation;

c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;

d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.

Art. 11a al. 2bis (nouveau)
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités com-
pétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, 
nécessaires pour l’application du présent concordat.

Art. 11b (nouveau) [Communications] 
c) des tiers

1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à 
celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour 
l’application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont 
légalement dispensés de témoigner.

Art. 12 Validité des décisions 
a) Généralités

1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans 
l’ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises 
par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de 
chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
3 L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à 
assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
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Art. 11 Abs. 1
1 Die Sicherheitsunternehmen melden den zuständigen kantonalen Be-
hörden unverzüglich:

a) die Aufgabe der Tätigkeit der verantwortlichen Personen des Unter-
nehmens, der Leiter von Zweigstellen und des Sicherheitspersonals;

b) den Verlust, den Diebstahl, die Zerstörung oder Beschädigung von 
Legitimationsausweisen;

c) alle Sachverhalte, die eine Verwaltungsmassnahme nach sich ziehen 
können;

d) alle Änderungen der Angaben und der Organisation des Unterneh-
mens.

Art. 11a Abs. 2bis (neu)
2bis Alle weiteren Behörden teilen den zuständigen Behörden auf deren 
Verlangen alle Informationen in ihrem Besitz mit, die für die Anwen-
dung dieses Konkordats erforderlich sind.

Art. 11b (neu) [Meldungen] 
c) von Dritten

1 Dritte teilen den zuständigen Behörden auf deren Verlangen alle Infor-
mationen in ihrem Besitz mit, die für die Anwendung dieses Konkordats 
erforderlich sind.
2 Sie können die Auskünfte nur verweigern, wenn sie gesetzlich von der 
Aussagepflicht befreit sind.

Art. 12 Gültigkeit der Entscheide 
a) Allgemein

1 Die von einer zuständigen Behörde erteilte Bewilligung ist in allen 
Konkordatskantonen gültig.
2 Entscheide über die Ablehnung oder den Entzug sowie die übrigen von 
den zuständigen Behörden der Konkordatskantone getroffenen Mass-
nahmen sind in allen Konkordatskantonen rechtskräftig.
3 Die zuständige Behörde kann ihren Entscheid mit Auflagen versehen, 
um sicherzustellen, dass die Gesetzgebung über die Sicherheitsunter-
nehmen eingehalten wird.

Art. 11 al. 1
1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autori-
tés cantonales compétentes:

a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises, des chefs de 
succursales et des agents de sécurité;

b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légi-
timation;

c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;

d) toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.

Art. 11a al. 2bis (nouveau)
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités com-
pétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, 
nécessaires pour l’application du présent concordat.

Art. 11b (nouveau) [Communications] 
c) des tiers

1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à 
celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour 
l’application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s’ils sont 
légalement dispensés de témoigner.

Art. 12 Validité des décisions 
a) Généralités

1 L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans 
l’ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises 
par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de 
chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
3 L’autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à 
assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.

Art. 12a (neu) b) Dauer und Erneuerung
1 Die Bewilligung ist grundsätzlich für vier Jahre gültig; Artikel 10a 
Abs. 1, 2. Satz, bleibt vorbehalten. Die zuständige Behörde kann eine 
kürzere Dauer vorsehen, wenn dies durch die Umstände gerechtfertigt 
ist.
2 Die Bewilligung kann auf Verlangen erneuert werden; das Gesuch um 
Erneuerung muss mindestens zwei Monate vor Ablauf der Bewilligung 
eingereicht werden. Die zuständige Behörde tritt nicht auf das Gesuch 
ein, wenn das Sicherheitsunternehmen mit den Gebühren im Rückstand 
ist.
3 Die zuständige Behörde kann für eine bestimmte Veranstaltung dem 
Sicherheitspersonal eine zeitweilige Bewilligung erteilen. In diesem 
Fall wird kein Legitimationsausweis ausgestellt und eine reduzierte 
Gebühr erhoben. Das Gesuch muss mindestens zwei Wochen vor der 
Veranstaltung eingereicht werden.
4 Für die Erneuerung einer Betriebsbewilligung ist nicht erforderlich, 
dass der Leiter des Unternehmens die Konkordatsprüfung nochmals 
ablegt, es sei denn, dass aufgrund der Umstände angenommen werden 
muss, dass die betreffende Person nicht mehr über die nötigen Kennt-
nisse verfügt; die zuständige Behörde trifft diesbezüglich einen beson-
deren Entscheid.

Art. 13 Verwaltungsmassnahmen
1 Die Behörde, welche die Bewilligung erteilt hat, muss diese entziehen, 
wenn:

a) die Bedingungen der Artikel 8, 9, 10 und 10a nicht mehr erfüllt sind;

b) die betreffenden Auflagen nach Artikel 12 Abs. 3 nicht mehr erfüllt 
sind;

c) die Bewilligung nicht mehr benutzt oder innert sechs Monaten nach 
ihrer Erteilung nicht benutzt wird.

2 Sie kann die Bewilligung entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber 
oder der betreffende Sicherheitsangestellte gegen die Bestimmungen 
dieses Konkordats, die Anwendungsrichtlinien zum Konkordat oder die 
anwendbare kantonale Gesetzgebung verstösst.
3 Die Behörde kann ausserdem in den in Absatz 2 vorgesehenen Fällen:

a) eine Verwarnung aussprechen;

Art. 12a (nouveau) b) Durée et renouvellement
1 L’autorisation est en principe valable quatre ans; l’article 10a al. 1, 
2e phr., est réservé. L’autorité compétente peut prévoir une durée moins 
longue si les circonstances le justifient.
2 L’autorisation est renouvelable sur requête; celle-ci doit être déposée 
au moins deux mois avant la date d’échéance de l’autorisation. L’auto-
rité compétente n’entre pas en matière si l’entreprise de sécurité a un 
arriéré d’émoluments.
3 L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une manifestation déterminée, 
accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le 
temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n’est délivrée et un 
émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard 
deux semaines avant la manifestation.
4 En cas de renouvellement d’une autorisation d’exploiter, le chef 
d’entreprise n’a pas à repasser l’examen concordataire, sauf si les cir-
constances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les 
connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par 
l’autorité compétente.

Art. 13 Mesures administratives
1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer:

a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 
10a ne sont plus remplies;

b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12 al. 3, ne sont 
plus remplies;

c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas 
fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.

2 Elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné 
contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives 
d’application ou de la législation cantonale applicable.
3 L’autorité peut également, dans les cas visés à l’alinéa 2:

a) prononcer un avertissement;
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b) die Bewilligung für eine Dauer von einem Monat bis zu sechs Mo-
naten suspendieren;

c) eine Verwaltungsbusse bis zu einem Maximalbetrag von 60 000 
Franken aussprechen; zusätzlich zur Busse können die in den Buch-
staben a und b vorgesehenen Sanktionen verhängt werden.

4 Die Strafbestimmungen nach Artikel 22 dieses Konkordats bleiben 
vorbehalten.
5 Vorbehalten bleiben die vorsorglichen Massnahmen, insbesondere die 
Suspendierung der Bewilligung oder das Berufsausübungsverbot, wel-
che die zuständige Entscheidbehörde oder die Behörde des Kantons, in 
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, anordnen kann, wenn das Sicherheits-
unternehmen oder dessen Personal in schwerwiegender Weise gegen 
das Gesetz oder das Konkordat verstösst.

Art. 14 Abs. 1bis

1bis Bewilligungsverweigerungen oder getroffene Verwaltungsmassnah-
men werden in geeigneter Form den zuständigen Behörden der übrigen 
Konkordatskantone mitgeteilt.

Art. 14a Kontrollen
1 Die zuständige Behörde kann in den Räumlichkeiten, Zweigstellen 
und Alarmzentralen der Sicherheitsunternehmen jederzeit Kontrollen 
zur Überprüfung der Anwendung dieses Konkordats und der konkor-
datsrechtlichen Richtlinien vornehmen lassen.
2 Sie kann dazu mit anderen Behörden zusammenarbeiten, die für die 
Einhaltung von bundesrechtlichen Vorschriften über die Sicherheitsun-
ternehmen zuständig sind.
3 Nötigenfalls kann zur Durchführung der Kontrollen die Polizeigewalt 
beansprucht werden.

Art. 15 Abs. 1 und 2
1 Die Sicherheitsunternehmen und ihr Verwaltungs- und Betriebsper-
sonal haben ihre Tätigkeit in Beachtung der Gesetzgebung auszuüben. 
Unter Gesetzgebung werden die konkordatsrechtlichen Bestimmungen, 
die Bestimmungen der kantonalen Ausführungsgesetzgebung, die Be-
stimmungen der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung über 
die Sozialversicherungen und über die Ausländerinnen und Ausländer 
sowie die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages für den Bereich 
Sicherheitsdienstleistungen verstanden.

b) suspendre l’autorisation pour une durée de un à six mois;

c) prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 
60 000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions pré-
vues aux lettres a et b.

4 Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du présent concordat 
sont réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la sus-
pension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre 
l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce 
l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la 
loi ou le concordat.

Art. 14 al. 1bis

1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont 
communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes 
des autres cantons concordataires.

Art. 14a Contrôles
1 L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles 
dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de 
leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent 
concordat et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du 
respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises 
de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force 
publique.

Art. 15 al. 1 et 2
1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opéra-
tionnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par 
législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les 
dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions 
de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales 
et les étrangers ainsi que les dispositions de la convention collective de 
travail pour la branche de la sécurité.

2 Die Gewaltanwendung ist auf die Notwehr und auf den Notstand zu 
beschränken.

Art. 15a Weiterbildung
1 Die Sicherheitsunternehmen sind verpflichtet, ihrem Personal vor dem 
Stellenantritt eine Grundausbildung sowie während des Anstellungsver-
hältnisses eine Weiterbildung zu vermitteln. Diese Ausbildungen wer-
den anhand von schriftlichen Tests bestätigt, die unter der Verantwor-
tung der Leiter des Unternehmens durchgeführt werden.
2 Die Sicherheitsunternehmen übertragen Sicherheitsaufgaben aus-
schliesslich an Sicherheitspersonal, das gemäss Absatz 1 über eine ge-
nügende Ausbildung verfügt.
3 Die Konkordatskommission erlässt eine Richtlinie, in welcher der In-
halt, die Modalitäten und die Kontrolle dieser Ausbildungen festgelegt 
sind. Sie kann private Organisationen anhören, die Ausbildungen in die-
sem Bereich anbieten.

Art. 15b (neu) Weitergabe von Tätigkeiten
1 Die Sicherheitsunternehmen können Schutz- und Überwachungsauf-
gaben anderen Sicherheitsunternehmen übertragen.
2 Die Weitergabe von Tätigkeiten ist nur zulässig, wenn:

a) der Auftraggeber seine Ermächtigung dazu gegeben hat (s. Art. 398 
Abs. 3 OR);

b) der Vertrag über die Auftragsübertragung in schriftlicher Form aus-
gefertigt ist;

c) die betreffenden Sicherheitsunternehmen und das betreffende Si-
cherheitspersonal über eine Bewilligung gemäss diesem Konkordat 
verfügen.

Art. 15c (neu) Personalbestand
1 Die Sicherheitsunternehmen halten die Liste der Personen, die die-
sem Konkordat unterstehen, auf dem aktuellen Stand (verantwortliche 
Personen des Unternehmens, Leiter von Zweigstellen, Sicherheitsper-
sonal).
2 Diese Pflicht betrifft mindestens den Namen, den Vornamen, das Ge-
burtsdatum, den Wohnort, die ausgestellten Waffentragscheine sowie 
die vom Personal eingesetzten Hunde.

2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état 
de nécessité.

Art. 15a Formation continue
1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur agent 
une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue 
en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits 
passés sous la responsabilité des chefs d’entreprises.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uni-
quement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à 
l’alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, 
les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis 
d’organismes privés offrant des formations en la matière.

Art. 15b (nouveau) Sous-traitance
1 Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de protec-
tion et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.
2 La sous-traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes:

a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398 al. 3 CO);

b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite;

c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément 
au présent concordat.

Art. 15c (nouveau) Etat de l’effectif
1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes 
soumises au présent concordat (responsables d’entreprises, chefs de 
succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins le nom, le prénom, la date de 
naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens 
utilisés par les agents.
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b) die Bewilligung für eine Dauer von einem Monat bis zu sechs Mo-
naten suspendieren;

c) eine Verwaltungsbusse bis zu einem Maximalbetrag von 60 000 
Franken aussprechen; zusätzlich zur Busse können die in den Buch-
staben a und b vorgesehenen Sanktionen verhängt werden.

4 Die Strafbestimmungen nach Artikel 22 dieses Konkordats bleiben 
vorbehalten.
5 Vorbehalten bleiben die vorsorglichen Massnahmen, insbesondere die 
Suspendierung der Bewilligung oder das Berufsausübungsverbot, wel-
che die zuständige Entscheidbehörde oder die Behörde des Kantons, in 
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, anordnen kann, wenn das Sicherheits-
unternehmen oder dessen Personal in schwerwiegender Weise gegen 
das Gesetz oder das Konkordat verstösst.

Art. 14 Abs. 1bis

1bis Bewilligungsverweigerungen oder getroffene Verwaltungsmassnah-
men werden in geeigneter Form den zuständigen Behörden der übrigen 
Konkordatskantone mitgeteilt.

Art. 14a Kontrollen
1 Die zuständige Behörde kann in den Räumlichkeiten, Zweigstellen 
und Alarmzentralen der Sicherheitsunternehmen jederzeit Kontrollen 
zur Überprüfung der Anwendung dieses Konkordats und der konkor-
datsrechtlichen Richtlinien vornehmen lassen.
2 Sie kann dazu mit anderen Behörden zusammenarbeiten, die für die 
Einhaltung von bundesrechtlichen Vorschriften über die Sicherheitsun-
ternehmen zuständig sind.
3 Nötigenfalls kann zur Durchführung der Kontrollen die Polizeigewalt 
beansprucht werden.

Art. 15 Abs. 1 und 2
1 Die Sicherheitsunternehmen und ihr Verwaltungs- und Betriebsper-
sonal haben ihre Tätigkeit in Beachtung der Gesetzgebung auszuüben. 
Unter Gesetzgebung werden die konkordatsrechtlichen Bestimmungen, 
die Bestimmungen der kantonalen Ausführungsgesetzgebung, die Be-
stimmungen der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung über 
die Sozialversicherungen und über die Ausländerinnen und Ausländer 
sowie die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages für den Bereich 
Sicherheitsdienstleistungen verstanden.

b) suspendre l’autorisation pour une durée de un à six mois;

c) prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 
60 000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions pré-
vues aux lettres a et b.

4 Les dispositions pénales prévues à l’article 22 du présent concordat 
sont réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la sus-
pension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre 
l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce 
l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la 
loi ou le concordat.

Art. 14 al. 1bis

1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont 
communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes 
des autres cantons concordataires.

Art. 14a Contrôles
1 L’autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles 
dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de 
leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier l’application du présent 
concordat et de ses directives.
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d’autres autorités chargées du 
respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises 
de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l’aide de la force 
publique.

Art. 15 al. 1 et 2
1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opéra-
tionnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par 
législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les 
dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions 
de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales 
et les étrangers ainsi que les dispositions de la convention collective de 
travail pour la branche de la sécurité.

2 Die Gewaltanwendung ist auf die Notwehr und auf den Notstand zu 
beschränken.

Art. 15a Weiterbildung
1 Die Sicherheitsunternehmen sind verpflichtet, ihrem Personal vor dem 
Stellenantritt eine Grundausbildung sowie während des Anstellungsver-
hältnisses eine Weiterbildung zu vermitteln. Diese Ausbildungen wer-
den anhand von schriftlichen Tests bestätigt, die unter der Verantwor-
tung der Leiter des Unternehmens durchgeführt werden.
2 Die Sicherheitsunternehmen übertragen Sicherheitsaufgaben aus-
schliesslich an Sicherheitspersonal, das gemäss Absatz 1 über eine ge-
nügende Ausbildung verfügt.
3 Die Konkordatskommission erlässt eine Richtlinie, in welcher der In-
halt, die Modalitäten und die Kontrolle dieser Ausbildungen festgelegt 
sind. Sie kann private Organisationen anhören, die Ausbildungen in die-
sem Bereich anbieten.

Art. 15b (neu) Weitergabe von Tätigkeiten
1 Die Sicherheitsunternehmen können Schutz- und Überwachungsauf-
gaben anderen Sicherheitsunternehmen übertragen.
2 Die Weitergabe von Tätigkeiten ist nur zulässig, wenn:

a) der Auftraggeber seine Ermächtigung dazu gegeben hat (s. Art. 398 
Abs. 3 OR);

b) der Vertrag über die Auftragsübertragung in schriftlicher Form aus-
gefertigt ist;

c) die betreffenden Sicherheitsunternehmen und das betreffende Si-
cherheitspersonal über eine Bewilligung gemäss diesem Konkordat 
verfügen.

Art. 15c (neu) Personalbestand
1 Die Sicherheitsunternehmen halten die Liste der Personen, die die-
sem Konkordat unterstehen, auf dem aktuellen Stand (verantwortliche 
Personen des Unternehmens, Leiter von Zweigstellen, Sicherheitsper-
sonal).
2 Diese Pflicht betrifft mindestens den Namen, den Vornamen, das Ge-
burtsdatum, den Wohnort, die ausgestellten Waffentragscheine sowie 
die vom Personal eingesetzten Hunde.

2 Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état 
de nécessité.

Art. 15a Formation continue
1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de prodiguer à leur agent 
une formation initiale avant la prise d’emploi et une formation continue 
en cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits 
passés sous la responsabilité des chefs d’entreprises.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uni-
quement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à 
l’alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, 
les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l’avis 
d’organismes privés offrant des formations en la matière.

Art. 15b (nouveau) Sous-traitance
1 Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de protec-
tion et de surveillance à d’autres entreprises de sécurité.
2 La sous-traitance n’est admissible qu’aux conditions suivantes:

a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398 al. 3 CO);

b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite;

c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément 
au présent concordat.

Art. 15c (nouveau) Etat de l’effectif
1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes 
soumises au présent concordat (responsables d’entreprises, chefs de 
succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins le nom, le prénom, la date de 
naissance, le domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens 
utilisés par les agents.
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Art. 18 Abs. 1, 2. Satz, Abs. 2 und Abs. 2bis (neu)
1 (…). Artikel 12a Abs. 3 bleibt vorbehalten.
2 Die betreffenden Personen haben dieses Dokument [den Legitimati-
onsausweis] auf Verlangen der Polizei oder jeder Person, mit der sie 
im Rahmen ihrer Sicherheitsaufgaben in Kontakt treten, vorzuweisen.
2bis Bei endgültiger Aufgabe der Tätigkeit ihres Sicherheitspersonals 
müssen die Sicherheitsunternehmen den zuständigen Behörden die be-
treffenden Legitimationsausweise zurückgeben.

Art. 22 Übertretungen
1 Mit Busse wird bestraft, wer:

a) als Sicherheitsangestellter, als Leiter einer Zweigstelle oder als Ver-
antwortlicher eines Unternehmens Sicherheitstätigkeiten ausübt, 
ohne dafür über eine Bewilligung nach den Artikeln 8, 9 oder 10 zu 
verfügen;

b) Hunde einsetzt, ohne dafür über eine Bewilligung nach Artikel 10a 
zu verfügen;

c) in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher eines Unternehmens Per-
sonen oder Hunde ohne Bewilligung anstellt;

d) gegen die Bestimmungen der Artikel 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 
18, 19, 20 und 21 Abs. 2 verstösst.

2 Die Kumulierung der strafrechtlichen Busse (s. Abs. 1 Bst. d) mit der 
Verwaltungsbusse nach Artikel 13 Abs. 3 Bst. c ist nicht zulässig.
3 Die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches über die 
Übertretungen sind auf dieses Konkordat anwendbar. Die Fahrlässig-
keit, der Versuch und die Gehilfenschaft sind strafbar, und die Übertre-
tung verjährt in fünf Jahren.
4 Die strafrechtlichen Bestimmungen der Spezialgesetzgebung des 
Bundes sowie die Bestimmungen von Artikel 13 bleiben vorbehalten.

Art. 23 Verfahren

Die Kantone verfolgen und beurteilen Übertretungen gemäss der 
Schweizerischen Strafprozessordnung und ihrem internen Recht.

Art. 18 al. 1, 2e phr., al. 2 et al. 2bis (nouveau)
1 (…). L’article 12a al. 3 est réservé.
2 Les personnes concernées présentent ce document [la carte de légi-
timation] sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec 
laquelle ils entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compé-
tentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation défi-
nitive de l’activité de ceux-ci.

Art. 22 Contraventions
1 Est passible de l’amende celui qui:

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou 
comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application 
des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en applica-
tion de l’article 10a;

c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou 
des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 
17, 18, 19, 20 et 21 al. 2.

2 L’amende pénale (cf. al. 1 let. d) ne peut être cumulée avec l’amende 
administrative prévue à l’article 13 al. 3 let. c.
3 Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont 
applicables au présent concordat. Toutefois, la négligence, la tentative 
et la complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit par cinq 
ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale 
ainsi que les dispositions de l’article 13 sont réservées.

Art. 23 Procédure

Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au code 
de procédure pénale suisse et à leur droit interne.

Art. 26, 1. Satz

Die Lateinische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, gegebe-
nenfalls ergänzt durch Vertreter anderer Mitgliedskantone (die Konfe-
renz), ist das Direktionsorgan dieses Konkordats. (…).

Art. 28 Abs. 1, 3. Satz (neu)
1 (…). Das Konkordat und die Richtlinien werden auf der Internetseite 
der Konferenz veröffentlicht.

Art. 28a (neu) c) Ergänzendes Recht
1 Die Konferenz kann, wenn die Anzahl oder der Umfang der Mitglieds-
kantone dies erfordert, die Zusammensetzung, die Organisation und die 
Aufgaben der Konkordatskommission anpassen.
2 Sie kann auch regionale Konkordatskommissionen vorsehen.

Art. 30a (neu) Anpassung an das Konkordat der KKJPD
1 Die Änderungen dieses Konkordats, die aufgrund des Inkrafttretens 
des Konkordats der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidi-
rektorinnen und -direktoren über private Sicherheitsdienstleistungen 
vom 12. November 2010 (das Konkordat der KKJPD) erforderlich sind, 
werden in einer Zusatzvereinbarung zu diesem Konkordat aufgeführt 
(Zusatzvereinbarung 1).
2 Die Konferenz entscheidet je nach Anzahl und Grösse der Kantone, 
die dem Konkordat der KKJPD beigetreten sind, über das Inkrafttreten 
aller in der Zusatzvereinbarung vorgesehenen Änderungen oder eines 
Teils davon.

 Einfügen einer Zusatzvereinbarung zum Konkordat 
(s. Art. 30a Abs. 1)

Zusatzvereinbarung 1

Das Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheitsunternehmen 
(SGF 559.6) wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 1 Bst. e (neu) und Abs. 3 (neu)

[1 Die Bewilligung für die Anstellung von Personal wird nur erteilt, 
wenn das Sicherheitspersonal oder der Leiter der Zweigstelle:]

Art. 26, 1re phr.

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, 
cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci-
après: la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. (…).

Art. 28 al. 1, 3e phr. (nouvelle)
1 (…). Le concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de 
la Conférence.

Art. 28a (nouveau) c) Droit complémentaire
1 La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties 
l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Com-
mission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère 
régional.

Art. 30a (nouveau) Adaptation au concordat de la CCDJP
1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée en 
vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sé-
curité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence 
des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et 
police (ci-après: le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant 
annexé au présent concordat (Avenant No 1).
2 La Conférence décide de l’entrée en vigueur de tout ou partie des 
modifications prévues par cet avenant, en fonction du nombre et de 
l’importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.

 Insertion d’une annexe au concordat 
(cf. art. 30a al. 1)

Avenant No 1

Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité 
(RSF 559.6) est modifié comme il suit:

Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau)

[1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent 
de sécurité ou le chef de succursale:]
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Art. 18 Abs. 1, 2. Satz, Abs. 2 und Abs. 2bis (neu)
1 (…). Artikel 12a Abs. 3 bleibt vorbehalten.
2 Die betreffenden Personen haben dieses Dokument [den Legitimati-
onsausweis] auf Verlangen der Polizei oder jeder Person, mit der sie 
im Rahmen ihrer Sicherheitsaufgaben in Kontakt treten, vorzuweisen.
2bis Bei endgültiger Aufgabe der Tätigkeit ihres Sicherheitspersonals 
müssen die Sicherheitsunternehmen den zuständigen Behörden die be-
treffenden Legitimationsausweise zurückgeben.

Art. 22 Übertretungen
1 Mit Busse wird bestraft, wer:

a) als Sicherheitsangestellter, als Leiter einer Zweigstelle oder als Ver-
antwortlicher eines Unternehmens Sicherheitstätigkeiten ausübt, 
ohne dafür über eine Bewilligung nach den Artikeln 8, 9 oder 10 zu 
verfügen;

b) Hunde einsetzt, ohne dafür über eine Bewilligung nach Artikel 10a 
zu verfügen;

c) in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher eines Unternehmens Per-
sonen oder Hunde ohne Bewilligung anstellt;

d) gegen die Bestimmungen der Artikel 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 
18, 19, 20 und 21 Abs. 2 verstösst.

2 Die Kumulierung der strafrechtlichen Busse (s. Abs. 1 Bst. d) mit der 
Verwaltungsbusse nach Artikel 13 Abs. 3 Bst. c ist nicht zulässig.
3 Die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches über die 
Übertretungen sind auf dieses Konkordat anwendbar. Die Fahrlässig-
keit, der Versuch und die Gehilfenschaft sind strafbar, und die Übertre-
tung verjährt in fünf Jahren.
4 Die strafrechtlichen Bestimmungen der Spezialgesetzgebung des 
Bundes sowie die Bestimmungen von Artikel 13 bleiben vorbehalten.

Art. 23 Verfahren

Die Kantone verfolgen und beurteilen Übertretungen gemäss der 
Schweizerischen Strafprozessordnung und ihrem internen Recht.

Art. 18 al. 1, 2e phr., al. 2 et al. 2bis (nouveau)
1 (…). L’article 12a al. 3 est réservé.
2 Les personnes concernées présentent ce document [la carte de légi-
timation] sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec 
laquelle ils entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compé-
tentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation défi-
nitive de l’activité de ceux-ci.

Art. 22 Contraventions
1 Est passible de l’amende celui qui:

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou 
comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application 
des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en applica-
tion de l’article 10a;

c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou 
des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 
17, 18, 19, 20 et 21 al. 2.

2 L’amende pénale (cf. al. 1 let. d) ne peut être cumulée avec l’amende 
administrative prévue à l’article 13 al. 3 let. c.
3 Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont 
applicables au présent concordat. Toutefois, la négligence, la tentative 
et la complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit par cinq 
ans.
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale 
ainsi que les dispositions de l’article 13 sont réservées.

Art. 23 Procédure

Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au code 
de procédure pénale suisse et à leur droit interne.

Art. 26, 1. Satz

Die Lateinische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, gegebe-
nenfalls ergänzt durch Vertreter anderer Mitgliedskantone (die Konfe-
renz), ist das Direktionsorgan dieses Konkordats. (…).

Art. 28 Abs. 1, 3. Satz (neu)
1 (…). Das Konkordat und die Richtlinien werden auf der Internetseite 
der Konferenz veröffentlicht.

Art. 28a (neu) c) Ergänzendes Recht
1 Die Konferenz kann, wenn die Anzahl oder der Umfang der Mitglieds-
kantone dies erfordert, die Zusammensetzung, die Organisation und die 
Aufgaben der Konkordatskommission anpassen.
2 Sie kann auch regionale Konkordatskommissionen vorsehen.

Art. 30a (neu) Anpassung an das Konkordat der KKJPD
1 Die Änderungen dieses Konkordats, die aufgrund des Inkrafttretens 
des Konkordats der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidi-
rektorinnen und -direktoren über private Sicherheitsdienstleistungen 
vom 12. November 2010 (das Konkordat der KKJPD) erforderlich sind, 
werden in einer Zusatzvereinbarung zu diesem Konkordat aufgeführt 
(Zusatzvereinbarung 1).
2 Die Konferenz entscheidet je nach Anzahl und Grösse der Kantone, 
die dem Konkordat der KKJPD beigetreten sind, über das Inkrafttreten 
aller in der Zusatzvereinbarung vorgesehenen Änderungen oder eines 
Teils davon.

 Einfügen einer Zusatzvereinbarung zum Konkordat 
(s. Art. 30a Abs. 1)

Zusatzvereinbarung 1

Das Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheitsunternehmen 
(SGF 559.6) wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 1 Bst. e (neu) und Abs. 3 (neu)

[1 Die Bewilligung für die Anstellung von Personal wird nur erteilt, 
wenn das Sicherheitspersonal oder der Leiter der Zweigstelle:]

Art. 26, 1re phr.

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police, 
cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties (ci-
après: la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat. (…).

Art. 28 al. 1, 3e phr. (nouvelle)
1 (…). Le concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de 
la Conférence.

Art. 28a (nouveau) c) Droit complémentaire
1 La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties 
l’exige, adapter la composition, l’organisation et les tâches de la Com-
mission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère 
régional.

Art. 30a (nouveau) Adaptation au concordat de la CCDJP
1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l’entrée en 
vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sé-
curité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence 
des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et 
police (ci-après: le concordat de la CCDJP), figurent dans un avenant 
annexé au présent concordat (Avenant No 1).
2 La Conférence décide de l’entrée en vigueur de tout ou partie des 
modifications prévues par cet avenant, en fonction du nombre et de 
l’importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.

 Insertion d’une annexe au concordat 
(cf. art. 30a al. 1)

Avenant No 1

Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité 
(RSF 559.6) est modifié comme il suit:

Art. 9 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3 (nouveau)

[1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent 
de sécurité ou le chef de succursale:]
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e) erfolgreich die Prüfung über die in diesem Bereich anwendbaren 
theoretischen Grundkenntnisse abgelegt hat.

3 Die Prüfung für Sicherheitspersonal wird vom Kanton organisiert, in 
welchem das Unternehmen oder die Zweigstelle den Sitz hat. Der In-
halt und die Modalitäten der Prüfung werden in einer Richtlinie der 
Konkordatskommission festgelegt, die private Organisationen anhören 
kann, die Ausbildungen in diesem Bereich anbieten. Artikel 26 Abs. 2 
bleibt vorbehalten.

Art. 26 Abs. 2 (neu)
2 Sie [die Lateinische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren] kann 
die Organisation der Prüfung nach Artikel 9 Abs. 1 Bst. e Dritten über-
tragen.

Art. 2 Übergangsbestimmungen
1 Die Bewilligungen für den Einsatz von Hunden, die gemäss altem Recht 
erteilt worden sind, bleiben beim Inkrafttreten des neuen Rechts für ihre Gül-
tigkeitsdauer in Kraft (4 Jahre).
2 Die Sicherheitsunternehmen verfügen über eine Frist von sechs Monaten ab 
Inkrafttreten des neuen Rechts, um sich den Anforderungen nach Artikel 8 
Abs. 1bis anzupassen.
3 Die öffentlichen Gaststätten und die Geschäfte verfügen über eine Frist von 
sechs Monaten ab Inkrafttreten des neuen Rechts, um sich den Anforderungen 
nach Artikel 5 Abs. 2 anzupassen.

Art. 3 Inkrafttreten
1 Diese Vereinbarung tritt in Kraft, wenn ihr wenigstens drei Kantone beige-
treten sind.
2 Sie wird nach Artikel 48 Abs. 3, 2.Satz, BV dem Bundesrat zur Kenntnis 
gebracht.

Diese Vereinbarung wurde am 30. September 2011 von der Lateinischen Kon-
ferenz der Justiz- und Polizeidirektoren verabschiedet.

e) a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances théo-
riques de base applicables en la matière.

3 L’examen d’agent de sécurité est organisé par le canton du siège de 
l’entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés 
par une directive de la Commission concordataire, laquelle peut prendre 
l’avis d’organismes privés offrant des formations en la matière. L’ar-
ticle 26 al. 2 est réservé.

Art. 26 al. 2 (nouveau)
2 Elle [la Conférence latine des chefs des Départements de justice et 
police] peut déléguer à des tiers l’organisation des examens prévus à 
l’article 9 al. 1 let. e.

Art. 2 Droit transitoire
1 Les autorisations d’utiliser un chien, accordées sur la base de l’ancien droit, 
conservent, à l’entrée en vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu’à leur 
échéance (quatre ans).
2 Les entreprises de sécurité disposent d’un délai de six mois dès l’entrée en 
vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l’article 8 al. 1bis.
3 Les établissements publics et les commerces disposent d’un délai de six mois 
dès l’entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de 
l’article 5 al. 2.

Art. 3 Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont 
adhéré.
2 Elle sera portée à la connaissance du Conseil fédéral conformément à l’ar-
ticle 48 al. 3, 2e phr., Cst. féd.

La présente convention a été adoptée le 30 septembre 2011 par la Conférence 
latine des chefs des Départements de justice et police.


