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Entwurf vom 20.01.2015Projet du 20.01.2015

Loi

du 

portant adhésion au concordat réglant la coopération 
en matière de police en Suisse romande

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 la loi du 11 septembre 2009 concernant les conventions intercantonales 
(LConv);

Vu le message du Conseil d’Etat du 20 janvier 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Le canton de Fribourg adhère au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopéra-
tion en matière de police en Suisse romande, 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 zum Konkordat 
über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz

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 das Gesetz vom 11. September 2009 über die interkantonalen Ver-
träge (VertragsG);

gestützt auf die Botschaft des Staatsrats vom 20. Januar 2015;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der Kanton Freiburg tritt dem Konkordat vom 3. April 2014 über die polizei-
liche Zusammenarbeit in der Westschweiz bei. Der Wortlaut des Konkordats 
wird im Anhang wiedergegeben.

Art. 2
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
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Concordat

du 3 avril 2014

réglant la coopération 
en matière de police en Suisse romande

Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 
Vaud et Valais

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

Dans le respect de la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation 
des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de 
l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités 
des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des Parlements, 
CoParl);

Considérant:

que la collaboration intercantonale entre autorités de police et de poursuite 
pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui dépassent les fron-
tières cantonales;

que, notamment, l’échange d’informations et les synergies entre polices ro-
mandes sont primordiaux à cet égard;

Conviennent du présent concordat réglant la coopération 
en matière de police en Suisse romande 
(ci-après: le concordat) *):

*) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans 
le présent concordat s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application
1 Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur 
adhésion.

Konkordat

vom 3. April 2014

über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz

Die Kantone Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, 
Waadt und Wallis,

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

in Achtung des Vertrags vom 5. März 2010 über die Mitwirkung der Kanton-
sparlamente bei der Ausarbeitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und der Än-
derung von interkantonalen Verträgen und von Verträgen der Kantone mit dem 
Ausland (Vertrag über die Mitwirkung der Parlamente, ParlVer);

in Erwägung:

dass die interkantonale Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Strafverfol-
gungsbehörden angesichts der kantonsüberschreitenden kriminellen Aktivitä-
ten von grundlegender Bedeutung ist;

dass in dieser Hinsicht insbesondere der Informationsaustausch und Synergien 
zwischen den Westschweizer Polizeien von erstrangiger Bedeutung sind;

haben dieses Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit 
in der Westschweiz (nachfolgend: das Konkordat) vereinbart *):

*) Alle Personen-, Stellungs-, Funktions- oder Berufsbezeichnungen in diesem Kon-
kordatstext gelten in gleicher Weise für Männer und Frauen.

ERSTES KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich
1 Dem Konkordat gehören die Kantone der Westschweiz an, die den Beitritt 
erklären.
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Concordat

du 3 avril 2014

réglant la coopération 
en matière de police en Suisse romande
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CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application
1 Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur 
adhésion.

Konkordat

vom 3. April 2014

über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz

Die Kantone Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, 
Waadt und Wallis,

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

in Achtung des Vertrags vom 5. März 2010 über die Mitwirkung der Kanton-
sparlamente bei der Ausarbeitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und der Än-
derung von interkantonalen Verträgen und von Verträgen der Kantone mit dem 
Ausland (Vertrag über die Mitwirkung der Parlamente, ParlVer);
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dass die interkantonale Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Strafverfol-
gungsbehörden angesichts der kantonsüberschreitenden kriminellen Aktivitä-
ten von grundlegender Bedeutung ist;

dass in dieser Hinsicht insbesondere der Informationsaustausch und Synergien 
zwischen den Westschweizer Polizeien von erstrangiger Bedeutung sind;

haben dieses Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit 
in der Westschweiz (nachfolgend: das Konkordat) vereinbart *):

*) Alle Personen-, Stellungs-, Funktions- oder Berufsbezeichnungen in diesem Kon-
kordatstext gelten in gleicher Weise für Männer und Frauen.

ERSTES KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich
1 Dem Konkordat gehören die Kantone der Westschweiz an, die den Beitritt 
erklären.

2 D’autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le 
consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
3 Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le 
permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l’entraide 
concordataire au canton requérant.

Art. 2 But

Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre 
polices pour:

a) l’entraide concordataire;

b) l’échange de données de police judiciaire;

c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et  
logistiques ainsi que pour la formation y relative.

Art. 3 Autorité concordataire
1 Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l’auto-
rité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.
2 Les tâches et les attributions de l’autorité concordataire sont notamment:

a) de promouvoir la coopération entre les polices et l’entraide au sens du pré-
sent concordat;

b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires;

c) de veiller au respect du présent concordat;

d) d’arrêter le barème des frais causés par l’engagement des corps de police 
conformément à l’article 13;

e) d’examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-inté-
rêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement;

f) de prendre connaissance du rapport d’engagement, qui doit lui parvenir au 
plus tard six mois après la fin de celui-ci.

2 Mit Zustimmung der Regierungen aller beteiligten Kantone können auch  
andere Kantone diesem Konkordat beitreten.
3 Zur Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats an einen darum ersuchenden 
Kanton können die beteiligten Kantone nach Massgabe ihrer Rechtsordnung 
auch Gemeindepolizeien beiziehen.

Art. 2 Zweck

Das Konkordat bezweckt die Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen 
Polizeien:

a) bei Hilfeleistungen im Rahmen des Konkordats;

b) beim Austausch von kriminalpolizeilichen Daten;

c) bei der Umsetzung operativer, technischer, wissenschaftlicher und logisti-
scher Synergien sowie der entsprechenden Ausbildung.

Art. 3 Konkordatsbehörde
1 Die Konkordatsbehörde setzt sich aus den zuständigen Polizeidirektorinnen 
und direktoren zusammen. Sie konstituiert sich selbst.
2 Die Konkordatsbehörde hat namentlich folgende Aufgaben und Befugnisse:

a) die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Polizeien und der gegensei-
tigen Hilfe im Sinne dieses Konkordats;

b) die Erteilung der notwendigen Aufträge an die Polizeikommandos;

c) die Überwachung der Einhaltung dieses Konkordats;

d) die Festsetzung des Gebührentarifs für die Kosten der Einsätze der Polizei-
kräfte gemäss Artikel 13;

e) die Untersuchung von Streitfällen betreffend Kosten und Schadenersatzfor-
derungen und die Unterbreitung von Vergleichsvorschlägen an die beteilig-
ten Kantone;

f) die Kenntnisnahme des Einsatzberichts, der ihr spätestens sechs Monate 
nach dem Ende des Einsatzes unterbreitet werden muss.
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CHAPITRE 2 

Entraide concordataire

Art. 4 Principe

Une demande d’entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le canton 
requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à 
laquelle il est confronté.

Art. 5 Cas d’entraide concordataire

Une demande d’entraide concordataire peut être faite dans les situations sui-
vantes:

a) en cas de catastrophe;

b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu’actes de terrorisme, de 
piraterie aérienne, prises d’otages, cas graves de brigandage;

c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d’émeutes graves mettant en péril 
des personnes ou des biens;

d) lorsqu’il s’agit d’organiser des contrôles communs de police judiciaire et 
des recherches de grande envergure;

e) pour les premières investigations menées lors d’enquêtes de police judi-
ciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes;

f) à l’occasion de grandes manifestations;

g) lors de rencontres importantes, notamment à l’occasion de conférences 
internationales ou de visites d’Etat.

Art. 6 Aide sur le territoire des cantons concordataires
1 Le gouvernement cantonal est l’autorité compétente pour requérir ou accorder 
l’entraide concordataire. En situation d’urgence, il peut déléguer cette compé-
tence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de police.
2 A moins que ses propres tâches prioritaires ne l’en empêchent, la partie re-
quise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les 
effectifs prévus par l’autorité concordataire.
3 L’entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime 
toute demande d’appui présentée par d’autres cantons.

2. KAPITEL 

Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats

Art. 4 Grundsatz

Die Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats kann nur angefordert werden, 
wenn der ersuchende Kanton sich ausserstande sieht, die Situation allein und 
mit eigenen Mitteln zu meistern.

Art. 5 Fälle der Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats

In folgenden Fällen kann eine Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats ange-
fordert werden:

a) bei Katastrophen;

b) bei Gewaltverbrechen wie Terrorakten, Flugzeugentführungen, Geiselnah-
men, schweren Raubüberfällen;

c) bei inneren Unruhen oder drohenden schweren aufrührerischen Ereignis-
sen, welche Personen oder Sachwerte gefährden;

d) bei der Durchführung gemeinsamer kriminalpolizeilicher Kontrollen oder 
grossangelegter Fahndungen;

e) bei Erstermittlungen im Rahmen von kriminalpolizeilichen Untersuchun-
gen zu schweren, wichtigen und/oder komplexen Fällen;

f) bei Grossanlässen;

g) bei wichtigen Treffen, insbesondere anlässlich von internationalen Konfe-
renzen oder Staatsbesuchen.

Art.6 Hilfeleistung im Konkordatsgebiet
1 Die Kantonsregierung ist zuständig, Hilfeleistung im Sinne des Konkordats 
anzufordern oder zu gewähren. In Notfallsituationen kann sie diese Zustän-
digkeit an die kantonale Polizeidirektorin oder den kantonalen Polizeidirektor 
übertragen.
2 Soweit ihn nicht eigene vordringliche Aufgaben daran hindern, ist der er-
suchte Kanton gehalten, dem ersuchenden Kanton den von der Konkordatsbe-
hörde bestimmten Mannschaftsbestand zur Verfügung zu stellen.
3 Die Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats auf dem Konkordatsgebiet geht 
den Unterstützungsbegehren anderer Kantone vor.
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CHAPITRE 2 

Entraide concordataire
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3 L’entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime 
toute demande d’appui présentée par d’autres cantons.

2. KAPITEL 

Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats

Art. 4 Grundsatz

Die Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats kann nur angefordert werden, 
wenn der ersuchende Kanton sich ausserstande sieht, die Situation allein und 
mit eigenen Mitteln zu meistern.

Art. 5 Fälle der Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats

In folgenden Fällen kann eine Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats ange-
fordert werden:

a) bei Katastrophen;

b) bei Gewaltverbrechen wie Terrorakten, Flugzeugentführungen, Geiselnah-
men, schweren Raubüberfällen;

c) bei inneren Unruhen oder drohenden schweren aufrührerischen Ereignis-
sen, welche Personen oder Sachwerte gefährden;

d) bei der Durchführung gemeinsamer kriminalpolizeilicher Kontrollen oder 
grossangelegter Fahndungen;

e) bei Erstermittlungen im Rahmen von kriminalpolizeilichen Untersuchun-
gen zu schweren, wichtigen und/oder komplexen Fällen;

f) bei Grossanlässen;

g) bei wichtigen Treffen, insbesondere anlässlich von internationalen Konfe-
renzen oder Staatsbesuchen.

Art.6 Hilfeleistung im Konkordatsgebiet
1 Die Kantonsregierung ist zuständig, Hilfeleistung im Sinne des Konkordats 
anzufordern oder zu gewähren. In Notfallsituationen kann sie diese Zustän-
digkeit an die kantonale Polizeidirektorin oder den kantonalen Polizeidirektor 
übertragen.
2 Soweit ihn nicht eigene vordringliche Aufgaben daran hindern, ist der er-
suchte Kanton gehalten, dem ersuchenden Kanton den von der Konkordatsbe-
hörde bestimmten Mannschaftsbestand zur Verfügung zu stellen.
3 Die Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats auf dem Konkordatsgebiet geht 
den Unterstützungsbegehren anderer Kantone vor.

4 Lorsqu’un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concorda-
taires, l’autorité concordataire décide des priorités ou d’une répartition adé-
quate des effectifs.

Art. 7 Avis aux cantons concordataires

Le canton qui requiert l’entraide concordataire doit en informer les autres par-
ties du concordat.

Art. 8 Commandement
1 Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les 
forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de 
l’entraide concordataire.
2 Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des opé-
rations s’étendant sur plusieurs cantons.

Art. 9 Statut juridique des forces de police extérieures au canton
1 Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordon-
nées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale 
du canton requérant. Elles appliquent, dans l’exercice des activités inhérentes 
à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les 
opérations.
2 En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglemen-
tation du canton auquel elles appartiennent.

Art. 10 Responsabilité pour actes illicites
1 Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au 
canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de ma-
nière illicite, intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton 
d’où elles proviennent en répond.
2 Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l’ordre 
juridique qui le régit, des dommages causés à un tiers par les forces de police 
d’autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été cau-
sés intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton où se 
déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à 
l’égard des cantons d’où proviennent les forces de police en cause.
3 Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n’ont pas d’action 
judiciaire directe contre des membres de la police d’autres cantons.

4 Wird ein Kanton gleichzeitig von mehreren Konkordatskantonen ersucht, so 
befindet die Konkordatsbehörde über die Prioritäten oder über eine angemes-
sene Aufteilung der Mannschaftsbestände.

Art. 7 Meldung an die Konkordatskantone

Der im Rahmen des Konkordats um Hilfeleistung ersuchende Kanton ist ver-
pflichtet, die übrigen Konkordatsmitglieder von seinem Gesuch in Kenntnis 
zu setzen.

Art. 8 Leitung
1 Die eigenen sowie die im Rahmen des Konkordats zur Verfügung gestellten 
ausserkantonalen Polizeikräfte stehen unter der Leitung des Polizeikomman-
danten des Einsatzkantons.
2 Erstreckt sich der Einsatz über mehrere Kantone, bestimmen die beteiligten 
Polizeikommandanten den Leiter.

Art. 9 Rechtsstellung der ausserkantonalen Polizeikräfte
1 Die ausserkantonalen Polizeikräfte haben im Rahmen des befohlenen Einsat-
zes die gleichen Befugnisse und Pflichten wie die kantonale Polizei des ersu-
chenden Kantons. Sie haben bei ihren Amtshandlungen die im Einsatzkanton 
geltenden Vorschriften anzuwenden.
2 In Disziplinar- und Verwaltungsfragen unterstehen sie ihrem Stammkanton.

Art. 10 Haftung bei unerlaubter Handlung
1 Für den Schaden, den ausserkantonale Polizeikräfte bei ihrem Einsatz dem 
Einsatzkanton mit Absicht oder infolge grober Fahrlässigkeit widerrechtlich 
zufügen, haftet ihr Stammkanton.
2 Für Schaden, den ausserkantonale Polizeikräfte bei ihrem Einsatz einem 
Dritten zufügen, haftet der Einsatzkanton nach seiner Rechtsordnung. Haben 
die Polizeikräfte den Schaden mit Absicht oder grobfahrlässig verursacht, kann 
der haftbare Einsatzkanton auf ihren Stammkanton Rückgriff nehmen.
3 Dem Einsatzkanton und dem geschädigten Dritten stehen gegen die Angehö-
rigen ausserkantonaler Polizeien kein unmittelbares Klagerecht zu.
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4 Die Haftung eines Angehörigen der Polizei gegenüber seinem Stammkanton 
untersteht dem Recht dieses Kantons.
5 Die Grundsätze des Obligationenrechts über den Ausschluss der Haftung bei 
Selbstverschulden der geschädigten Person, die Festsetzung des Schadens, die 
Bemessung des Schadenersatzes und die Leistung von Genugtuung sind in 
Schadenfällen nach den Absätzen 1 und 2 sinngemäss anwendbar.

Art. 11 Haftung bei rechtmässigem Handeln

Für Schaden, den ausserkantonale Polizeikräfte bei ihrem Einsatz einem Drit-
ten aufgrund rechtmässigen Handelns zufügen, haftet der Einsatzkanton, falls 
und soweit dessen Rechtsordnung eine solche Haftung vorsieht.

Art. 12 Unfälle
1 Der Stammkanton entrichtet den Angehörigen seiner Polizei für die Folgen 
von Unfällen, die sie beim Dienst im Einsatzkanton erleiden, jene Leistungen, 
die er nach Massgabe seines Rechts zu erbringen hat.
2 Der Einsatzkanton vergütet dem Kanton, der die Hilfeleistung im Rahmen des 
Konkordats gewährt hat, die Leistungen, die dieser nach Absatz 1 zu erbringen 
hat, soweit sie nicht durch einen Dritten gedeckt werden.
3 Hat der Stammkanton einem bei der Dienstleistung im Einsatzkanton ver-
unfallten Angehörigen der Polizei Lohnzahlungen während einer mehr als 
vierzehntägigen Arbeitsunfähigkeit zu leisten, so hat der Einsatzkanton diese 
Kosten zu vergüten, soweit sie nicht durch einen Dritten gedeckt werden.

Art. 13 Finanzielles
1 Für gemeinsame kriminalpolizeiliche Kontrollen und grossangelegte 
Fahndungen werden keine Kosten berechnet.
2 Die Kosten für die Erstermittlungen im Rahmen von kriminalpolizeilichen 
Untersuchungen zu schweren, wichtigen und/oder komplexen Fällen werden 
gemäss dem Gebührentarif in Rechnung gestellt.
3 Für Hilfeleistungen im Rahmen des Konkordats bei Katastrophen werden nur 
dann Kosten berechnet, wenn und soweit Dritte dafür aufkommen.

4 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard du canton auquel il 
appartient relève du droit de ce canton.
5 Les principes du code des obligations régissant l’exclusion de la responsabi-
lité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, 
la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une indemnité à titre 
de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont 
causés au sens des alinéas 1 et 2.

Art. 11 Responsabilité pour actes licites

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre juridique qui le régit 
le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant d’actes licites 
et causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur 
engagement.

Art. 12 Accidents
1 Le canton d’où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour 
les conséquences d’accidents survenus durant leur engagement dans un autre 
canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.
2 Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré 
l’entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de 
l’alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3 Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d’un accident 
dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l’intéressé son trai-
tement pour une période d’incapacité de travail dépassant quatorze jours, le 
canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure 
où il n’est pas couvert par un tiers.

Art. 13 Dispositions d’ordre financier
1 Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de 
grande envergure n’est pas facturé.
2 Le coût des premières investigations menées lors d’enquêtes de police judi-
ciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé 
conformément au barème des émoluments.
3 Le coût de l’entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n’est facturé 
que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
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4 Die Haftung eines Angehörigen der Polizei gegenüber seinem Stammkanton 
untersteht dem Recht dieses Kantons.
5 Die Grundsätze des Obligationenrechts über den Ausschluss der Haftung bei 
Selbstverschulden der geschädigten Person, die Festsetzung des Schadens, die 
Bemessung des Schadenersatzes und die Leistung von Genugtuung sind in 
Schadenfällen nach den Absätzen 1 und 2 sinngemäss anwendbar.

Art. 11 Haftung bei rechtmässigem Handeln

Für Schaden, den ausserkantonale Polizeikräfte bei ihrem Einsatz einem Drit-
ten aufgrund rechtmässigen Handelns zufügen, haftet der Einsatzkanton, falls 
und soweit dessen Rechtsordnung eine solche Haftung vorsieht.

Art. 12 Unfälle
1 Der Stammkanton entrichtet den Angehörigen seiner Polizei für die Folgen 
von Unfällen, die sie beim Dienst im Einsatzkanton erleiden, jene Leistungen, 
die er nach Massgabe seines Rechts zu erbringen hat.
2 Der Einsatzkanton vergütet dem Kanton, der die Hilfeleistung im Rahmen des 
Konkordats gewährt hat, die Leistungen, die dieser nach Absatz 1 zu erbringen 
hat, soweit sie nicht durch einen Dritten gedeckt werden.
3 Hat der Stammkanton einem bei der Dienstleistung im Einsatzkanton ver-
unfallten Angehörigen der Polizei Lohnzahlungen während einer mehr als 
vierzehntägigen Arbeitsunfähigkeit zu leisten, so hat der Einsatzkanton diese 
Kosten zu vergüten, soweit sie nicht durch einen Dritten gedeckt werden.

Art. 13 Finanzielles
1 Für gemeinsame kriminalpolizeiliche Kontrollen und grossangelegte 
Fahndungen werden keine Kosten berechnet.
2 Die Kosten für die Erstermittlungen im Rahmen von kriminalpolizeilichen 
Untersuchungen zu schweren, wichtigen und/oder komplexen Fällen werden 
gemäss dem Gebührentarif in Rechnung gestellt.
3 Für Hilfeleistungen im Rahmen des Konkordats bei Katastrophen werden nur 
dann Kosten berechnet, wenn und soweit Dritte dafür aufkommen.

4 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard du canton auquel il 
appartient relève du droit de ce canton.
5 Les principes du code des obligations régissant l’exclusion de la responsabi-
lité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, 
la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une indemnité à titre 
de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont 
causés au sens des alinéas 1 et 2.

Art. 11 Responsabilité pour actes licites

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre juridique qui le régit 
le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant d’actes licites 
et causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur 
engagement.

Art. 12 Accidents
1 Le canton d’où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour 
les conséquences d’accidents survenus durant leur engagement dans un autre 
canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.
2 Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré 
l’entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de 
l’alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3 Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d’un accident 
dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l’intéressé son trai-
tement pour une période d’incapacité de travail dépassant quatorze jours, le 
canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure 
où il n’est pas couvert par un tiers.

Art. 13 Dispositions d’ordre financier
1 Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de 
grande envergure n’est pas facturé.
2 Le coût des premières investigations menées lors d’enquêtes de police judi-
ciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé 
conformément au barème des émoluments.
3 Le coût de l’entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n’est facturé 
que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.

4 In den übrigen Fällen hat der Einsatzkanton dem Stammkanton die entstande-
nen Kosten für Mannschaft, Fahrzeuge und Material zu vergüten; vorbehalten 
bleibt der Artikel 47 der Schweizerischen Strafprozessordnung.
5 Der Gebührentarif wird von der Konkordatsbehörde festgesetzt.

3. KAPITEL 

Austausch von polizeilichen Daten

Art. 14 Gemeinsame Datenbanken
1 Zur Aufklärung von Widerhandlungen und zur Identifikation von Tätern 
oder unbekannten lebenden oder verstorbenen Personen sowie zur Suche von 
vermissten Personen pflegen die Kantone über gemeinsame Datenbanken den 
Austausch polizeilicher Informationen, namentlich über Tatverdächtige von 
Verbrechen oder Vergehen, Verbrechen oder Vergehen, Spuren, Zahn- und 
Bilddaten.
2 Die Konkordatsbehörde legt die Verfahren, die Zuständigkeiten und die Re-
geln zum Betrieb der gemeinsamen Datenbanken fest.

4. KAPITEL 

Operative, technische, wissenschaftliche und logistische Synergien

Art. 15 Rahmen und Synergiebereiche
1 Das Konkordat stellt den ständigen Rahmen für die Förderung und Umset-
zung von Synergien zur Verstärkung der Bekämpfung der Kriminalität und zur 
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes dar.
2 Die Synergien umfassen operative, technische, wissenschaftliche und logisti-
sche Bereiche sowie die entsprechende Ausbildung. Kein Partnerkanton kann 
zu ihrer Umsetzung verpflichtet werden.

5. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 16 Dauer des Konkordats, Kündigung
1 Das Konkordat gilt auf unbeschränkte Dauer.

4 Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser 
au canton qui a fourni l’appui les frais occasionnés par le personnel engagé, 
les véhicules et le matériel; l’article 47 du code de procédure pénale suisse 
demeure réservé.
5 Le barème des frais est fixé par l’autorité concordataire.

CHAPITRE 3 

Echange de données de police

Art. 14 Banques de données communes
1 Aux fins d’élucider les infractions et d’identifier les auteurs ou des personnes 
inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des personnes dispa-
rues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les 
informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes 
ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires 
et l’imagerie.
2 L’autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles 
d’exploitation des banques de données communes.

CHAPITRE 4 

Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques

Art. 15 Cadre et domaines des synergies
1 Le concordat constitue le cadre permanent pour l’encouragement et la réali-
sation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer 
une économie des moyens.
2 Les synergies s’étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique 
et logistique ainsi qu’à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être 
imposée à un canton partenaire.

CHAPITRE 5 

Dispositions finales

Art. 16 Durée du concordat, dénonciation
1 Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
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2 Der Austritt eines Kantons ist unter Einhaltung einer dreijährigen Frist auf 
das Ende eines Jahres möglich. Die verbleibenden Kantone entscheiden gege-
benenfalls über die Weiterführung des Konkordats.

Art. 17 Inkrafttreten
1 Das Konkordat tritt in Kraft, sobald mindestens drei Kantone ihm beigetreten 
sind.
2 Der Beitritt ist den Regierungen der Westschweizer Kantone über das Sekre-
tariat der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren der lateinischen Schweiz 
(LKJPD) mitzuteilen.

Art. 18 Aufhebung

Mit dem Inkrafttreten dieses Konkordats wird das Konkordat vom 10. Oktober 
1988 über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz aufgehoben.

2 Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, 
pour la fin d’une année. Les autres cantons partenaires décident s’il y a lieu de 
le maintenir en vigueur.

Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.
2 L’adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse 
romande par l’intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs des 
départements de justice et police (CLDJP).

Art. 18 Abrogation

Dès l’entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 
réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.


