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Règlement

Reglement

du 26 février 2015

vom 26. Februar 2015

sur l’organisation et la procédure de la
Commission de recours de l’Université
de Fribourg (RCRU)

über die Organisation und das Verfahren der Rekurskommission der
Universität Freiburg (RRKU)

La Commission de recours de
l’Université de Fribourg

Die Rekurskommission der Univerität
Freiburg

Vu la Loi du 19 novembre 1997 sur
l’Université (LUni);

gestützt auf das Gesetz vom 19. November
1997 über die Universität (UniG);

Vu la Loi du 31 mai 2010 sur la Justice
(LJ)

gestützt auf das Justizgesetz vom 31. Mai
2010 (JG)

Vu le Code du 23 mai 1991 de procédure et
de juridiction administrative (CPJA)

gestützt auf das Gesetz vom 23. Mai 1991
über die Verwaltungsrechtspflege (VRG)

Arrête :

beschliesst:

Article premier. Champ d‘application

Artikel 1. Geltungsbereich

1

Le présent règlement régit l’organisation,
la procédure et le fonctionnement de la
Commission de recours de l’Université de
Fribourg.
2
Il est applicable à tous les recours qui sont
de la compétence de la Commission,
conformément à l’art. 47c LUni.

1

Art. 2. Siège

Art. 2. Sitz

La Commission de recours a son siège à
Fribourg.

Der Sitz der Rekurskommission ist in
Freiburg.

Art. 3. Séance plénière

Art. 3. Gesamtkommission

La Commission de recours traite en séance
plénière du règlement des affaires sur
l’organisation et la procédure de la
Commission.

Die Rekurskommission behandelt als
Gesamtkommission die Erledigung von
Angelegenheiten, welche die Organisation
oder die Verwaltung der Kommission betreffen.

Art. 4. Secrétaire-juriste

Art. 4. Juristischer Sekretär oder
juristische Sekretärin

1

1

Das vorliegende Reglement regelt Organisation, Verfahren und Tätigkeit der
Rekurskommission
der
Universität
Freiburg.
2
Es gilt für alle Beschwerden, für welche
die Kommission gemäss Art. 47c UniG
zuständig ist.

Le président et le vice-président de la
Commission de recours peuvent s’attacher
les services d’un ou d’une secrétairejuriste.

Der Präsident oder die Präsidentin und
der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin
können auf einen juristischen Sekretär oder
eine juristische Sekretärin zurückgreifen.

1
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2

Le ou la secrétaire-juriste rédige des
projets de décision et gère les affaires
administratives.

Der juristische Sekretär oder die
juristische Sekretärin verfasst die Entscheidungsentwürfe und verwaltet die
administrativen
Angelegenheiten
der
Kommission.
3
Der juristische Sekretär oder die
juristische Sekretärin wirkt mit beratender
Stimme an der Beschlussfassung mit.

3

Le ou la secrétaire-juriste assiste aux
séances avec voix cnsultative.
Art. 5. Président-e et vice-président-e

Art. 5. Präsident-in und Vizepräsidentin

1

1

Le président et le vice-président
conduisent les procédures et préparent les
décisions.

Le président est le répondant envers la
Direction dont la Commission dépend
administrativement.

Der Präsident oder die Präsidentin bzw.
der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin
leiten das Verfahren und bereiten die
Entscheide vor.
2
Sie können auf eine Beschwerde nicht
eintreten und ein aufgrund eines Beschwerderückzugs, einer Einigung zwischen den
Parteien oder aus sonstigen Gründen
gegenstandslos gewordenes Verfahren
abschreiben.
3
Der Präsident oder die Präsidentin vertritt
die Kommission gegenüber der administrativ zuständigen Direktion.

Art. 6. Récusation

Art. 6. Ausstand

Si la demande de récusation concerne le
président de la Commission, le viceprésident statue et réciproquement.

Ist der Präsident oder die Präsidentin der
Kommission vom Ausstandsbegehren betroffen, entscheidet der Vizepräsident oder
die Vizepräsidentin, und umgekehrt.

Art. 7. Motifs de recours

Art. 7. Beschwerdegründe

1

1

2

Ils peuvent déclarer un recours
irrecevable, prononcer le classement d’une
procédure devenue sans objet par suite de
retrait ou d’accord entre parties, ou pour
toute autre raison.
3

Le recours peut être formé pour:

Mit einer Beschwerde kann gerügt
werden:
a) Rechtsverletzungen, einschliesslich
Überschreitung oder Missbrauch des
Ermessens.
b) unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c) Unangemessenheit oder Unverhältnismässigkeit
bei
Disziplinarstrafen.
2
Gegen Entscheide betreffend die Beurteilung von Prüfungen und schriftlichen
Arbeiten können nur Willkür und die Verletzung von Organisations- und Verfahrensvorschriften
geltend
gemacht
werden.

a) Violation du droit y compris l’excès
ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b) Constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;
c) inopportunité ou disproportion
d’une sanction disciplinaire.
2

Seuls l’arbitraire et la violation de règles
d’organisation ou de procédure peuvent
être invoqués à l’encontre des décisions
relatives à l’évaluation d’examens ou de
travaux écrits.

2
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Art. 8. Procédure avec débats

Art. 8. Verhandlungen

1

Lorsque le règlement de l’affaire le
requiert, la Commission de recours peut
ordonner les débats.

1

Erfordert es die Erledigung einer Beschwerdesache, so kann die Rekurskommission eine mündliche Verhandlung anordnen.

Art. 9. Echange d’écritures

Art. 9. Schriftenwechsel

1

1

L’autorité qui a pris la décision attaquée
produit son dossier complet.
2
Au terme de l’instruction, la composition
de la Commission est communiquée aux
parties.

Die Vorinstanz wird zur Vorlage ihrer
Akten aufgefordert.
2
Nach Abschluss der Instruktion der
Beschwerde wird den Parteien die Zusammensetzung der Kommission mitgeteilt.
3
Die Kommission kann die Parteien
jederzeit zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder mündliche Verhandlungen ansetzen.

3

La Commission peut en tout temps inviter
les parties à un échange ultérieur
d’écritures ou prévoir des débats.
Art. 10. Modifications de décisions

Art. 10. Abänderung von Entscheiden

1

1

La Commission de recours ne peut
modifier la décision attaquée qu’en faveur
du ou de la recourant-e.

Die Rekurskommission kann den
angefochtenen Entscheid nur zugunsten
eines Beschwerdeführers oder einer
Beschwerdeführerin ändern.
2
Sie ist in keinem Fall an die von den
Parteien vorgebrachten Begründungen
gebunden.

2

Elle n’est en aucun cas liée par les motifs
invoqués par les parties.
Art. 11. Tarifs et indemnités

Art. 11. Tarife und Entschädigungen

1

La Commission de recours est
compétente pour l’encaissement de
l’émolument de juridiction administrative
et de l’amende
2
Il n’y pas d’avance de frais.

1

Art. 12. Réglementation subsidiaire

Art. 12. Ergänzende Bestimmungen

Pour autant que la procédure n’est pas
réglée par la loi sur l’Université ou le
présent règlement, le Code du 23 mai 1991
de procédure et de juridiction administrative du Canton de Fribourg
s’applique (art. 1 al. 1 lit. b CPJA)

Soweit das Gesetz über die Universität
oder das vorliegende Verfahren Verfahrensfragen nicht regelt, findet das
Gesetz vom 23. Mai 1991 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Freiburg Anwendung (Art. 1 Abs. 1 lit. b
VRG)

Art. 13. Abrogation

Art. 13. Aufhebung

Le Règlement du 27 avril 2001 sur
l’organisation et la procédure de la Commission de recours de l’Université de
Fribourg est abrogé.

Das Reglement vom 27. April 2001 über
die Organisation und das Verfahren der
Rekurskommission
der
Universität
Freiburg ist aufgehoben.

Das Inkasso von Verwaltungsjustizgebühr und Busse erfolgt durch die
Rekurskommission.
2

3

Kostenvorschüsse werden keine verlangt.
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Art. 14. Entrée en vigueur et
approbation

Art. 14. Inkrafttreten und Genehmigung

Le présent règlement entre en vigueur dès
son adoption par la Commission de recours
de l’Université.

Das vorliegende Reglement tritt mit der
Annahme durch die Rekurskommission der
Universität in Kraft

Adopté par la Commission de recours de
l’Université le 26 février 2015

Angenommen
durch
die
Rekurskommission der Universität am 26. Februar
2015
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