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Statuts Statuten

du 4 février 2004 vom 4. Februar 2004

de l’Institut du Fédéralisme des Instituts für Föderalismus

Le Conseil de la Faculté de Droit Der Rat der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät

Vu la loi sur l’Université du 19 novembre
1997;

gestützt auf das Universitätsgesetz vom 19.
November 1997;

Vu l’article 86 des Statuts de l’Université
du 31 mars 2000;

gestützt auf Art. 86 der Statuten der
Universität vom 31. März 2000;

Vu l’article 4 des Statuts de la Faculté de
Droit du 20 juin 2001;

gestützt auf Art. 4 der Statuten der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät vom 20. Juni
2001;

Considérant : in Erwägung:

le contrat entre l’Université de Fribourg et
la Fondation ch pour la reprise de l’Institut
du fédéralisme et des structures régionales
du 24 novembre 1983;

des Vertrages zwischen der Universität
Freiburg und der ch Stiftung zur Übernah-
me des Institutes für Föderalismus und Re-
gionalstrukturen vom 24. November 1983;

le contrat entre l’Université de Fribourg et
la Conférence des Directrices et Directeurs
des Départements cantonaux de Justice et
Police (ci-après CCDJP) du 1er janvier
1985;

des Vertrages zwischen der Universität
Freiburg und der Konferenz der Kanto-
nalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und
–direktoren (KKJPD) vom 1. Januar 1985;

le contrat entre l’Université de Fribourg et
la Chancellerie fédérale du 1er janvier
1987;

des Vertrages zwischen der Universität
Freiburg und der Schweizerischen Bundes-
kanzlei vom 1. Januar 1987;

le contrat entre l’Université de Fribourg et
la Principauté du Liechtenstein du 15
septembre 1989;

des Vertrages zwischen der Universität
Freiburg und dem Fürstentum Liechten-
stein vom 15. September 1989;

sur proposition du Conseil de l’Institut du
Fédéralisme et de la Fondation ch pour la
collaboration confédérale,

auf Vorschlag des Institutsrates des
Instituts für Föderalismus und der ch Stif-
tung für eidgenössische Zusammenarbeit,
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Décide : beschliesst:

A.  BUT ET STATUT JURIDIQUE A. RECHTSSTELLUNG, ZWECK UND
AUFGABEN

Article premier Statut juridique Artikel 1 Rechtsstellung
1 L’Université de Fribourg gère un Institut
du Fédéralisme, en collaboration avec la
Fondation ch pour la collaboration confé-
dérale (ci-après Fondation ch).

1 Die Universität Freiburg führt in Zusam-
menarbeit mit der ch Stiftung für eidgenös-
sische Zusammenarbeit (im folgenden: ch
Stiftung) ein Institut für Föderalismus.

2 L’Institut du Fédéralisme relève de la
Faculté de Droit, au sens des art. 86ss des
Statuts de l’Université du 31 mars 2000 et
de l’art. 4 des Statuts de la Faculté de Droit
du 20 juin 2001.

2 Das Institut für Föderalismus ist ein
Institut der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät im Sinne von Art. 86ff der Uni-
versitätsstatuten vom 31. März 2000 und
Art. 4 der Statuten der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät vom 20. Juni 2001.

3 Il peut conclure des contrats; ceux-ci
nécessitent l’approbation des autorités du
Canton et de l’Université, dans la mesure
où ils touchent les intérêts généraux de
cette dernière.

3 Das Institut kann Verträge abschliessen.
Diese bedürfen der Genehmigung der
Universitäts- und Kantonsbehörden, sofern
sie allgemeine Interessen der Universität
berühren.

4 Il peut faire passer des examens et
délivrer des diplômes; le Conseil de
l’Institut élabore les règlements en la
matière, qui sont soumis à l’approbation
des autorités compétentes du Canton et de
l’Université.

4 Es kann Prüfungen abnehmen und
Diplome erteilen. Die entsprechenden
Reglemente sind auf Vorschlag des
Institutsrates den zuständigen Universitäts-
und Kantonsbehörden zur Genehmigung zu
unterbreiten.

Art. 2 But Art. 2 Zweck
1 L’Institut se consacre à la recherche
scientifique et interdisciplinaire, et à
l’encouragement de l’enseignement dans
les domaines du fédéralisme et du droit
cantonal.

1 Das Institut dient der wissenschaftlichen
und interdisziplinären Forschung und der
Förderung der Lehre auf dem Gebiet des
Föderalismus und des kantonalen Rechts.

2 Les langues de travail de l’Institut sont
l’allemand, le français, l’italien et l’anglais.

2 Arbeitssprachen des Instituts sind
deutsch, französisch, italienisch und
englisch.

3 L'Institut accorde une attention toute
particulière à la collaboration avec d'autres
Universités et peut instaurer des
partenariats avec d’autres instituts, en
Suisse et à l'étranger.

3 Das Institut pflegt die Zusammenarbeit
mit anderen Universitäten im In- und
Ausland; es kann Partnerschaften mit
anderen Instituten im In- und Ausland
begründen.

Art. 3 Tâches Art. 3 Aufgaben
1 L'Institut accomplit les tâches définies par
les présents Statuts, d'autres conventions et
les décisions du Conseil de l'Institut.

1 Das Institut führt die in diesen Statuten,
in weiteren Vereinbarungen sowie in den
Beschlüssen des Institutsrates festgelegten
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Aufgaben durch.
2 Au nombre des activités qui lui
incombent:

2 Dem Institut obliegen namentlich
folgende Aufgaben :

a) Il approfondit les questions liées aux
fondements du fédéralisme, à sa portée
nationale et internationale, et à sa signi-
fication philosophique, juridique, histo-
rique, culturelle, politique et écono-
mique; il transmet les connaissances
acquises par des publications, des
colloques et des séminaires; il
recherche également l’aide des médias.

a) Es erforscht die Grundfragen des Föde-
ralismus, seine nationale und interna-
tionale sowie staatsphilosophische,
rechtliche, historische, kulturelle,
politische und wirtschaftliche Bedeu-
tung und verbreitet die erworbenen
Erkenntnisse durch Veröffentlichun-
gen, Organisation von Kolloquien und
Seminaren sowie über die Medien.

b) Il peut fournir des renseignements et
des conseils aux autorités suisses et
étrangères, aux organisations inter-
nationales, mais aussi aux particuliers.

b) Es kann inländischen und aus-
ländischen Behörden, internationalen
Organisationen sowie Privaten Aus-
künfte erteilen und Beratungsaufgaben
übernehmen.

c) Il se consacre à l’illustration et à la
défense du droit cantonal et du droit
cantonal comparé.

c) Es fördert die Kenntnis des kantonalen
Rechts sowie die kantonale Rechtsver-
gleichung und erleichtert den Zugang
zum kantonalen Recht.

3 Le Conseil de l’Institut détermine le
programme de travail dans le contexte du
budget annuel.

3 Der Institutsrat bestimmt das Arbeits-
programm des Instituts im Rahmen des
jährlichen Voranschlags.

B. ORGANISATION B. ORGANISATION

Art. 4 Organisation interne Art. 4 Innere Organisation
1 L’Institut se compose d’un Centre
national et d’un Centre international. La
documentation mentionnée dans le contrat
passé entre l’Université et la CCDJP est
une partie constitutive du Centre national.

1 Das Institut führt ein nationales und ein
internationales Zentrum. Das im Vertrag
mit der Konferenz der Kantonalen Justiz-
und Polizeidirektorinnen und –direktoren
vorgesehene Dokumentationszentrum bil-
det Teil des nationalen Zentrums.

2 Le Conseil de l’Institut décide des
principes d’organisation de l’Institut et des
compétences respectives des Centres
national et international. La création de
nouveaux centres requiert son approbation.

2 Im Übrigen entscheidet der Institutsrat
über die Grundsätze der Organisation des
Instituts und den Aufgabenbereich der
Zentren. Die Errichtung neuer Zentren
bedarf der Genehmigung des Institutsrates.

Art. 5 Organes de l’Institut Art. 5 Organe des Institutes

Les organes de l'Institut sont les suivants: Organe des Institutes sind:
a) le Conseil de l’Institut (ci-après le

Conseil)
a) der Institutsrat

b) la Direction b) die Direktion
c) le Directeur ou la Directrice c) der Direktor oder die Direktorin
d) l’Administrateur ou l’Administratrice d) der Geschäftsführer oder die

Geschäftsführerin
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e) l'Organe de révision e) die Revisionsstelle
f) des commissions nommées par le

Conseil de l’Institut
f) weitere vom Institutsrat eingesetzte

Ausschüsse
g) des conseillers scientifiques agréés par

le Conseil de l’Institut sur proposition
de la Direction.

g) auf Vorschlag der Direktion durch den
Institutsrat genehmigte wissenschaft-
liche Beiräte.

Art. 6 Composition du Conseil Art. 6 Zusammensetzung des
Institutsrates

1 Le Conseil se compose de sept membres
au minimum et de vingt-cinq au maximum.
Une représentation appropriée des autorités
de la Confédération et des cantons, des
universités intéressées, des bailleurs de
fonds et des différentes disciplines
concernées par le fédéralisme doit être
respectée lors de sa constitution.

1 Der Institutsrat besteht aus wenigstens
sieben und höchstens 25 Mitgliedern. Bei
der Zusammensetzung des Institutsrates ist
auf eine angemessene Vertretung der
Behörden von Bund und Kantonen,
interessierter Universitäten, weiterer Geld-
geber sowie der verschiedenen am Födera-
lismus interessierten Disziplinen zu achten.

2 Cinq membres du Conseil sont élus par la
Faculté de Droit de l’Université de
Fribourg, trois par la Fondation ch. Par
convention écrite, d'autres institutions
peuvent être autorisées à y déléguer des
représentants.

2 Fünf Mitglieder des Institutsrates werden
von der Fakultät, drei von der ch Stiftung
gewählt. Durch schriftliche Vereinbarung
können weitere Institutionen berechtigt
werden, Vertreter in den Institutsrat zu
delegieren.

3 Dans l'intérêt d'une représentation
judicieuse des milieux intéressés au sens de
l’alinéa 1, certains membres peuvent être
cooptés par le Conseil.

3 Weitere Mitglieder können vom
Institutsrat im Interesse einer ange-
messenen Vertretung interessierter Kreise
nach Abs. 1 kooptiert werden.

4 Les membres du Conseil sont élus pour
une période de quatre ans; ils sont
rééligibles.

4 Die Mitglieder des Institutsrates werden
auf eine Amtszeit von vier Jahren gewählt;
Wiederwahl ist möglich.

Art. 7 Organisation du Conseil Art. 7 Organisation des Institutsrates
1 Le Conseil se constitue lui-même. 1 Der Institutsrat konstituiert sich selbst.
2 Le Directeur ou la Directrice et les
membres de la Direction ont voix
consultative au sein du Conseil, de même
que les collaborateurs et collaboratrices de
l’Institut qui peuvent être invités à y
participer.

2 Der Direktor oder die Direktorin und die
Mitglieder der Direktion haben im
Institutsrat beratende Stimme. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Instituts können zu den Sitzungen mit
beratender Stimme eingeladen werden.

Art. 8 Tâches du Conseil Art. 8 Aufgaben des Institutsrats
1 Le Conseil planifie et définit les grandes
orientations de l'Institut; il contrôle
l’activité de celui-ci.

1 Der Institutsrat plant und bestimmt in den
Grundzügen die Tätigkeit des Instituts und
kontrolliert diese.

2 Lui incombent en particulier, sous réserve
de la compétence des autorités
universitaires et cantonales:

2 Dem Institutsrat obliegen unter Vorbehalt
der Zuständigkeit der Universitäts- und
Kantonsbehörden insbesondere :

a) l'élaboration des règlements de l'Institut
et la conclusion des conventions avec

a) die Erarbeitung der Reglemente des
Institutes und der Abschluss von
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des tiers; Vereinbarungen mit Dritten;
b) l'organisation de l'Institut dans ses

grandes lignes et la création de
nouveaux centres;

b) die grundsätzliche Organisation des
Instituts und die Errichtung neuer
Institutszentren;

c) l’approbation de mandats plus
importants, et l'acceptation des dons et
des legs;

c) die Übernahme grösserer Aufträge
sowie die Entgegennahme von
Schenkungen und Vermächtnissen;

d) l'approbation du budget, du programme
de travail correspondant, des comptes
et du rapport annuel;

d) die Genehmigung des Voranschlages,
des damit verbundenen Arbeitspro-
gramms sowie der Rechnung und des
Jahresberichtes;

e) la désignation de son Président ou de sa
Présidente, de son vice-Président ou de
sa vice-Présidente, et de l’Organe de
révision;

e) die Wahl des Präsidenten, der Präsi-
dentin und des Vizepräsidenten oder
der Vizepräsidentin des Institutsrates
sowie der Revisionsstelle;

f) le désignation du Directeur ou de la
Directrice et des membres de la
Direction;

f) die Wahl des Direktors oder der Direk-
torin und der Mitglieder der Direktion;

g) la nomination de commissions et
l’approbation de conseillers scienti-
fiques.

g) die Einsetzung von Ausschüssen und
Beiräten.

Art. 9 Direction Art. 9 Direktion
1 Les membres de la Direction sont
désignés par le Conseil, avec l’approbation
de la Faculté de Droit.

1 Die Mitglieder der Direktion werden vom
Institutsrat gewählt; ihre Wahl bedarf der
Genehmigung durch die Rechtswissen-
schaftliche Fakultät.

2 La Direction est responsable de la gestion
scientifique et administrative de l’Institut.

2 Die Direktion ist für die
wissenschaftliche und administrative
Führung des Instituts verantwortlich.

3 Parmi les tâches qui lui incombent, la
Direction:

3 Die Direktion:

a) élabore le budget, les comptes et le
rapport annuel à l'intention du Conseil;

a) erarbeitet zuhanden des Institutsrats
den Voranschlag, die Jahresrechnung
und den Jahresbericht;

b) décide de l’organisation de conférences
et de programmes de formation; elle
procède à l’engagement des
enseignants;

b) entscheidet über die Durchführung von
Lehrveranstaltungen, Ausbildungspro-
grammen und den Beizug von
Dozenten;

c) détermine les publications de l’Institut; c) regelt die Veröffentlichungen des Insti-
tuts;

d) négocie et approuve les contrats avec
des partenaires et des clients, sous
réserve de la compétence du Conseil;

d) verhandelt und genehmigt unter Vorbe-
halt der Zuständigkeit des Institutsrates
Verträge mit Partnern und Klienten;

e) engage les collaborateurs et les
collaboratrices de l’Institut, ou adresse
les propositions d’engagement aux
autorités universitaires et cantonales
compétentes;

e) stellt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Institutes an oder schlägt die
entsprechenden Anstellungen den zu-
ständigen Kantons- und Universitäts-
behörden vor;



Recueil systématique 4.2.2.2.0
Systematische Sammlung

6

f) définit le financement des investis-
sements;

f) legt die Finanzierung der Investitions-
aktivitäten fest;

g) prend toutes décisions utiles qui ne
ressortissent pas expressément à la
responsabilité d'un autre organe.

g) entscheidet in allen Angelegenheiten
des Instituts, die nicht ausdrücklich der
Verantwortung eines anderen Organs
zugewiesen sind.

4 Demeurent réservées les compétences
d'autres autorités, notamment de
l’Université en vertu de ses Statuts ou du
Canton selon la législation cantonale.

4 Die Direktion fasst ihre Beschlüsse unter
Vorbehalt der in diesen Statuten und in den
kantonalen Gesetzen vorgesehenen Zustän-
digkeiten anderer Universitäts- oder
Kantonsbehörden.

5 La Direction décide de la suppléance du
Directeur ou de la Directrice en cas de va-
cance; elle définit la responsabilité de
l’Administrateur ou de l’Administratrice;
elle répartit entre ses membres les compé-
tences leur revenant dans le cadre de leurs
cahiers des charges respectifs.

5 Sie bestimmt die Stellvertretung des
Direktors oder der Direktorin und regelt
die Verantwortlichkeit des
Geschäftsführers oder der
Geschäftsführerin. Sie weist den weiteren
Mitgliedern der Direktion im Rahmen der
Pflichtenhefte die ihnen zustehenden
Ressorts zu.

6 Les membres de la Direction consacrent à
la gestion de l’Institut une partie de leur
temps de travail; ils sont indemnisés par le
Conseil en vertu des principes fixés dans le
budget.

6 Die Mitglieder der Direktion stellen dem
Institut einen Teil ihrer Arbeitszeit zur
Verfügung. Sie werden hiefür nach den
vom Institutsrat im Voranschlag
festgelegten Grundsätzen entschädigt.

Art. 10 Directeur / Directrice Art. 10 Direktor / Direktorin
1 Le Directeur ou la Directrice est
responsable de la conduite générale et du
développement stratégique de l’Institut.

1 Der Direktor oder die Direktorin ist für
die Gesamtleitung und die strategische
Entwicklung des Instituts verantwortlich.

2 Il ou elle préside la Direction et
représente l’Institut à l’extérieur.

2 Er oder sie führt den Vorsitz der
Direktion und vertritt das Institut nach
Aussen.

Art. 11 Administrateur /
Administratrice

Art. 11 Geschäftsführer /
Geschäftsführerin

1 L’Administrateur ou l’Administratrice est
responsable de la comptabilité, des services
administratifs et des autres tâches qui lui
sont confiées par la Direction.

1 Der Geschäftsführer oder die Geschäfts-
führerin ist für die Führung des Finanz-
und Rechnungswesens, der administrativen
Dienste sowie der weiteren ihm oder ihr
von der Direktion zugewiesenen Aufgaben
verantwortlich.

2 Il ou elle met en place une organisation
efficace, et décharge de leurs tâches
administratives les membres de la
Direction dans l’accomplissement de leurs
travaux scientifiques.

2 Er oder sie sorgt für eine zweckmässige
Organisation und unterstützt die für die
wissenschaftlichen Belange verantwort-
lichen Mitglieder der Direktion bei der
Wahrnehmung ihrer administrativen Ver-
antwortung.
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C. PERSONNEL, FINANCES ET LOCAUX C. PERSONAL, FINANZEN UND RÄUME

Art. 12 Collaborateurs / Collaboratrices Art. 12 Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen
1 Les membres de la Direction proposent
les candidatures de personnes qui
pourraient être engagées pour remplir des
tâches relevant de leur domaine d’activités.

1 Die Mitglieder der Direktion schlagen der
Direktion die für ihren Aufgabenbereich
anzustellenden Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter vor.

2 La direction propose au Rectorat
l’engagement de collaborateurs ou collabo-
ratrices rémunéré-e-s par l’Institut,
conformément aux conditions d’engage-
ment en vigueur dans le Canton et à
l’Université.

2 Vom Institut finanzierte Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter werden von der Direktion
dem Rektorat zur Einstellung im Rahmen
der im Kanton und in der Universität
geltenden Anstellungsbedingungen vorge-
schlagen.

3 Les collaborateurs et les collaboratrices
de l'Institut accomplissent les tâches
confiées par leur supérieur, telles qu’elles
sont définies dans leur cahier des charges.
Ils et elles répondent de leur activité auprès
de celui-là.

3 Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des
Institutes führen die ihnen in ihrem
Pflichtenheft festgelegten und von ihren
Vorgesetzten zugewiesenen Aufgaben aus.
Sie sind dem für ihren Aufgabenbereich
zuständigen Direktionsmitglied verant-
wortlich.

Art. 13 Finances Art. 13 Finanzen
1 L’Institut est financé par l'Université, la
Fondation ch et d’autres parties
contractantes.

1 Das Institut wird durch die Universität,
die ch Stiftung sowie durch die weiteren
Vertragspartner finanziert.

2 Il peut accepter d’autres financements,
publics ou privés.

2 Es kann weitere öffentliche oder private
Gelder entgegennehmen.

3 Le contrôle annuel des comptes incombe
à l’Organe de révision désigné par le Con-
seil.

3 Die jährliche Rechnungskontrolle obliegt
der vom Institutsrat eingesetzten Revi-
sionsstelle.

Art. 14 Locaux Art. 14 Räumlichkeiten

L'Université met à disposition de l'Institut
les locaux qui lui sont nécessaires.

Die Universität stellt dem Institut die
erforderlichen Räume zur Verfügung.

D. DISPOSITIONS FINALES ET
TRANSITOIRES

D. SCHLUSS- UND
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Art. 15 Modifications des Statuts Art. 15 Statutenänderungen
1 Les présents Statuts abrogent et rem-
placent ceux du 26 janvier 1984. Ils peu-
vent être modifiés par la Faculté de Droit,
sur proposition du Conseil et en accord
avec la Fondation ch. La proposition de
modification doit être approuvée par deux
tiers au moins des membres présents du

1 Die vorliegenden Statuten ersetzen dieje-
nigen vom 26. Januar 1984. Sie können
durch die Fakultät auf Vorschlag des
Institutsrates und im Einvernehmen mit der
ch Stiftung abgeändert werden. Dem
Vorschlag auf Statutenänderung müssen
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder
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Conseil. des Institutsrates zustimmen.
2 Toute modification des Statuts doit être
approuvée par les organes compétents de
l'Université.

2 Jede Statutenänderung bedarf der Ge-
nehmigung der zuständigen Organe der
Universität.

Art. 16 Dissolution de l’Institut Art. 16 Auflösung des Institutes

La dissolution de l’Institut ne peut avoir
lieu qu’en suivant la procédure prévue à
cet effet dans le contrat avec la Fondation
ch.

Die Auflösung des Institutes kann nur nach
dem hierfür im Vertrag mit der ch Stiftung
vorgesehenen Verfahren erfolgen.

Art. 17 Entrée en vigueur Art. 17 Inkrafttreten

Les présents statuts entrent en vigueur dès
leur ratification par la Direction de
l’Instruction publique, de la culture et du
sport.

Diese Statuten treten mit ihrer
Genehmigung durch die Direktion für
Erziehung, Kultur und Sport.

Proposés par le Conseil de l’Institut le 20
juin 2003.

Vorgeschlagen durch den Institutsrat am
20. Juni 2003.

Approuvés par la Fondation ch le 17
novembre 2003.

Angenommen durch die ch Stiftung für
eidgenössische Zusammenarbeit am 17.
November 2003.

Approuvés par le Rectorat de l'Université
de Fribourg le 9 mars 2004.

Angenommen durch das Rektorat der
Universität Freiburg am 9. März 2004.

Ratifiés par la Direction de l’Instruction
publique, de la culture et du sport le 12 mai
2004.

Genehmigt durch die Direktion für
Erziehung, Kultur und Sport am 12. Mai
2004.


