
Lausanne, le  13 novembre 2017 / BrJ

KEEJ - Zusätzliche Erklärungen zur Datenerhebung 2017 (Daten 2016)
ECEJ-  Explications  supplémentaires  en  relation  avec  le  questionnaire  2017
(récolte des données 2016)

Bis  heute  sind  die  folgenden  Fragen,  die  von  allgemeinem  Interesse  waren,
eingetroffen:
A ce jour, les questions suivantes d'intérêt général ont été posées:

Q7b + Q13a: Verständnis der Prozente / Compréhension des pour cent
Bei dieser Frage wird erhoben, ob eine bestimmte Rubrik vollständig oder teilweise im
Gerichtsbudget  enthalten  ist.  Es  geht  hier  nicht  darum,  den  Anteil  dieser  Rubirk  im
gesamten Gerichtsbudget zu kennen. 
Beispiel: Q7b_6: Gehälter der Richter und des Personals: Wenn die Gehälter vollständig
im Gerichtsbudget enthalten   sind, wird die Angabe 100 %   sein und nicht 50 – 99 %, weil
die Gehälter 70 % der Ausgaben der Gerichte darstellen.

Dans le cadre de cette question, des données sont récoltées pour savoir si une rubrique
fait  entièrement  ou  partiellement  partie  du  budget  des  tribunaux.  Il  ne  s'agit  pas  de
connaître le pourcentage de cette rubrique par rapport au budget total des tribunaux.
Exemple:  Q7b_6: Salaires des juges et du personnel des tribunaux:  Si le budget des
salaires est entièrement inclus dans le budget des tribunaux  , la données à indiquer est
100%   et  non pas 50 –  90  % parce que les  salaires  représentent  environ  70  % des
dépenses des tribunaux.

Q55 + Q 60: Verhältnis  zwischen  den Begriffen  " Staatsanwälte "  und " Personal  der
Staatsanwaltschaft "
Relations  entre  les  notions  de  " procureurs "  et  " personnel  rattaché  au  ministère
public "
In den meisten Kantonen gibt es keine Staatsanwälte 1. und 2. Instanz sondern einzig 
Staatsanwälte, die an allen Strafgerichten tätig sein können. Ebenfalls sind die 
Staatsanwälte meist keine Angestellte der Gerichte. 
- Die Antwort auf die Frage 55   soll die Anzahl Staatsanwälte - die in gewissen Kantonen
den Magistratenstatus haben - (in VZS) angeben.
- Die Antwort auf die Frage 60   soll die Anzahl Angestellte der Staatsanwaltschaften 
(ohne Staatsanwälte) (in VZS) angeben.

La plupart des cantons ne connaissent pas la différenciation entre procureurs de 1 re .et
de  2e instance,  l'ensemble  des  procureurs  pouvant  soutenir  l'accusation  auprès  de
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toutes les instances pénales cantonales. Dans la plupart des cantons les procureurs ne
sont pas des employés des tribunaux.
- A la  question 55  , il  convient  d'indiquer le nombre de procureurs (en ETP) qui dans
certains cantons possèdent le statut de magistrat.
- A la  question 60  , il convient d'indiquer le nombre d'employés des ministères publics
(sans les procureurs) (en ETP).

Q91 ff. / ss: Verhältnis " Hängige Fälle am 31.12. " --> " Am 31.12. seit mehr als zwei
Jahren hängige Fälle " --> " davon sistiert "
Relations entre " Affaires pendantes au 31 décembre " --> " Affaires pendantes au 31
décembre depuis plus de 2 ans " --> " dont affaires suspendues "

Hier ein Beispiel, um das Verhältnis zu erklären:
Voici un exemple pour expliquer ces relations:

Hängige Fälle am 31.12.
Affaires pendantes au 31 décembre

500 Total der hängigen Fälle am 31.12.
Total des affaires pendantes au 31.12

Am  31.12.  seit  mehr  als  zwei  Jahren
hängige Fälle
Affaires  pendantes  au  31  décembre
depuis plus de 2 ans

10 In diesem Total (500) gibt es eine gewisse Anzahl  (hier 10)
Fälle, die seit mehr als 2 Jahren hängig sind

Ce total (500) comprend un certain nombre d'affaires (ici 10)
pendantes depuis plus de 2 ans

davon sistiert
dont affaires suspendues

8 Unter  den  seit  mehr  als  2  Jahren  hängigen  Fälle  ist  eine
gewisse Anzahl sistiert (hier 8 von 10)

Parmi ces affaires de plus de 2 ans, un certain nombre est
suspendu (ici 8 sur 10)

Q94 ff. / ss + Q107 ff. / ss: Begriff der Straftaten 1. Instanz / Notion d'affaires pénales
de 1re instance
-  Die  Straffälle  der  Fragen  94  und  98  sind  diejenigen,  die  durch  ein  Gericht   gefällt
werden (Verbrechen, Vergehen und Übertretungen).
- Die Straffälle, die durch eine Staatanswaltschaft   erledigt werden, sollen in der Antwort
zur Frage 107, insbesondere 107.13 angegeben werden.

- Les affaires pénales des questions 94 et 98 sont celles qui sont jugées par un tribunal
(crimes, délits et contraventions).
- Les affaires pénales qui sont liquidées  par un procureur   doivent être indiquées à la
question 107, en particulier à la question 107.13.

Q101 + Q 102 + 102a: Begriff der " Konkursprozesse " / Notion de " faillite "
Die  Fragen  101.31  bis  101.34  sowie  102.5  und  102.6  sowie  102a.5  und  102a.6
sammeln Daten zu sämtlichen  Konkursfällen, die vor Gericht kommen, inklusive im
summarischen Verfahren nach Art. 251 ZPO. Dass letztere Verfahren nie über 3 Jahre
dauern, ist erfreulich. Es soll auch positives zu Schweizer Justiz der CEPEJ gemeldet
werden  können.  Dies  wird  insbesondere  bei  der  Beantwortung  der  Frage  102a
ersichtlich.

Les questions 101.31 à 101.34, 102.5 et 102.6 ainsi que 102a.5 et 102a.6 collectent les
données relatives aux affaires de faillites portées devant les tribunaux , y compris les
procédures sommaires de l'art. 251 CPC. Le fait que ce type de procédure ne dure pas
plus de 3 ans est réjouissant. Cela permet de transmettre à la CEPEJ des faits positifs
sur  le  fonctionnement  de la  justice  en Suisse.  Ceci  apparaît  dans les réponses à la
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question 102a.

Q132 Erratum im Online-Fragebogen auf Deutsch
Beim Ausfüllen der Statistik ist der Titel bei den Fragen 132.11 bis 132.22 immer der
gleiche. Es sollte jedoch bei den Fragen 132.21 bis 132.22 im Titel heissen:

- 132.21 Richter des Kantonsgerichts oder Obergerichts zu Beginn   seiner Laufbahn
respektive
- 132.22 Richter des Kantonsgerichts oder Obergerichts am Ende   seiner Laufbahn

______________________
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