Referierende / Intervenant-e-s
François Chaix, Dr. iur., Juge au Tribunal fédéral, Président de la 1ère
Cour de droit public
Alexandre Flückiger, Prof. Dr. iur., Professeur ordinaire de droit public,
Université de Genève
Andreas Kellerhals, Präsident Opendata.ch, ehemaliger Direktor des Schweizerischen
Bundesarchivs und ehemaliger Beauftragter für Open Government Data im EDI
Adrian Lobsiger, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Eidgenössischer Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragter
Ursula Marti, Dr. iur., Fürsprecherin, Office du personnel de l’Etat de Genève
Andreas Stöckli, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht,
Universität Freiburg
Martin Stoll, Journalist bei der Sonntagszeitung und Geschäftsführer des
Vereins Oeffentlichkeitsgesetz.ch
Daniela Thurnherr, Prof. Dr. iur., LL.M., Professorin für Öffentliches Verfahrensrecht,
Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht, Universität Basel
Stéphane Werly, Prof. Dr. iur., avocat, Préposé cantonal à la protection des données et
à la transparence Genève, Professeur associé à l’Université de Neuchâtel

svvor asdpo
14. Wissenschaftliche Tagung SVVOR
14ème Colloque Scientifique ASDPO

Öffentlichkeitsprinzip in der
Verwaltung: Wie viel Transparenz
ist möglich und nötig?
Le principe de transparence au sein
de l’administration publique : quel
degré de transparence est-il possible
et nécessaire ?

Allgemeine Informationen / Informations générales
Universität Freiburg
Lehrstuhl für Staatsund Verwaltungsrecht II
Tamara Philipona
Av. Beauregard 1
CH-1700 Freiburg

Tagungsort / Lieu
Universität Freiburg Pérolles / Université de Fribourg Pérolles
Boulevard de Pérolles 90, 1700 Freiburg / Fribourg
Saal / Auditoire A140
Tagungskosten / Frais d’inscription
• CHF 300.– für Mitglieder / pour les membres
• CHF 350.– für Nichtmitglieder / pour les participant-e-s non-membres
• CHF 100.– für Studierende und Doktorierende / pour les étudiant-e-s et doctorant-e-s

17. Januar 2020 / 17 janvier 2020
Universität Freiburg / Université de Fribourg

Falls Sie mit der Einschreibung zur Tagung Mitglied werden möchten, wird Ihnen der
Jahresbeitrag 2020 von CHF 50.– erlassen. Mitglieder erhalten das Jahrbuch der Vereinigung
kostenlos.
Si vous devenez membre de l’ASDPO lors de votre inscription au colloque, la contribution
annuelle de 50 francs pour l’année 2020 vous sera gracieusement offerte. Les membres
reçoivent gratuitement l’annuaire de l’association.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch die
Stämpfli Verlag AG Bern
Le séminaire est soutenu par les
Editions Stämpfli SA Berne

Abmeldungen innerhalb der Anmeldefrist sind kostenlos. Anschliessend wird die gesamte
Einschreibegebühr in Rechnung gestellt.
Les désistements avant la fin du délai d’inscription ne seront pas facturés. Ensuite, la totalité
des frais d’inscription reste due.

Bitte
frankieren

Die Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail. Weitere Informationen erhalten Sie vor der Tagung.
La confirmation d’inscription se fera par e-mail. Vous recevrez des informations
complémentaires avant la manifestation.
Stämpfli
Verlag AG Bern

Anmeldeschluss / Délai d’inscription
10. Januar 2020 / 10 janvier 2020
Auskünfte / Informations
Tamara Philipona, Universität Freiburg, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht II,
Avenue Beauregard 1, 1700 Freiburg / Fribourg
Tel. / Tél. 026 300 81 41
E-Mail: tamara.philipona@unifr.ch

Stämpfli
Verlag AG Bern

Schweizerische Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht
www.svvor.ch
Association suisse du droit public de l’organisation
www.asdpo.ch
Tagungsleitung / Présidence
Prof. Dr. iur. Andreas Stöckli, Universität Freiburg / Université de Fribourg
Dr. iur. Ursula Marti, Fürsprecherin, Personaldienst des Kantons Genf /
Office du personnel de l’Etat de Genève

11.55–12.25

Öffentlichkeitsprinzip und Völkerrecht: Völkerrechtliche Vorgaben
hinsichtlich der Öffentlichkeit der Verwaltung
Prof. Dr. Daniela Thurnherr

Wir freuen uns, Sie zahlreich an der 14. Wissenschaftlichen Tagung begrüssen zu dürfen.

12.30–13.45

Mittagessen / Repas de midi

Prof. Dr. Andreas Stöckli, Präsident SVVOR

13.45–14.15

La relation entre le principe de la transparence de l’administration et
la protection des données
Prof. Dr. Alexandre Flückiger

La transparence est devenue un principe important pour l’administration publique ces dernières
années. Tant la Confédération que la plupart des cantons sont passés de la « présomption du
secret avec une réserve en faveur de la transparence » à la « présomption de transparence avec
une réserve en faveur du secret ». Les lois fédérales et cantonales sur la transparence ont suscité un vif intérêt ; en raison du nombre toujours croissant de demandes, elles se sont étendues
au point de s’ancrer dans la vie quotidienne de l’administration. Les tribunaux, y compris le
Tribunal Fédéral, ont adopté de nombreuses décisions, parfois novatrices. La ratification de la
Convention d’Aarhus a rendu contraignantes les obligations juridiques internationales dans le
domaine de l’information environnementale. De son côté, la digitalisation apporte de nouveaux
défis aux administrations publiques dans ce domaine. Le moment est donc venu de débattre
de ces développements et d’établir un bilan intermédiaire.

14.20–14.50

Vom Öffentlichkeitsprinzip zu Open Government Data
Andreas Kellerhals

14.55–15.25

Das Öffentlichkeitsprinzip aus der Perspektive eines Journalisten
Martin Stoll

15.30–16.15

Roundtable: Transparente Verwaltung – Fluch oder Segen? /
Administration transparente – malédiction ou bénédiction ?
mit allen Referentinnen und Referenten / avec les intervenant-e-s
Moderation / présentation Prof. Dr. Andreas Stöckli und Dr. Ursula Marti

16.15

Schluss der Tagung – Apéritif / Fin du colloque – Apéritif

Die Tagung richtet sich insbesondere an Personen aus Verwaltung, Justiz und Anwaltschaft,
Parlamenten, öffentlichen Unternehmen, Wissenschaft, Verbänden, Medien und der Privatwirtschaft, die sich mit Fragen des Öffentlichkeitsprinzips in der öffentlichen Verwaltung beschäftigen, und an alle anderen Interessierten.

La 14ème Conférence scientifique de l’Association suisse du droit public de l’organisation
(ASDPO) donnera l’occasion d’aborder ces thèmes par le biais de conférences et de tables
rondes. Parmi les intervenants figurent des spécialistes reconnus du droit, de la pratique administrative et du secteur des médias.
La conférence s’adresse en particulier aux collaborateur-trice-s des administrations et entreprises publiques, aux magistrat-e-s du pouvoir judiciaire et aux représentant-e-s des professions
juridiques, aux parlementaires, aux collaborateur-trice-s des universités, des associations, aux
représentant-e-s des médias et du secteur privé, qui sont confrontés à des questions liées à la
transparence dans la vie publique, mais évidemment toutes les personnes intéressées à ce thème
sont les bienvenues.
Nous sommes impatients de vous accueillir à notre 14ème Conférence scientifique.
Prof. Dr. Andreas Stöckli, président de l’ASDPO

Bis zum 10. 1. 2020 zurücksenden / A renvoyer avant le 10. 1. 2020
Anmeldung per E-Mail / Inscription par e-mail: tamara.philipona@unifr.ch
Anmeldung per www.svvor.ch / Inscription par www.asdpo.ch

Le principe de la transparence de l’administration dans la jurisprudence
du Tribunal fédéral
Dr. François Chaix

Datum / Date – Unterschrift / Signature:

11.20–11.50

Tel. / Tél. – E-Mail:

Pause / Pause

Adresse:

11.05–11.20

Stellung – Institution / Fonction – Institution:

Die 14. Wissenschaftliche Tagung der Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht (SVVOR) wird Gelegenheit bieten, diesen Themen im Rahmen von Referaten und
Diskussionsrunden nachzugehen. Zu Wort kommen ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten aus der Rechtswissenschaft, der Verwaltungspraxis und dem Medienbereich.

Vorname / Prénom:

Le principe de la transparence de l’administration au niveau cantonal :
similarités, différences et particularités
Prof. Dr. Stéphane Werly

Name / Nom:

10.35–11.05

Je n’adhère pas à l’ASDPO

Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung – eine Zwischenbilanz
nach gut 10 Jahren BGÖ
Dr. Adrian Lobsiger

J’adhère à l’ASDPO

10.00–10.30

Je suis membre de l’ASDPO

Begrüssung / Bienvenue
Prof. Dr. Andreas Stöckli und Dr. Ursula Marti

Je participe au colloque scientifique « Le principe de transparence au sein de l’administration publique :
quel degré de transparence est-il possible et nécessaire ? » qui aura lieu le 17 janvier 2020 à Fribourg.

09.50–10.00

Ich trete der SVVOR nicht bei

Jahresversammlung der SVVOR / Assemblée générale de l’ASDPO

Ich trete der SVVOR bei

09.15–09.45

Ich bin Mitglied der SVVOR

Transparenz ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Organisationsprinzip für
die öffentliche Verwaltung avanciert. Sowohl der Bund als auch die meisten Kantone haben
den Wandel vom «Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt» zum «Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt» vollzogen. Die Öffentlichkeitsgesetze in Bund und
Kantonen haben Beachtung und Verbreitung gefunden und sind wegen steigender Einsichtsgesuche aus dem Verwaltungsalltag nicht mehr wegzudenken. Es sind zahlreiche, zum Teil
aufsehenerregende Gerichtsurteile, namentlich auch des Bundesgerichts, ergangen, und im
Bereich der Umweltinformationen sind mit der Ratifizierung der Aarhus-Konvention völkerrechtliche Vorgaben verbindlich geworden. Mit der Digitalisierung kommen neue Herausforderungen in diesem Bereich auf die öffentlichen Verwaltungen zu. Die Zeit ist demnach gekommen, um diese Entwicklungen im Einzelnen zu besprechen und eine Zwischenbilanz zu
ziehen.

Ich nehme an der Wissenschaftlichen Tagung «Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung: Wie viel
Transparenz ist möglich und nötig?» vom 17. Januar 2020 in Freiburg teil.

Programm / Programme

Anmeldung / Formulaire d’inscription

Übersicht / Résumé

