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1

Rekurskommission für Massnahmen
gegenüber Fahrzeugführern

1

Commission de recours contre les
mesures LCR

1.1

Schwerpunkte der Tätigkeit

1.1

Les priorités de l'exercice

Die Zahl der bei der Rekurskommission eingereichten
Beschwerden ging im Berichtsjahr mit 223 gegenüber 261 im
Vorjahr deutlich zurück. Ob ein Zusammenhang mit der
Entwicklung der vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
verfügten Anzahl Administrativmassnahmen besteht, kann
nicht beurteilt werden, weil die entsprechende Statistik zur
Zeit der Abfassung dieses Berichts noch nicht vorlag.
Nach wie vor am häufigsten beschwerten sich
Fahrzeugführerinnen
und
Fahrzeugführer
gegen
Warnungsentzüge,
die
wegen
Geschwindigkeitsüberschreitungen und -exzessen (55
Beschwerden gegenüber 66 im Vorjahr) von der Vorinstanz
verfügt worden waren. Nahezu drei Viertel der
diesbezüglichen
Beschwerden
betrafen
Führerausweisentzüge, welche aufgrund des verschärften
Rechts
(Kaskadenentscheide
oder
erhöhte
Mindestentzugsdauern)
verfügt
worden
waren.
Zurückgegangen sind die Beschwerden gegen befristete
Warnungsentzüge wegen Fahrens in angetrunkenem
Zustand, unter Drogen- oder unter Medikamenteneinfluss (11
Beschwerden gegenüber 18 im Vorjahr). Leicht zugenommen
hat der Anteil der Beschwerden gegen Kaskadenentscheide
(52 bzw. 23,3% gegenüber 53 bzw. 20,5% im Vorjahr).
Weiterhin recht hoch ist der Anteil der Beschwerden gegen
Sicherungsentzüge wegen mangelnder Fahreignung aus
charakterlichen Gründen, wegen Vorliegens einer Sucht oder
aus medizinischen Gründen (gut 11% gegenüber knapp 9%
im Vorjahr). Während sich die seit 1. Januar 2009 geltende
Zuständigkeit der Rekurskommission im Bereich der
Beschwerden betreffend das Ergebnis von Führerprüfungen
und Kontrollfahrten im Vorjahr kaum ausgewirkt hatte, wurden
im Berichtsjahr 4 diesbezügliche Beschwerden eingereicht.
Im Berichtsjahr tagte die Rekurskommission 11 Mal (2009: 13
Mal). Sie entschied über 120 (2009: 136) Beschwerden. Von
den insgesamt 218 im Berichtsjahr eröffneten Entscheiden
wurden 16 beim Bundesgericht angefochten. Je eine
Beschwerde wurde abgewiesen bzw. abgeschrieben, auf 12
Beschwerden trat das Bundesgericht nicht ein, 2
Beschwerden sind noch hängig.
Für
abgewiesene
Beschwerden
sowie
Abschreibungsverfügungen und Nichteintretensentscheide
wurden den unterliegenden Parteien im Berichtsjahr
Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 83'990 (2009: CHF
96'375) auferlegt. Der Rückgang der Verfahrenskosten ist auf
den Rückgang der insgesamt im Berichtsjahr erledigten Fälle
zurückzuführen.
Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt wurde in 9 Fällen
verpflichtet, der obsiegenden Partei eine Entschädigung, total
CHF 20'626 (2009: CHF 12'474), auszurichten. Die
Rekurskommission
hatte
im
Berichtsjahr
keine
Parteikostenentschädigung zu übernehmen.
Für die Geschäftsstelle erwies sich das Berichtsjahr weiterhin
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Le nombre de recours adressés à la commission a nettement
baissé (223, contre 261 en 2009). Il n'est pas aisé d'établir un
lien entre ce fait et l'évolution des mesures administratives
décidées par l'Office de la circulation routière et de la
navigation (OCRN); en effet, aucune statistique n'est encore
disponible sur cette question.
Cette année également, les conducteurs ont formé recours
avant tout contre les retraits d'admonestation prononcés par
l'instance précédente suite à des excès de vitesse
(55 recours, contre 66 en 2009). Près de trois quarts de ces
recours concernaient des retraits de permis prononcés au vu
des règles plus strictes adoptées par le nouveau droit
(système de sanctions en cascade ou durée minimale du
retrait plus longue). Pour les retraits d'admonestation de
durée limitée pour conduite en état d'ébriété ou sous
l'influence de la drogue ou de médicaments, le nombre de
recours a diminué (11, contre 18 en 2009), alors que la part
des recours relevant du système de sanctions en cascade a
connu une légère hausse (23,3%, soit 52 recours, contre
20,5%, soit 53 recours en 2009). La part des recours contre
des retraits de sécurité décidés en raison de l'inaptitude à la
conduite, que ce soit pour des raisons caractérielles, à cause
d'une dépendance, ou pour des motifs médicaux, reste très
élevée (plus de 11%, contre à peine 9% en 2009). Depuis
début janvier 2009, la commission connaît des recours
portant sur le résultat des examens de conduite et des
courses de contrôle; ceci n'a pas influencé de manière
notable le nombre des recours en la matière, qui s'élève à
quatre pour l'année sous revue.
La commission s'est réunie à onze reprises (13 fois en 2009).
Elle a tranché 120 recours (136 en 2009) et 218 décisions ont
été notifiées, dont 16 ont été contestées devant le Tribunal
fédéral; un recours a été rejeté, un recours a été rayé du rôle
et douze recours ont été jugés irrecevables. Deux recours
sont encore en traitement.
Les parties succombantes se sont vu facturer des frais de
procédure pour un montant total de 83 990 francs
(96 375 CHF en 2009) pour les recours rejetés, les décisions
ordonnant la radiation du rôle et les décisions d'irrecevabilité.
Cette diminution des frais de procédure s'explique par le
nombre moins élevé de cas réglés.
Dans neuf cas, l'OCRN a été tenu de verser un dédommagement à la partie ayant obtenu gain de cause, pour un
montant total de 20 626 francs (12 474 CHF en 2009). La
commission n'a quant à elle pas dû verser de dépens.
Le bureau de la commission a à nouveau connu une année
très active. La juriste qui a été engagée au deuxième
semestre 2009 pour renforcer l'équipe est restée durant le
premier semestre 2010 à un taux d'activité de 30 pour cent.
Lors de l'année sous revue, 244 recours ont pu être liquidés
(277 en 2009); quant aux dossiers en souffrance, ils ont à
nouveau pu être sensiblement réduits, passant de 84 à 63.
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als arbeitsreich. Die in der zweiten Hälfte des Vorjahres zur
Les locaux du secrétariat ont été déplacés début décembre
Entlastung eingestellte Juristin wurde in der ersten Hälfte des
2010 à la Speichergasse 12 à Berne, ce qui a engendré des
Berichtsjahres mit einem Teilzeitpensum von 30 Prozent
tâches organisationnelles considérables; le secrétariat a
weiter beschäftigt. Im Berichtsjahr konnten insgesamt 244
toutefois pu maintenir son activité pratiquement sans
Beschwerden (gegenüber 277 im Vorjahr) erledigt und die
interruption et rester à jour.
Pendenzen von 84 auf 63 erneut deutlich abgebaut werden.
Die Büroräumlichkeiten der Geschäftsstelle wurden anfangs
Dezember an die Speichergasse 12 in Bern verlegt, was mit
erheblichen organisatorischen Arbeiten verbunden war.
Gleichwohl konnte die Geschäftsstelle ihren Betrieb praktisch
lückenlos aufrechterhalten und blieb à jour.

Rekurskommission
Fahrzeugführern

für

Massnahmen

Pendenzen aus Vorjahr
Neueingänge 2010
Total zu behandelnde Beschwerden
Zuständigkeitshalber an das SVSA
überwiesen
Präsidialentscheide (Abschreibungen,
rechtskräftige
vorsorgliche
Führerausweisentzüge)
Von der Rekurskommission behandelt
und 2009 eröffnet
 Nichteintreten
 ganze
oder
teilweise
Gutheissungen
 Abweisungen
 Rückweisungen an das SVSA zur
Neubeurteilung
Erledigte Beschwerden 2010
Pendenzen am 31. Dezember 2010
(2009)

gegenüber

84
223

Commission de recours contre les mesures LCR

(100)
(261)

Dossiers en souffrance début 2010
Recours interjetés en 2010
307
26

(34)

95

(95)

Total des recours à traiter
Transmis à l'OCRN pour raison de
compétence
Décisions présidentielles (classement,
retrait à titre préventif)

14
9

(4)
(11)

Recours traités par la commission et
notifiés en 2009
 irrecevables
 admis intégralement ou en partie

95
5

(131)
(2)



123

(148)

244
63

(277)
(84)

rejetés
renvoyés à l'OCRN pour une nouvelle
appréciation

Recours liquidés en 2010
Dossier en souffrance au 31 décembre
2010 (2009)
307

1.2

Personelles

1.2

Ressources humaines

Im Rahmen der Umsetzung der Justizreform auf 1. Januar
2011 wurden alle neun Mitglieder der Rekurskommission am
8. Juni 2010 durch den Grossen Rat wieder gewählt. Die
Fachrichterinnen und Fachrichter wurden für eine Amtsdauer
von sechs Jahren bis 31. Dezember 2016, der Präsident und
der Vizepräsident für eine dreijährige Amtsdauer bis 31.
Dezember 2013 gewählt. Die Rekurskommission besteht
weiterhin aus fünf Juristen sowie zwei Fachärzten, einer
Verkehrspsychologin und einer Apothekerin. An die
Kommissionsmitglieder wurden im Berichtsjahr gemäss
Dekret vom 11. Dezember 1985 betreffend Taggelder und
Reiseentschädigungen in der Gerichts- und Justizverwaltung
CHF 92'063 (2009: CHF 105'297) ausbezahlt.

En vue de la réforme de la justice en vigueur depuis le
er
1 janvier 2011, les neuf membres de la commission ont été
réélus le 8 juin 2010 par le Grand Conseil. Les juges ont été
élus pour un mandat de six ans prenant fin le 31 décembre
2016; le président et le vice-président ont quant à eux été
élus pour un mandat de trois ans se terminant le
31 décembre 2013. La commission se compose toujours de
cinq juristes et de deux médecins, d'une psychologue de la
circulation et d'une pharmacienne. Conformément au décret
du 11 décembre 1985 concernant les indémnités journalières
et de déplacement dans l'administration de la justice et des
tribunaux, un montant total de 92 063 francs a été versé aux
membres de la commission (105 297 CHF en 2009).

1.3

1.3

Aufsicht

Nachdem die Rekurskommission und deren Geschäftsstelle
im Vorjahr vereinbarungsgemäss nicht überprüft worden
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Surveillance

La commission et ses bureaux, qui n'avaient comme convenu
pas fait l'objet d'un contrôle en 2009, ont été inspectés par la
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waren, stand im Berichtsjahr der Besuch des Ausschusses III
Section III de la Commission de justice du Grand Conseil
der Justizkommission des Grossen Rates an. Es wurden
durant l'année sous revue. La marche des affaires, une page
insbesondere der Geschäftsgang der Rekurskommission,
d'accueil Internet commune pour toutes les autorités
eine gemeinsame Homepage für sämtliche Gerichtsbehörden
judiciaires et des questions concernant la mise en place de la
sowie Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der
réforme judiciaire ont notamment été discutées.
Justizreform erörtert.
1.4

Justizreform

1.4

Réforme judiciaire

Im
Rahmen
der
Justizreform
fanden
wiederum
Besprechungen mit dem Verwaltungsgericht und den
anderen Rekurskommissionen statt. Geplant ist unter
anderem die Aufsicht aller Rekurskommissionen durch das
Verwaltungsgericht. Die Geschäftsstelle der Rekurskommission
bezog deshalb anfangs Dezember 2010 ihre Räumlichkeiten
an der Speichergasse 12 in Bern. Im Hinblick auf die
Umsetzung der Justizreform wurden insbesondere das
Geschäftsreglement
überarbeitet
und
eine
Ressourcenvereinbarung mit dem Verwaltungsgericht
vorbereitet.

Des discussions ont à nouveau été menées avec le Tribunal
administratif et les autres commissions de recours dans le
contexte de la réforme judiciaire. Il est notamment prévu de
charger le Tribunal administratif de la surveillance de toutes
les commissions de recours. Le secrétariat de la commission
a ainsi déménagé début décembre 2010 à la
Speichergasse 12 à Berne. En vue de la mise en place de la
réforme judiciaire, le règlement interne a été revu et une
convention sur la gestion des ressources à été préparée avec
le Tribunal administratif.

Im Namen der Rekurskommission des Kantons Bern für
Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern.

Au nom de la Commission de recours du canton de Berne
contre les mesures LCR.

Bern, 6. Januar 2011

Berne, le 6 janvier 2011

Der Präsident: Reusser

Le président: Reusser
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