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DIENSTSTELLEN DES PREMIERMINISTEES
31 . DEZEMBER 1983. e- Gesetz liber Instituutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft (1)
Der Rat wird, alle vier Jahre ern!eueirt.
§ 3. Bis die Mitgli'dder des Rates in Arrvendung eer Bestim.
mungen Uieses Absdhnittes ibenan :nt !werden, besteht der Rat
aus iden :Mkgliedern des Rates der deutsdhen Xuiturgemveinsdhaft,
Die Kaznmern Ihaben'das Folgerlde angeironmen, und+Wir sank .die in Anweindung -des Gesetzes rvom 10 .. Jü! 1973 über tdien Rat
tionieren ;es
der +deutsdhen fKultudgemein sdhaft hel (den iletzten durchgefnhr'ten Wahlen di Mct von der Wahlersdhaft igewüMt ~den sind :
Einleitende
Bestimmungen
TITEL L Q 4. Wolhnen den Sitzungen des Rakes von Rechts Wegen mit
Artikel 1 . For die Anwendung dieses Gesetzes verteht man beratender Sbimm!e bel, +sofern sie n!„kht Mitglield des Bates sind
uirter
1 . die im Waihlbezir!k Verviers gewiáhl(ten 'Mitlglieder der A .bgea) iSonderge'setz : 'das Sonderiesetz wom 8 . August 1980 zur arldnetenkaimim'er und Senatoren, dit 1hren Wolhnsitz im +Gebiet
Reform dier Instituitionen;
'deu-tsdher Sprache haben und ddie den Verfassungseid +aus.
b) ordentüches 'Gesetz ; das . !ondentlidhe Gesetz vom sdhliiesslidh der an erster Stelle in Deutsdh !gel''elstet +habeni;
21 die votm Prgvinzialrat von Lilttiéh s owie :die wom Senat
9. Aulgust 1980 zur [Reform der Institutioiien ;
gewühlten !Sexra'toren, oofern sie • heiden In Puükt 1 gesteilten
e) Rat : 'der Bat der 'Deutschsprachigen +Gemeinschaft ;
d) Exekutive : die Rxekûtive der Deutschsprachigen Gemein' 4Beidingungen !geniigen.
3. die im Wahlbezirk Eupen gew5h11ten • Provinz1arr4te, sofern
schaft .
die beiden in Punkt 1 gestellten Bëcütl ung rt gerzargen.
'die
RechtsArt. 2 . Die Deutschsprachïge Gemeinschaft besitzt
: Art. 9. Um Mitglied des Rates zu werden, muss man
persord,iá vkeit.
1 . Belgier sein;
Art. 3 . Die Deutsáh rachig e Gerniéinschaft ist_ zustandig
b für
2.
i die burgerl chen und poil ti'sdhen Redht<,~ +ise3itzen ;
ryas Ge'blet :der Gerneanfden Ámel, Billlingeu, tBumg.,Reulànd, Bilt.
3. das 21. Lfelaensjahrvollendet haben;
ganbaeh, 'Eupen, Kèlrryis,, Lontien, A'aeren und Sankt-Vith . '
4. seinen YvunnsiDz in amer GemdeGebietes
ein'
des '
deutsciher
5pra!dhe haben; und zwar seit nrin+destens lein'ern J-áhr am Tag
Zustündigheitsbereiche
TITEL 11 . der Wah l, ulnd
5. in •duni in Artikel 16 - orgesebenen Wahlbezirk wa¢ribereoh
Art. 4. § 1. Die: kulturellen -Angelegenheiten, auf die sich
Artikel 59ter; '§ 2, 'Pk.-t. 1 der Verfassung beaiéht, sind die in tigt +rein.
Artikel 4 ,des 6Slandergds:etzes erwRhnten .Ang.dlege•arh~eiten .
Ari. V] Artikel 27 A çondergesetzes findet Anwendung auf
2. Dle :iiersonenbezogenen Ang!etelgenihezten, auf -die sieh die Deuts.dhspraachige !Gerneïns'ehaft .
Artikel 59ter, § 2, Pkt. 2 :der Verfassurg bezieht, sinld ldle in
Art 11 . Der Rat prüft die Mandnt~ seiner Mitglieder und
Artikel 5,,§ 1, :des ISonciergesietaes erwa!hniben Angeleger?hei ;ten.
entscheidet ii-ber diesbezuglioh auftretZnde Streit g`keiten .
Art. 5. Die Artikel 5, § 2, and 8 his 1e des Sondergesetzes
Art . 12. Del Annullierung eiher Wahl sind s5.mtliohe Formalifinden Anwendung àuf die Dewtsdlvsprachige Gemaeiiz dhaft.
t5ten, eïnsehliesslilch der Tnvorsçhlagbringung Van' Kandidaten,
nach•mals von Beginn an zu erledigen .
TITEL III: - Befugnisse
Art 13. Ehe die Mitglieder des Rates ihr Amt antreten, leisten
sie
folgenden Eld : 4 Icb schwóre, die Verfassung zu befolgen a .
I A!PITEL 1
Ailgemeine Bestimmungen
Art . 14 . .§ 1 . Der Rat legt die Hi he der Entschadigung fest,
Art. 6. Unbesehadet der Zustdndigkeitsbereiche, die dem Gesetz die seinen Mitglie'dern gewáhrt wind ; mit Ausnahme
der Ent•
durdh die 'Verfassung vorbehalten werden, regelt der Rat die schadigung, die dem Presidenten des Rates gew5+hrt wird,
dart
Angel egenbei ten, die der Deutschsprachigen Gemeinschaft durch these ein Achtel der Entschüdigung nicht übe'rschreiiten, die den
Artikel 4 des varlgenden tGeeetzes der ~aufgrund von Ar1i. Mitgliedern der Abgeordnetenkammer geiwiilhrt wind .
ke159ter; § 3 der Verfassung zuerkannt'wende.n .
Diese Entschadigung darf nicht mit eiher parlamentarischen
In :den in ,Absatz 1 erwàhnten Angelegenhelten diat der Eat Entsch digurng kumuliert werden .
die in den Ar,tikéln 8, - 9, 10 und 11 des So :ndergesetzes verge
Der Rat legt ebenfalls die Renfenregelung für seine 3Ltglie•d er
sèh'enen B+efugnissè.
fest and •bestimmit, each veldhen Modalitliten sie für ihre FahrtArt . 7 . Die Artikel 17, 20 und 21 des Sondergesetzes fintden kosten entschddigt werden.
Ahwàndurfg nut idi-e :D'eutsdhsprachige Genleinsdh:aft:
§ 2. Die Kosten, die sich aus der Anwendung von § 1 ergeben,
gehen zu Lasten des Hausha'1ts -der Deutschspra'dhigen Gemein •
KAPITEL II . --- Der Rat
schaft .
BAUDOUrN, Kh nig lder Blelgier,
Allen Gegenwàrtigen un'd Zukünfti!gen, Unser Gruss .

Unterabsdhnitt I. - Allgemeine +Bestimmungen

Unterabsdhnitt II. ---Die Wahl
Art. 8 .' 1. Der Rat besteht aus 25 Mitgliedern.
Art. 1, 5 . .§ 1 . Die ordentliche Versammlung der Wühlerschaft
§ 2. Die Mi!tglidder Ides Rates werden vonden ,Wlihlern der zum zur Ersetzung der ausscheidenden Mitglieder des Rates findet
am vierten Sonetag des Menais Oktober statt.
Gebiet deutsdher Spradhe geihórerrden Gentein!d'enn gew'á+hit, insoDie Wahl wird um zwel Wolhen versehoben, wenn die WahIen
fern diese -Wahler den Bedingungen gentigen, nui Wühi:er für
für die gesetzgebenden Kammern an dem. in Absatz 1 festgelegten
di'e ggesetzgebènden Kammern zu sein.
Datum stattfinden .
Die Wahl 'erfolgt rach dam System 'der werháltnismàssigen
Die Wahl findet erstmals am vierten Okto bersonntag des
\ertretung, so wie :dieses in Ueterabsdhi tt II festgelegt •tist .
-Jahres 1986 statt
Die •S timmabgabe list -tbligatorisdh und geiheim .,Sie findet in
(Die zweite Wahi findet , am vierten Sonntag im Oktober, vier
ear Gern6lude+statt.
Jahre nach der ersten Wahl stàtt .
.,L .

) Die niederlündischen and franzdsischen Texte sind erschien en im . Belgischen Staatsbiatt vóm 18. Januar 1984, Sesten. 611
629. --.-De Nederlandse tekst ast verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 januari •1 984, :bladzijden 611 tot 629 (N . 84-11 1 his) . - Le texte :frangais a paru au Moniteur belge du 18 janvier 1984, pages 611 a 629 (F . 84 - 111b1s).
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Art. 23. Artikel 95, '§§ 4 bis 6 und §+3 9 bis 13 des WahigesztZbu.
§ 2 .TWird :eire Sitz bei einet Vakanz nicht durch Benennung
eines Ersatzrsiitgliedes besetzt, karen der Rat oder die Exekutive dies finden Anwendung auf die Bildlung der Wahlbüros far d1e
die Wahlerschaft zu einet ausserordentliehen Versammlung zu . `Valhl der Mitglieder des Rates, wobei in den §§ 4, 12 und 13 die
sammenruifen- Diese Versamimlung findet immer an eirem S onn • WSrter e Vorsitzender des Hauptwahlvorstandes des Kanton,
tag staatdurch die WSrter « Vorsitzender des Hauptwahlvorstandes des
Wahlbézirks bzw. des Hauptwahlvorstandes des Kantons
Art. 16. § 1 . Die Gemeir_Iden, auf die sich Artikel 8, § 2 b'ezieht ; Vitte b, die WSrter « Monat Marz », « 14Tonat April » und Sankt,
» 2~
lilden einen einzigen Wahl'bezirk, dessen Haüptwahlvorstand Mai » jeweils durch die Wdrter « Monat August », « Bionat Sepsich in Eupen befindet .
tember f und « 22 . Oktober » e rsetzt werden. .
Der Hauptwahilvor stand des Wahibezirks tagt glelchzeitig als
Art• 24. Artikel . 96 desk Wahlgesetzbuehés findet Anwendung
liauptwahllc^orstaiii des Kantons Eupen . Eire ,antons,,iaupvvahl•
auf die Aufsteilung der Liste d'ar Vorsitzenden der Wahlwbr•
rvorstand wig^d in Sankt Vith gebilde,t .
in dieser stande für die -Wahl der Mitglieder des Rates .
§; 2:-Der Hauptwahlvorstand des Wa'lilbezirks !st
Jedoch
Eigenschaft mit der Ausführung der Handlungen beauftragt, die
- werden in Absatz 1 die WSrter « der Hauptwahlvorstand
der Weilil voraufgehen, sawie mit der allgemeinen Stimmendes kantons » ersetzt durch die WSrter « der Hauptwahlvorstand
zahluirg .
,1 Hauptw'a'hlvorstand führt der Friedensrichter von . Eupén des Wahlbezirks bzw. des Kantons Bankt Vitte » ;
- wird in Absatz 2 der letzte Satz wie folgt ersetzt : « Min.
den Versiez.
d'esters vierzehn Tage vor der Wahl sendet der Vorsitzende des
ungen àm Hauptwahlvorstandes dès Kantons Sankt Vitte dem Vorsitzender
Der Vorsitzende beaulsichtàgt die gesamten Handl
:glichkéitsmass,
uWeschreàb't mobdigenfalls Drin
Wahbbézirknd
des Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks die end.;ültige Liste .
náhinén'vor, die aufgnund der Umstande erforderlich werden Teder von ihnen übermittelt den VVahlbürovarsitc .rnA
celme s
konnteii Er sammelt die Zahlergebnïsse sowohl auf der Ebene Kt
an ons dieWahierlàsten àh rer 0 1 4 n » . .
des Kantons Eupen als auch auf der des gesamten Wahlbezirks
Art. 25 . Die Artikel 101, 102 und 103 des Wah1gesetzbuches
Dcr 'Hauptwahivorstand des Wah1bezirks umfasst ausser dem
Vorsitzen'den vier Belsitzer und vier stellvertretende Beisitzer, finden Anwendung auf die Wahlhándlungen für die Wahl der
die vom . Vorsitze n den unter den Wahlern dei Wahlbezirks be Mitglieder des Rates.
nannt werden, sowie einen vein- Vorsitzen:den unter den Wahlern
In Artikel 102 müssen jedoch die Worter « Vorsitzender des
-des Wahlbezirks ,ernannten Sekretar, der keine beschliessende Hauptwahlvorstandes dei Kantons » ers,etzt werden durch die
Stimme hat .
Worter « Vorsitzender des Hauptwahlvorstandes des Wahibezirks
bzw. des Hauptwahlvorstandes des Kantons Bankt Vitte » .
'
1
auptwa^nlaoastand
des
Kantons
Sankt
Vith
führt
der
3 . I'm
Ftiedensrichter von S'anlit Vith -den Vorsitz. Der HauptwahlvorATCt. 26. Das, Anwesenheitsgéld und die Fahrkostenvergütun$
stand 'wird gemass Artikel- 95, § 7 des Wahlgesetzbuehes zusain• der Mitglàéder der Wahlvorstanrde gelien zu Lasten , das iïausiialts
,mengesetzt . Der Sékretür wird jèdoch - ureter den Wahlern des der Deutschsprach gen •Gemeinsicháft .
Wahlbezlrks ausgesuéht. Der Vorsitzende rammelt die - Zahler•
g ebnisse im Kanton .
Art: 27. Die Vorsitzender, - Bei'sitzer und Sekretare der verschietlenen Wahlvorstande und die zeugen der Kandidaten leis,
§ 4. Derf es Ka to ns tand des Wahlbezirks and der -H
Kan
Stinkt Vitte müssen miridestens dreissig
ssig ten den in Artikel 104 dés Wahlgesétzbuches Vorgeschriebeneb
stand des Kantons
i .
Ed
Wahl
gebildet
sein.
Tage ver der
Art. 28 . Die Bestimmungen-vün Titel IV des Wahlgesetzbuches
'Die Kandidaten dür'fen den in Absatz 1 erwühnten Vlablvoi
finden Anwendung auf die Wahlen zur 'Erneuerung des Rates,
standen nicht angehoren .
vorbehaltlich der nachstehenden Artikel and der durch den boson.
Art. 17 .. Die Wahlaufforklerung erfolgt gemass Artikel 107 des deren Charakier dieser Wahlen bedirigten Anpassungen .
der
Wa hl•gesetzbudhes ; für dié Ariwendung dienes Gesetzes wird
Rinweis auf die Artikel 105, und 106 des Wahlgesetzbuches durch Art: 29. Die Vorschlagslïsten mit den Kandidaten mussen
den Hiniweis auf Artikel 15, §§- 1 un'd . 2 dieses Gesetzes ersetzt, gemass Artikel 115 des Wahlgesetzbuches den Vorsitzenden'des
der Hinweis auf Artikel 14, Absatz 1 des Walhlgesetzbuches wird Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks ' persSnlich ausgehandigt
ddurct den Hinweis auf Artikel 21, Absatz 1 dieses Gesetzes ._werden .
ersetzt, und das'Datum des 1 . April wird durch das Datum des
Die <Vorsçhlagslisten mussen von hongert Wahern des Wahl
1 . September ersettzt- Die dem Innenminister durch Artikel 107 be
, ie oder von dréi aus~hidde
sceennees
VTitglid ier d Rates
des Walilgesetzes verliehenen Zustan'digkeiten werden dem Prasiuiiterschrieben
werden.
verliepen
.
depten der Exekutive
Auf kelner Liste -dürfen niehr Kandidaten angegeben werden,
Art . 18. Die Artikel 89, Absatz 1 und 90 des Wa'hlgesetzbuches als Mitglieder zu wahlen sind, eind es darf ebenfalls keine Anzahl
i,7
en
An~ùendung
af
die
Wah
en
für
den
Rat
.
fin
Kandidaten besonders als Ersatzmitglieder • vorgeschhlagen
Art . 19. Die Wahier werden gemass Artikel 91 des ;W ahlgesetz. werden . Niemand dar£ ini Wahlberirk auf zwei oder mehreren
Listen zugleich als Kandidat vorgeschlnaen werden
bushes in Sekti onen eingeteilt.
Gegen den. Kandidaten, der geger. das im vorangegangenen
Art . 20 . Die Artikel 92 und 93 des Wahlgesetzbu ohes finden
Antwendung auf die Aufstellung der Liste der Wahler, die den Absatz, vórgesehene Verbof verstüsst werdlen idie -in Artikel 202
-B dingungen genügen, urn die Mitglieder des Rates zu wahlen, des Wahigesetzbuches festgelegten Strafen verhangt . 'Sein Name
wobei in Artikel 93 die Worter « Vorsitzender des Hauptwahlvor- wird aus allen Listen gestrichen, auf genen er vorkommt. Urn
standes des Kantons » durch die WSrter « Vorsitzender des these Streichung zu gewahrleisten überinittelt der Vorsitzende
Hauptwa°h1vorstandes des Wahlbezirks bzw. des Hauptwahlvor- des Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks dein ?residenten der
Exekutive sofort nadi Ablauf der fui dié 'Hinter.legung der Kan,
standes des Kantons Sankt Vith » ersetzt werden .
didatenlisten vorgésehenen Frist auf schnellstem ' Wege einen
Art . 21 . Am 1 . September des Wahlja'hres stout das Burgex- ,gemass Artikel 118 des Wahlgesetzbuches erstellten Au,szug
meister- und S'choffenkalleglum eine Liste der Personen auf, - die aus allen hinterlegten Listen .
an diesem Datum im Wahlerregister eingetragen sired . Vor AufGegebenenfalls teiit der Prasídent 'der Exekutive dein Vorsítstellung dieser Liste, werden die Personen, die spatestens an
dem in Artikel 15 vorgesehenen Tag achtzehn Jahre alt werden zenden des Hauptwahlvorstandes des Wahibezirks spatestens
eer deren Aussetzung des Wahlrechts ver diesem Tag endet, in - a :n siebzehnten Tag vor der Wahl t:m 16 Uhr mit, in welchen
das Wahlerregister eingetragen, sofern sié ám 1 . September den F filere eirz, l2ahrfae..hkaiididatur vorhiegt .an'deren Bedingungen genügen, urn Wahler z'u sein . Art . 30. Die Farbe des Wahlpapier s sowie das Format der
Auf den Listen werden die Wanier durehgehend numeriert, Stimmzettel und der Urrschlüge, werden veenKSnig bestimmt.
und die im Wahlerregister vorhandenen Angaben werden darauf
Art. 31 . Die Zeugen der Kandidaten müssen Wühler im Wahivermerkt . Diese Listen werden nach Gemeinden oder gegebenen •
bezirk sein .
falls nach Sektionen au'fgestelit .
-Art . 22. Im Wahljahr . sendet die Gemeindeverwaitung dem _ Art. 32 . Wenn die Anzahl Kandidaten nicht hoher ist als die
Bezirkskommissar spatestens am 20 . September zwei Exempiare der zu verleihenden Mandate, werden -die Kandidaten ohne weitere Formalitaten für gewahlt erkl~irt .
der am 1. September aufgestellten Wahierliste .
1
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Art . 39 . Die Bestimmungen der Titel V und VI des WahlIn diesem Fall wird das aufgrund der Bestimmungen des vor,
iiegenden Gesetzes zu gewahrende Anwesenheitsgeld um die gesetzbuches finden :Anwendung auf die Wahl der Mitglieder des
Rates.
gaIfte gekürzt .
Art. 40 . Beschwerden gegen die Wahl sind nur gültig, wenn sie
Art. 33. Der Wahler darf nicht mehr als eine Stimme abge•
ben . Wenn er mit der Reihenfolge der Kandidaten auf der schriftlich eingereicht werden, von einem Kandidaten unterschrieben sind and die Angaben über die Personalien and den
icon !hm unterstützten Liste einverstanden ist, gibt er seine Wohnsitz des Beschwerdeführers enthalten.
Stimme im Feld oberhalb dieser Liste ab . Wenn er diese Rel,
;Sie muss binnen '10 Tagen nach dem Datum des Protokolls, auf
iienfoige endern müchte, gibt er dem Kandidaten seiner Wah1
jeden Fall vor der Prüfung der Mandate, beien Verwaltungsdirek-eine Vorzugsstimme .
des Rates eingereicht werden . Dieser Beamte muss eine
Wenn nicht meter als ein Mitglied zu wehlen ist oser wenn tor
Empfangsbestâtigung ausstellen.
einem
alleinstehenden
Kandidaten
Wahler
seine
Stimme
--der
geben mSchte, zeichnet er seine Stimme in dem Feld, das sich
Art. 41 . Die Akten und Unterlagen, die aufgrund der bel der
oberhalb des Namens des Kandidaten befindet .
` Wahl des Rates geitenden Bestimmungen im Belgischen StaatsStimmzettel, auf denen mehr als eine Stimme abgegeben wor- blatt verüffentlicht werden mussen, werden ausserdem im
den ist, sind ungültig, mit Ausnahme derjenigen, auf die sich « Memorial des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft » in
Deutsch veroffentlicht.
Artikel 157, letzter Absatz des Wahlgesetzbuches bezieht .
Abschnitt IL -• Arbeitsweise
Art . 34 . Die Zehlbüros werden in Eupen und in Sankt .'Vith
in den vom Vorsitzenden des Hauptwahlvorstandes des WahlbeArt. 42. Der Rat tritt von Rechts wegen jedes Jahr am dritten
zirks beziehungsweise vom Vorsitzenden des Hauptwahlvorstan- Dienstag des Monats September zusammen, sofern er nicht eher
des des Kantons Sankt Vith bestimmten • Raümen eingerichtet. von der Exekutive einberufen worden ist.
teder Zahibürovorstand besteht aus : einem Vorsitzenden, zwel
Nach . jeder Erneuerung des Rates tritt -er ferner von Rechts
Beisitzern und zwei stelivertretenden Beisitzern, die gem~ss Art!des Wahlgresetzbr ches vom Vorsitzenden des Haupt • wegen am zweiten Dienstag nach dem Monat zusammen, in dem
--kel 95
wahlvorstandes des Wahlbezirks bzw. des Kantons Sankt Vith die Erneuerung stattgefunden hat.
Die Sitzüngsperiode des Rates muss jedes Jahr mindèstens
benannt werden .
vierzig
Tage dáuern.
Vorsitzende
jedes
Zehlbürovorstandes
benenn't
unter
den
Der
Wehlern des Wahlbezirks eiren 'Sekretar, ader keine beschliessen~
Art . 43. Die Sitzungen des Rates sied óffentlich .
de Stimme teat.
;Der Rat tagt jedoch uriter A,usschluss ader ~ffentlichkeit auf
Jeder Zahibürovorstand zahit die Stimmzettel -von drei ; Wahl- . Antrag seines Presidenten oder auf Antrag von drei Mitgliedern .
bilros, die aufgrund einer fünf Tage v-or der Wahl vom Haupt •
Der Rat tapt jedoch unter Ausschluss der (5ffentliehkeit eut
wahlvorstánd des Wahlbezirks bzw . des Kantons 'Sanltt Vitih ver die :Sitzung zur Behandlung desselben Gegenstandes ' Sffentlich
genommenen Auslosung bestimmt werden.
fortgeführt werden soll.
Der Vorsitzende des Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks
Art. 44. Die Artikel 32, § 2 und 3, 33 und 35 bis 48 des bzw . des Kantons Sankt Vith gibt den Vorsitzenden und den
Beisitzern der Zl h .,bürcvorstande sofort durch Einschreibebrief , Sondergesetzes finden Anwendung auf die !Deutschsprachige
den Ort bekannt, wo sie ihr Amt ausübsn müss'an, und ; gibt Gemeinschaft.
den Raum lan, ir, dem er sich befir:sen und wo er das Düplikat der
Bei Stimmengleichheit bei der Wahl der Mitglieder . des PriisiAufstellung mit den Zahlergebnissen entgegennehmen wird.
diums wird jedoch dem Kandidaten der Vorzug gegeben, der ohne
Er tellt den Vorsitzenden "der Wah'!bürovorstande unverzüg ~l éh Unterbrechung am hangsten dat Mandat als Mitglied des Rates
per Einschreiben den Ort mit, wo das Zahlbüro tapen wird, das oder des Rates der deutsehen Kulturgemeinsehaft ausübt .
die Stimmzettel aus ihrem Büro zu überneh'men hat.
Art. 45. Die Mitglieder der Exekutive haken 'Zugang zu den
Ratssitzungen
; sie Bind im Rat nur,stimmberechtigt, wenn sie
Art. 35. Die Varsitzer:den :der 2 h! :•b ürcvorstende ui ermitaeln
dem - Vors itzenden des Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks item als Mitglied angehoren .
bzw. des Kantons Bankt Vith, auf dem schnellsten Wege das
Abschnitt' III
Protokoll fi ber die Stimmenzahlung sowie die durch Artikel 161
Veroflfentlichung und Inkrafttreten der Dekrete
des Wah'.gesetzbuches vorg :schriebene - Aufsta ;.ung. Der Vorsit,
zende dieses letzten Wahlvorstandes übermittelt dein Vorsitzen• - Art. 46. Die Dekrete des Rates werden auf folgende Weisé
den des Hauptwahlvorstandes des Wahlbezirks die obenerwehn • sanktioniert und ausgefertigt
ten Dokumente.
« Der Rat der Deutschsprachigen 'Gemeinschaft hat das FolBende angenommen und wir, Exekutive, sanktionieren es
Art. 36 . Die dem Innenminister durch die Artikel -115bis, 118,
» Dekrel
118bis und .161 des Wahlgesetzbuches verliehenen Befugnisse
werden dem Presidenten der Exekutive übertragen .
» Wir fertigen das vorliegende Dekret áus und ordnen an, dass
es durch das Belgische Staatsblatt veriiffentlicht wird » .
Art. 37. Für jede Liste, auf der ein oder mehrere Kandidaten
gewehlt worden sind, werden' die nicht zu effektiven Mitgliedern
Art . 47. Na eh ihrer Ausfertigung werden die Dekrete des Rates
i-m Belgischen Staatsblatt in Deutsch, mit einer Ubersetzung in
gewah :ten Kandidaten, die die meisten
- Stimmen erhalten haken,
zum ersten • zweiten, dritten usw . Ersatzrnitglied, erklart ; bei FranzSsisch und in Niederlendisch, sowie im « Memorial des
Stimmengleichheit ist die Reihenfolge der Eintragung auf dem Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft
in Deutsch verStimmzettel ausschlaggebend . Vor der Benennung der Ersatzmit • iffentlicht.
glieder nimmt der Vorstand, der die effektiven Mitglieder benannt
Art• 48. Die Dekrete sind bindend ab dem zetenten Tag nach
hat, eine indivi bielle Neuverteilung der Listenstimmen : vor, die
zugunsten der Reihenfolge der Kandidaten auf der Vorschlagsliste dem Tag ihrer Verüffentlichung im Belgischen Staatsblatt, es sel
ábgegeben worden sind . Diese Verteilung erfolgt auf die gleiche denn, sie bestimmen eine andere Frist.
Weise wie vorher, wobei aber mit dem ersten nichtgewahlten
Kandidaten in der Vorschlagsreihenfolge begonnen wird.
KAPITEL III. - Die Exekutive
Die Zahl der Ersatzmitglieder larf auf kelner Liste mehr als
Abschnitt I
das Doppelte der Zahl der éffektiven Mitglieder betragen . Die
Zusammensetzung, Arbeitsweise und Befugnisse
Ersatzmitglieder mussen die in Artikel 9 vorgesehenen Bedin
gungen erfüllen .
Art . 49 . Die Exekutive besteht aus drei Mitgliedern, die gemass
den in Artikel 60 des Sondergesetzes festgelegten Modalitaten vom
kirt. -38 . Das Protokoll liber die Wahl, das wahrend der Sitzung Rat •g ewehlt werden.
aheefasst and von den Mitgliedern des Hauptwahlvorstandes des
Die Vorschlage von Kandidaten brauchen jedoch nur von minWahlbezirks und den Zeugen unterschrieben wird, die Protokolle
der versehiedenen Wahlvorstende, . die Stimmzettel sowie alle destens drei Mitgliedern des Rates unterschrieben werden .
Dokumente liber die Wahl werden dem Verwaltungsdirektor des - Art . 50 . Die in den Artikeln 9 und 10 vorgesehenen Bedingungen
Rates innerhalb von fünf Tagen vom Vorsitzenden des Hauptwahl • _ und Unvereinbarkeiten finden auf die Mitglieder der Exekutive
vorstandes des Wahlbezirks zugesangt.
Anwendung, die nicht Mitglied des Rates sind .
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Niemand -darf ,Mitglied der Exekutive und zugleidh Mitglied
der nationalen !Reg.ierung ader Mitglied einer ~anderen Exekutive
sein.
Art. 51 . Die Artikel 62, 68 bis 73, 78, 79, §§ 1 und 3, 81 und 82,
des Sondergesetzes finden ,Anwendung auf die Deutsdhspradhige
Csemeinscihaft.
Art . 52. § 1 . In den Angelegenheiten, die zur Zustbndigkeitt der
Gemeinschaft gehüren,
1 . berüt die Ex'eku'tive über allie Entwürfe von Dekreten bzw.
Erpassienl
2 . schilgt sie ver, zu welchem Zwe'ck :die Haushaltsmnittel Verwendet werden ;
3 . entwirft und koordiniert sie die Politik der Gemeinschaft .
2. . Die Beratunin
g
der Exekutive ersezt jedesmal dann odie
durch Gesetz oder Küniglictihen 'Erlass vorgescbriebene E'eratung
lm ;Ministerrat aider 1 m Nationalen IMini_Iteraussdhuss, wenn es
sich um eine Angelegeàheit handelt, idi+e zur Zus,tandigkeit der
Exekutive gehort . -

Die Entscheidungen des Ausschusses müsson mit Stie n,
mehrheit -und mindestens mit zwei Stimmen der deutschsprachi,
gen Mitglieder und zwei Slimmen der franzüsischen ~litgliecier
getroffen werden .
Der Ausschuss entscheidet liber die AntrSge auf Unterstützuh
kultureller Tütigkeiten, die zugunsten der Sprachminderheit e n
in den Gemeinden eingereiçht werden, die in Artikel 8, Punkt 1
und 2 und in Artikel 16 der koordinierten Gesetze liber, den ,
Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten aufgeziihl jt
werden.
Der Ausschuss gewührt Zuschüsse zu Lasten von Haushalts •
mitteln, die ihm von jedem der beiden Gemeinschaftsrbte zur
Verfügung ;gestellt werden. Der betroffenen Gemeinde wird die
Entscheidun .g des Ausschusses mitgeteilt .
Wird hinsichtlich eineg eingereichten Akte binnen drel lilona.
ten nach Einreichen der Akte keine Entscheidung getroffen, so
kann diese Akte• auf Antrag einer der Parteien bei dem in Arti •
kei 31 des ordentliehen Gesetzes erwühnten Konzertierungs :
ausschuss anhüngig gecoacht werden .

TITEL V. - Firanzielle Mittel
§ 3. Die ei ii~em Minisier durch !Gesetz, durcit Erlass mit Verordnunnsclhanakter des Rates der ideutsdhen Kuiturgemeinsdhiaft
Art. 56. Die Finanzierung des Haushaltes der Deutschsprachj . I
oder durch 'Küniglidh'en Erlass Verli ;ehia en Befugnisse werden gen Gemeinschaf t erf olgt ;durch
jedesmal dann von der Exekutive ausgeübt, wenn es sich um,
1 . eigene, nicht aus ISteuern bestehende Mittel,
eine Ange'leg •e inhe!it (handelt, die zur Zustündigkeit dieser Exeku2 . -Wittel zie Lasten :des nationalen Haushalts,
tive 'geehürt.
3 . Zückerstattungen aus demi Aufkommen an gewissen gesetz .
lich festgelegten ISteuern und Erh ébungen,,
Abschnitt II
Verüffentlichung und Inkrafttreten der Erlasse
4. eigene ISteuern,
5. Anleihen .
Art. 53. Die Erlasse der Exekutive werden im Belgischere
Staatsblait in Deutsch vergffentlidht, mit eirter t7berse,tzung in
Art. 57. Die nicht aus Steuern bestehenden Einnah.nen, die
Franzdz4iscfh un,.d in Ndederlünldisoh .
mit der +Ausübung der iZustandi-gkeiten zzusammenhüngen, awl die
Si'e werden t'benfalls in Deutsch im « Memorial des Bates der sich Artikel 4 bezieht, kommen der Gemeinschaft zu .
Deutscihsprá:clhigen;'Gémnelins'c'haft i> veróffentiidnt.
Art. 58. § 1 . -Im Staatshaushalt für das Jahr 1984 entspricht
;Dfe Erlasse, auf die sieh Absatz 1 ibezi'eiht, dürfen j'edot der iGesamtbetrag der Mittel (nicht aufgegliederte Mittel) für
lediglich auszugsweise vergffentlieht oder einfach nur lm Bel- die kulturellen und pers .onenhezogenen Angelegenheiten dem !ni
gischen Staatsbtatt erwa'•h nt wer,dLan, wenn sie nicht Chile Allge- Haushaltsplan für !das Jàhr 1983 eingetragenen Betrag, der zur ;
mesin+heit .der Burger -betroffen ; .wenn hire Veroffentliclhunig nicht Anwendung dieses 'Gesetzes aufgrund einer Vereinbarung auf
von gemeinnütziger Bedeutung ist, kann davon allxgeselhen wer- 399 Milli onen -Franken in Titel I 'des S taatshaushaitsplans und
.
den
nui 255 - Millionen Franken in Titel II festgesetzt wird, wobei
Die .'Erlasse sind bindend ab denn .zehnten Tag nach ihrer Ver . diese Betrü ge entsprechenk der Schwankungsrate des geschatzten '
üf'fentliehttng i-m Belgischen Staatsblatt, es sel denn, sie bestim- durchsehnittlichen Indexes der !Verbrauoherpreise für das Jahr
men eine andere Frist .
1983 angepasst .werden .
'
Die Erlasse, die den Betroffenen zugestellt worden sind, sind
Sobald der endgültige Index der Verbrau'cherpreise für das
ab der Zustellung oder ab der Verüffentlichung bindend, falls Jahr 1983 bekannt ist, wird der iGesaantbetrag der Mittel entdiese vorausgegangen ist :
sprechend dem eventuellen Unterschied'zwischen der geschátzten
und -der'wirklichen Sehwankungsrate 'des Indexes der VerbrauAbschnit.t III. - Dienststellen
°'cherpreise àng epasst .
§ 2. Der IGesamtbetrag der Mittel für die kulturellen und
. . personenbezogenen Angelegenheiten entspricht für alle darauf .
folgenden Haushaltsjahre dem in § 1 erwühnten Betrag an
Mitteln, der 'der ISehwankungsrate des geschhtzten durchschnitt
lichen Indexes ider Verbraucherpreise für das vorangegangene
Haushaltsjahr angegli-chen wird .
Sobald der endgültige 'Index der Verbraucherpreise des vorangegangenen Jaihres bekannt !st, wird ;der Gesam , tbetrag der Ladittel
TITEL IV. - Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften
entsprechend dem eventuellen Unterschied zwischen der gesehützten und -der wirklichen S ehwankungsrate des !Indexes der
Art. 55 . § 1 . Zur Wahrnehmung der ihr verlieh'enen Zustándig- Verbraucherpreise angepasst .
keit kann die Deutschsprachige Gemeinschaft Abkommen liber
Zusammenarbeit oder Assoziierung mit eiher oder mehreren
Art. 59 . Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 58 werden
Gemeinsehaften abschliessen.
jedes Jahr für die Dèutschsprachige Gemeinschaft im Staatshaus§ 2 . Im Rat wird een Ausschuss gebildet, um die Zusammen- halt Mittel für kulturelle Ausgaben -- nationale Erziehung arbeit mit der Flamisc•h en und der Franrüsischen Gemeinschaft vorgesehen, Diese -Mittel werden auf der Grundlage der Bediirfzu fürdern . Dieser Ausschuss wird nach dem System der ver- nisse festgesetzt.
h ltnismassi,gen Vertretung der politischen Fraktionen zusammen.
Art. 60 . § 1 . Artikel 8 des ordentlichen Gesetzes findet Anwengese-tzt. Zusammen mit den in Artikel 4, § 1 des Gesetzes vom
Titel II auf Titel I des
21 . Juli 197'1 über die Zustündigkeit und die Arbeitsweise der dung awl tlbereragungen von Mitteln aus
.
Haushaltes
der
Deutschsprachigen'Gemeinschaft
Kulturrüte für die niederlandische Kulturgemeinschaft und für
die franzüsische Kulturgemeinschaft erwü mtén Ausschüssen bil2. Die Artikel 9, -10 eind 11, §§ 1 und 2 desselben Gesetzes
det er die vereinigten Aussehüsse für .Zusanünenarbeit .
finden Anwendung auf die Rückerstattungen, auf die sick ArtiAusgaben
§ 3.
wird een Ausschuss für Zusammenarbeit eingesetzt, der kel 56, Punkt 3 beizieht und die zur F inanzierung der
für
die
kulturellen
und
personenbezogenen
Angelegenheiten
Halite
aus acht Mitgliedern besteht, die zur
deutsehsprachig und
Artizur Hülfte franzüsischsprachig sein mussen . Die einen werden dienen.§ Der Betrag dieser iRüokerstattungen wird gemáss
kel
11,
4
desselben
:Gesetzes
festgelegt.
von der Exekutive der Deutsohsprachigen Gemeinschaft, die
anderen von der Exekutive der Franzüsisehen Gemeinschaft
§ 3 . Die Artikel 12 bis 14 desselben iGesetzes finden Anwendung
ernannt .
auf die eigenen Steuern i der Deutschsprachigen Gemeinschaft .
Art. 54. Die Artikel 87, 88 und 89 des Sondergesetzes finden
Anwen!dung nuf die Deutschsprachige Gemeinschaft . Fur die
Anwendu:ng von Artikel 88, § 2 dieses Gesétzes handelt es sick
um die Dienststellen und das Personal, die die Angelegenheiten
bearbeiten, auf die sich Artikel 59ter, § 2, Punkt 3 und 4 der
Verfassung und Artikel 4 dieses Gesetzes beziehen und die im
Gebiet deutscher Sprache lokalisiert ader lokalisierbar sinds
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iT;ITE;L VI
Verhinderung und Beilegung von Konflikten
KAPITEL I . - Kompetenzkonflikte
Art . 61 . In Artikel 69 der Gesetze über eden Staatsrat, kcordiíniert durch den Kdni,glichen Erlass vom 12 . Januer 1973, werden die Würter « ,vie_runddreissig Auditoren und beigeordnete
Auditoren » ersetzt durch die Worter « sechsunddreissig_ Auditoren und beigeordnete Auditoren » .
Art. 62 . Artikel 51bis derselben koordinierten Gèsetze wird
durch folgende Bestimmung erganz .
« Die Gutachten, die den Mitgliedern 'der Exekutive der_ Deuseh.
sprachigen 'Gemeinschaft • in Anwendung von Artikel 9 vorzulegen sind, werden in Deutsch verfasst » .
Art . 63. Artikel 73, § 3 derselben koordinierten Gesetze wird
durch folgende Bestimmung ersetzt
« § 3 . Mindestens ein Mitglied des Staatsrates und ein Mit
glied der Kanzlei muss darüber hinaus den Nachweis der áusreichendden Kenntnis der deutschen Spraehe erbringen ., Durch
Koniglichen Erlass wird bestimmt, wie der Nachweis der ausreiehenden Kenntnis der deutschen Sprache zu erbringen ist.
Mindestens zwei Mitglieder :des Auditorats müssen darüber hinaus den Nachweis der griindlichen Kenntnis der deutschen Spra.
the erbringen. Dieser Nachweis wird erbracht gemass Arti
kel 43quîngznies des Gesetzes vom 15. ° Juni 1935 über' den Sprachengebrauch im Justizwesen oder durch -das Bestehen einer
besonderen Prüfung, die gemáss § 2, letzter Absatz abgehalten
`wind » .
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§ 2 . Wenn die Exekutive der itleinurxg ist, dass zie durch einen
Ertwurf_ eines Beschlusses, einen Besehluss oder das Fehlen
eines Beschlusses der nationalen Regierung, einer anderen Exekutive oder eines der Mitglieder dieser Exekutive ernsthaft
benachteiligt werden kann, kann ihr President demselben Ausschuss das Problem im Hinblick auf eine Konzertierung unterbreiten.
Das gleiche Verfahren findet' Anwendung, wenn die nationale
Regierung oder eine andere Exekutive der Meinung ist, dass
sie durch einen Entwurf eines Beschlusses, einen Besehluss
oder das Fehlen eines Beschlusses der Exekutive- oder eines
ihrer Mitglieder ernsthaft benachteiligt werden kann .
'§ 3 . In den Fallen, auf die sich §§ 1 und 2 sowie Artikel 60
bez eken, nimmt der President der Exekutive mit beschliessender
Sti'mme an 'den Sitzungen des Konzertierungsausschusses teil .
4. Wenn ein Verfahren im Zusammenhang mit einem Kompetenzkonflikt eingeleitet worden ist oder eingeleitet wird, wird
jedes Verfahren zur Regelung eines Interessenkanfliktes über
dieselbe Angelegenheit ausgesetzt .
TITEL VII . -. Sprachengebrauch KAPITEL I . - Dienststellen der Exekutive .

Art . 68. Die Bestimmungen dieses Titels finden Anwendung
auf die zentralisierten und dezentralisierten Dienststellen der
Exekutive, deren Tátigkeit sich auf das gesamte Gebiet deutscher
Sprache oder aal einen Teil desselbenerstreekt.
Art. 69 . !§ 1 . Die in Artikel 68 erwáhnten Dienststellen unterliegen der Spra'chenregelung, die :den ?lokalen Dienststellen der
Gemeinden des Gebietes deutséher Sprache durch die koordiArt. 84 . In denselben koordinierten Gesetzen wird ein Arti- nierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsange
50bis,
mit
folgendzm
Wortlaut
eingefügt
kel
legeinheiten auferlegt wird .
« Artikel 50bis. In Abweichung von den Artikeln 47, 49 und
Die fur die t ffentlichkeit bestimmten. Bekanntmachungen, Mit .
50 sowie von Artikel 83 beraten und besohliessen die franzü- teilungen . und Formularé werden jedoch in Deutsch verfasst.
sische und die niederlándisehe Kommer in ihrer eigenen Spra- Nichtsdestoweniger werden Formulare in Franzbsisch ausgehan- .
che über die in Deutsch gestellten . .Antrage au£ Abgabe `eines- digt wenn der- Betreffende darum bittet .
Gutaehtens » .
:§ 2. In den in Artikel 68 erwáhntèn Dienststellen derf niemand
§ 2. Artikel' 83 derselben koordinierten Gesetze wird durch ernannt oden befórdert werden wer_n 'er nicht über eine
folgende Bestiri mnng erganzt :
Kenntnis der deutschen Sprache verfügt, die gemáss Artikel' 15,
«
d+en in D'eu;tsch gestellten .A .ntr â gen auf Ab,-la-b e 'eines § 1 der koordinierten - Gesetze über - den Sprachengebrauch in
Gutaciht~ns werkten die -Gutaehte:n jedoch unter idér Aufsicht Verwaltùngsangelegenheiten festgestellt vuurde .
eines Mitglieds des Auditorats, das den Nacfhwees der grand,§ 3. Die Dienststellen werden so organisiert, dass sie ohne
lichen Kennntnils der deutsehen 'Spraehe erbracht •hat, ins Dent- jegliche Schwierigkeit die Bestimmungen von § 1 eenhalten
sdhe übersetzt » .
kannen .
Art. 65. Artikel 52 Absatz 2 Pkt. 5 des Gesetzes vom
KAPITEL II. - Sanktionen und Aufsicht
28. Juni 1983 liber die Sclhaffung, diep Zustandigkeit und- die
Arbeitsweise des Schiedshofeà wird •durch folgenden Wortiaut
Art: 70 . Die Bestimmungen der Kapitel VII und VIII der
ersetzt :
koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungs« dit Presidenten 'des Franzosisdhen _'Gemeinschaftsrates und angelegenheiten finden Anwèndung auf die Dienststellen, auf die
des wallohiziilhan R egionalrates bedienen sirih ides Franzô siscihén, sich das Kapitel I bezieht .
der President des Rates ; der Deutschspràdhigen Gemeinsdhaft
Art. 71 . Der Standige Sekreter fur Anwerbungen ist . alleen
bedient isi dh des iDeutsdhen, und ader 'Frasidezet des Flemischen zustandig, uni Beseheinigungen über die durch Artikel 69 verRates bedient rich des Niederlendischen » .
langten Spraehkenntnisse auszustellen .
Art . 66. Artikel 96, Pkt . 2, des 'Gesetzes ,wam 28 . Juni 1983 KAPITEL III . - Schlussbestimmung
liber die Schaffung, idle Zustánidigkeit und die Arbeitsweise des '
SChiedshofes wird durcli folgenden Wortlaut ersetzt :
- Art . 72 . Die Bestimmungen der Kapitel I und II treten an
« den Presidenten der ~gesetzgeb'dnden iKammern sowie "dem dem Tag in Kraft, an dem die Exekutive der Deutschsprachigen
Presidenten des Flamischen Rates, des Franzdsisdhen Geméin- Gemeinschaft das Personal und die Dienststellen, auf die sick
schaftsrates, des wallonischen Regionalrates und des Rates der Artikel 54 bezieht, übernimmt .
Deutschsprachigen ',Gemeinschaf » .
TITEL VIII
Bestimmungen zur Vorbeugung gegen jegliche Diskriminierung
KAIPITEL II. - Interessenkonf likte
aus ideologisehen oder philosophischen Gründen
Art. 67. § 1 . Wenn der Rat der Meinung ist, dass er durch
einen in eineni anderen Rat !hinterlegten Dekretenwurf oder
Art. 73. In einem begründeten, von mindestens drei Mitgliedern
Vorschlag oder .durch einen in einer ,gesetzgebenden Kammer des Rates unterschriebenen, nach der Hinterlegung des Berichts
hint'eriegten Gesetzentwurf :oder Gesetzesvorschlag ernsthaft aber vor der Sehlussabstimmung in óffentlicher Sitzung einge
benachteiligt werden kann, kann er mit drei Vierteln ider Stim- reichten Antrag kann erklart werden, dass die darin bezeieh
men - dern Aussc.'huss, auf den sic!h Artikel 31 des ordentlidhen neten, beim. Rat anhengigen Bestimmungen eines . Dekret entGesetzes -bezieht, das Problem em Hinblick auf eene Konzertie- wùrfs Oder -vorschlags eine Diskriminierung aus ideologisehen
runk unterbreiten .
oder philosophischen Gründen beinhalten .
Das gleiche Verfahren findet Anwendung, wenn ein anderer
Art . 74 . Der Antrag wird einem Ausschuss unterbreitet, der
Rat oder eine ges'etzgebende Kammer der
Meinung . ist, dass er aus dem Presidenten der Abgeordnetenkammer, des Senats, des
,<>der 'aie 'durch einen dm Slat hinterlegten Dekretentwurf oder Rates der Franzüsischen Gemeinschaft und des Flamischen Rates
iorschlag benachteüigt werden kann.
sowie aus dem Presidenten des Rates besteht:
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Wird binnen sechzig Tagen nach dem Tag, an dem der gat
befasst worden :ist, keine Stellungnahme abgegeben, so- gilt dies
als positive Stellungnahme .
Art . 79. Der Rat kann über die in Artikel 8 des Gesetzes vom
30. Juli 1963 über die' .Sprachenregelung im Unterrichtswes en
genannten 'Angelegenheiten erst entscheiden, nachdem er die
Stellungnahme der LDirektoren der Lehranstalten sowie der ;ge,
gebenenfalls an diesen Lehransta-lten !bestehenden lEiternvereini.
gungen eingeholt hat .
Diese Stellungnahmen müssen dem Beschluss des Rates beige.
Art. 75. Die Prüfung der im Antrag - angegebenen Bestimmun- fügt werden .
gen kann erst wieder aufgenommen werden, naéhdern jede der
Wird binnen neunzig Tagen nach dem Tag, an dem diese D irek.
gesetzgebenden Kammern den Antrag für unbegründet erklürt toren and Vereinigungen !befasst worden sind, keine Stellung .
hat.
natime abgegeben, so gilt dies als positive 'Stellungnahme .
In diesem Ausschuss führt abwechselnd der Prüsident des
Senats und der President der Abgeordnetenkammer den Vorsitz .
Der Ausschuss befindet über die Zulassigkeit des Antrags,
unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 73.
Durch den Beschluss der Zulassigkeit wird die Behandlung
der beanstandeten Bestimmungen ausgesetzt .
In diesem Fall werden der Dekretentwurf oder .vorschlag
und der Antirag an idLe gesetzgebenden Kammern verwiessen, die
über den Inhalt des Antrags befindeh .

TITEL IX
Vbersetzung der Gesetze, Er1a"sse und Verordnungen
Art. 16. Unter der Verantwortung des für das Gebiet deutscher
Sprache zustündigen Bezirkskommissars wird ein Ausschuss für
die offizielle deutsche Übersetzung der Gesetze, Erlasse und
Verordnungen mit der Bezeichnung e Ausschuss für die offi •
nielle 'deutsche übersetzung der Gesetze, Erlasse und Verordnungen'» eingesetzt .
Er besteht aus drei Mitgliedern, die vom KSnig enter den
Kandidaten ernannt werden, die über besondère Kenntnisse in
Rechts- und Gesetzgebungsfragen sowie über eine gründliche
Kenritnis der' deutschen Sprache und der deutsehen Rechts.
terminologie verfügen .
Der Kónig regelt die Arbeitsweise !dieses .Aussc'husses sowie
die Modalitaten, nach ;denen dessen Mitglieder ernannt und lbe.
sol'det werden . 'Der Künig stellt dem rAusschuss die sur Erfullùng
seines ;Au'ftrags erferderlichen Sachmittel zur Verfügung .
Die Dauer des - Mandats der Mitglieder dieses Aussehusses
betragt'vier Jahre ; Wiederernennung !st mgglich.
Art. 77. Die in Artikel 76 vorgesehenen Ubersetzungen :werden
je naah Fall von den gesetzgeb.enden Kamrnern oder vom `Kdnig
ratifnziert . Diese t bersetzungen werden im « Memorial des Rates
der Deutsehsprachigen Gemeinschaft » vergffentlicht .
TITEL X. -- Schlusrbestimmungen
Art. 78 . Die Minister legen den Rat zur begrürdeten Stellung.
na.hme vor
1 . die Vorentwürfe von Gesetzen and die Entwtirfe von Erlas4'
sen mil 'Verordnungscharakter, die den Sprachengebrauch be
treffen and auf •d as Gebiet deutscher Sprache Ainwendung finden ;
2 . die 'Vorentwürfe von Gesetzen zur Anderung des vorliegen .
den !Geselzes .
Der Rat gibt zu den +Gesetzesvorschlagen and den Anderungs.
vorschlügen iii -den rGesetzentwürfen and Gesetzesvorschlagen,
die den in . Absatz •1 vorgesehenen Bedingungen genügen and die
thm vom Prüsidenten einer der gesetzgebenden Kammern oder
von einem Minister vorgelegt ever_ den, eine begründete Stellung
nahme a.b .

Art. 80. Artikel 105, Absatz 2 des Grundgesetzes vort,
8 . Juli 1976 über die üffentliahen Soziaihilfezentren, das durch
das ordentliche Gesetz ábgeander.t worden •ist, wird durch folgende Bestimmungen ersetzt : ,
u Jede !Regionalexelcutive legt für ihre Region den Prozentsatz
fest, -der dom Sonderfonds zugeteilt wird . Die Exekutive der ,
Wallonischen Region legt - ausserdem die Prozentsütze , fest, die
dem Sonderfonds für die Franzosische Gemeinschaft -bezie hu ;
weise dem S:onderfonds für die Deutschsprachige Gemeinschaft
zugeteilt werden ; der Betrag, der dem Sonderfonds für die
Deátschsprachige Gemeins-chaft zugeteilt wird, darf jedoch niemals niedriger sein als derjenige, der i'hm 1980 nach' Anpassung an die !Sehwankungsrate des durchschnittliehen Indexes der Ver .
brauciherpreise gewahrt worden ist.
Die objektiven Kriterien für die Verteilung dieser Prozent .
sübze werden festgelegt durch
1 . die .Exeku ive der lF4ümisoh.en Gemeinschaft für die Qffent.
lichen Sozialhilfezentreii der Flürnischen !Region ;
2. 'die Exe'kutive der !FranzSsischen ,Gemeinschaft für die
mffentlichen'Sozialhilfezentren der Walionischen Region ; für die
üffentlichen Sozialhi'lfezentren, die sich in, einer der Gemeinden
des Gebietes deutsdher 6prachze befinden, so,wie es in Artikels
der any 18 . Juli 19,86 koordinierten Gesetze über den Sprachen.
gebrauçh in Verwaltungsangelegenheiten definiert wird, werden
die objektiven Verteilungskriterien jedoch von :der 'Éxekutive der
Deutschsprachigen Gemeinschaft festgelegt ;
3. die für das •' zweisprachige 'Gebiet der Ilauptstadt !Brussel
zustündige Behi rde für die dffentlichen Sozialhil'fezentren, die
ihren Sitz in diesem'Debiet !haben .
Art . 81 . Vorbehaltlich des Artikels 52, ,§§ 2 and 3 nehmen die
Behôrden, die durch die Gesetze and IVer .ordnungen in den An •
gelegenheiten mit !Zustandigkeiten betraut worden sind, die sum
Kompetenzbereich der Deutsehsprachigen !Gemeinschaft gehóren,
diese Zustündigkeit nach den von den bestehenden iRegeln Eest.
gelegten Verfahren wahr,, solange der gat oder die Exekutive
dieser !Gemeinschaft_ diese Regeln nicht ,geündert odes aufgehoben
hat.
Verktinden das vorliegende Gesetz, ordnen an, lass es mit dem
Staatssiegel versehen and im Belgischen Staatsblatt veráffent•
licht wird.
Eilassen zu Matrrl -- Spanten, am 31 . Dozember il'933 .

BAUDOUIN
Von Künigs wegen
Der - Premierminister,
W . MARTENS
Der Minister der Institutionellen Reformen,
J. GOL
Der Minister der Institutionellen Reformen,
J. .L. DEHAENE
Mit dem Staatssiegel verse-hen
Der Minister .der Justiz,
J. GOL
Für die Richtigkeit der t1bersetzung,
Malmedy, den 2 . Februar 1984
J. WEYNAND,
beigeordneter Bezirkskommissar .

