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16 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit
tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling

van verschillende koninklijke besluiten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instel-
lingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76,
1, 1, en § 3, vervangen door, de wet van 18 juli 1990;

Gezien de ontwerpen van officiële Duitse vertalingen

- van het koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de
algemene bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van
hoofdinspecteur eerste klasse bij de stedelijke politie (IV);

- van het koninklijk besluit van 7 juni 1993 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de algemene
bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van hoofdinspecteur
eerste klasse bij de stedelijke politie ;

	

1
- van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de

algemene bepalingen betreffende de bezoldiging van het personeel van
de openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeente-
politie;

van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de
algemene bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere
diensten die in de overheidssector door personeelsleden van de open-
bare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie werden verric ht;
- van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de

algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diploma
toelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweer-
diensten en van de gemeentepolitie ;
- van het koninklijk besluit van 7 juli .1994 tot 'regeling van de

gevolgen van de beslissing om aan een landelijk politiekorps een
stedelijk karakter te verlenen ;

- van het koninklijk besluit van 28 november 1994 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de bezoldiging van het personeel van de
openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeentepolitie

- van het koninklijk besluit van 3 maart 1995 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de, algemene
bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van hoofdinspecteur
eerste klasse bij . d e stedelijke politie;

van het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten
die in de overheidssector door personeelsleden van de openbare
brandweerdiensten en van de gemeentepolitie werden verricht ;
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het

Adjunct-arrondissementscommissariaat van Malmedy;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Artikel 1. De bij dit besluit respectievelijk in bijlage 1 tot 9 gevoegde
teksten zijn de officiële Duitse vertalingen

van het koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de
algemene bepalingen . betreffende de benoeming tot de graad -van ,
hoofdinspecteur eerste klasse bij de stedelijke politie (IV);
- van het koninklijk besluit van 7 juni 1993 tot wijziging van het'

koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de algemene
bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van hoofdinspecteur
eerste lasse bij de stedelijke politie;

- van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de
algemene bepalingen betreffende de bezoldiging van het personeel van
de openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeénte-,
politie;

- van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de
algemene bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van vroegeré
diensten die in de overheidssector door personeelsleden van de open-
bare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie werden verricht ;
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16 JANVIER 1996 . - Arrêté royal
établissant la traduction officielle en langue allemande

de divers arrêtés royaux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut .

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l'article 76, § ter, 1 et § 3.
remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Considérant les projets de traductions officielles en langue alle-
mande :

- de l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions
générales relatives à la nomination au grade d'inspecteur principal de
_première classe dans la police urbaine (IV) ;

- de l'arrêté royal du 7 juin 1993 modifiant l'arrêté royal du
14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la
nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la
police urbaine;

- de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales
relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie
et du personnel de la police communale;

- de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales
relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis
dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et
de la police communale;

- de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales
relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des
services publics d'incendie et de la police communale ;

- de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 réglant les conséquences de la
décision de conférer un caractère urbain à un corps de police rurale ;

- de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du
20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération
du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la
police communale ; -

- de l'arrêté royal du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du
14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la
nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la
police urbaine;

de l'arrêté . royal du 15 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du
20, juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation
pécuniaire dès services antérieurs accomplis dans le secteur public par
des agents des services publics d'incendie et de la police communale;

établis par le Service central de traduction allemande du Commissa-
riat d'Arrondissement adjoint à Malmedy ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Article 1 e z . Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 9 du
présent arrêté constituent les traductions officielles en langue alle-
mande :

- de l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions
générales relatives à la nomination au grade d'inspecteur principal de
première classe dans la police urbaine (IV);

de l'arrêté royal du 7 juin 1993 modifiant l'arrêté royal du
14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la
nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la .
police urbaine ;

de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les . dispositions générales
relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie
et du personnel de la police communale;

- de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales
relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis
dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et
de la police communale;
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- van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de
algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diploma- 4
toelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweer-
diensten en van de gemeentepolitie ;

- van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot regeling van de
gevolgen van de beslissing om aan een landelijk politiekorps een
stedelijk karakter te verlenen ;

- van het koninklijk besluit van 28 november 1994 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de bezoldiging van het personeel van de
openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeentepolitie ;'

- van het koninklijk besluit van 3 maart 1995 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de algemene
bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van hoofdinspecteur
eerste klasse bij de stedelijke politie ;

- van het koninklijk besluit van 15 maait 1995 tot wïjzi ng van het
koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van e algemene
bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten
die in de overheidssector door personeelsleden van de openbare
brandweerdiensten en van de gemeentepolitie werden verricht .
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met dé

uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, r6 januari 1996 .

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. VANDE LANO I I E

BALDUIN, Kong der Belgier,
Allen Gegenwartigen and Zukiinftigen, Unser Gru!!

- de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions généralesrelatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents desservices publics d'incendie et de la police communale;

- de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 réglant les conséquences de 1
décision de conférer un caractère urbain à un corps de police rurale ;

- de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du
20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération
du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la
police communale;

- de l'arrêté royal du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du
14 -novembre 1986 portant les dispositions générales relatives à la
nomination au grade d'inspecteur principal de première classe dans la
police urbaine;

- de l'arrêté royal du 15 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du
20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation
pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public pa r
des agents des services publics d'incendie et de la police communale :

Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté .

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1996 .

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Bijlage, 1 , Annexe 1

14. NOVEMBER 1986 - Küniglîcher E la4 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen
liber die Ernennuhg in den Dienstgrad eines Hauptinspektors eister Klasse bei der Stadtpolizei (IV)

IC - 10401

Aufgrund des Gemeindegesetzes, insbesondere der Artikel 172, - 177 Absatz 2 und 201, eingefügt durch das Gesetz
vom 11. Februar 1986 über die Gemeindepolizei ;

Aufgrund des Kgrüglichen Erlasses, vom 14. September 1936 zur Revision und Koordination der Statuten der
Schule für Kriminologie und Kriminálistik, abgeandert 'durch die Kdniglichen Erlasse vom 12. Februar 1947,
23. Marz 1953, 12 . Juni 1959, 17. Dezember 1963, 8 . Mai 1968 und 13. Oktober 1972;

Aufgrund des Koniglichen Erlasses vom 12. April 1965 liber das Brevet eines Anwarters auf den Dienstgrad eines
Poiizeikommissars und eines beigeordneten Polizeikomtnissars, abgeàndert durch den Küniglichen Erlat3 vom
24. ,November 1966;

Aufgrund des Kbniglichen Erlasses vore 7. November 1983 über die Trainings- und Ausbildungszentren für
Gemeindepolizisten und Feldhüter ;

Aufgrund des Protokolls des Ausschusses der provincialen und lokalen Sffentlichen Dienste vom 19 . Septem-
ber 1986 ;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;
Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern und des Offentlichen Dienstes und aufgn nd der Stellungnahme

Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir :

KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 - In Gemeinden, wo der Dienstgrad eines Hauptinspektors erster Klasse inr Stellenplan vorgesehen ist,

legt der Gemeinderat eine Regelung über die Ernennung in den Dienstgrad eines Hauptinspektors erster Klasse fest .
Art. 2 - Die Regelung sieht ïnsbesondere foigende Bedingungen vor :
1 . Mitglied eines Gemeindepolizeikorps sein,
2. eines der folgenden Brevets beziehungsweise Zeugnisse besitzen :
- .entweder das Brevet eines Anwarters auf den Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines bèigeordneten

Polizeikomrnissars im Sinne des Koniglichen Erlasses vom 12 . April 1965 über das Brevet eines Anwarters auf den
Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beigeordneten Polizeihommissars beziehungsweise das in Artikel 30
Absatz 2 desselben Erlasses erwahnte Zeugnis
- oder das Brevet eines Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter des Prokurators des KSnigs, das nach Absolvierung

der Prüfung zum Abschlu6 eines Ausbildungslehrgangs ausgestellt wird, den ein vom Minister des Innern und des
~ffenthchen Dienstes anerkanntes Trainings- und Ausbildungszentrum organisiert hat,

3. den Dienstgrad eines Polüeihauptinspektors oder, in Ermangelung eines Bewerbers mit diesem Dienstgrad,
den Dienstgrad eines Polizeiinspektors oder, in Ermangelung eines Bewerbers mit diesem Dienstgrad, den Dienstgrad
eines Polizeibediensteten oder eines Feldhüteis besitzen,



Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 januari 1996.

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. VANDE LANOTTE
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Art. 7 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt .
Gegeben zu Brussel, den 20 . Juni 1994

ALBERT

Von Konigs wegen

Der Minister des Innern

L. TOBBACK

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 1996 .

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Bijlage 5 - Annexe 5

2h. JUNI 1994 - Kóniglicher Er1afl zur Festlegung' der` allgeineinen Béstimmungen über die Gewahrung
einer Diplomzulage an bestimmte Bedienstete der óffentlichen Feuerwehrdienste und der
Gemeindepolizei

IC - 10401 ;

ALBERT II Konig der. Belgier

Allen Gegenwartigen und Zukunfhgen;-Unser'Grufs!

Aufgrund des Gesetzes vom 31 . Dezember 1963 über den:Zivilschutz, insbesondere des Artikels 9, abgeandert
durch das órdentliche Gesetz vom 16 . Juli 1993 zur Volleinduing der foderalen Staatsstrukturj

'Aufgrund des neuen Genieindegesetzes, insbesondere des Artikels 189, abgeandert dureh das ordentliche Gesetz
vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der fóderalen Staatsstr iktur;

- Aufgrurid des Konigüchen Erlasses vom 18 . J -anuar 1974 zur Festlegung derallgemeinenBestimmungen über die
Gewahrung einer-Diplomzulage an.bestimmte Bedienstete der Provinzen,.Gemeinden, A_ gglomeratióneri und Gemein-
defoderationen, zuletzt abgeandert durch den Koniglichen Erlag vom 31 . Marz 1993;

Aufgrund der-Beteiligung dei Regionen;
Aufgrund des Protokolls des Ausschusses der provinzialen und lokalen óffentlichen Dienste vom 10. Jun 1994,
Aufgrund der am 12 . Januar 1973, kgordinierten Gesetze ber den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1,

abgeandert durch das Gesetz vom 4 . Juli 1989;
Aufgrund der Dnnglichkeit, begründet durch die Tatsache, dal das intersektorielle Abkommen ber die Sozial-

programmierung fur die Jahre 1991-1994 dringend,áusgeführt werden muB;
Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir :
Artikel l .- Vorliegender Erlaf; findet Anwendung auf das Personal der offentlichen Feuerwehrdienste und das

Personal der Gemeindepolizei .
Art. 2 - Die zustandige Behorde kann bestimínten Mitgliedern des in Artikel 1 erwahnten Personals unter den

durch vorliegenden Erlal festgelegten Bedingungen eine Diplomzulage gewahren .
Art. 3 - Das Diplom, Brevet beziehungsweise Zeugnis, fur" das-eine Diplomzulage gewahrt weiden kann,-darf

nicht ;dasjenige sein, das für die Ernennung in den dem Amt entsprechenden •Dienstgrad verlangt wird, ui-id mus .
femer der Ausübung des Amtes unmittelbar forderlich sein.

Art. 4 - Die Diplomzulage kann nut fur Diplome, Brevets oder Zeugmsse gewahrt werden, die vom Minister des
Innern anerkannt worden sind .

Art 5 - Ein und dasselbe Personalmitglied darf nicht gleichzeitig'die Diplomzulage und eine andere Art von
Aufwertung erhalten, die die in Artikel 2 erwahnte zustandige Behorde für dasselbe Diploxn, Brevet beziehungsweise
Zeugms gewa

Art. 6 In Anwèndung von Artikel 4 stellt der Ministerdes Innerneine Liste A und eine Liste B auf, in denen pro
Dienstgrad :die anerkannten Diplome, Brevets und Zeugnisse aufgeführt sind.

Ist das Diplom, Brevet oder Zeugnis auf Liste A erwahnt, eróffnef es Anspruch auf eine jahrliche Zulage von

1st das Diplom, Brevet oder Zeugrus auf Liste B 'erwahnt, eróffnet es Anspruch auf eine jahrliche Zulage von
hochstens 40 000 F

Der Betrag;der gewahrt werden kann, dárf40.000 F nicht ilberschreiten und darfnicht hóher sein als die Differenz
zwischen demn Gehalt für denbetreffenden Dienstgrad und dem Gehalt fürden nachsthoheren Dienstgrad bei gleichem
Dienstalter.

Art 7 - Be Teilzeitamtern bemil t sich die Diplomzulage nach den effektivenDieristleistungen .
Art. 8 - Die Diplomzulage darf an den Schwellenindex 138,01 gekoppelt werden und schwankt gemal dem G.esetz

vom. 1 . Marz 1977 zur Einführung einer Regelung zur Kopplung gewisser Ausgàben im offentlichen Sektor an den
Verbraucherpreisindex des Konigreiches.
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 januari 1996 .

ALBERT

Van Koningswege

De Minister van Binnenlandse Zaken,
. J. VANDE LANOTTE
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Art. 9 - Der KOnigliche Erlaf3 vore 18. Januar 1974 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen über die
Gewahrung einer Diploinzulage an bestimmte Bedienstete der Provinzer, Gemeinden, Agglomerationen und Geinein-
defoderationen findet ab Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses nicht mehr Anwendung auf das inArtikel 1 erwàhnte
Personal .

Art. 10 - Vorliegender Erlafi tritt mit der Anwendung der allgemeinen Revision der Sàtze der Gehaltstabellen auf
die anderen Personalkategorien derselben Behorde und frühestens mit Wirkung vom 1 . Januar 1994 in Kraft.

Art. 11- Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vórliegend.en Erlasses beauftragt. '
Gegeben zu Brussel, den 20. Juni 1994

ALBERT

. Von KBnigs wegen :

Der Minister des Innern

L.TOBBACK

ALBERT

Par le Roi

-Le Ministre_ de l'Intérieur,
J. VANDE LANOITE

Bijlage 6 - Annexe 6

7. JULI 1994,- Koniglicher ErlaP, zur Regelung dei Folgen des Beschlusses;
einen Landpolizeikorps stádtisehen Gharakter zu verleihen

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 1996 .

-ALBERT IL, Kbnig der Belgier,

Allen Gegenwártigen und Zukünftigen, Unser Gruf3t

Aufgrund des neüen Gemeindegesetzes, insbesondere .' des Artikels 171, ersetzt - durch ` das Gesetz vom
15 juli,1992, und des Artikels 230;

Aiifgrund des Prbtokolls Nr. 94/01 des Ausschusses .der lokalen und provinzialen offentlichen Dienste. vom
22 . Februar 1994;

Aufgrund des Gutachtens'des Staatsrates;
Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern und aufgrurid der ,Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat

darüber beraten haben,

HabenWir beschlossen ünd .erlassen Wir
Artikel 1 - Fur die Anwendüng des vorliegenden Erlasses versteht man tinter:
1 : 'besteliter Feldhüter" : der! Feldhüter, der gemaf3 dem Koniglichen Erlaf3 vom 18. Januar 1990 zur Bestimmung

der Mindestanforderungen für die Bestellung der Feldhüter zu Gerichtspolizeiofizieren, Hilfsbeamten des Prokurators
des Kónigs; bestelit worden ist,

2. "Brevet eines Offiziers der Gemeindepolizei ": entweder das Brevetéines Offiziers der Gemeindepolizei im Sinne
des Konigliçhen Erlasses vom 25 . Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinenBestimmungen über die Ausbildung der
Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedíngungen fur die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei _
und die Anwerbungs- und Brnennungsbedingungen fur den Dienstgrad eines angeangehenden, Offiziers der Gemeinde
polizei oder_ das Brevet eines Anwarters auf den Dienstgrad emes Polizeikomnussars und eines beigeordneten
Pohzeikommissars im Sinne des Koniglichen Erlasses vom'12 . April 1965 über das Brevet eines Anwarters auf'den
Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beigeordneten Polizeikommissars, àufgehoben durch obenerwahnten .
Komglichen Erlaf3 vom 25 . Juni 1991,

3. "Brevet eines Gerichtspolrzeroffiziers, Hilfsbeamter des Prokurators .des Kongs": das Brevet im Sinne des
K6nglichen Erlasses vom 13 . juli 1989 berdas Brevet eines Gerichtspolizeioffiziers; Hilfsbeamter des Prokurators'des
Konigs, das bestimmten Mitgliedern der Gemeindepolizei ausgestellt wird,

4. "Zeugnis eines Polizeiinspektors" : das Zeugms im Sinne des Koniglichen Erlasses vom .13 . Juli 1989 über die
Ausbildung für die Dienstgrade eines. Pofizeünspektors und eins Polizeihauptinspektors,

5 . "Dienstalter " : die seit der ersten Ernennung in emem Gemeindepolizeikorps geleisteten Dienstjahre .
Art. 2 - Der Gemeinderat legt eine Regelung über die Rechtsstellung des Personals des Polizeikorps fest. Diese

Regelung wird wirksam mit dem Beschlul des. Gemeinderates, einem' Landpolizeikorps stádtischen Charakter zu
verleihen .

Art: '3 Die Mitglíeder'des in Artikel 2 erwahnten Personals werden gemaf3 dem vorliegenden Erlaf in einen
Dienstgrad. der Stadtpolizei ernannt, sofem eine Stelle dienes Dienstgrades im Stellenplan frei ist . Ist keine Stelle dieses
Dienstgrades fréi, so werden sie in einen unmittelbar darunterliegenden Dienstgrad des Stellenplans ernanrit

Ein bestellter:Feldhüter hat Vorrang vor einem Feldhüter; subsidi~r hat der Bedienst'ete mit dem hochsten Dienst-
alter Vorrang .

Art. 4 § 1 --Ein Feldhüter, der das Brevet eines .Offiziers der Gemeindepolizei besitït,'wird zum Polizeihaupt-
rnspektor ernannt, wenn erein Dieinstalter von unter neun Jahren hat.

Er wird zitm Hauptinspektor erster Klasse ernannt, wenn er ezn Dienstalter von mindestens neun Jahren hat .
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