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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

18 JANUARI 1990.,- Koninklijk besluit tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden voor de aanstelling van veldwachters als
officier van gerechtelijke politie hulpofficier van de procureur des
Konings (Belgisch Staatsblad van 9 februari 1990) - Duitse verta-
ling

De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse
versie - op 25 juni 1991 - van het koninklijk besluit van 18 januari 1990
tot vaststelling van de minimumvoorwaarden voor de aanstelling van
veldwachters als officier van gerechtelijke politie hulpofficier van de
procureur des Konings, zoals het werd gewijzigd door het koninklijk
besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen betreffende
de opleiding van de officieren van de gemeentepolitie, de voorwaarden
tot benoeming in de graden van officier van de gemeentepolitie en de
voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad van aspirant-
officier van de gemeentepolitie (Belgisch Staatsblad van 9 juli 1991) .

[C - 395]

MINISTERE DE L'INTERIEUR
[C - 395]

18 JANVIER 1990 . - Arrêté royal fixant les conditions minimales du
commissionnement des gardes champêtres en qualité d'officier de
police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi (Moniteur belge du
9 février 1990) - Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la version coordonnée officieuse - au
25 juin 1991 - en langue allemande de l'arrêté royal du 18 janvier 1990
fixant les conditions minimales du commissionnement des gardes
champêtres en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du
procureur du Roi, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant lés dispositions générales relatives à la formation
des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux
grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrute-
ment et de nomination au grade d'aspirant officier de la police
communale (Moniteur belge du 9 juillet 1991) .'

MINISTERIUM DES INNERN

18. JANUAR 1990 - Königlicher Erlaß'zur Bestimmung der Mindestanforderungen
für die Bestellung der Feldhüter zu Gerichtspolizeioffizieren, Hilfsbeamten des Prokurators des Königs

Deutsche Übersetzung

Der folgende Text bildet die koordinierte inoffizielle deutsche Fassung zum 25. Juni 1991 - des Königlichen
Erlasses vom 18. Januar 1990 zur Bestimmung der Mindestanforderungen für die Bestellung der Feldhüter zu
Gerichtspolizeioffizieren, Hilfsbeamten des Prokurators des Königs, so wie er abgeändert worden ist durch den
Königlichen Erlaß vom 25 . Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen•Bestimmungen über die Ausbildung der Offiziere
der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei und die
Anwerbungs- und Ernennungsbedingungen für den Dienstgrad eines angehenden Offiziers der Gemeindepolizei .

MINISTERIUM DES INNERN UND DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES

18. JANUAR 1990 - Königlicher Erlaß zur Bestimmung der Mindestanforderûngen
für die Bestellung der Feldhüter zu Gerichtspolizeioffiz ieren, Hilfsbeamten des Prokurators des Königs

Artikel 1 - Wenn die Polizei ländlich ist und in ihrem Stellenplan außer einem Hauptfeldhüter eine oder mehrere
Stellen als Feldhüter vorgesehen sind, wird die Anzahl Feldhüterstellen, deren Inhaber zu Gerichtspolizeioffizieren .
Hilfsbeamten des Prokurators des Königs, bestellt werden können, vom Gemeinderat bestimmt.

Art. 2 - § 1 - Ein Feldhüter muß zu seiner Bestellung zum Gerichtspolizeioffizier, Hilfsbeamtem des Prokurators
des Königs, folgenden Mindestanforderungen genügen :

1 . Inhaber des Brevets eines Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter des Prokurators des Königs, sein, das in
Anwendung des Königlichen Erlasses vom 13 . Juli 1989 über das Brevet eines Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter
des Prokurators des Königs, das bestimmten Mitgliedern der Gemeindepolizei ausgestellt wird, nach Absolvierung
einer Prüfung zum Abschluß eines durch ein vom Minister des Innern anerkanntes Trainings- und Ausbildungs-
zentrum veranstalteten Ausbildungslehrgangs ausgestellt worden ist,

2. seit der definitiven Ernennung als Mitglied eines Gemeindepolizeikorps mindestens neun Dienstjahre zählen .
§ 2 - Vor der Bestellung durch den Generalprokurator gibt der Korpschef seine Stellungnahme zu den

Bewerbungen ab.

Art. 3 - Inhaber des Brevets eines Anwärters auf den Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beige-
ordneten Polizeikommissars im Sinne des Königlichen Erlasses vom 12 . April 1965 über das Brevet eines Anwärters
auf den Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beigeordneten Polizeikommissars oder des Zeugnisses im Sinne
von Artikel 30 Absatz 2 desselben Erlasses [sowie Inhaber des Brevets eines Offiziers der Gemeindepolizei im Sinne
des Königlichen Erlasses vom 25. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen über die Ausbildung der
Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei
und die Anwerbungs- und Ernennungsbedingungen für den Dienstgrad eines angehenden Offiziers der Gemeinde-
polizei] werden von der in Artikel 2 Nummer 1 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Anforderung befreit .

[Art. 3 abgeändert durch Art . 53 des Königlichen Erlasses vom 25 . Juni 1991 (Belgiches Staatsblatt vom
9. Juli 1991)]

Art. 4 - In Abweichung von Artikel 2 § 1 Nummer 1 und von Artikel 3 können die in Artikel 2 erwähnten
Feldhüter bis zum 31 . Dezember 1990 zu Gerichtspolizeioffizieren, Hilfsbeamten des Prokurators des Königs, bestellt
werden, wenn sie spätestens am Datum des lnkrafttretens des vorliegenden Erlasses :

1. entweder Inhaber eines Zeugnisses sind, das von einer gemäß den Artikeln 22 bis 25 des vorerwähnten
Königlichen Erlasses vom 12 . April 1965 anerkannten Polizeischule ausgestellt worden ist, sofern dieses Zeugnis den
vom Minister des Innern festgelegten Bedingungen entspricht,

2. oder Inhaber eines vom Ministerium der Justiz ausgestellten Zeugnisses sind, in dem die Absolvierung der
Prüfungen der mittleren Stufe an der Schule für Kriminologie und Kriminalistik nachgewiesen wird .

Art. 5 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt ..

[C - 395]


	page 1

