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23 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du
18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour
certains pharmaciens

- ALBERT 11, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut .

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 4, modifié
par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 29 avril 1996 ;

• l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains pharmaciens, modifié par les arrêtés royaux es
29 décembre 1972, 25 septembre 1978, 10 août 1982,31 décembre 1992,
30 décembre 1994 et 14 mars 1995;

•

	

l'avis de la Commission de convention pharmaciens -• organismes
assureurs, émis le 23 février 1996 ;
•

	

l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité émis le 6 mai 1996 ;

.Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Article 1 Q°. A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant
un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, 'remplacé
par l'arrêté royal du 30 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du
14 mars 1995, la première phrase est remplacée par les dispositions
suivantes

« Art . 6 . Pour l'année 1995, la cotisation annuelle de l'assurance soins
de santé visée à l'article 3, est fixée à 63 .720 F; cette cotisation est
ramenée respectivement à 47.790 F et à 31.860 F dans les situations
prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2 .

Pour l'année 1996, la cotisation est fixée à 64.560 F; celle-ci est
ramenée respectivement à 48 .420 F, et à 32 .280 F.

Art. 2. Le présent arrêté entré en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997 .
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ALBERT

Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

MINISTERE DE L'INTERIEUR
F 97 - 937

	

[C - 96/631

22 JANVIER 1997 . -• Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les
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 recrutement
et de nomination au grade d'aspirant officier de la police commu-
nale et de trois arrêtés royaux modifiant cet arrêté

ALBERT 11, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir; Salut.

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

N. 97 - 936 ,

	

[C - 97/222681

23 APRIL 1997.- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale
voordelen voor sommige apothekers

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor _genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 21 decem-
ber 1994, 20 december 1995 en 29 april 1996 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van
een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 29 december 1972, 25 septem-
ber 1978, 10 augustus 1982, 31 december 1992, 30 december 1994 en
14 maart 1995 ;
Gelet op het advies uitgebracht op 23 februari 1996 door de

Overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen ;
Gelet op het advies uitgebracht op 6 mei 1996 door het Comité van de

verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van de Raad van State ;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Artikel 1. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971
tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige
apothekers, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 december 1994
en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1995, wordt de
eerste zin vervangen door de volgende bepalingen

« Art. 6.-Voor het jaar 1995 wordt de jaarlijkse bijdrage van de
verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 3
vastgesteld op 63.720 F; die bijdrage wordt respectievelijk verminderd
tot 47.790 F en 31 .860 F in de situaties waarin is voorzien in artikel 4, § 2,
tweede lid .
- Voor het jaar 1996, wordt de bijdrage vastgesteld, op 64.560 F.; deze
wordt respectievelijk verminderd tot 48.420 F. en 32.280 F. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt . .

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit .

- Gegeven te Brussel, 23 april 1997 .

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
N. 97 - 937
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22 JANUARI 1997. -- Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van
25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen betreffende de
opleiding van de officieren van de gemeentepolitie, de voorwaar-
den tot benoeming in de graden van officier van de gemeentepo-
litie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad
van aspirant-officier van de gemeentepolitie en van drie konink-
lijke besluiten tot wijziging van dit besluit

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
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel
76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990 ;
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Vu les projets de traduction officielle en langue allemande
- de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les 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 recrutement et-de nomination au grade d'aspirant
officier de la police communale, .-

- de l'arrêté royal du 18 février. 1993 modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les 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,

- de l'arrêté royal du 20 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation
des officiers dé 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,

- de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les 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,

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 ter. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 4 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande

- de l'arrêté royal du 25 )juin 1991 portant les 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 recrutement et de nomination au grade d'aspirant
officier de la police communale,

- de l'arrêté royal du 18 février 1993 modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les 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, .

- de l'arrêté royal du 20 mars 1995 . modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les 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,

de l'arrêté royal du . 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du
25 juin 1991 portant les 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 .

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

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997 .

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur ;
J. VANDE LANOTTE

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling
- van het koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algeme n`

bepalingen betreffende de opleiding van de officieren van de gemee n,
tepolitie, de voorwaarden tot benoeming in de graden van officiersvan
de gemeentepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming
in de graad van aspirant-officier -van de gemeentepolitie,

- van het koninklijk besluit van 18 februari 1993 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen
betreffende de opleiding van de officieren van de gemeentepolitie, dc _
voorwaarden tot benoeming in de graden van officier van de gemeee-

etepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graan
'van aspirant-officier van de gemeentepolitie,

van het koninklijk besluit van 20 maart 1995 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen
betreffende de opleiding van de officieren van de gemeentepolitie ; dé'
voorwaarden tot benoeming in de graden van officier van de gemeen
tepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad
van aspirant-officier van de gemeentepolitie ;

- van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot wijziging van 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 gemeen
epolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad
van aspirant-officier van de gemeentepolitie,

opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van he
Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malrnedy ;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Artikel 1. De bij dit besluit respectievelijk' in bijlagen 1 tot
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

- van het koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene
bepalingen betreffende de opleiding van de officieren van de gemeen-
tepolitie, de voorwaarden tot benoeming in de graden van officier van
de gemeentepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming
in de graad vare aspirant-officier van de gemeentepolitie,

• van het koninklijk besluit van 18 februari 1993 tot wijziging van 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 gemeen-
tepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad

'd gliivan aspirant=officier van eemeentepote,

- van het koninklijk besluit van 20 maart 1995 tot wijziging van 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 gemeen-
tepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoernipg in de graad
van aspirant-officier van de gemeentepolitie,

-, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot wijziging van 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 gemeen-
tepolitie en de voorwaarden tot aanwerving en benoeming in de graad
van aspirant-officier van de gemeentepolitie ..

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit .

Gegeven te Brussel, 22 januari 1997 .

ALBERT

Van Koningswege

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J . VANDE LANOTTE

t
t
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c) Bei den Gehaltstabellen 1 .60 und 1.62 wird in der Kolonne bezüglich der Dienstgrade folgende Bestimmung
hinter den Wórtern "Polizeihauptinspektor erster Klasse" hinzugefügt :

"und angehender Polizeioffizier" .

Art. 55 Artikel 1 Buchstabe B des Koniglichen Erlasses vom 13. Oktober 1986 zur Festlegung der Dienstgrade
des Personals der Gemeindepolizei wird durch folgenden Absatz erganzt:

"5bis - Angehender Polizeioffizier".
Abschnitt 4 - SchluBbestimmung

Art. 56 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt .
Gegeben zu Brüssel, den 25 . Juni 1991

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 janvier 1997 .

ALBERT

Par le IZoi
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

BALDUIN

Von Konigs wegen:
Der Minister des Innern

L. TOBBACK

Annexe 2 - Bijlage 2

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 januari 19!

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. VANDE LANOTTE

18. FEBRUAR 1993 - Küniglicher Erlaf3 zur Abànderung des KSniglichen Erlasses vom 25 . Juni 1991 zur Festlegung
der allgemeinen Bestimmungen liber die Ausbildung der Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbe-
dingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei und die Anwerbungs- und Ernennungs-
bedingungen für den Dienstgrad eines angehenden Offiziers der Gemeindepolizei

BALDUIN, Konig der Belgier,
Allen Gegenwartigen und Zukünftigen, Unser Gruf! .

Aufgrund-des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere der Artikel 189, 226 und 227 ;
Aufgrund des Koruglichen Erlasses vom 7 . November 1983 liber die Trainings- und Ausbildungszentren für

Gemeindepolizisten und Feldhüter, abgeandert durch den Koniglichen ErlaB vom 16. Marz 1987;
Aufg. rund des Kóniglichen Erlasses vom 13 . Oktober 198,6 zur Festlegung der Dienstgrade des Personals der

Gemeindepolizei;
Aufgrund des KQniglichen Erlasses vom 14 . November 1986 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen liber-

die Vorschlags- und Ernennungsbedingungen für Ernennungen in den Dienstgrad eines Hauptfeldhüters oder in die
Stelle des Einzelfeldhüters ;

Aufgrund des Kon glichen Erlasses vom 14. November 1986 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen liber,
die Ernennung in den Dienstgrad eines Hauptinspektors erster Klasse bei der Stadtpolizei ;

Aufgrund des Koniglichen Erlasses vom 14 . November 1986 zur Bestimmung der Èrnennungsbedingungen für
den Dienstgrad eines Brigadekommissars bei der Landpolizei ;

Aufgrund des Koniglichen Erlasses vom 13 . Juli 1989 liber die Ausbildung für die Dienstgrade eines
Polizeünspektors und eines Polizeihauptinspektors und uber die Beforderung in .diese Dienstgrade ;

Aufgrund des Koruglichen Erlasses vom 18 . Januar 1990 zur Bestimmung der Mindestanforderungen für die
Bestellung der Feldhüter zu Gerichtspolizeioffizieren, Hilfsbeamten des Prokurators des Kónigs

Aufgrund des Koniglichen Erlasses vorm 25 . ,Juni 1990 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen liber die
Gehaltstabellen des Provinzial- und Gemeindepersonals ;

Aufgrund des Koniglichen Erlasses vom 25. Juni 1991 zur Festlegung der all emeinen' Bestimmungen uber die
Ausbildung der Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der
Gemeindepolizei und die Anwerbungs- und Ernennungsbedingungen fur den Dienstgrad eines angehenden Offiziers
der Gemeindepolizei ;

Aufgrund des Protokolls Nr. 92/20 des- Ausschusses der lokalen und provinzialen offentlichen Dienste vom
10. Februar 1993;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1,
abgeándert durch das Gesetz vom 4, juli 1989 ;

Aufgrund der Dringlichkeit, be ründet durch die zwingende Notwendigkeit, dag die für die Ausbildung der
Offiziere anerkannten Trainings- und Ausbildungszentren uber eiven angemessenen Zeitraum zur Anpassung ihier
Grundordnun und zu ihrer materiellen Einrichtung verfügen konnen müssen, urn den im vorliegenden Erlaf3
vorrgesehenen Bedin ungen vor Beginn der Selektionsprüfungen für Anwërter auf den Dienstgrad eines angehenden
Offiziers und der Zulassungsprüfungen nachkommen zu koenen ;

In der Erwagung, dag die im vorangehenden Absatz vorgesehenen Prüfungen im Prinzip in den verschiedenen
anerkannten Ausbildungszentren von Marz bis Mai abgehalten werden; ,

In der Erwagung, dag die Gemeinden ebenfalls uber den notwendigen Zeitraum verfügen konnen mussen, urn
ihre Gemeindeordnung mit den neuen Bedingungen für die Zulassung zur Ausbildung in Einklang zu bringen ;
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Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 1 Absatz 1 des Kónglichen Erlasses vom 25 . ]uni 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 werden die Wórter " dein beglaubigten Zeugnis der
Oberstufe des Sekundarunterrichts " ersetzt durch die Worter " einero der zur Anwerbung für Stellen der Stufe 2 in den
Staatsverwaltungen berücksichtigten Diplome beziehungsweise Zeugnisse ".

Art. 2 - In Artikel 1 Absatz 2 desselben Erlasses werden die Wórter " in Artikel 1 Buchstabe A and B and in
Artikel 2" durch die Wórter " in den Artikeln 1, 2 and 4" ersetzt .

Art. 3 - In Artikel 1 desselben Erlasses werden die Absatze 4 and 5 durch folgende Absatze ersetzt :
" Der Korpschef jedes Anwarters auf eiven Dienstgrad eines Offiziers der Gemeindepolizei gibt eine mit Gründen

versehene Stellungnahme zu der Bewerbung lieses Anwarters ab .

. In den Fallen, wo es dem Korpschef unmóglich ist, eine solche Stellungnahme abzugeben, oder in den Fallen, wo
er sich selbst urn die Ernennung in eiven Dienstgrad eines Offziers bewirbt, wird die Stellungnahme vom
Bürgermeister abgegeben.

Weder der Korpschef noch der Bürgermeister darf eine solche Stellungnahme abgeben, ween im laufenden
Ernennungsverfahren einer der Bewerber mit ihm bis zum zweiten Grad einschliel4lich .verwandt oder verschwagert
ist .

Der Minister des Innern bestimmt die Modalitaten, nach denen dem Bewerber die mit' Gründen versehene
Stellungnahme übermittelt wind, and die Modalitaten, nach denen ein Bewerber, der sich durch die Stellungnahme
benachteiligt fühlt, seinen Kommentar einreichen kann . "

Art. 4 - Artikel 6 Nr. 3 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
" 3. die erforderliche kórperliche Eignung, wobei diese mindestens den Bestimmungen von Artikel 3 Nr. 3 des

Kgniglichen Erlasses vom 27. Oktober 1986 zur Festlegurig der allgemeinen Bestimmungen über die Anwerbung von
Polizeibediensteten and Feldhüterri and die Ernennung in diese Dienstgrade entspricht, " .

Art. 5 - In Artikel 16 Absatz 1 desselben Erlasses werden die Wórter " Brevet eines Polizeioffiziers " durch die
Wórter' Brevet eines Offiziers der Gemeindepolizei " ersetzt.

1

Art. 6 - In Artikel 16 desselben Erlasses werden die Absatze 2 und 3 durch folgende Absatze ersetzt :
" Wird ein angehender Polizeioflzier auf Probe für die Ernennung in den Dienstgrad eines angehenden

Polizeioffiziers nicht für tauglich befunden, karn er nach einer mit Gründen versehenen Stellungnahme des Korpschefs
in den Dienstgrad eines Polizeibediensteten ernannt werden.

Falls es dem Korpschef unmóglich ist, eine solche Stellungnahme abzugeben, wird diese vom Bürgermeister
abgegeben.

Weder der Korpschef noch der Bürgermeister darf eine solche Stellungnahme abgeben, wenn im laufenden
Ernennungsverfahren einer der Bewerber mit ihm bis zum zweiten .Grad einschlieglich verwandt oder verschwagert
ist.

Der Minister des Innern bestimmt die Modalitaten, nach denen dem Bewerber die mit Gronden versehene
Stellungnahme übermittelt wird, und die Modalitaten, nach denen ein Bewerber, der sich durch die Stellungnahme
benachteiligt fühlt, seinen Kommentar einreichen kaan .

Art. 7 - In Artikel 18 Absatz 1 desselben Erlasses werden die Wórter " dein beglaubigten Zeugnis der Oberstufe
des Sékundarunterrichts " ersetzt durch die Wórter einero der zur Anwerbung fur Stellen der Stufe 2 in den
Staatsverwaltungen berücksichtigten Diplome beziehungsweise Zeugnisse ".

Art. 8 - In Artikel 18 Absatz 3 desselben Erlasses werden die Würter " einém für die Ausbildung der Offiziere der
Gemeindepolizei gema8 Artikel 24 des vorliegenden Erlasses vom Minister des Innern anérkannten Trainings- und
Ausbildungszentrum " dùrch die Wórter " einem der für die Ausbildùng der Offiziere der Gemeindepolizei gemaf3
Artikel 24 des vorliegenden Erlasses vom Minister des Innern ánerkannten Trainings und Ausbildungszentren "
ersetzt .

Art . 9 - Artikel 29 Absatz 1 desselben Erlasses wird durch folgenden Absatz ersetzt :
" Die Bürgermeister und Korpschefs werden gemal3 den einschlagigen Bestimmungen der Grundordnung des

Rates von den anderen Mitgliedern des Rates, mit Ausnahme des Direktors des Zentrums und des Vertreters des
Lehrkórpers, aufgrund folgender Verteilung bestimmt :

-ein Bürgermeister und ein Korpschef, die die Gemeinden der Klassen 20 bis 22 vertreten,
- ein Bürgermeister und ein Korpschef, die die Gemeinden der Klassen 17 bis 19 vertreten,
- ein Bürgermeister und ein Korpschef, die die Gemeinden der Klassen 13 bis 16 vertreten . "
Art. 10 - Artikel 30 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt :
Jedes ordentliche Mitglied bestimmt ein Ersatzmitglied ; dies gilt nicht für das Mitglied des Lehrkórpers, die

Bürgermeister und die Korpschefs . lhre Ersatzmitglieder werden gemat den in Artikel 29 für die Bestimmung der
ordentlichen Mitglieder féstgelegten Modalitaten bestimmt .

Die Ersatzmitglieder für die Bürgermeister und die Korpschefs sind ebenfalls, Bürgermeister beziehungsweise
Korpschefs . "

Art. 11 - In Artikel 32 desselben Erlasses werden die Wórter " éinmai pro Quartai " durch die Wórter " zweimal
pro Ausbildungsjahr " ersetzt•.
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Art. 12 - In Artikel 42 desselben Erlasses, dessen derzeitiger Text § 2 bilden wind, wind ein § 1 mit folgendem
Wortiaut eingefügt:

" § 1 - lm Hinblick auf die Zulassung zu den Prüfungen, die am Ende jedes Jahres des Ausbildungslehrgang es für
die Erlangung des Brevets eines Offiziers der Gemeindepolizei veranstaltet werden, müssen die Bewerber regelmal3ig
an den Kursen teilgenommen haben.

Die Anwesenheif bei den Kursen und die Teilnahme an den Prüfungen werden für jedes Jahr des Ausbildungs-
lehrganges für die Erlangung des Brevets eines Offiziers der Gemeindepolizei mindestens zur Hâlfte Zeitraumen
aktiven Dienstes gleichgesetzt . "

Art. 13 - Artikel 45 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt :
" Art. . 45 - In Abweichung von Artikel 1 Absatz 1 ist für Inhaber des aufgrund des Küniglichen Erlasses vom

12. April 1965 ausgestellten Zeugnisses davon auszugehen, dag sie die Bedingungen in bezug auf das Diplom, Zeugnis
beziehungsweise Brevet erfüllen . "

Art. 14 - § 1 - In Artikel 46 desselben Erlasses wird das Wort " kann " durch die Wórter " mug auf seinen Antrag
hin " ersetzt .

§ 2 - Im selben Artikel werden die Wórter "zugelassen und "durch die W&rter " zugelassen werden und kaan "
ersetzt .

Art. 15 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden, Erlasses beauftragt .

Gegeben zu Brussel, den 18. Februar 1993

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 janvier 1997 .

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

BALDUIN

Von Konigs. wegen:
Der Minister des Innern

L. TOBBACK

Annexe 3 - Bijlage 3

MINISTERIUM DES INNERN

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 januari 199' .'

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. VANDE LANOTTE

20. MARZ 1995 - KSniglicher Erlaf3 zur Abânderung des Küniglichen Erlasses vóm 25 . Juni 1991 zur Festlegung der
allgemeinen Bestimmungen liber die Ausbildung der Offiziere der Gememdepohzer, die Ernennungsbedin-
gungen für die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei und die Anwerbungs- und Ernennungs-
bedingungen für den Dienstgrad einès angehenden Offiziers der Gemeindepolizei

BALDUIN, Künig der Belgier, -
,Allen .Gegenwartigen und Zukünftigen, Unser GruB!

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere des Artikels 227 ;
Aufgrund des K ôniglichen Erlasses vom 25 . . Juni 1991 zur Festlegung der all emeinen Bestimmungen über die

Ausbildung der Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der'
Gemeindepolizei urid die Anwerbun s- und Ernennungsbedingungen für den Dienstgrad eines angéhenden Offiziers
der Gemeindepolizei, insbesondere'des Artikels 35 § 1 Nr_ 3 ;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 3 . Oktober 1993 ;
Aufgrund des Einverstandnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 13 . Dezember 1994;
Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates ;
Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und erfassen Wir:

Artikel 1 - In Artikel 35 § 1 des Kóniglichen 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 Gemeindepolizei wird Nummer 3 durch folgende Bestimmung
ersetzt : 3. 1250 Franken für den Test im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 Nr. 3 des vorliegenden Erlasses " .




