
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 99/00212]N. 99 — 1168
25 MAART 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van boek I van de gewone wet van
16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en
van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet

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 arti-
kel 76, § 1, 1˚, en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling :
— van boek I van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging

van de federale staatsstructuur,
— van de wet van 11 april 1994 betreffende de verplichte vermeldin-

gen op bepaalde verkiezingsdocumenten,
— van hoofdstuk II van de wet van 24 mei 1994 ter bevordering van

een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandida-
tenlijsten voor de verkiezingen,
— van hoofdstuk II van de wet van 5 april 1995 tot wijziging van de

kieswetgeving,
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het
Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

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 4
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van boek I van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale staatsstructuur;

— van de wet van 11 april 1994 betreffende de verplichte vermeldin-
gen op bepaalde verkiezingsdocumenten;

— van hoofdstuk II van de wet van 24 mei 1994 ter bevordering van
een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandida-
tenlijsten voor de verkiezingen;

— van hoofdstuk II van de wet van 5 april 1995 tot wijziging van de
kieswetgeving.

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

Gegeven te Brussel, 25 maart 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 — Bijlage 1

DIENSTSTELLEN DES PREMIERMINISTERS

16. JULI 1993 — Ordentliches Gesetz zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur

BALDUIN, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:

BUCH I — Wahlen des Wallonischen Regionalrates und des Flämischen Rates

KAPITEL I — Einleitende Bestimmungen

Artikel 1 - Für die Anwendung von Buch I des vorliegenden Gesetzes versteht man unter:

1. «Sondergesetz»: das Sondergesetz vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, abgeändert durch die
Sondergesetze vom 8. August 1988, 12. Januar 1989, 16. Januar 1989 und 16. Juli 1993,

2. «Rat»: je nach Fall den Wallonischen Regionalrat beziehungsweise den Flämischen Rat.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 99/00212]F. 99 — 1168
25 MARS 1999. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en
langue allemande du livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l’Etat et de dispositions
légales modifiant cette loi

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, § 1er, 1˚, et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu les projets de traduction officielle en langue allemande :
— du livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever

la structure fédérale de l’Etat,
— de la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur

certains documents électoraux,
— du chapitre II de la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une

répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de
candidatures aux élections,
— du chapitre II de la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation

électorale,
établis par le Service central de traduction allemande du Commissariat
d’Arrondissement adjoint à Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

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

— du livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever
la structure fédérale de l’Etat;

— de la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur
certains documents électoraux;

— du chapitre II de la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une
répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de
candidatures aux élections;

— du chapitre II de la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation
électorale.

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

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
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2. In § 3 wird eine Nummer 2bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«2bis. In Artikel 123 Absatz 3 Nr. 6 wird der Verweis auf Artikel 117bis durch einen Verweis auf Artikel 14bis des

vorliegenden Gesetzes ersetzt.»

(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daβ es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 24. Mai 1994

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern und des Öffentlichen Dienstes
L. TOBBACK

Der Minister der Beschäftigung und der Arbeit, beauftragt mit der Politik der Chancengleichheit
zwischen Männern und Frauen

Frau M. SMET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 maart 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 4 — Bijlage 4

MINISTERIUM DES INNERN

5. APRIL 1995 — Gesetz zur Abänderung der Wahlgesetzgebung

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:

(...)

KAPITEL II — Abänderungen von Kapitel II des ordentlichen Gesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen
Staatsstruktur zur Festlegung von allgemeinen Bestimmungen über die Direktwahl der Mitglieder des Wallonischen
Regionalrates und des Flämischen Rates
Art. 16 - In Artikel 19 des ordentlichen Gesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur wird

§ 1 durch folgende Bestimmung ersetzt:
«§ 1 - Der Wähler darf eine Stimme für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten und/oder einen oder mehrere

Ersatzkandidaten derselben Liste abgeben.
Ist er mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten und die Ersatzkandidaten auf der von ihm

unterstützten Liste einverstanden, so gibt er seine Stimme im Kopffeld über dieser Liste ab.
Ist er lediglich mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten einverstanden und möchte er die

Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten abändern, so gibt er einem oder mehreren Ersatzkandidaten der Liste
eine Vorzugsstimme.

Ist er nur mit der Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten einverstanden und möchte er die Vorschlags-
reihenfolge für die ordentlichen Kandidaten abändern, so gibt er einem oder mehreren ordentlichen Kandidaten der
Liste eine Vorzugsstimme.

Ist er schlieβlich weder mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten noch mit der
Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten einverstanden und will er diese Reihenfolge abändern, so gibt er einem
oder mehreren ordentlichen Kandidaten und einem oder mehreren Ersatzkandidaten der Liste eine Vorzugsstimme.

Vorzugsstimmen werden in dem Feld hinter dem Namen und Vornamen des oder der ordentlichen Kandidaten
und/oder des oder der Ersatzkandidaten abgegeben, dem/denen der Wähler seine Stimme geben möchte.

Die Stimmabgabe ist gültig, selbst wenn die Markierung unvollständig eingezeichnet ist, es sei denn, die Absicht,
den Stimmzettel erkennbar zu machen, ist offensichtlich.»

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
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Art. 17 - Artikel 20 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:
1. In § 2 werden die Absätze 2 bis 4 durch folgende Absätze ersetzt:
«Nach dieser ersten Einteilung werden die Stimmzettel der einzelnen für die verschiedenen Listen gebildeten

Kategorien in vier Unterkategorien aufgeteilt:
1. Stimmzettel mit Stimmabgabe im Kopffeld,
2. Stimmzettel mit Stimmabgabe ausschlieβlich für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten,
3. Stimmzettel mit Stimmabgabe für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten und zugleich für einen oder

mehrere Ersatzkandidaten,
4. Stimmzettel mit Stimmabgabe ausschlieβlich für einen oder mehrere Ersatzkandidaten.
Stimmzettel mit Stimmabgabe im Kopffeld und für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten werden in die

zweite Unterkategorie eingeordnet, und Stimmzettel mit Stimmabgabe im Kopffeld und für einen oder mehrere
ordentliche Kandidaten und einen oder mehrere Ersatzkandidaten werden in die dritte Unterkategorie eingeordnet.

Stimmzettel mit Stimmabgabe im Kopffeld und für einen oder mehrere Ersatzkandidaten werden in die vierte
Unterkategorie eingeordnet.

Auf alle in den beiden vorhergehenden Absätzen erwähnten Stimmzettel schreibt der Vorsitzende den Vermerk
«gültig», und er paraphiert sie.

Die Einteilung und Überprüfung der Stimmzettel erfolgt gemäβ Artikel 21, Artikel 158 des Wahlgesetzbuches und
den nachfolgenden Bestimmungen.

Die zweifelhaften Stimmzettel und diejenigen, die zu einer Beschwerde Anlaβ gegeben haben, werden je nach
Beschluβ des Vorstandes der entsprechenden Kategorie zugeordnet.

Die Stimmzettel der einzelnen Kategorien werden nacheinander von zwei Vorstandsmitgliedern gezählt.
Der Vorstand stellt dementsprechend die Gesamtanzahl gültiger Stimmzettel, die Anzahl weiβer oder ungültiger

Stimmzettel sowie für jede der Listen die Anzahl Stimmzettel in jeder der vier in Absatz 2 erwähnten Unterkategorien
und die Anzahl der von jedem Kandidaten erzielten Vorzugsstimmen fest.

All diese Zahlen werden in das Protokoll aufgenommen.
Die für ungültig erklärten und die beanstandeten Stimmzettel, die weiβen Stimmzettel jedoch ausgenommen,

werden von zwei Vorstandsmitgliedern und von einem der Zeugen paraphiert.»
2. Paragraph 3 wird aufgehoben.
Art. 18 - Artikel 21 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:
1. In Absatz 1 werden die Nummern 3 und 4 wie folgt ersetzt:
«3. Stimmzettel, auf denen der Wähler gleichzeitig eine Stimme im Kopffeld einer Liste und eine Vorzugsstimme

für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten beziehungsweise Ersatzkandidaten einer anderen Liste abgegeben hat,
4. Stimmzettel, auf denen der Wähler gleichzeitig eine Vorzugsstimme für einen oder mehrere Kandidaten einer

Liste und für einen oder mehrere Ersatzkandidaten einer anderen Liste abgegeben hat,».
2. Absatz 2 wird durch folgende Absätze ersetzt:
«Nicht ungültig sind:
1. Stimmzettel, auf denen der Wähler gleichzeitig eine Stimme im Kopffeld der Liste und für einen oder mehrere

ordentliche Kandidaten beziehungsweise für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten und einen oder mehrere
Ersatzkandidaten derselben Liste abgegeben hat,

2. Stimmzettel, auf denen der Wähler gleichzeitig eine Stimme im Kopffeld und für einen oder mehrere
Ersatzkandidaten derselben Liste abgegeben hat.

In den im vorhergehenden Absatz erwähnten Fällen wird die Stimme im Kopffeld als nicht vorhanden betrachtet.»
Art. 19 - Artikel 22 § 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:
1. In Absatz 3 werden die Wörter «gemäβ Artikel 20 §§ 2 und 3» durch die Wörter «gemäβ Artikel 20 § 2» ersetzt.
2. Absatz 8 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«Der Hauptwahlvorstand des Kantons vermerkt pro Zählbüro in einer zusammenfassenden Tabelle die Anzahl

abgegebener Stimmzettel, die Anzahl weiβer oder ungültiger Stimmzettel, die Anzahl gültiger Stimmzettel sowie für
jede Liste in der Reihenfolge der laufenden Nummern dieAnzahl Stimmzettel in jeder der vier inArtikel 20 § 2Absatz 2
erwähnten Unterkategorien und die Anzahl der von jedem ordentlichen Kandidaten und Ersatzkandidaten erzielten
Vorzugsstimmen.»

3. Absatz 9 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«Der Hauptwahlvorstand des Kantons zählt für den gesamten Kanton all diese Rubriken zusammen und fügt die

Wahlziffer jeder Liste hinzu, die gemäβ Artikel 29bis Absatz 1 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der
Institutionen, eingefügt durch das Sondergesetz vom 16. Juli 1993, festgelegt wird.»

4. Ein neuer Absatz mit folgendem Wortlaut wird zwischen Absatz 9 und Absatz 10 eingefügt:
«Der Hauptwahlvorstand des Kantons übermittelt dem Minister des Innern und dem Präsidenten der

Wallonischen Regierung beziehungsweise dem Präsidenten der Flämischen Regierung auf dem schnellsten Weg die
Gesamtanzahl abgegebener Stimmzettel, die Gesamtanzahl gültiger Stimmzettel, die Gesamtanzahl weiβer oder
ungültiger Stimmzettel und die Wahlziffer jeder Liste.»

Art. 20 - Artikel 26 Absatz 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:
1. Im zweiten Satz werden die Wörter «der Stimmen» durch die Wörter «der Stimmzettel» ersetzt.
2. Der dritte Satz wird durch folgenden Satz ersetzt:
«Die Anzahl Stimmzettel, auf denen eine Vorzugsstimme ausschlieβlich für ihn abgegeben worden ist oder mit

Stimme im Kopffeld und neben seinem Namen, wird dagegen wohl berücksichtigt, um die Wahlziffer der Liste, auf der
er Kandidat war, festzulegen.»

Art. 21 - Die in den Artikeln 10 Absatz 4, 16 § 2 Absatz 2 und 18 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes erwähnten
Anweisungen für den Wähler (Muster I) in Anlage 2 zu diesem Gesetz werden durch das Muster in Anlage 2 zu
vorliegendem Gesetz ersetzt.
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(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daβ es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 5. April 1995

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

(...)

Anlage 2

Wallonischer Regionalrat

MUSTER I — Anweisungen für den Wähler

(erwähnt in den Artikeln 10 Absatz 4, 16 § 2 Absatz 2 und 18 § 2 Absatz 1 des ordentlichen Gesetzes vom
16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur)

1. Die Wähler werden von 8 bis 13 Uhr zur Stimmabgabe zugelassen. Wähler, die sich vor 13 Uhr im Wahllokal
befinden, werden jedoch noch zur Stimmabgabe zugelassen.

2. Der Wähler darf für den Wallonischen Regionalrat eine Stimme für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten
und/oder für einen oder mehrere Ersatzkandidaten derselben Liste abgeben.

3. Die Kandidaten werden pro Liste in ein und derselben Spalte des Stimmzettels aufgeführt.
Die Namen und Vornamen der Kandidaten für die ordentlichen Mandate sind der Vorschlagsreihenfolge

entsprechend zuerst eingetragen; darunter folgen mit der Bezeichnung «Ersatzkandidaten» die Namen und Vornamen
der ebenfalls der Vorschlagsreihenfolge entsprechend angeführten Ersatzkandidaten.

Die Listen sind auf dem Stimmzettel in steigender Reihenfolge der jeder Liste durch das Los zugeteilten Nummer
nach angeordnet. Unvollständige Listen können jedoch untereinander aufgeführt werden.

4. Ist der Wähler mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten und Ersatzkandidaten auf der von
ihm unterstützten Liste einverstanden, so färbt er mit dem ihm zur Verfügung gestellten Bleistift den hellen
Mittelpunkt im Kopffeld über dieser Liste.

Ist er lediglich mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten einverstanden und möchte er die
Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten abändern, so gibt er eine Vorzugsstimme ab, indem er mit dem ihm zur
Verfügung gestellten Bleistift den hellen Mittelpunkt des Feldes hinter dem oder den Ersatzkandidaten seiner Wahl
färbt.

Ist er nur mit der Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten einverstanden und möchte er die Vorschlags-
reihenfolge für die ordentlichen Kandidaten abändern, so gibt er eine Vorzugsstimme ab, indem er mit dem ihm zur
Verfügung gestellten Bleistift den hellen Mittelpunkt des Feldes hinter dem oder den ordentlichen Kandidaten seiner
Wahl färbt.

Ist er schlieβlich weder mit der Vorschlagsreihenfolge für die ordentlichen Kandidaten noch mit der
Vorschlagsreihenfolge für die Ersatzkandidaten einverstanden und will er diese Reihenfolge abändern, so gibt er
sowohl für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten als auch für einen oder mehrere Ersatzkandidaten seiner Wahl
auf der von ihm unterstützten Liste eine Vorzugsstimme ab.

Die Wahlziffer einer Liste besteht aus der Addition der Stimmzettel mit Stimmabgabe im Kopffeld und der
Stimmzettel mit Stimmabgabe für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten und/oder Ersatzkandidaten.

5. Nachdem der Vorsitzende den Personalausweis und die Wahlaufforderung des Wählers überprüft hat,
überreicht er ihm gegen Abgabe der Wahlaufforderung einen Stimmzettel.

Nachdem der Wähler seine Stimme abgegeben hat, zeigt er dem Vorsitzenden seinen in vier zu einem Rechteck
gefalteten Stimmzettel für den Wallonischen Regionalrat mit dem Stempel nach auβen und wirft ihn in die Urne;
nachdem er seine Wahlaufforderung von dem Vorsitzenden oder dem damit beauftragten Beisitzer hat abstempeln
lassen, verläβt er den Raum.

6. Der Wähler darf sich nur während der für die Stimmabgabe erforderlichen Zeit in der Wahlkabine aufhalten.
7. Ungültig sind:
1) alle anderen Stimmzettel als diejenigen, die der Vorsitzende im Augenblick der Stimmabgabe ausgehändigt hat,
2) selbst letztgenannte Stimmzettel:
a) wenn der Wähler darauf keine Stimme abgegeben hat,
b) wenn er mehr als eine Listenstimme oder Vorzugsstimmen für ordentliche Kandidaten beziehungsweise

Ersatzkandidaten auf verschiedenen Listen abgegeben hat,
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c) wenn er auf einer Liste eine Kopfstimme und gleichzeitig eine Vorzugsstimme für einen oder mehrere
ordentliche Kandidaten beziehungsweise Ersatzkandidaten einer anderen Liste abgegeben hat,

d) wenn er eine Stimme für einen oder mehrere ordentliche Kandidaten einer Liste und einen oder mehrere
Ersatzkandidaten einer anderen Liste abgegeben hat,

e) wenn ihre Form und ihre Abmessungen geändert worden sind oder wenn sie innen ein Papier oder irgendeinen
Gegenstand enthalten,

f) wenn eine Streichung, ein Zeichen oder eine durch das Gesetz nicht gestattete Markierung angebracht worden
ist, die den Wähler erkennbar machen kann.

8. Wer wählt, ohne wahlberechtigt zu sein, oder wer ohne gültige Vollmacht für einen anderen wählt, macht sich
strafbar.

(...)

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 maart 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

*

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN

[C − 99/02048]N. 99 — 1169
9 APRIL 1999. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het konink-
lijk besluit van 11 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van de wet van
8 augustus 1981 houdende oprichting van het Nationaal Instituut
voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van
de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslacht-
offers

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal
Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en
van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogs-
slachtoffers;
Gelet op de wet van 22 februari 1998 houdende sommige sociale

bepalingen, inzonderheid hoofdstuk IX, artikel 186, tot wijziging van
voornoemde wet van 8 augustus 1981;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1999 tot wijziging van

het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van
voornoemde wet van 8 augustus 1981;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden,

oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
Gelet op de wetten op de Raad van State, samengeordend op

12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van
9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augus-
tus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de

noodzaak het structurele tekort in te dijken van de tehuizen en de
ziekenhuisdiensten bestemd voor de opvang van de gerechtigden van
het Nationaal Instituut en bij wijze van aanvulling van de niet-
gerechtigden, zodanig dat de openbare financiën, in een eerste fase, niet
bezwaard worden en dat, in een tweede fase, de bijna onvermijdelijke
sluiting van deze tehuizen en ziekenhuisdiensten vermeden wordt,

Besluit :

Artikel 1. In de zin van dit besluit dient verstaan te worden onder :

a) wet : de wet van 8 augustus 1981 houdende oprichting van het
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogs-
slachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders
en oorlogsslachtoffers;

b) koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot
uitvoering van voornoemde wet van 8 augustus 1981;

c)Nationaal Instituut : het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden,
oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

d) begunstigde : de persoon behorend tot de categorieën gerechtig-
den van het Nationaal Instituut, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet;

e) homes : de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuis-
diensten en serviceflats beheerd door het Nationaal Instituut.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

[C − 99/02048]F. 99 — 1169
9 AVRIL 1999. — Arrêté ministériel pris en exécution de l’arrêté royal
du 11 janvier 1999 modifiant l’arrêté royal du 29 novembre 1982 pris
en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l’Institut
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes
de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l’Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que
du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre;
Vu la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales,

notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981
précitée;
Vu l’arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l’arrêté royal du

29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée;

Vu l’avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par la nécessité d’endiguer le déficit structurel
des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les ressortissants
de l’Institut national et à titre supplétif des non-ressortissants, de telle
manière à ne pas obérer les finances publiques, dans un premier temps,
et pour éviter, par la suite, la fermeture quasi inévitable de ces homes
et services hospitaliers,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :

a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l’Institut national
des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi
que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre;

b) l’arrêté royal : l’arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution
de la loi du 8 août 1981 précitée;

c) l’Institut national : l’Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre;

d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de ressortis-
sants de l’Institut national, telles que visées à l’article 4 de la loi;

e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins,
les services hospitaliers et les résidences-services gérés par l’Institut
national.
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