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[C - 2000/00107]
16 FEBRUARI 2000 . - Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van
27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met
toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

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 het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioe-
nen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering . van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 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 gevoegde tekst is de officiële Duitse

vertalingg van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van
een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels .

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

Gegeven te Brussel, 16 februari 2000 .

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE
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[C - 2000/001071
16 FEVRIER 2000. - Arrêté royal établissant la traduction officielle

en langue allemande de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un
Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale ,
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

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, § ler 1° et § 3;
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en Tangué allemande de l'arrêté
royal dû 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en
application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, établi 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. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction

officielle en-languee allemande de l'arrêté royal du. 27 avril 1997
instaurant un Service de médiation Pensions en application de
l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions .

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

Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre dé l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Bijlage Annexe

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELir
K®niglichêr Erlall zur Einführung eines Ombudsdienstes für Pensiousangelegenheiten in Anwendung von

Artikel 15 Nr. 5 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modemisierung, der sozialen Sicherheit und zur Sicherung
der gesetzlichen Pensionsregelungen

Die Verwaltun sreform ist ein wichtiges Ziel der jetzigen Regierung und der vorhergehenden Regierungen. Es ist
offensichtlich, dal die in Sachen Rechtsschutz besteleenden Verfahren, sowohl Verwaltungs- als auch Gerichtsverfahren,
nicht immer genügen, um einem Burger, der glaubt, von einer Behorde nicht korrekt behandelt worden zu sein,
Genugtuung zu verschaffen.

Daher ist es notwendig, Mechanismen vorzusehen, die es den Leuten ermbglichen, ihre Beschwerden in bezug auf
die verschiedenen Dienste und Beh®rden ohne Formalismus geltend zu machen.

Diese Beschwerden kbnnen auf verschiedenen Ebenen erfolgen . Dalier sind auf verschiedenen Ebenen sowohl für
private Dienste als auch für bffentliche Behorden Ombudsfunktionen eingeführt worden.

Ein Ombudsdienst ist eine Stelle, wo der Kontakt zwischen dein Burger und den bffentlichen oder privaten
Instanzen durch die Hilfe eines Vermittlers vereinfacht wird . Dabei handelt es sich urn einen unabhangigen, über
moralische Autoritat verfügenden Dienst, der auf der Grundlage von Beschwerden die Arbeit der Verwaltungen und
das unkorrekte - also nicht illegale - Vorgehen dieser Dienste untersucht, Empfehlungen für die Lbsung konkreter
Probieme oder für strukturelle Verbes.serungen gibt, durch Vermittlung einen für beide Parteien annehmbaren
Kompromil anstrebt und sein Schluufolgerungen in jahrlichen Berichten bekanntmacht .

Es wird allgemein angenommen, dali ein Ombudsdienst für Pensionsangelegenheiten dazu beitragen kann, das
zwischen Pensionierten oder zukünftigen Pensionierten und Pensionsverwaltungeri haufig bestekende Unverstandnis
aus der Welt zu schaffen . Auf dieser Ebene bedarf es zweifellos einer spezifischen Instanz, die als Vertrauensperson und
Vermittler auftritt.

Das Vorhaben, einen Ombudsdienst für den Pensionssektor einzuführen, ist von der Regierung im Regierungs-
abkommen übernommen worden :

übersetzung:
«die Reform der Pensionen wird in Angriff genommen werden, urn die Rechtsvorschriften für die Berechtigten

durch die Koordinierung der Pensionsrechtsvorschriften transparenter zu machen . Auflerdem wird der den
Pensionsverwaltungen gemeinsame Infodienst in Zukunft noch weiter ausgebaut und durch eire Ombudsfunktion
erganzt werden .»
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Vorliegender Erlag verleiht diesem Ziel, zu dessen Verwirklichung die Regierung durch das Gesetz vom
26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsiegelungen
ausdrücklich ermachtigt worden ist, konkrete Gestalt .

Der Téxt des Erlasses und des Berichts ist gemal3 den Anmerkungen des Staatsrates angepaSt worden. Im
Kommentar zu den Artikeln werden in diesem Zusammenhang nahere Auskünfte erteilt .

KOMMENTAR ZU DEN ARTIKELN

Artikel 1 - Durch diese Bestimmung wird der Ombudsdienst für Pensionsan elegenheiten eingeführt. Dabei
handelt es sich um einen vom Ministerrum der Sozialen Angelegenheiten, der Vo ksgesundheit und der Umwelt
abhangigen Dienst.

	

.
Artikel 2 - Dieser Artikel besagt, dag der Ombudsdienst sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzt, die

verschiedenen Sprachrollen angehoren, end dag sie liber ein administratives Büro verfügen konnen, dessen Personal
vom Minister der Pensionen bereitgestellt wird

Die Modalitaten für die Bereitstellung dieses Verwaltungspersonals werden in einem im Ministerrat beratenen
Erlaí3 festgelegt. Dabei wird darauf geachtet, dag den Ombudsmannern maximale Autonomie zugesichert wird . Ihr
Personal untersteht also ausschlieglich ihrer hierarchischen Gewalt .

Artikel 3 - Dieser Artikel beschreibt die Zustandigkeiten der Ombudsmannar .
Es handelt sich dabei insbesondere urn Beschwerden in bezug auf die Tátigkeit oder Arbeitsweise der

Pensionsdienste - zum Beispiel, wenn ihr Verhalten unkorrekt ist odes auf effizientere oder gefalligere Weise erfolgen
kann - und in bezug auf die Feststellung der Pensionsanrechte der Pensionierten oder zukünftigen Pensionierten oder
auf die Pensionszahiungen.

G

Unter Pensionsdiensten sind alle Einrichtungen im offentlichen oder privatrechtlichen Bereich zu verstehen, die
gesetzliche Pensionen verwalten, gewahren oder zahlen, unter Berücksichtigung der nachstehend angegebenen
renzen eines foderalen Dienstes .

Die Zustandigkeit der Ombudsmenner erstreckt sich also auf Beschwerden in bezug auf die Leistungen der
Pensionsdienste, die Feststellung der Pensionsanrechte und die Zahlung dieser Anrechte, ungeachtet, ob es sich urn
foderale oder regionale Einrichtungen, lokale Verwaltungen oder private Unternehmen handelt, die mit der
obengenannten Aufgabe betraut sinds.

Natürlich darf diese Zustandigkeit, wie im Gutachten des Staatsrates dargelegt, die int Gesetz vom 22 . Marz-1995
vorgesehenen Zustandigkeiten der foderalen Ombudsmenner nicht beeintrachtigen, zum Beispiel, was Beschwerdén in
bezug auf die Arbeit der Persónaldienste foderaler Behorden betrifft, die Daten fortschreiben und an die
Pensionsdienste weiterleiten . Im übrigen mug die Autonomie der Gemeinschaften, Regionen end lokalen Behorden
gewahrt werden.

Alle von den obenerwehnten Pensionsdiensten ausgehenden Fakten und Verhaltensweisen, die dem Beschwer-
deführer unkorrekt scheinen, konnen Gegenstand emer Untersuchung sein . Das betrifft das Verhalten der
Pensionsdienste als solche oder das Verhalten ihrer Leiter oder Bediensteten und sowohl die mit der Vorbereitung und
Ausführung des Beschlusses verbundenen Fakten als auch den Beschlug selbst oder von einero spezifischen Beschlug
unabhangige Verhaltensweisen, wie zum Beispiel eine Informationsanfrage . Gegen die Behárde kano also auch wegen
Untatigkeit Beschwerde eingelegt werden .

So kaan zum Beispiel eine Beschwerde eingereicht werden gegen die Weigerung eines Pensionsdiensies, eioen
Gerichtsbeschlu1 auszuführen .

In diesen Angelegenheiten haben die Ombudsmenner eine Kontroll- und Informationsfunktion . Dabei versuchen
sie, als Vermittler eine gütliche Regelung zwischen Beschwerdeführer und Pensionsverwaltung herbeizuführen und
halten ihre Erfahrungen in Berichten Eest . 3ie geben dem Minister, zu dessen Zustandi keitsbereich die Pensionen -
gehoren, auch Empfêhlungen, zùm Beispiel, wenn sie •- feststellen, dag die Haltung eines Pensionsdienstes unkorrekt
war oder auf effizientere oder gefalligere Weise erfolgen kann .

Wenn die Ombudsmanner,für eire Akte nicht zustandig sind, informieren sie den Beschwerdeführer unverzüglich
darüber and verweisen ihn, ween moglich, an die Person, die Einrichtung oder den Dienst, die beziehungsweise der
zustandig ist.

	

1,
Im letzten Absatz dieses Artikels wird fetgele~t, dag die beiden Ombudsm~nner als Kollégium handeln. Dieser

Begriff wird vom Prinzip der «Kollegialitat» abgeleitet, das für die aufgrund des Gesetzes vom 21 . Marz 1991 zur
Umstrukturierung bestimmter gffentlicher Wirtschaftsunternehmen eingesetzten foderalen Ombudsmenner, and
Ombudsdienste gilt. Die Ombudsmenner handeln kollegial, um eine einheitliche Behandlung der ihnen unterbreiteten,
Beschwerden zu gewahrleisten. Das Kolle 'alitatsprinzip hindert die Ombudsm nner jedoch nicht daran, eine interne
Arbeitsaufteilung vorzunehmen . Die Au aben, die die Ombudsmenner sich gegenseitig zuweisen, smd naturhch
immer Gegenstand eines kollegialen Besç usses .

Mit Artikel 4 werden die S rachen esetze in Verwaltungangélegenheiten auf die Ombudsmenner und ihr
Personal fur anwendbar erkiart . e Tati eit der Ombudsmarmer erstreckt sich über das ganze Land . Das bedeutet
enter anderem, dag die Beziehungen mit den Privatpersonen in der von diesen Personen benutzten Sprache erfolgen
mussen und die Beziehungen nut den Verwaltungsbehorden durch Artikel 39 der Sprachengesetze in Verwaltungs-
angelegenheiten geregelt smd.

Artikel 5 - In diesem Artikel wird das Verfahren für die Ernennung der Ombudsmenner bestimmt. Das
Selektionsverfahren wird vom Konig auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zustendigkeitsbereich die Pensionen
gehoren, durch einen im Ministerrat berátenen Erla2 festgelegt .

In diesem Artikel wird ebenfalls festgelegt, welches Statut die Personen, die zu Ombudsmannero ernannt werden,
je nach der Funktion, die sie vor ihrer Ernennung bekleideten, wahrend dieses Mandats end danach haben.

In den Artikelra 6, 7 and 8 werden die Ernennungsbedingungen, die mit dem Mandat der Ombudsmenner
verbundenen Unvereinbarkeiten sowie die Felle festgele~t, in denen der Minister, zu dessen Zustandigkeitsbereich die
Penionen gehoren, dem Mandat eines Ombudsmanna erra Ende setzt, einep Ombudsmanra aus dem Dienst abberufen
karn oder abberuft.

Um den vom Staatsrat erhobenen Einwanden in bezug auf die Moglichkeit, politischen Urlaub zu nehmen,
Rechnung zu tragen, sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Marz 1995 in ihrer nach dem Gutachten des
Staatsrates angepaSten Form übernommen worden . .

Artikel 6 Absatz 2 des Vorentwurfs ist infolge des Protokolls 263 weggelassen worden .
Artikel 9 bestatigt die Autonomie der Ombudsmenner. Wesentliches Merkmal der Funktion der Ombudsmenner

1st die Tatsache, dag sie vollig unabhangr'g handeln konnen. Daher ist es notwendig, dag sie in keiner Weise von den
Pensionsdiensten abhangen . Sie sind nicht weisungsgebunden and geniegen eire Imrrrunitatsregelung, die sich an die
der foderalen Ombudsmenner and an die Bestimmung von Artikel 42 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 liber die
Errichtung and Organisation eiher Zentralen Datenbànk der sozialen Sicherheit anlehnt, fur das, was den Presidenten
end die Mitglieder des Kontrollausschusses der Zentralen Datenbank betrifft.
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In den Artikeln 10, 11 and 12 wird bestimmt, wer als «Interessehabender» angegehen wird, um eine zulassige
Beschwerde einreichen zu dürfen, and welchen Bedingungen die Beschwerden entsprechen müssen, um zulassig zu
sein .

Lnteressehabende sind Personen, die Beschwerden in bezug auf das Vorgehen oder die Arbeitsweise eines
Pensionsdienstes oder in bezug auf die Untersuchung, Festlegung, Veranschlagung oder Zahlung einer gesetzlichen
Pension selbst vorzubringen haten. Se müssen aufgrund einer oder mehrerer Pensionsre elungen pensionsberechtigt
sein, zu diesem Zweck erven Antrag eingereicht naben oder einen «Antrag auf Veransc agtusg» ihres zukünftigen
Pensionsanrechts eingereicht haben .

DerZugang zum Ombudsdienst ist maglichst informell zu halten. Die Beschwerde ist zulassig, wenn sie mündlich
vor Ort ader schriftlich eingereicht wird, insofern Identitat and Adresse des Beschwerdeführers angegeben sind, die
Fakten genau dargelegt werden, der Beschwerdeführer vorher Kontakt mit derv betreffenden Pensionsdienst
aufgenommen hat and die Beschwerde keine Wiederholung einer schon früher formulierten Beschwerde ist . Es werden
also Filter benutzt, die es ermSglichen, eine Beschwerde in bestimmten Fallen für unzulassig zu erkleren .

Ist der Beschwerdeführer unbekannt oder liegen,die Fakten mehr als ein Jahr zurück, verfügt der Ombudsmann
liber einen eigenen Ermessensspielraum. Diese auch für die £aderalen Ombudsm~nner vorgesehene Ermessensbefug-
nis erlaubt es ihnen, spezifischen Situationen Rechnung zu tragen. '

In Fallen, in denen die Beschwerde «offensichtlich nicht begründet» (an sich nicht begrundet) ist, in denen der
Beschwerdeführer vorher nicht persanlich mit derv Dienst Kontakt aufgenommen hat oder in denen keine neuen
Fakten geltend gemacht werden, wird die Beschwerde auf jeden Fall zurückgewiesen . Eine Beschwerde, die
offensichtlich zu schikanasen oder diffamatorischen Zwecken eingereicht wird, wird ebenfalls als unbegründet
betrachtet.

Wird die Beschwerde als unzulassi betrachtet, müssen die Ombudsmenner dem Beschwerdeführer unverzüglich
mitteilen, daps seine Beschwerde in der ache nicht untersucht wird . Diese Weigerung mug mit Gründen versepen sein.

Andererseits müssen die Ombudsmanher die betreffenden Pensionsdienste dárüber informieren, dag eine gegen
sie gerichtete Beschwerde untersucht wird .

In Artikel 13 werden die Zustandigkeiten der Ombudsmenner festgelegt . Sie erhalten ebenfalls die Maglichkeit,
Fristen festzulegen, innerhaib deren die Pensionsdienste auf die von ihnen gestellten Fragen antworten müssen . Die
Maglichkeit, zwingende Fristen für die Beantwortung der Fragen aufzuerlegen, ist für die effiziente Ausübung der
Vermittlungs- and Untersuchungsfunktionen der Ombudsmenner von groBter Bedeutung .

Der Vorschlag, den der Staatsrat im Rahmen des Antrags auf Begutachtung des Vorentwurfs des . Gesetzes zur
Einführung fôderaler Ombudsmannar in bezug auf die Aufhebung You Bertxfsgeheimnisses den Ombudsmannero
egenüber gecoacht

hat'

ist in diesem ErlaB integriert .. Diere Regel ist ebenfalls unerleBlich, damn die Ombudsmenner
Untersuchungsfunktionen korrekt erfüllen kannen. Die Vertraulichkeit der mitgeteilten Informationen ist int

übrigen gewehrleistet, da es den Ombudsmannero and ihrem Personal verboten; ist, das, was sie in inter Funktion
erfahren naben, an die Offentlichkeit zu bringen.

Die den Ombudsmannero zugewiesenen Zustandigkeiten kannen entweder von ihnen selbst oder von den
Mitgliedern ihres Personal, die sie dazu anweisen, ausgeübt werden .

Besagte Zustandigkeiten verhindem nicht, dag die von den Ombudsmannern durchgeführten Untersuchungen
m®glichst in Zusammenarbeit mit den betreffenden Beharden vorgènommen werden .

Infolge der Anmerkung des Staatsrates ist die Bedingung, unter der die Ombudsmenner die Unterstützung von
Sachverstandigen in Anspruch nehmen kannen, gestrichen worden.

Artikel 14 besagt, dag die Ombudsmenner die Gerichts- oder Verwaltungsbeharden informieren, wenn sie in der
Ausübung ihres Mandats einen strafrechtlichen Verstol oder eine disziplinarrechtliche Verfehlung feststellen.

Artikel 15 - Zu einer Aussetzung der Untersuchung kommt es nur, insofern die Beschwerde beim Ombudsmann
and der eingelegte Einspruch dieselbe Sache betreffen.

Der Pensionsdienst ist verpflichtet, den Ombudsmann über den eventuell vor Gericht oder vor einer
Verwaltungsinstanz eingelegten Einspruch beziehungsweise Widerspruch zu informieren .

Artikel 16 bestatigt die beratende and vermittelnde Funktion des Ombudsmanns . Der Ombudsmann informiert
den Beschwerdeführer reeelmaBig über die infoI e derBeschwerde unternommenen Schritte and übermittelt !hm seine
Schiufifolgerungen ebenfálls in den Fallen, in enen die Beharden sick in der Angelegenheit, die Anlal für seine
Untersuchung war, korrekt eerhalten haben. Letztere Vorgehensweise kann ebenfalls dazu beitragen, das Vertrauen
zwischen Burger and Verwaltung wiederherzustellen.

Artikel 17 - Die Ombudsmenner verfassen jahrlich auf derGrundlage ihrer Feststellungen einen Bericht liber ihre
Tatigkeiten and ge ebenenfalls liber die Schwierigkeiten, auf die sie im vergangenen Kalenderjahr bei der Ausübung
ihres'Amtes gestolen sind. Wenn es ihnen nützlich erscheint, kannen sie Zwischenberichte in bezug auf spezifische
Probleme verfassen. Die Berichte werden an den Minister, zu dessen Zustandigkeitsbereich die Pensionen geharen, an
die Abgeordnetenkamxner and an den Beratenden Ausschul für den Pensionssektor gerichtet . Sie werden auch
bekanntgemacht.

Ziel ist es, standige Bewertungen vorzunehmen, um die von den verschiedenen Pensionsdiensten erbrachten
Dienstleistungen zu verbessern and aufeinander abzustimmen .

Artikel 18 - Der vertrauliche Charakter der mitgeteilten Informationen wird durch diesen Artikel gewahrleistet, da
es den Ombudsmennern und ihrem Personal verboten ist, das, was sie im Rahmen ihres Auftrags erfahren naben, an
die Offentlichkeit zu bringen.

Artikel 19 - In diesem Artikel wird bestimmt, dag die Ombudsmenner eine Geschaftsordnung aufstellen müssen.
In dieser Ordnung wird unter anderem die Frist festgelegt, innerhalb deren der Pensionsdienst auf die von den
Ombudsmannern gestellten Fragen antworten mug. Die Maglichkeit, zwin ende Fristen für die Beantwortung der
Fragen aufzuerlegen, ist für die effiziente Ausübung der Vermittlungs- und ntersuchungsfunktionen der Ombuds-
manner von grolter Bedeutung .

In Artikel 20 wird festgelegt, dag die Betriebs-, Gründungs- und Personalkosten auf den Haushalt des
Mmisteriums der Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt angerechnet werden . Infolge des
Gutachtens des Staatsrates wird in diesem Erlaf ausdrücklich angegeben, dag dieser Dienst dem Ministerium der
Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt untersteht .
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In Artikel 21Fwird die Pensionsregelung fiir die Ombudsmenner festgelegt . Die naheren Regeln in bezug auf das
Statut und die Gehaltsregelung werden durch einen im Ministerrat beratenen Erlaf3 festgelegt.

Artikel 22 sieht das sofortige Inkrafttreten des Erlasses vor, damit die Magnahmen, die für den' Einsatz des
Ombudsdienstes für Pensionsangelegenheiten notwendig sind, so schnell wie mSglich getroffen werden kannen. Zu
diesem Zweck müssen vor allem Maf3nahmen für die Selektion und Ernennung der Ombudsmenner, für die
Zusammensetzung des Verwaltungsbüros und für die konkrete Einrichtung des Büros getroffen werden.

Der Minister der Pensionen
,- M. COLLA

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT
27. APRIL 199.7 - Küniglicher' Er1af3 zur Einführung eines Ombudsdienstes für Pensionsangelegenheiten in

Anwendung von Artikel 15 Nr. 5 des Gesetzes vom 26 . Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit
und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen

ALBERT II ., Konig der Belgier,
Allen Gegenwertigen und Zukünftigen, Unser Grue!

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der
gesetzlic en Pensionsregelungen, insbesondere des Artikels 15 Nr . 5;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 20 . Marz 1997;
Aufgrund des Einverstandnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 1. April 1997;
Aufgrund des Einverstandnisses Unseres Ministers des tffentlichen Dienstes vom 11 . April-1997;
Aufgrund des Protokolls Nr. 92/9 vom 17. April 1997 des Gemeinsamen Ausschusses für alle'offentlichen Dienste ;
Aufgrund des Protokolls Nr. 263 vom 24. April 1997 des Ausschusses der nationalen, gemeinschaftliçhen und

regionalen offentlichen Dienste;
Aufgrund der Dringlichkeit, begründet dadurch, dag der vorliegende Erlaf3 so schnell wie moglich in Kraft treten

mul3, damit die notwendigen Ausführungsmalnahmen getroffen werden kannen, urn den Ombudsdienst für
Pensionsangelegenheiten parallel zuip Inkrafttreten der Reform der Pensionen für Lohnempfariger und für
Seibstandige - das heifat am 1Juli 1997 - einsatzfahig zu machen;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates vom 25. April 1997, abgegeben in Anwendung.von Artikel 84 Absatz 1
Nr. 2 der koordnierten Gesetze liber den Staatsrat;

Auf Vorschlag .Unseres Ministers der Pensionen und aufgrund der Stellungnahme Unserer-Minister, die im Rat
darüber bezaten naben

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
KAPITEL I - Der Ombudsdienst für Pensionsangelegenh 'ten

Artikel 1 - Es wird beim Ministerium der Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt ein
Ombudsdienst für Pensionsangelegenheiten geschaffen .

Art. 2 - Der Ombudsdienst für Pensionsangelegenheiten setzt sich aus zwei Mitgliedern zusammen, die
verschiedenen Sprachrollen angehoren .

s
Zur Durchführun der in Artikel 3 beschriebenen Aufgaben des Ombudsdienstes fur Pensionsangelegenheiten

tellt der Minister, zu dessen Zustandigkeitsbereich die Penionen gèhiren, diesérn Dienstnachden von Uns in ei iem
im Ministerrat beratenen Erlal3 festgelegten Modalitaten das notwendige Personal zur Verfügung .

Art. 3 - Die Aufgabe des Ombudsdienstes für Pensionsàngelegenheiten besteht darm:
1 . die Beschwerden zu untersuchen, die sic"..auf . die Tatigkeit Oder aùf die Arbeitsweise der Pensiónsdienste

beziehen, die mit der Gewahrung und Zahlung gesetzlicher Persionen beáuftragt sm ,
2. die Beschwerden zu untersuchen, die sich beziehen auf :
- die Feststellung der Anrefchté der Pensioriiertën und zukünftigen Pénsionierten auf eire Pension aufgrund einer

gesetzlichen Pensionsregelung;
- die Zahlung und den Betrag dieser Leistungen;
3. als Vermittler aufzutreten und eine gütliche Regelung zwischen Bürger und Pensionsdienst anzustreben;
4. auf der Grundlage der wahrend der Durchfixhrung der in den Nummern 1 und 2 erwahnten Aufgaben

gemachten Feststellungen Empfehlungen zu formulieren und emen Bericht vorzulegen. ;
Wenn die Ombudsmenner für eine Akte nicht zustándig sind, informierensie den Beschwerdeführer unverzüglich

und verweisen ihn, wenn moglich, an dié Person, die Einrichtung oder den Dienst, die beziehungsweise der zustandig
ist.

Die Mitglieder des Ombudsdienstes handeln als Kollegium .

Art. 4 - Die Bestimmungen der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in
Verwaltungsangelegenheiten sind auf die Mitglieder des Ombudsdienstes und das -ihnen beistehende Personal
anwendbar. Die Tatigkeit des Ombudsdienstes für Pensionsangelegenheiten erstreckt sich über das ganze Land .

Art. 5 - Die Mitglieder des Ombudsdienstes werden vom Konig, auf Vorschlag des Ministers, zu dessen
Zustandigkeitsbereich die Pensionen gehoren, für ein erneuerbares Mandat von 6 Jahren ernannt.

Zu diesem Zweck wird im Belgischen Staatsblatt eine Stellenausschreibung verSffentlicht, in der die Bedingungen
für das Einreichen der Kandidaturen festgelegt werden .

Der Konig bestimmt auf Vorschla des Ministers, zu dessen Zustandigkeitsbereich die Penionen gehoren, durch
einen im Ministerrat beratenen Erlall und unbeschadet dessen, was im vorliegenden Erláf3 festgelegt wird, das
Verfahren für die Selektion der Kandidaten.

Ein Mitglied des Ombudsdienstes für Pensionsangelegenheiten, das zum Zeitptinkt seiner Ernennung statutàrisch
beim Staat oder bei einer anderen vom Staat abhangenden juristischen Person áffentlichen Rechts angestellt ist, wird
von Rechts wegen gemaf3 den Bestimmungen des betreffenden Statuts für die gesamte Dauer seines Mandats zur
Disposition gestellt. In dieser Zeit behnlt es jedoch seine Anrechte auf Befórderung und Gehaltserhohung .
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Wenn ein Mitglied des Ombudsdienstes zum Zeitpunkt seiner Ernennung vertraglich beim Staat oder bei einer
anderen vomStaat abhangenden juristischen Personi ffentlichen Rechts angestellt ist, wind der betreffende Vertrag von
Rechts wegen . für die gesamte Dauer des Mandats ausgesetzt . In dieser Zeit behalt es jedoch seine Anrechte auf
Gehaltserhohung .

Art. 6 - Urn zum Mitglied des Ombudsdienstes ernannt zu werden, mug man :
1. Belgier sein;
2. von tadélloser Führàng und im Besitz der zivilen und politischen Rechte sein;
3. Inhiber eines Diploms sein, das in den Staatsverwaltungen Zugang zu einem Amt der Stufe 1 verleiht;
4. über eine nützliche Erfahrung von fünf Jahren in einem für die Ausübung des Amtes nützlichen .Bereich

verfügen.

Art. 7 - In der Zeit des Mandats dürfen die Mitgideder des Ombudsdienstes folgende Amter, Funktionen oder
Mandate nicht ausüben:

1 . das Amt eines Magistrats, Notars oder Gerichtsvollziehers ;
2 . den Beruf eines Rechtsanwaits ;
3. die Funktion eines Dieners eines anerkannten Kultes oder eine Stelle als Vertreter einer durch Gesetz

anerkannten Organisation, die moralischen Beistand aufgrund eioer nichtkonfessionellen Weltanschauung bietet;
4. ein durch Wahl vergebenes offentliches Mandat ;
5. eine bezahlte Stelle bei den verschiedenen Verwaltungsbehordén;
6. ein Mandat oder eine Funktion in eiher inArtikel 2 § 1 óder § 3 des Gesetzes vom 9 . Juli 1975 über die Kontrolle

der Versicherungsunternehmen erwahnten Einrichtung .
Die Mitglieder des Ombudsdienstes dürfen weder ein 6ffentliches Amt noch eire andere Funktion ausüben, das

beziehungsweise die die Würde, die Autonomie oder die Ausübung ihres Amtes gefahrden konnte .
Für die Anwendung des vórliegenden Artikels werden einem durch Wahl vergebenen Mandat gleichgesetzt: das

Amt èínes augerhalb des Gemeinderates' ernannten Bürgermeisters, das Mandat éínes Verwalters in einer Einrichtung
offentüchen Interesses und das Mut eines Regierungskommissars, das Amt des Gouverneurs, beigeordneten
Gouverneurs oder Vizegouverneurs einbegriffen . Der Inhabér einies durch Wahl vergebenen offentlichen Mandats, der
seine Ernennung zum Mitglied des Ombudsdienstes annimmt wind vonRechts wegen seines durch'Wahl érhaltenen'
Mandats enthoben .

Die Artikel 1, 6, 7,10,11 .und 12 des Gesetzes vom 18 . September 1986 zur Einfubrung des politischen Urlaubs fur,
die Personalmitglieder der ótfentlichen Dienste sind gegebenenfalls und mitden notwendigen Anpassungen auf die
Mitglieder des Ombudsdienstes anwendbar .

Art. 8 - Der Kónig kann auf Vorschlag des Ministers, 'zu dessen Zustandigkeitsbereich die Penionen gehoren,
dein Amt der Mitglieder des Ombudsdienstes ein Ende setzen :

1. auf ihr Ersuchen ;
2. werin sie das Alter von 65 Jahren erreichen;
3. wenn ihr Gesundheitszustand die Ausübung ihres Amtes ernstlich gefshrdet .
Der Konigkann die Ombudsmanuier auf Vorsehlag des Ministers, zudessen Zustandigkeitsbereich die Penionen

gehoren,abberufen:
1, wenn sie eine der in Artikel 7 Absatz 1 and 3 erwahnten Funktionen ausüben ;
2. aus schwerwiegenden Gründen.

Art. 9 In nerhalb der Grenzen ihrer Zustandigkeit erhalten die Mitglieder des Ombudsdienstes von keiner
Behürdé Anweisungen .

Sie kannen ihres Amtes nicht enthoben werden für Handlungen, die sie im Rahinen der Ausübung ihres Amtes
vornehmen.

KAPITEL II - Interessehabende und Verfahren

Art. 10 - Jeder Interessehabende kamsi bei den Mitgliedern des Ombudsdienstes schriftlich oder mündlich vor Ort
eine Beschwerde einreichen, die sich bezieht auf:
- die Tátigkeit oder die Arbeitsweise der mit der Gewahrung unnd Zahlung der Pensionen beauftragten

Pensionsdienste;
- die Feststellung der Anrechte derPensionierten and zukünftigen Pensionierten auf eine Pension aufgrund einer

gesetzlichen Penionsregelung;
- die Zahlungsmodalitaten und den Betrag dieser Leistungen .
Die Beschwerde enthalt Identitat and Adresse des Benutzers and umfagt eine prazise Darstellung der Fakten, über

die er sich beschwert, and die von ihm schon'angewandten Mittel, urn Genugtuung zu erhalten.
Der Interessehabende mug vorher den oder die Pensionsdienst(e) kontaktieren, urn Genugtuung-zu erhalten.
Unter Interessehabendem ist die Person zu verstehen,
- die eine oder mehrere Pensionen aufgrund einer gesetzlichen Pensionsregelung bezieht ;
- die aufgrund einer der vorerwahnten Regelungen einen Antrag auf Pension eingereicht hat;
- die einen Antrag auf Veranschlagung ihrer Pensionsanrechte beim Infodienst für Penionen eingereicht hat.
Art. 11 - Die Mitglieder des Ombudsdienstes konnen sich weigern, eine Beschwerde zu untersuchen, ween:
L-die Identitat des Beschwerdeführers nicht bekannt ist;
2. die Beschwerde sich auf Fakten bezieht, die sich mehr als ein Jahr vor Einreichung der Beschwerde ereignet

haben.
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Die Mitglieder des Ombudsdienstes weigern sick, eine Beschwerde zu untersuchen, wenn :
1 . die Beschwerde offensichtlich nicht begründet ist;
2. der Beschwerdeführer offensichtlich keine Schritte - bei der oiler den betreffenden Pensionsverwaltungen

unternommen hat, urn Genugtuung zu erhalten;
3. die Beschwerde an sich mit einer von den Mitgliedern des Ombudsdienstes bereits zurückgewiesenen

Beschwerde identisch ist and keine neuen Fakten umfàl4t .
Art. 12 - Die Mitglieder des Ombudsdienstes übermitteln dem Beschwerdeführer unverzüglich inren Beschlul3,

die Beschwerde zu untersuchen oder nicht.
Die Weigerung, eine Beschwerde zu untersuchen, mull mit Gründenversehen sein.
Der Bemerkung des Staatsrates in bezug auf die Verweisung der Beschwerde ist Rechnung getragen worden . Wenn

die Ombudsmenner für eire Akte nicht zustándig sind, informieren sie den Beschwerdeführer unverzüglich darüber
und verweisen ihn, wenn müglich, an die Person, die Einrichtung oder den Dienst, die beziehungsweise der zustandig
ist.

Die Mitglieder des Ombudsdienstes informieren den Oder die Pensionsdienst(e) über die Beschwerde, die sie zu
untersuchen beabsichtigen .

Art. 13 - Die Mitglieder des Ombudsdienstes kunnen den Beamten der Dienste, an die sié im Rahmen ihres
Auftrags Fragen richten, eine zwingende Frist für die Beántwortung dieser Fragen auferlegen.

Sie kunnen ebenfalls vor Ort alle Feststellungén machen und sick alle Unterlagen oder Auskünfte, die sie für
notwendig halten, mitteilen lassen und alle betroffenen Personen anhSren.

Personen, die aufgrund ihres Standes oder von Berufs wegen Geheimnisse kennen, die innen anvertraut sind,
dürfen ihre Pflicht, das Berufsgeheimnis zu wahren, im Rahmen der von den Mitgliedern des Ombudsdienstes
durchgeführten Untersuchung nicht geltend machen.

Die Mitglieder des Ombudsdiensteskunnen bei besonderen Untersuchungen die Unterstützung vonSachverstán-
digen in Anspruch nehmen . -

Art. 14 Wenn die Mitglieder des Ombudsdienstes in Ausübung ihres Amtes Fakten feststellen, die zu einem
Verbrechen oder einero Vergehen führen kunnen, informieren sie gemal3 Artikel 29 des Strafprozelgesetzbuches den
Prokurator des Kánigs darüber.

Wenn sie in der Ausübung ihres Amtes Fakten fèststellen, die Anlal-.zu eiher Diszipiinarstrafe geben kunnen,
verstandigen sie die zustandige Verwaltungsbeh6rde davon.

Art. 15 - Die Untersuchung elner Beschwerde wird ausgesetzt, wenn ein die Fakten betrefffender Einspruch vor
Gericht eingelegt wird . Die Verwaltungsbehprde infornuert unverzügl}ch die Mitglieder des Ombudsdienstes liber die
Einlegung des Einspruchs .

In diesem Fall informieren die Mitglieder des Ombudsdienstes den Beschwerdeführèr sofort fiber die Aussetzung
der Untersuchung seiner Beschwerde . .

Durch die Einreichung und die Untersuchung einer Beschwerde werdèn die fristen für die Einlegung eines
Einspruchs vor Gericht oder eines Widerspruchs vor einee Verwaltungsinstanz weder ausgesetzt noch unterbrochen.

Art. 16 - Der Beschwerdeführer wird regelmatig liber die infolge seiner Beschwerde unternommenen Schritte
informiert. r

Die Mitglieder des Ombudsdienstes versuchen, die Standpunkte desBeschwerdeführers mit denen der betroffenen
Dienste in Einldang zu bringer.

Sie kunnen jede innen zweckdieniich scheinende Empfehlung an die Verwaltungsbehtirde richten. In diesem Fall
informieren sie darüber den Minister, zu dessen Zustandigkeitsbereich die Pensionen gehoren,_und den für die
betroffene Verwaltung zustandigen Minister.

KAPITEL III - Die Berichte der Mitglieder des Ombudsdienstes ,

Art. 17 - Jedes jahr richten .die Mtglieder des Ombudsdienstes im Laufe des Monats Marz einep Bericht: in bezug
auf ihre Tátigkeiten im vorhergehenden Kalenderjahr an den Minister, 'zu dessen Zustandigkeitsbereich die Pensionen
gehoren, an die Abgeordnetenkammer und an den Beratenden Ausschüf3 für denPensionssektor. Aullerdem kunnen'
sie, wean sie es für zweckdienlich halten, jedes Quartai Zwischenbérichte verfassen . Dièse Berichte umfassen die den'
Mitgliedern des Ombudsdienstes erforderlich scheinenden Empfehlungen und weisen auf eventuelle bei der
Ausübung ihres Amtes auftretende Schwierigkeiten hin.

Die Identitat derBeschwerdeführer and der l'ersonalmitglieder der VerwaltungsbehOrden darf in diesen Berichten '
nicht angegeben werden.

Die Berichte werden bekanntgemacht.
KAPITEL IV - Verschiedene Bestimmungen

Art. 18 - Artikel 458 des Strafgesetzbuches ist auf die Mitglieder des Ombudsdienstes und ihr Personal
anwendbar.

Art. 19 - Die Mitglieder des Ombudsdienstes legen Bine Gescháftsordnung fest, die die naheren Regeln und die
Fristen für die Untersuchung der Beschwerden umfait. Diese Geschaftsordnung und ihre A.banderungen werden vom
Minister, zu dessen Zustandigkeitsbereich die Pensionen gehüren, gebilligt und im Belgischen Staatsblatt veráffentlicht.

Art. 20 - Die Gehalter und Pramien der Mitglieder des Ombudsdienstes und ihres Personals sowie die mit der
Gründung und dem Betrieb des Dienstes verbundenen Kosten werden im Haushaltsplan des Ministeriums der
Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt eingetragen (Direktion der sozialen Sicherheit -
Abteilung 52 - Programm 0).

Art. 21 . Der Kong legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlaf3 und auf Vorschlag des Ministers, zu dessen
Zustandigkeitsbereich die Pensionen gehSren, das Verwaltungs- und Besoldungsstatut der Mitglieder des Ombuds-
dienstes fest.

Bel der Festlegung ihres Gehalts wied der bei der Anwerbung erforderlichen nützlichen Erfahrung bis zu einer
Dauer von h&chstens sectes Jahren Rechnung getragen.
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Die Mitglieder des Ombudsdienstes kommen für die Dauer ihrer Funktion nach den vom Kong festgelegten
Modalitaten and unter den in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen in den Genua derselben Pensionsregelung and
derselben Regelung in Sachen Schadenersatz far Arbeitsunfalle Wd . Berufskrankheiten wie festernannte Staatsbeamte .

Art. 22 - Vorliegender Erlaf3 tritt am Tag seiner Ver6ffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft .

Art. 23 - Unser Minister der Pensionen ist mit der Ausführung des vorliegenden-Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den" 27. April 1997

ALBERT

Von Konigs wegen:
Der Minister der Penionen

M. COLLA

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 februari . 2000.

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken

A. DUQUESNL . , . .

N. 2000 - 1104

	

[C - 2000/00105]
16 FEBRUARI 2000. -- Koninklijk besluit tot vaststelling van de

officiële Duitse vertaling van de wet van 12 december 1997 tot
bekrachtiging van de - koninklijke besluiten genomen-niet-toepas"
sing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van' België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie, en van 40 wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

	

-

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 het ontwerp van ofcwle Duitse vertaling van de .wet vare
12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten
genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende, tot
realisatie van de budgettaire voorwaarden, tot deelname van België aan
de Europese Economische en Monetaire. Unief en van; de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid :en :tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
opgemaakt door de Centrale dienst voor .Duitse vertalingg van het
Adjunct-arronctisseméntscommissariaat in .Malmedy-

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij
Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse

vertaling van de wet van 12 december 1997 tot bekraçhti~ ~'ng van de
koninklijke besluiten genomen met toe assing van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van dee budgettaire voorwaarden
tot deelname van België aan' de Europese Economische en Monetaire
Unie, en van de wet van 26 juli 1996' tot moderrniseriüg"van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels .
Art. 2 . Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de

uitvoering van dit besluit .

Gegeven te Brussel, 16 februari 2000 .

ALBERT-

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2000 .

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieu

A. DUQUESNE

F 2000'- 1104

	

i [C 2000/001051-'
16 FEVRIER 2000.- Arrêté royal établissant' la traduction officielle
'en langue ,allèmande de la loi du 12 décembre 1997 portant
confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de' la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne, et de la loi du26 juillèt1996portant modernisation de
la' sécurité sociale et, assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions

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, § l', 10 et § 3,

lacé par la loi du 18 juillet 1990 •

	

-
Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de la loi du

12 décembre, 19.97 portant confirmation des arrêtés, royaux pris en
applicationn de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, : et de -la .loi du 26ltullet 1996 portant moderni-
sation de la sécurité sociale .et .assurant la viabilité des réga'mes légaux
des pensions, établi par le Service central de traduction allemande u
Co nmissariàt .d'arrondissement ar'*oint à Malmedy ;

Sur la proposition de: Nôtre Ministre, de l'Intérieur,

Nous.avon arrêté et arrêtons
Article 1er. Le texte annexé au présent .arrêté constitue la traduction

officielle ;en langue allemande de la loi du 12 décembre 1997 portant
confirma des arrêtés royaux pris `en application de la loi du
26 juillet. ,1.996 visant à, réaliser ,les conditions, budgétaires de la

nparticipation de, la gelg t'.que à 1'Union économique et monétaire
européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions .

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

Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE
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