
Art. 3 - In Artikel 31ter desselben Sondergesetzes, eingefügt durch das Sondergesetz vom 16. Juli 1993, wird ein
§ 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«§ 1bis - Der Betrag der Entschädigungen, Gehälter oder Anwesenheitsgelder, die als Entlohnung für Tätigkeiten
bezogen werden, die vom Mitglied des Rates der Französischen Gemeinschaft, des Wallonischen Regionalrates und des
Flämischen Rates neben seinem Mandat als Ratsmitglied ausgeübt werden, darf die Hälfte der in Anwendung von § 1
gewährten Entschädigung nicht überschreiten.

Bei der Berechnung dieses Betrags werden die Entschädigungen, Gehälter oder Anwesenheitsgelder berücksich-
tigt, die mit der Ausübung eines öffentlichen Mandats, eines öffentlichen Amtes oder eines öffentlichen Auftrags
politischer Art verbunden sind.

Bei Überschreitung des in Absatz 1 festgelegten Höchstbetrages wird der Betrag der in § 1 vorgesehenen
Entschädigung verringert, es sei denn, das Mandat als Mitglied des Rates der Französischen Gemeinschaft, des
Wallonischen Regionalrates oder des Flämischen Rates wird gleichzeitig mit dem Mandat als Bürgermeister, Schöffe
oder Präsident eines Sozialhilferates ausgeübt. In diesem Fall wird das mit dem Mandat als Bürgermeister, Schöffe oder
Präsident eines Sozialhilferates verbundene Gehalt reduziert.

Beginnen oder enden die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Tätigkeiten während des parlamentarischen
Mandats, so setzt das betreffende Ratsmitglied den Präsidenten seiner Versammlung davon in Kenntnis.

In der Geschäftsordnung jeder Versammlung werden die Ausführungsmodalitäten der vorliegenden Bestimmun-
gen festgelegt.»

KAPITEL III — Abänderungen des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989
über die Brüsseler Institutionen

Art. 4 - In Artikel 12 § 2 des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen, abgeändert
durch das Sondergesetz vom 16. Juli 1993, werden die Wörter «Artikel 24bis § 2» durch die Wörter «Artikel 24bis §§ 2
und 2ter» ersetzt.

Art. 5 - In Artikel 25 desselben Sondergesetzes, abgeändert durch das Sondergesetz vom 16. Juli 1993, wird ein
§ 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«§ 1bis - Artikel 31ter § 1bis des Sondergesetzes ist auf die Entschädigung anwendbar, die den Mitgliedern des Rates
der Region Brüssel-Hauptstadt gewährt wird.»

KAPITEL IV —Inkrafttreten

Art. 6 - Vorliegendes Gesetz tritt am 31. Januar 2001 in Kraft.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daß es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 4. Mai 1999

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. VAN DEN BOSSCHE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
T. VAN PARYS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 februari 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

c

[C − 2000/00378]N. 2000 — 1705
18 MEI 2000. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële

Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de
kieswetgeving van toepassing op de provincieraads-, gemeenteraads-
en districtsraadsverkiezingen

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 hoofdstuk VI van de wet van 5 april 1995 tot wijziging van de

kieswetgeving,
— van hoofdstuk III van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de

provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet
en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van
19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

[C − 2000/00378]F. 2000 — 1705
18 MAI 2000. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en

langue allemande de dispositions légales modifiant la législation
électorale applicable aux élections des conseils provinciaux, com-
munaux et de district

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 chapitre VI de la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation

électorale,
— du chapitre III de la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale,

la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale
et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales,
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— van de hoofdstukken I en III van de wet van 27 januari 1999 tot
wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de
gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de
Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994,

— van de hoofdstukken II tot V van de wet van 19 maart 1999 tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet
van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de
wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde
stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkie-
zing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de
oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse
verkiezing van hun raden,

— van de wet van 22 maart 1999 tot wijziging van de gemeentekies-
wet, gecoördineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn,

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 5
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van hoofdstuk VI van de wet van 5 april 1995 tot wijziging van de
kieswetgeving;

— van hoofdstuk III van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de
provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet
en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van
19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen;

— van de hoofdstukken I en III van de wet van 27 januari 1999 tot
wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de
gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de
Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994;

— van de hoofdstukken II tot V van de wet van 19 maart 1999 tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet
van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de
wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde
stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkie-
zing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de
oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse
verkiezing van hun raden;

— van de wet van 22 maart 1999 tot wijziging van de gemeentekies-
wet, gecoördineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

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

Gegeven te Brussel, 18 mei 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

— des chapitres I et III de la loi du 27 janvier 1999 modifiant la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi
communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la
directive du Conseil de l’Union européenne n° 94/80/CE du 19 décem-
bre 1994,

— des chapitres II à V de la loi du 19 mars 1999 modifiant la nouvelle
loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921
organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant
le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
conseils provinciaux et communaux et pour l’élection directe des
conseils de l’aide sociale, et visant à la création de districts et à
l’organisation de l’élection directe de leurs conseils,

— de la loi du 22 mars 1999 modifiant la loi électorale communale,
coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale,

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 1er. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 5 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— du chapitre VI de la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation
électorale;

— du chapitre III de la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale,
la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale
et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales;

— des chapitres I et III de la loi du 27 janvier 1999 modifiant la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi
communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la
directive du Conseil de l’Union européenne n° 94/80/CE du 19 décem-
bre 1994;

— des chapitres II à V de la loi du 19 mars 1999 modifiant la nouvelle
loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921
organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant
le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
conseils provinciaux et communaux et pour l’élection directe des
conseils de l’aide sociale, et visant à la création de districts et à
l’organisation de l’élection directe de leurs conseils;

— de la loi du 22 mars 1999 modifiant la loi électorale communale,
coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale.

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

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Bijlage 2 - Annexe 2

MINISTERIUM DES INNERN

25. JUNI 1997 — Gesetz zur Abänderung des Provinzialgesetzes, des Gesetzes vom 1. Juli 1860 zur Abänderung des
Provinzialgesetzes und des Gemeindegesetzes, was den Eid betrifft, und des Grundlagengesetzes vom
19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen

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

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

(...)

KAPITEL III — Abänderung des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen

Art. 85 - In Artikel 36 des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen, ersetzt durch
das Gesetz vom 6. Januar 1984, werden die Absätze 2 bis 4 durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Ist kein Ersatzmitglied vorhanden, kann aufgrund eines Beschlusses des Provinzialrates oder eines Königlichen
Erlasses eine außerordentliche Wahl zwecks Zuteilung freigewordener Sitze organisiert werden. Diese Wahl findet
immer an einem Sonntag statt. Das Wahlkollegium tritt innerhalb fünfzig Tagen nach dem Beschluß oder Königlichen
Erlaß zusammen. Diese Frist läuft nicht während der Monate Juli und August.»

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daß es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 25. Juni 1997

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 mei 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 3 - Annexe 3

MINISTERIUM DES INNERN

27. JANUAR 1999 — Gesetz zur Abänderung des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die
Provinzialwahlen, des neuen Gemeindegesetzes und des Gemeindewahlgesetzes und zur Ausführung der
Richtlinie Nr. 94/80/EG des Rates der Europäischen Union vom 19. Dezember 1994

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

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

(...)

KAPITEL I — Abänderung des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen

Art. 2 - In Artikel 1 § 5 Absatz 1 des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen, ersetzt
durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993, wird das Wort «Wählerliste» durch die Wörter «Liste der belgischen
Wähler» ersetzt.

(...)

KAPITEL III — Abänderungen des Gemeindewahlgesetzes

Art. 11 - Ein Artikel 1bis mit folgendem Wortlaut wird in das durch Königlichen Erlaß vom 4. August 1932
koordinierte Gemeindewahlgesetz eingefügt:

«Art. 1bis - § 1 - Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die bis auf die
Staatsangehörigkeit die anderen in Artikel 1 § 1 erwähnten Wahlberechtigungsbedingungen erfüllen und gemäß § 2 des
vorliegenden Artikels ihren Willen geäußert haben, dieses Stimmrecht in Belgien auszuüben, können die Eigenschaft
als Gemeinderatswähler erhalten.

Für die Anwendung von Absatz 1 wird davon ausgegangen, daß nichtbelgische Staatsangehörige der
Europäischen Union, die in den Bevölkerungsregistern vermerkt sind, die in Artikel 1 § 1 Nr. 3 erwähnte Bedingung
erfüllen.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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§ 2 - Um in die in Artikel 3 § 1 erwähnte Wählerliste eingetragen werden zu können, müssen die in § 1 des
vorliegenden Artikels erwähnten Personen bei der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnort haben, einen schriftlichen
Antrag einreichen, der dem vom Minister des Innern festgelegten Muster entspricht und in dem folgendes angegeben
wird:

1. ihre Staatsangehörigkeit,

2. die Adresse ihres Hauptwohnortes.

Die Artikel 7bis und 13 des Wahlgesetzbuches sind anwendbar.

Die in Artikel 13 des Wahlgesetzbuches erwähnten Notifizierungen werden jedoch von den betreffenden
Staatsanwaltschaften beziehungsweise Kanzleien der Gerichtshöfe und Gerichte auf ausdrücklichen Wunsch der
Gemeindebehörden vorgenommen, wenn diese festgestellt haben, daß derjenige, der seine Eintragung in die
Wählerliste beantragt hat, unter die Anwendung der in den Artikeln 6 und 7 des Wahlgesetzbuches erwähnten
Ausschluß- beziehungsweise Aussetzungsmaßnahmen fallen könnte.

Diese Notifizierungen werden binnen zehn Tagen nach Erhalt des Antrags der Gemeindebehörden übermittelt.
Wenn kein Anlaß zu einer Notifizierung besteht, werden die Gemeindebehörden innerhalb derselben Frist davon in
Kenntnis gesetzt.

Erfolgt die Notifizierung nach Erstellung der Wählerliste, wird der Betreffende aus dieser Liste gestrichen.

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium vergewissert sich, daß der Betreffende die Wahlberechtigungsbedin-
gungen erfüllt, und wenn dies der Fall ist, notifiziert es ihm per Einschreiben seinen Beschluß, ihn in die Wählerliste
einzutragen.

Die Eintragung wird gemäß den vom König festgelegten Modalitäten im Bevölkerungsregister vermerkt.

Wenn der Antragsteller die eine oder andere Wahlberechtigungsbedingung nicht erfüllt, notifiziert ihm das
Bürgermeister- und Schöffenkollegium der Gemeinde seines Wohnortes per Einschreiben die mit Gründen versehene
Ablehnung des Antrags auf Eintragung in die Wählerliste.

Die Beschlüsse zur Zulassung oder Ablehnung des Antrags auf Eintragung in die Wählerliste werden gemäß den
vom Minister des Innern festgelegten Mustern abgefaßt.

Als unzulässig werden Anträge erklärt, die während des Zeitraums ab dem Tag der Erstellung der Wählerliste bis
zum Tag der Wahl, für die sie erstellt wird, einschließlich eingereicht werden.

Außerhalb des im vorhergehenden Absatz erwähnten Zeitraums kann jede als Wähler zugelassene Person bei der
Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnort hat, schriftlich erklären, daß sie auf diese Eigenschaft verzichtet.

Die Zulassung als Wähler bleibt gültig, solange der Betreffende die Wahlberechtigungsbedingungen erfüllt
beziehungsweise nicht auf seine Eigenschaft als Wähler verzichtet hat, ungeachtet der Gemeinde seines Wohnortes in
Belgien.

§ 3 - Wird der Antrag auf Eintragung als Wähler abgelehnt, kann der nichtbelgische Staatsangehörige der
Europäischen Union innerhalb zehn Tagen nach der in § 2 Absatz 8 erwähnten Notifizierung seine eventuellen
Einwände per Einschreiben beim Bürgermeister- und Schöffenkollegium geltend machen. Das Kollegium entscheidet
innerhalb acht Tagen nach Eingang der Beschwerde, und sein Beschluß wird dem Betreffenden sofort per Einschreiben
notifiziert.

Wenn das Bürgermeister- und Schöffenkollegium bei seinem Ablehnungsbeschluß bleibt, kann der nichtbelgische
Staatsangehörige der Europäischen Union innerhalb acht Tagen ab dem Datum der im vorhergehenden Absatz
erwähnten Notifizierung beim Appellationshof gegen diesen Beschluß Berufung einlegen.

Die Berufung wird in Form eines an den Generalprokurator beim Appellationshof gerichteten Antrags eingereicht.
Dieser setzt das Bürgermeister- und Schöffenkollegium der betreffenden Gemeinde sofort davon in Kenntnis.

Die Parteien verfügen über eine Frist von zehn Tagen ab Einreichen des Antrags, um neue Schlußanträge zu stellen.
Nach Ablauf dieser Frist übermittelt der Generalprokurator dem Chefgreffier des Appellationshofes binnen zwei Tagen
die Akte, der die neuen Schriftstücke oder Schlußanträge beigefügt werden; dieser bestätigt den Empfang der Akte.

Die Artikel 28 bis 39 des Wahlgesetzbuches sind anwendbar.

§ 4 - Wenn nichtbelgische Staatsangehörige der Europäischen Union, nachdem sie als Wähler zugelassen worden
sind, bei der Gemeinde ihres Wohnortes schriftlich erklärt haben, daß sie auf diese Eigenschaft verzichten, dürfen sie
erst nach den Gemeindewahlen, für die sie als Wähler eingetragen worden waren, einen neuen Antrag auf Zulassung
als Wähler einreichen.»

Art. 12 - Artikel 3 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993 und durch
das Gesetz vom 11. April 1994, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter «in Artikel 1 § 1» durch die Wörter «in den Artikeln 1 § 1 und 1bis» ersetzt.

2. In Absatz 3 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz folgende Bestimmung eingefügt:

«Für Personen, die aufgrund von Artikel 1bis als Wähler zugelassen worden sind, wird in der Wählerliste ihre
Staatsangehörigkeit vermerkt. Außerdem steht neben ihrem Namen der Buchstabe «G».»

Art. 13 - In Artikel 23 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 5. Juli 1976 und 2. August 1988,
durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993 und durch die Gesetze vom 11. April 1994, 24. Mai 1994 und 7. Juli 1994,
werden zwischen den Absätzen 7 und 8 folgende Absätze eingefügt:

«Nichtbelgische Kandidaten der Europäischen Union fügen der Akte zur Annahme ihrer Kandidatur eine
unterzeichnete individuelle schriftliche Erklärung bei, in der ihre Staatsangehörigkeit und die Adresse ihres
Hauptwohnortes angegeben sind und in der sie bestätigen:

1. daß sie in einer lokalen Gebietskörperschaft der Grundstufe eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union weder ein Amt noch ein Mandat ausüben, das dem eines Gemeinderatsmitglieds, eines Schöffen oder eines
Bürgermeisters entspricht,

2. daß sie in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union keine Ämter ausüben, die den in Artikel 71
Absatz 1 Nr. 1 bis 8 des neuen Gemeindegesetzes erwähnten Ämtern entsprechen,
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3. daß ihnen am Tag der Wahl das Wählbarkeitsrecht in ihrem Herkunftsstaat nicht aberkannt ist beziehungsweise
daß dieses Recht zu diesem Zeitpunkt nicht ausgesetzt ist.

Bei Zweifel in bezug auf die Wählbarkeit des Kandidaten, insbesondere nach Einsicht in seine Erklärung, kann der
Vorsitzende des Hauptwahlvorstandes verlangen, daß dieser Kandidat eine Bescheinigung vorlegt, die von den
zuständigen Behörden seines Herkunftsstaates ausgeht und in der bestätigt wird, daß ihm am Tag der Wahl das
Wählbarkeitsrecht in diesem Staat nicht aberkannt ist beziehungsweise daß dieses Recht zu diesem Zeitpunkt nicht
ausgesetzt ist oder daß diese Behörden nicht Kenntnis von einer solchen Aberkennung beziehungsweise Aussetzung
haben.»

Art. 14 - In Artikel 26 § 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 9. Juni 1982 und 2. August 1988,
durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993 und durch das Gesetz vom 24. Mai 1994, wird Absatz 2 durch folgenden
Absatz ersetzt:

«Der Hauptwahlvorstand weist die Kandidaten ab, die die Wählereigenschaft nicht besitzen. Er weist ebenfalls die
nichtbelgischen Kandidaten der Europäischen Union ab, die ihrer Annahmeakte die Erklärung und gegebenenfalls die
Bescheinigung nicht beigefügt haben, die in Artikel 23 § 1 Absatz 8 und 9 erwähnt sind.»

Art. 15 - Artikel 65 desselben Gesetzes, ersetzt durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993, wird wie folgt
abgeändert:

1. Absatz 1 wird durch folgenden Absatz ersetzt:

«Um zum Gemeinderatsmitglied gewählt werden und Gemeinderatsmitglied bleiben zu können, muß man Wähler
sein und die in Artikel 1 oder Artikel 1bis erwähnten Wahlberechtigungsbedingungen erfüllen.»

2. Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt ersetzt:

«2. der Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, dem nach dem Recht seines
Herkunftsstaates infolge einer in diesem Staat ausgesprochenen zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder strafrecht-
lichen Entscheidung das Wählbarkeitsrecht aberkannt worden ist,».

3. In Absatz 2 wird Nr. 3 aufgehoben und wird Nr. 4 Nr. 3.

4. In Absatz 2 Nr. 4, die Nr. 3 wird, werden die Wörter «der in den Nummern 1 und 3 erwähnten Bestimmungen»
durch die Wörter «der in den Nummern 1 und 2 erwähnten Bestimmungen» ersetzt.

5. Absatz 3 wird aufgehoben.

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

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 27. Januar 1999

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern

L. VAN DEN BOSSCHE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz

T. VAN PARYS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 mei 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE
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