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BELGISCH STAATSBLAD — 21.07.2000 — MONITEUR BELGE
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

MINISTERE DE L’INTERIEUR

N. 2000 — 1704
[C − 99/00121]
18 FEBRUARI 2000. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot
beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de
Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse
Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere
ambten

F. 2000 — 1704
[C − 99/00121]
18 FEVRIER 2000. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à
limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la
Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil
flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec
d’autres fonctions

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;
Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van de bijzondere
wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat
van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van
de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met
andere ambten, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

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 le projet de traduction officielle en langue allemande de la loi
spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre
du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon,
du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
avec d’autres fonctions, établi par le Service central de traduction
allemande du Commissariat d’arrondissement adjoint à Malmedy;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse
vertaling van de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de
cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de
Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten.

Article 1er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à
limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté
française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale avec d’autres fonctions.

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

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

Gegeven te Brussel, 18 februari 2000.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Bijlage - Annexe
MINISTERIUM DES INNERN
4. MAI 1999 — Sondergesetz zur Einschränkung der gleichzeitigen Ausübung des Mandats als Mitglied des Rates
der Französischen Gemeinschaft, des Wallonischen Regionalrates, des Flämischen Rates und des Rates der
Region Brüssel-Hauptstadt und anderer Ämter
ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:
KAPITEL I — Allgemeine Bestimmung
Artikel 1 - Vorliegendes Sondergesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
KAPITEL II — Abänderungen des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen
Art. 2 - Artikel 24bis des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, eingefügt durch das
Sondergesetz vom 16. Juli 1993, wird durch einen Paragraphen 2ter mit folgendem Wortlaut ergänzt:
«§ 2ter - Das Mandat als Mitglied des Rates der Französischen Gemeinschaft, als Mitglied des Wallonischen
Regionalrates und als Mitglied des Flämischen Rates kann gleichzeitig mit höchstens einem zusätzlichen entlohnten
ausführenden Mandat ausgeübt werden.
Als entlohnte ausführende Mandate im Sinne des vorhergehenden Absatzes werden angesehen:
1 - das Amt als Bürgermeister, als Schöffe und als Präsident eines Sozialhilferates, ungeachtet des damit
verbundenen Einkommens,
2 - jedes Mandat als Vertreter des Staates, einer Gemeinschaft, einer Region, einer Provinz oder einer Gemeinde,
das in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung ausgeübt wird, soweit durch dieses Mandat mehr Befugnisse
verliehen werden als die bloße Mitgliedschaft bei der Generalversammlung oder dem Verwaltungsrat dieser
Einrichtung und ungeachtet des damit verbundenen Einkommens,
3 - jedes Mandat als Vertreter des Staates, einer Gemeinschaft, einer Region, einer Provinz oder einer Gemeinde,
das in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung ausgeübt wird, soweit das damit verbundene monatliche steuerbare
Bruttoeinkommen mindestens 20 000 Franken erreicht. Dieser Betrag wird jährlich der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepaßt.»
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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 berücksichtigt, 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 Bestimmungen 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.

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

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
c

N. 2000 — 1705
[C − 2000/00378]
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-, gemeenteraadsen districtsraadsverkiezingen

F. 2000 — 1705
[C − 2000/00378]
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, communaux et de district

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;
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,

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,

