
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2000/01007]N. 2000 — 3273

24 NOVEMBER 2000. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1971
tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen
betreffende de organisatie van gemeentelijke brandweerdiensten
en van reglementaire bepalingen tot wijziging van het boven-
genoemd koninklijk besluit van 6 mei 1971

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 het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie
van de gemeentelijke brandweerdiensten,

— van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen
van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de
gemeentelijke brandweerdiensten,

— van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeen-
telijke brandweerdiensten,

— van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeen-
telijke brandweerdiensten,

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 het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie
van de gemeentelijke brandweerdiensten;

— van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen
van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de
gemeentelijke brandweerdiensten;

— van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeen-
telijke brandweerdiensten;

— van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeen-
telijke brandweerdiensten.

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

Gegeven te Brussel, 24 november 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2000/01007]F. 2000 — 3273

24 NOVEMBRE 2000. — Arrêté royal établissant la traduction
officielle en langue allemande de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant
les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des
services communaux d’incendie et de dispositions réglementaires
modifiant l’arrêté royal du 6 mai 1971 précité

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

— de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements
communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incen-
die,

— de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie,

— de l’arrêté royal du 11 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie,

— de l’arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie,

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 4 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements
communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incen-
die;

— de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie;

— de l’arrêté royal du 11 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie;

— de l’arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du
6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à
l’organisation des services communaux d’incendie.

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

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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KAPITEL X — Schlußbestimmungen
Art. 62 - Vorliegende Verordnung wird dem Provinzgouverneur in dreifacher Ausfertigung zur Genehmigung

vorgelegt.
Folgenden Personen wird eine ordnungsgemäß beglaubigte Abschrift davon übermittelt:
— dem Minister des Innern,
— dem jeweiligen Bürgermeister jeder Gemeinde der Regionalgruppe (16),
— dem zuständigen Inspektor der Feuerwehrdienste,
— jedem Mitglied des Dienstes.
Art. 63 - Vorliegende Verordnung tritt drei Monate nach dem Datum ihrer Genehmigung durch den

Provinzgouverneur in Kraft, mit Ausnahme von:
a) Artikel 56 Nr. 1 bis 5, der sechs Monate nach diesem Datum in Kraft tritt,
b) Artikel 56 Nr. 6 und 7, der ein Jahr nach diesem Datum in Kraft tritt.
Art. 64 - Die Bestimmungen der zur Zeit anwendbaren Grundordnung werden am Tag des Inkrafttretens der

Bestimmungen der vorliegenden Verordnung aufgehoben.
Gesehen, um dem Königlichen Erlaß vom 6. Mai 1971 beigefügt zu werden

BALDUIN

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. HARMEGNIES

Fußnoten

(1) Handelt es sich um den Feuerwehrdienst einer Gemeinde, die nicht Gruppenzentrum ist, wird dieser Satz
ersetzt durch: «Der Feuerwehrdienst ist autonom».

(2) Handelt es sich um einen autonomen Feuerwehrdienst, entfällt dieser Satz.
(3) Vom Gemeinderat zu bestimmen.
(4) Vom Gemeinderat zu bestimmen unter Berücksichtigung der Anlage 1 zum Königlichen Erlaß vom

8. November 1967.
(5) Ausschließlich freiwilliges Personal.
(6) Vom Gemeinderat zu bestimmen.
(7) Vom Gemeinderat zu bestimmen.
(8) Eventuell für besondere Ämter zu ergänzen.
(9) Vom Gemeinderat zu bestimmen.
(10) Eventuell vom Gemeinderat zu ergänzen.
(11) Vom Gemeinderat festzulegen.
(12) Handelt es sich um einen autonomen Feuerwehrdienst ohne Berufskorporal, muß der Satzteil «und

insbesondere vom Berufskorporal» gestrichen werden.
(13) Vom Gemeinderat zu bestimmen unter Berücksichtigung der Anlage 2 zum Königlichen Erlaß vom

8. November 1967.
(14) Handelt es sich um einen autonomen Feuerwehrdienst, muß dieser Artikel wie folgt angepaßt werden: «Der

dienstleitende Offizier läßt alle in der Gemeinde vorhandenen Wasserstellen aufzeichnen. Er schlägt der Gemeinde-
verwaltung die Maßnahmen und Arbeiten vor...».

(15) Handelt es sich um einen autonomen Feuerwehrdienst, entfällt dieser Artikel.
(16) Handelt es sich um einen autonomen Feuerwehrdienst, entfällt dieser Satzteil.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 november 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 2 — Annexe 2

MINISTERIUM DES INNERN UND DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES

14. OKTOBER 1991 — Königlicher Erlaß zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 6. Mai 1971
zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen
über die Organisation der kommunalen Feuerwehrdienste

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

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1963 über den Zivilschutz, insbesondere des Artikels 13;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 6. Mai 1971 zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen
über die Organisation der kommunalen Feuerwehrdienste;

Aufgrund der Protokolle 91/15 und 91/20 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom
1. Juli 1991;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Anlage 1 «Musterverordnung für die Organisation eines kommunalen Berufsfeuerwehrdienstes» zum
Königlichen Erlaß vom 6. Mai 1971 zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen über die Organisation
der kommunalen Feuerwehrdienste wird wie folgt abgeändert:

1. Artikel 8 Absatz 2 wird durch folgenden Absatz ersetzt:
«Personalmitglieder auf Probe müssen an der Ausbildung teilnehmen, die für sie in den provinzialen

Ausbildungszentren für Feuerwehrdienste erteilt wird, wo ihnen das Brevet eines Anwärters auf den Dienstgrad eines
Feuerwehrmannes ausgestellt wird.»

2. Artikel 8 Absatz 3 wird aufgehoben.
3. Artikel 42 wird wie folgt ergänzt:
«8. Persönliche Karteikarte auf der sämtliche Einsätze, an denen das Mitglied des Feuerwehrdienstes teilgenom-

men hat, aufgezeichnet sind, mit Angabe der gefährlichen Stoffe und der Ansteckungs- beziehungsweise Kontamina-
tionsrisiken, denen es eventuell ausgesetzt worden ist. Das Mitglied des Feuerwehrdienstes kann jederzeit seine
persönliche Karteikarte einsehen und seine Bemerkungen darauf notieren.»

Art. 2 - Anlage 2 zum selben Erlaß «Musterverordnung für die Organisation eines kommunalen gemischten
Feuerwehrdienstes» wird wie folgt abgeändert:

1. Artikel 8 und Artikel 12 Absatz 3 werden aufgehoben.
2. Artikel 12 Absatz 2 wird durch folgenden Absatz ersetzt:
«Die Personalmitglieder auf Probe müssen an der Ausbildung teilnehmen, die für sie in den provinzialen

Ausbildungszentren für Feuerwehrdienste erteilt wird, wo ihnen das Brevet eines Anwärters auf den Dienstgrad eines
Feuerwehrmannes ausgestellt wird.»

3. Artikel 56 wird wie folgt ergänzt:
«8. Persönliche Karteikarte auf der sämtliche Einsätze, an denen das Mitglied des Feuerwehrdienstes teilgenom-

men hat, aufgezeichnet sind, mit Angabe der gefährlichen Stoffe und der Ansteckungs- beziehungsweise Kontamina-
tionsrisiken, denen es eventuell ausgesetzt worden ist. Das Mitglied des Feuerwehrdienstes kann jederzeit seine
persönliche Karteikarte einsehen und seine Bemerkungen darauf notieren.»

Art. 3 - Anlage 3 zum selben Erlaß «Musterverordnung für die Organisation eines kommunalen freiwilligen
Feuerwehrdienstes» wird wie folgt abgeändert:

1. Artikel 8 und Artikel 12 Absatz 3 werden aufgehoben.
2. Artikel 12 Absatz 2 wird durch folgenden Absatz ersetzt:
«Personalmitglieder auf Probe müssen an der Ausbildung teilnehmen, die für sie in den provinzialen

Ausbildungszentren für Feuerwehrdienste erteilt wird, wo ihnen das Brevet eines Anwärters auf den Dienstgrad eines
Feuerwehrmannes ausgestellt wird.»

3. Artikel 56 wird wie folgt ergänzt:
«8. Persönliche Karteikarte auf der sämtliche Einsätze, an denen das Mitglied des Feuerwehrdienstes teilgenom-

men hat, aufgezeichnet sind, mit Angabe der gefährlichen Stoffe und der Ansteckungs- beziehungsweise Kontamina-
tionsrisiken, denen es eventuell ausgesetzt worden ist. Das Mitglied des Feuerwehrdienstes kann jederzeit seine
persönliche Karteikarte einsehen und seine Bemerkungen darauf notieren.»

Art. 4 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 14. Oktober 1991

BALDUIN

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. TOBBACK

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 november 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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