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

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 4 — Annexe 4

MINISTERIUM DES INNERN

3. JUNI 1999 - Königlicher Erlaß zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 6. Mai 1971
zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen
über die Organisation der kommunalen Feuerwehrdienste

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

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1963 über den Zivilschutz, insbesondere der Artikel 9 und 13, ersetzt
durch das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 6. Mai 1971 zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen
über die Organisation der kommunalen Feuerwehrdienste, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 4. Okto-
ber 1985 und vom 14. Oktober 1991, insbesondere seiner Anlagen;

In der Erwägung, daß die Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses beteiligt worden
sind;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 20. April 1999;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 3. Mai 1999;

Aufgrund des Protokolls Nr. 99/04 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom
18. Mai 1999;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, ersetzt
durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, daß bestimmte Bestimmungen in bezug auf den Status der freiwilligen Mitglieder der
Feuerwehrdienste sofort erlassen werden müssen, damit die ihnen zustehende Sicherheit bei Aufträgen, die sie im
Interesse der Gemeinschaft ausführen, gewährleistet wird;

* daß ihnen zur Gewährleistung ihrer Sicherheit unverzüglich die Möglichkeit geboten werden muß, sich zu Lasten
der Behörde, die die Einstellungsbefugnis innehat, präventiv gegen das Hepatitis-B-Virus impfen zu lassen;

* daß für diese Mitglieder dringend ein angemessenes System für Schadenersatz bei Unfall und Rente bei Tod oder
Invalidität vorgesehen werden muß;

* daß um der Gleichheit willen unverzüglich ein Mindeststundenlohn festgelegt werden muß;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Sicherheit

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
Artikel 1 - Artikel 11 der Anlage 2 «Musterverordnung für die Organisation eines kommunalen gemischten

Feuerwehrdienstes» und der Anlage 3 «Musterverordnung für die Organisation eines kommunalen freiwilligen
Feuerwehrdienstes» zum Königlichen Erlaß vom 6. Mai 1971 zur Bestimmung der Muster von Gemeindeverordnungen
über die Organisation der kommunalen Feuerwehrdienste wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Artikel 11 - Die freiwilligen Mitglieder unterzeichnen vor ihrem Dienstantritt als Personalmitglied auf Probe einen
Einstellungsvertrag für die Dauer der Probezeit. Mittels einer Kündigungsfrist von einem Monat können sie jederzeit
ihre Einstellung kündigen.

Im Einstellungsvertrag, der von den freiwilligen Mitgliedern in ihrer Eigenschaft als Personalmitglied auf Probe
gegengezeichnet wird, wird folgendes vermerkt:

1. Name, Vorname(n),Geburtsort und -datum sowie Wohnsitz,
2. Datum, an dem der Freiwillige eingestellt wird,
3. Dienstgrad und Vergütung, die dem Freiwilligen gewährt wird,
4. Bestätigung des Empfangs eines Auszugs aus der Arbeitsunfallversicherungspolice,
5. Bestätigung des Empfangs eines Auszugs aus der Todesfallversicherungspolice,
6. Erklärung über Kenntnisnahme und Annahme der Grundordnung und Geschäftsordnung.»
Art. 2 - In Artikel 16 der Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß werden die Sätze «Das freiwillige Mitglied schließt bei

seiner effektiven Einstellung einen neuen Einstellungsvertrag für eine Dauer von fünf Jahren ab. Das Vertragsmuster
wird vom Minister des Innern festgelegt.» durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Der von dem Freiwilligen bei seiner effektiven Einstellung für eine Dauer von fünf Jahren gegengezeichnete
Einstellungsvertrag umfaßt die gleichen Vermerke wie der in Artikel 11 erwähnte Einstellungsvertrag.»

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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Art. 3 - Artikel 28 der Anlage 2 und Artikel 29 der Anlage 3 zum selben Erlaß werden wie folgt ergänzt:
«5. die Personalmitglieder über die Möglichkeit informieren, sich zu Lasten der Behörde, die die Einstellungsbe-

fugnis innehat, präventiv gegen das Hepatitis-B-Virus impfen zu lassen.»
Art. 4 - Artikel 41 der Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«Die Vergütungen für die Leistungen der Freiwilligen werden nach Verhältnis der geleisteten Stunden auf der

Grundlage von mindestens dem Durchschnitt der Gehälter, die in der Gehaltstabelle für den entsprechenden
Dienstgrad beim Berufspersonal festgelegt sind, berechnet.

Der Mindeststundenlohn ist auf 1/1976 dieser jährlichen Bruttobesoldung festgelegt.
Die Fahrtkosten für die Ausführung der vom Dienstleiter ordnungsgemäß erlaubten Sonderaufträge sind wie folgt

festgelegt: (vom Gemeinderat zu bestimmen)».
Art. 5 - Artikel 55 Absatz 3 der Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß wird wie folgt abgeändert:
1. Der letzte Satz «Was die Gleichsetzung mit der für den öffentlichen Sektor geltenden Schadenersatzregelung

betrifft, wird die Versicherung auf der Grundlage einer hypothetischen Entlohnung berechnet, durch die eine
angemessene Entschädigung bei einem Unfall garantiert wird, wobei soweit möglich die mit dem Hauptberuf des
Betreffenden verbundene Entlohnung berücksichtigt wird.» wird durch folgenden Text ersetzt:

«Die Rente wegen Tod und wegen bleibender Invalidität wird auf der Grundlage des Betrags, wie er in Artikel 4
§ 1 Absatz 2 des obenerwähnten Gesetzes vom 3. Juli 1967 festgelegt ist, berechnet.

Bei zeitweiliger Arbeitsunfähigkeit entspricht die Entschädigung dem tatsächlich erlittenen Einkommensausfall;
sie ist jedoch auf eine maximale tägliche Entschädigung begrenzt, die dem in Artikel 4 § 1 Absatz 2 des obenerwähnten
Gesetzes vom 3. Juli 1967 festgelegten Betrag, geteilt durch 365, entspricht.

Jedes freiwillige Mitglied des Dienstes hat jedoch das Recht, die Entschädigung auf der Grundlage seiner
tatsächlichen beruflichen Einkünfte - wobei 5 000 000 BEF das Maximum ist - versichern zu lassen. Dazu muß es jährlich
bei der Gemeindeverwaltung eine durch Belege gestützte Erklärung gegen Empfangsbescheinigung abgeben.

Der (die) Arbeitgeber und der Versicherungsträger, bei dem der Betreffende angeschlossen ist oder bei dem er
gemäß den Rechtsvorschriften in Sachen Kranken- und Invalidenversicherung eingetragen ist, treten hinsichtlich der
Vergütungen, die sie aufgrund der Rechtsvorschriften oder Statuten auszahlen müssen, in die Rechte des Opfers ein.»

2. In Absatz 4, der Absatz 8 wird, wird die Zahl «10 000 000″ durch die Zahl «60 000 000″ ersetzt.
3. Nach Absatz 8 werden zwei neue Absätze mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
«Das freiwillige Personalmitglied auf Probe wird bei seiner Einstellung von den Bestimmungen der Arbeitsun-

fallversicherungspolice in Kenntnis gesetzt, die von der Behörde, die die Einstellungsbefugnis innehat, abgeschlossen
worden ist.

Jede Änderung der Bestimmungen dieser Police ist sämtlichen Personalmitgliedern unverzüglich mitzuteilen.»

Art. 6 - In den Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß wird ein Artikel 55bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«Artikel 55bis - Die im vorangehenden Artikel erwähnte Versicherung wird durch eine Versicherung ergänzt, die

zugunsten der Freiwilligen bei einer zu diesem Zweck zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen wird. Die Gemeinden
müssen diese Versicherung abschließen, damit im Todesfall, der während des Dienstes eintritt oder auf Verletzungen
oder Krankheiten, die sich der Freiwillige während des Dienstes zugezogen hat, zurückzuführen ist, die Zahlung einer
Entschädigung von mindestens 500 000 BEF an die Rechtsnachfolger gewährleistet ist. Dieser Betrag ist an die
Schwankungen des Verbraucherpreisindexes gebunden gemäß den Regeln, die durch das Gesetz vom 1. März 1977 zur
Einführung einer Regelung zur Kopplung gewisser Ausgaben im öffentlichen Sektor an den Verbraucherpreisindex des
Königreiches, abgeändert durch den Königlichen Erlaß Nr. 178 vom 30. Dezember 1982, vorgeschrieben sind. Der
Betrag ist an den Schwellenindex 138,01 gebunden.

Das freiwillige Personalmitglied auf Probe wird bei seiner Einstellung über die Bestimmungen der Todesfallver-
sicherungspolice informiert, die von der Behörde, die die Einstellungsbefugnis innehat, abgeschlossen worden ist.

Jede Änderung der Bestimmungen der Todesfallversicherungspolice ist sämtlichen Personalmitgliedern unverzü-
glich mitzuteilen.»

Art. 7 - In Artikel 56 der Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß werden zwischen dem Wort «folgende» und dem Wort
«Unterlagen» die Wörter «informatisierte oder nicht informatisierte» eingefügt.

Art. 8 - In Artikel 57 der Anlagen 2 und 3 zum selben Erlaß werden zwischen dem Wort «folgende» und dem Wort
«Berichte» die Wörter «informatisierte oder nicht informatisierte» eingefügt.

Art. 9 - Unser Minister der Sicherheit ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 3. Juni 1999

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit
J. PEETERS

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

42513BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2000 — MONITEUR BELGE




