
Gesehen, um Unserem Erlass vom 4. September 2002 zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die
Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei beigefügt zu werden

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
A. DUQUESNE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2005/00217]N. 2005 — 1149

19 APRIL 2005. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële
Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997
betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers
voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van
werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd en
van koninklijke besluiten tot wijziging van voornoemd besluit

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 bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling

— van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2005/00217]F. 2005 — 1149

19 AVRIL 2005. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en
langue allemande de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la
rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but
privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou
analogue et d’arrêtés royaux portant modification de l’arrêté 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 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des
auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique
des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue,
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— van het koninklijk besluit van 13 december 2002 houdende
wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd,

— van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding
verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-
gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op
soortgelijke wijze zijn vastgelegd,

— van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende
wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd,

opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij 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 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd;

— van het koninklijk besluit van 13 december 2002 houdende
wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd;

— van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding
verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-
gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op
soortgelijke wijze zijn vastgelegd;

— van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende
wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de
vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren
voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische
of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

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

Gegeven te Brussel, 19 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe 1 – Bijlage 1

MINISTERIUM DER JUSTIZ

30. OKTOBER 1997 — Königlicher Erlass über die Vergütung von Urhebern und Verlegern
für die Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken von Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

in dem Erlass, den ich die Ehre habe, Ihnen zur Unterschrift vorzulegen, werden Maßnahmen zur Ausführung der
Artikel 59 bis 61 des Gesetzes vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und ähnliche Rechte (Belgisches Staatsblatt vom
27. Juli 1994, Erratum Belgisches Staatsblatt vom 22. November 1994, offizielle deutsche Übersetzung Belgisches Staatsblatt
vom 27. Februar 2001) vorgesehen.

Allgemeine Betrachtungen

I. Zielsetzung des Gesetzgebers

In den Artikeln 59 bis 61 des Gesetzes vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und ähnliche Rechte wird Urhebern
und Verlegern von Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger für die Vervielfältigung dieser Werke zu privaten
oder didaktischen Zwecken eine Vergütung zuerkannt.

Dieser Anspruch auf Vergütung ist die Folge der in allen Gesellschaftsbereichen gängigen Nutzung von Geräten,
mit denen Werke auf grafischem oder ähnlichem Träger vervielfältigt werden können.

So wird die Zahl der am 31. Dezember 1995 in Belgien genutzten Vervielfältigungsgeräte auf etwa
130 000 geschätzt (Quelle: Belgische Kammer für Bürogeräte (BKB), Reprobel).

— de l’arrêté royal du 13 décembre 2002 portant modification de
l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et
des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres
fixées sur un support graphique ou analogue,

— de l’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du
30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs
pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un
support graphique ou analogue,

— de l’arrêté royal du 10 novembre 2004 portant modification de
l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et
des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres
fixées sur un support graphique ou analogue,

établis par le Service central de traduction allemande auprès du
Commissariat 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 1re à 4 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des
auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique
des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue;

— de l’arrêté royal du 13 décembre 2002 portant modification de
l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et
des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres
fixées sur un support graphique ou analogue;

— de l’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du
30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs
pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres fixées sur un
support graphique ou analogue;

— de l’arrêté royal du 10 novembre 2004 portant modification de
l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et
des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres
fixées sur un support graphique ou analogue.

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

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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Art. 3 - Artikel 8 desselben Königlichen Erlasses wird wie folgt ersetzt:

«Art. 8 - Wirken Vergütungspflichtige nicht gemäß den Artikeln 10 bis 12 mit, gelten für die anteilige Vergütung
folgende Tarife:

1. 0,0266 EUR pro Kopie geschützter Werke,

2. 0,0200 EUR pro Kopie geschützter Werke anhand von Geräten, die von Lehranstalten oder Einrichtungen für
öffentlichen Verleih genutzt werden.

Für Farbkopien von mehrfarbigen geschützten Werken werden die in Absatz 1 erwähnten Tarife verdoppelt.»

Art. 4 - Artikel 9 desselben Königlichen Erlasses wird wie folgt ersetzt:

«Art. 9 - Haben Vergütungspflichtige an der Einziehung der anteiligen Vergütung seitens der Verwertungsgesell-
schaft mitgewirkt, gelten folgende Tarife:

1. 0,0160 EUR pro Kopie geschützter Werke,

2. 0,0120 EUR pro Kopie geschützter Werke anhand von Geräten, die von Lehranstalten oder Einrichtungen für
öffentlichen Verleih genutzt werden.

Für Farbkopien von mehrfarbigen geschützten Werken werden die in Absatz 1 erwähnten Tarife verdoppelt.»

Art. 5 - Artikel 25 desselben Königlichen Erlasses wird wie folgt ersetzt:

«Art. 25 - Die Reprografievergütungstarife werden am 1. Januar jeden Jahres dem zu diesem Zweck berechneten
und bestimmten Index des Monats November des Vorjahres angepasst.

Der Basisindex ist der Index des Monats November 2001 (131,94).

Die Anpassung der einzelnen Tarife erfolgt nach folgender Formel: Der neue Tarif ist gleich dem Ausgangstarif,
multipliziert mit dem neuen Index, geteilt durch den Basisindex.

Die angepassten Tarife werden spätestens am 31. Dezember jeden Jahres im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.»

Art. 6 - Unser für Wirtschaftsangelegenheiten zuständiger Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden
Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 13. Dezember 2002

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
Ch. PICQUE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe 3 – Bijlage 3

FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

4. APRIL 2003 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. Oktober 1997 über die
Vergütung von Urhebern und Verlegern für die Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken von
Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger

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

Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und ähnliche Rechte, insbesondere des
Artikels 59, abgeändert durch das Gesetz vom 31. August 1998, des Artikels 60 und des Artikels 61, abgeändert durch
das Gesetz vom 3. April 1995;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. Oktober 1997 über die Vergütung von Urhebern und Verlegern für die
Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken von Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger,
insbesondere des Artikels 14, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 7. Februar 2002;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 34.317/2 des Staatsrates vom 10. Januar 2003;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Wirtschaft

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 14 des Königlichen Erlasses vom 30. Oktober 1997 über die Vergütung von Urhebern und
Verlegern für die Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken von Werken auf grafischem oder ähnlichem
Träger, wie abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 7. Februar 2002, wird wie folgt ersetzt:

«Art. 14 - § 1 - Erzielen Vergütungspflichtige und Verwertungsgesellschaft in Bezug auf die Schätzung der Anzahl
Kopien geschützter Werke, die im Bezugszeitraum angefertigt worden sind, kein Einvernehmen, kann die
Verwertungsgesellschaft zur Schätzung dieser Anzahl ein Gutachten beantragen.

Die Verwertungsgesellschaft notifiziert dem betreffenden Vergütungspflichtigen den Begutachtungsantrag binnen
zweihundertzwanzig Werktagen nach dem Datum des Eingangs seiner Erklärung.

Gutachten werden abgegeben von einem beziehungsweise mehreren Sachverständigen:

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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1. die entweder vom betreffenden Vergütungspflichtigen und von der Verwertungsgesellschaft in gegenseitigem
Einvernehmen

2. oder von der Verwertungsgesellschaft bestimmt werden.

In Anwendung von Absatz 3 Nr. 2 kann die Verwertungsgesellschaft nur einen beziehungsweise mehrere
Sachverständige bestimmen, die vom Minister zugelassen sind.

Die Frist für die Abgabe von Gutachten darf drei Monate ab Eingang des Begutachtungsantrags bei dem
beziehungsweise den bestimmten Sachverständigen nicht überschreiten.

§ 2 - Bestimmen Vergütungspflichtige und Verwertungsgesellschaft in gegenseitigem Einvernehmen einen
beziehungsweise mehrere Sachverständige, müssen sie die Sachverständigenkosten in gegenseitigem Einvernehmen
untereinander aufteilen.

Werden der beziehungsweise die Sachverständigen gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 2 allein von der Verwertungsgesell-
schaft bestimmt, kann diese beim betreffenden Vergütungspflichtigen die Sachverständigenkosten zurückfordern,
sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. - Der betreffende Vergütungspflichtige hat der Verwertungsgesellschaft die Auskünfte, um die sie gemäß
Artikel 22 ersucht hat, nicht vorab erteilt oder

— der Vergütungspflichtige hat der Verwertungsgesellschaft auf ein Auskunftsersuchen gemäß Artikel 22 hin
offensichtlich falsche beziehungsweise unvollständige Auskünfte erteilt.

2. Die Verwertungsgesellschaft hat den betreffenden Vergütungspflichtigen in dem in Artikel 22 erwähnten
Auskunftsersuchen unmissverständlich darauf hingewiesen, dass sie in den unter Nr. 1 erwähnten Fällen die Kosten
für eine von ihr beantragte unabhängige Begutachtung zurückfordern kann.

3. Die Sachverständigenkosten sind objektiv gerechtfertigt.

4. Die Sachverständigenkosten erscheinen im Verhältnis zur Anzahl Kopien geschützter Werke, von der die
Verwertungsgesellschaft vernünftigerweise ausgehen konnte, angemessen.

§ 3 - Nur Personen, die folgende Bedingungen erfüllen, können vom Minister zugelassen werden:

— externe Buchprüfer und Mitglied des Instituts der Buchprüfer und Steuerberater sein,

— keinen Anlass zu der Vermutung geben, dass der in Artikel 61 Absatz 4 des Gesetzes erwähnten
Verwertungsgesellschaft oder einer anderen Verwertungsgesellschaft, die auf gleich welche Weise mit der ersten
verbunden ist, gegenüber Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gewährleistet sind.

Sind die in Absatz 1 erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt, kann der Minister die Zulassung entziehen.»

Art. 2 - Unser für Wirtschaft zuständiger Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 4. April 2003

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
Ch. PICQUE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe 4 – Bijlage 4

FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

10. NOVEMBER 2004 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. Oktober 1997 über
die Vergütung von Urhebern und Verlegern für die Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken
von Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger

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

Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und ähnliche Rechte, insbesondere des
Artikels 61, abgeändert durch das Gesetz vom 3. April 1995;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. Oktober 1997 über die Vergütung von Urhebern und Verlegern für die
Vervielfältigung zu privaten oder didaktischen Zwecken von Werken auf grafischem oder ähnlichem Träger,
insbesondere des Artikels 25, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Dezember 2002;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. Juni 2004;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 37.707/2 des Staatsrates vom 20. Oktober 2004;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Wirtschaft und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat
darüber beraten haben

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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