
Art. 4 - § 1 - Spätestens am ersten Tag, an dem die Kanzlei nach dem Datum der Anordnung des Hausverbots
geöffnet ist, teilt der Prokurator des Königs dem Friedensrichter des Kantons, in dem der Wohnort, für den das
Hausverbot gilt, gelegen ist, die Anordnung mit.

Der Prokurator des Königs übermittelt dem Friedensrichter und den Parteien ebenfalls die Protokolle, die Anlass
zum Hausverbot gegeben haben, und gegebenenfalls seine Entscheidung, das Verbot aufzuheben oder dessen
Modalitäten zu ändern, sowie die Protokolle, durch die Verstöße gegen das Verbot festgestellt werden.

§ 2 - Binnen vierundzwanzig Stunden nach Mitteilung der Anordnung legt der Friedensrichter Datum und Uhrzeit
der Sitzung fest, auf der die Sache behandelt werden kann. Die Sitzung findet binnen der in Artikel 3 § 3 erwähnten
Frist statt.

Der Greffier notifiziert den in der Anordnung des Prokurators des Königs erwähnten Parteien per Gerichtsbrief
Ort, Datum und Uhrzeit der Sitzung und fordert sie gegebenenfalls dazu auf, einen Antrag auf dringende und
vorläufige Maßnahmen oder auf vorläufige Maßnahmen mit Bezug auf den gemeinsamen Wohnort einzureichen.

Er teilt dem Prokurator des Königs, der das Hausverbot angeordnet hat, ebenfalls Tag und Uhrzeit der Sitzung mit.

Art. 5 - § 1 - Wenn die Parteien oder der Prokurator des Königs bei der Sitzung schriftlich oder mündlich darum
ersuchen, behandelt der Friedensrichter die Sache und hört er die anwesenden Parteien an.

Die Sache wird in der Ratskammer behandelt. Der Friedensrichter kann jedoch zu jedem Verfahrenszeitpunkt je
nach den Umständen entweder von Amts wegen oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder einer Partei des
Rechtsstreits anordnen, dass die Verhandlungen öffentlich sein sollen.

§ 2 - Während dieser Sitzung befindet der Friedensrichter auf Antrag darüber, ob die in den Artikeln 3 und 4
erwähnten Bedingungen erfüllt sind.

Er kann das Hausverbot aufheben oder es durch ein mit Gründen versehenes Urteil um maximal drei Monate ab
dem Datum des Urteils verlängern, wenn und sofern die in Artikel 3 § 1 erwähnten Tatsachen oder Umstände es am
Tag des Urteils rechtfertigen.

Die Entscheidung ist einstweilen vollstreckbar.

§ 3 - Der Greffier notifiziert den Parteien per Gerichtsbrief das Urteil und informiert sie über die Rechtsmittel, über
die sie verfügen. Er teilt das Urteil ebenfalls dem Prokurator des Königs mit.

§ 4 - Der Friedensrichter kann auf Antrag einer der Parteien oder des Prokurators des Königs durch ein mit
Gründen versehenes Urteil jederzeit die Modalitäten der Maßnahme des Hausverbots ändern oder das Hausverbot
aufheben, wenn die Umstände der Sache es erfordern.

§ 5 - Die Sache bleibt in der Liste des Friedensgerichts eingetragen, bis das Hausverbot endet. Im Fall neuer
Elemente kann die Sache durch einen Schriftsatz oder durch einen bei der Gerichtskanzlei hinterlegten oder an die
Gerichtskanzlei gerichteten schriftlichen Antrag erneut vor den Friedensrichter gebracht werden. Artikel 730 § 2
Buchstabe a) des Gerichtsgesetzbuches ist auf diese Sachen nicht anwendbar.

§ 6 - Während der Dauer des Hausverbots können die Parteien durch einen Schriftsatz oder durch einen bei der
Gerichtskanzlei hinterlegten oder an die Gerichtskanzlei gerichteten schriftlichen Antrag einen Antrag auf dringende
und vorläufige Maßnahmen einreichen.

§ 7 - Das Hausverbot endet, wenn der Friedensrichter binnen der in Artikel 3 § 3 erwähnten Frist keine
Entscheidung getroffen hat. Das Hausverbot endet von Rechts wegen, wenn mit Bezug auf den gemeinsamen Wohnort
eine gerichtliche Entscheidung getroffen worden ist.

KAPITEL 3 — Inkrafttreten

Art. 6 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im
Belgischen Staatsblatt 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 15. Mai 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Gesehen und mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00746]
15 JUNI 2012. — Wet tot bestraffing van de overtreding van het

tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van
het Gerechtelijk Wetboek. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
15 juni 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk
huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het
Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2012).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00746]
15 JUIN 2012. — Loi tendant à réprimer le non-respect de l’interdic-

tion temporaire de résidence en cas de violence domestique et
modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire. — Traduction
allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l’interdiction
temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les
articles 594 et 627 du Code judiciaire (Moniteur belge du 1er octo-
bre 2012).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00746]
15. JUNI 2012 — Gesetz zur Ahndung von Verstößen gegen das zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher Gewalt

und zur Abänderung der Artikel 594 und 627 des Gerichtsgesetzbuches — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 15. Juni 2012 zur Ahndung von Verstößen gegen
das zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher Gewalt und zur Abänderung der Artikel 594 und 627 des
Gerichtsgesetzbuches.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

15. JUNI 2012 — Gesetz zur Ahndung von Verstößen gegen das zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher Gewalt
und zur Abänderung der Artikel 594 und 627 des Gerichtsgesetzbuches

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — Ahndung von Verstößen gegen das im Gesetz vom 15. Mai 2012
über das zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher Gewalt erwähnte Hausverbot

Art. 2 - Die in Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Mai 2012 über das zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher
Gewalt erwähnte weggewiesene Person, die gegen das ihr vom Prokurator des Königs auferlegte Verbot verstößt, wird
mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 100 EUR oder
mit nur einer dieser Strafen bestraft.

KAPITEL 3 — Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches

Art. 3 - Artikel 594 des Gerichtsgesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Dezember 2002, wird
durch eine Nummer 22 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

«22. über Anträge, die aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2012 über das zeitweilige Hausverbot im Falle
häuslicher Gewalt bei ihm eingereicht werden.»

Art. 4 - Artikel 627 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Juni 2010, wird durch
eine Nummer 18 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

«18. der Friedensrichter des Kantons, in dem der Wohnort, für den das im Gesetz vom 15. Mai 2012 über das
zeitweilige Hausverbot im Falle häuslicher Gewalt erwähnte Hausverbot gilt, gelegen ist.»

KAPITEL 4 — Inkrafttreten

Art. 5 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im
Belgischen Staatsblatt 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 15. Juni 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Gesehen und mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2013/00020]

18 DECEMBER 2012. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de
Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation
des Agents des Services de sécurité et d’urgence (Provincie Luik) »
als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding in
het Duits tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeen-
schapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding

De Minister van Binenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswach-
ten en tot wijziging van artikel 119bis, inzonderheid artikel 10;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2013/00020]

18 DECEMBRE 2012. — Arrêté ministériel relatif à la désignation de
l’Institut provincial de formation des Agents des Services de
sécurité et d’urgence (Province de Liège) comme institution de
formation pour l’organisation de la formation en allemand pour
l’obtention de « l’attestation de formation de gardien de la paix »,
ainsi que pour l’agrément de la formation précitée

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de
gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix, et à
la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale,
notamment l’article 10;
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