
b) der relevanten geographischen, demographischen und wirtschaftlichen Faktoren,
c) der anderen Risikoeinrichtungen und -tätigkeiten.»
2. Die Anwendbarkeit des Plans bei sofortiger Auslösung einer föderalen Phase und beim Übergang von der

provinzialen zur föderalen Phase sowie das Vorhandensein der Informationen, die für den Bereitschaftsdienst des
föderalen Krisenzentrums nützlich sind (2), werden geprüft.

3. Die zur Fortschreibung des Plans vorgesehene Methode und deren Periodizität sind ebenfalls Gegenstand der
Beurteilung. Daher müssen im Plan Datum und Methode der Fortschreibung aufgeführt sein.

4. Der Plan wird zudem im Vergleich mit dem vorherigen Plan beurteilt. Die bei der vergangenen Beurteilung
gemachten Bemerkungen werden erneut analysiert.

5. Der Plan muss mit den nationalen Noteinsatzplänen übereinstimmen.
Entscheidung
Der Plan ist gebilligt, wenn er die obigen Kriterien erfüllt.
Die Generaldirektion Krisenzentrum kann zusätzliche Informationen beziehungsweise aufgrund bestimmter

Bemerkungen eine Anpassung des Plans verlangen.
Die Frist zwischen der Zustellung des Schreibens, das die Bemerkungen enthält und/oder auf fehlende Elemente

verweist, und der Entgegennahme des angepassten Plans beträgt höchstens drei Monate. Ist der angepasste Plan nicht
binnen dieser Frist zugestellt worden oder ist der Plan nicht auf zufriedenstellende Weise angepasst worden, wird er
nicht gebilligt.

Entspricht der Plan einem oder mehreren wesentlichen Kriterien nicht, wird er nicht gebilligt.
Die Entscheidung wird durch einen Ministeriellen Erlass getroffen.
Bekanntgabe der Entscheidung
Die Entscheidung wird Ihnen schriftlich übermittelt. Bitte informieren Sie das provinziale Sicherheitsbüro hierüber.
Anpassungen
Jede nach Billigung des Plans erfolgte Änderung ist mir schriftlich mitzuteilen, unter genauer Angabe der

geänderten Punkte.
Mit freundlichen Grüßen

G. DE PADT
Minister des Innern

Fußnoten

(1) Name, Funktion und Dienst/Einrichtung, dem/der die Person angehört.
(2) Zum Beispiel: die Kontaktdaten der Personen und Dienste, die das Krisenzentrum sowohl in der Alarmphase

als auch in der Phase der Bewältigung einer Notsituation kontaktieren kann, und die zu verwendenden
Kommunikationsmittel (Telefon, Fax, Videokonferenz, E-Mail usw.).

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2013/00691]
18 OKTOBER 2013. — Omzendbrief betreffende de inschrijving van

de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België
verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten
voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag
25 mei 2014. — Erratum

In bovenvermelde omzendbrief, die is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 22 oktober 2013, dient onder Hoofdstuk A. Indienen van
de aanvraag, bij het tweede streepje de vierde paragraaf te worden
opgeheven (pagina 75115).

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/205671]
Aanpassing op 1 januari 2014 van de loonbedragen bepaald bij de

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het
algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden
(artikel 131)

Gezien het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor
bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op 185,9
(basis 100 in 1975) en voor het derde trimester 2013 143,69 (basis 100
in 1997) bedroeg, worden op 1 januari 2014 de loonbedragen bepaald bij
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast
volgens de volgende formule :

143,69
185,9 × 0,51362 × 0,736756

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2013/00691]
18 OCTOBRE 2013. — Circulaire relative à l’inscription des citoyens

des Etats membres de l’Union européenne résidant en Belgique
comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l’élec-
tion du Parlement européen du dimanche 25 mai 2014. — Erratum

Dans la circulaire précitée qui a été publiée au Moniteur belge du
22 octobre 2013, le quatrième paragraphe du deuxième tiret du
Chapitre A. Dépôt de la demande, doit être abrogé (page 75115).

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2013/205671]
Adaptation au 1er janvier 2014 des montants de rémunération prévus

par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l’indice
général des salaires conventionnels pour employés (article 131)

L’indice général des salaires conventionnels pour employés s’élevant
à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 1975 = 100) et à 143,69
pour le troisième trimestre 2013 (base 1997 = 100), les montants de
rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail seront adaptés au 1er janvier 2014 selon la formule suivante :

143,69
185,9 × 0,51362 × 0,736756
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