
KAPITEL 2 — Stichprobenverfahren zur Überprüfung der Gültigkeit von Unterstützungsbekundungen
für eine geplante Bürgerinitiative

Art. 5 - Die in Artikel 3 Absatz 2 Nr. 2 und 3 des Gesetzes vom 14. Januar 2013 über die Bürgerinitiative im Sinne
der Europäischen Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011
erwähnten Überprüfungen, mit denen geprüft werden soll, ob Unterzeichner der Unterstützungsbekundungen das
Alter haben, um bei den Wahlen des Europäischen Parlaments zu wählen, ob sie Belgier oder Angehörige eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union sind und ob sie mit Hauptwohnort in den Bevölkerungsregistern einer
belgischen Gemeinde oder aber in den Registern einer belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung im
Ausland eingetragen sind, werden anhand repräsentativer Stichproben durchgeführt, die unter Anwendung folgender
Parameter festgelegt werden:

— Gesamtzahl Bekundungen,
— Zuverlässigkeit: 95 Prozent,
— Fehlermarge: 3 Prozent,
— Höchstsatz ungültiger Unterstützungsbekundungen: 15 Prozent.
Art. 6 - Kommt dieselbe Unterstützungsbekundung zwei- oder mehrfach vor, wird für die Festlegung der Zahl der

Unterstützungsbekundungen für eine geplante Bürgerinitiative nur eine dieser Unterstützungsbekundungen berück-
sichtigt.

KAPITEL 3 — Schlussbestimmung
Art. 7 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 1. Dezember 2013

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
Frau J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2014/03105]
17 JUNI 2013. — Wet houdende fiscale en financiële bepalingen

en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013, akte nr. 2013/03202,
blz. 41038, moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht :

Onder nota : Stukken van de Senaat, de volgende woorden toevoegen
″Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.″ en ″Handelingen van de
Senaat : 6 juni 2013.″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2014/03106]
17 JUNI 2013. — Wet houdende betere inning van penale boeten

Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013, akte nr. 2013/03203, blz.
41014, moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht:

Onder nota : Stukken van de Senaat, de volgende woorden toevoegen
″Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter
bekrachtiging voorgelegd.″ en ″Handelingen van de Senaat : 6 juni 2013.″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2014/03107]

11 JULI 2013. — Wet tot wijziging van het systeem van fiscale
regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2013, 3e uitgave, akte
nr. 2013/03231, blz. 43900, moeten de volgende wijzigingen worden
aangebracht:

Onder nota : Stukken van de Senaat, de volgende woorden toevoegen
″Nr. 3 : Beslissing om niet te amenderen.″ en ″Handelingen van de
Senaat : 4 juli 2013.″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2014/03105]
17 JUIN 2013. — Loi portant des dispositions fiscales et financières
et des dispositions relatives au développement durable. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 28 juin 2013, acte n° 2013/03202,
page 41038, il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

Sous note : Documents du Sénat, ajouter les mots ″N° 4 : Décision de
ne pas amender.″ et ″Annales du Sénat : 6 juin 2013.″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2014/03106]
17 JUIN 2013. — Loi portant une meilleure perception d’amendes

pénales. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 28 juin 2013, acte n° 2013/03203, page
41014, il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

Sous note : Documents du Sénat, ajouter les mots ″N° 3 : Texte adopté
en séance plénière et soumis à la sanction royale.″ et ″Annales du Sénat :
6 juin 2013.″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2014/03107]

11 JUILLET 2013. — Loi modifiant le régime de régularisation fiscale
et instaurant une régularisation sociale. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 12 juillet 2013, 3e édition, acte n° 2013/03231,
page 43900, il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

Sous note : Documents du Sénat, ajouter les mots ″N° 3 : Décision de
ne pas amender.″ et ″Annales du Sénat : 4 juillet 2013.″.
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