
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00213]
26 JANUARI 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de
bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste
Comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van
de federale politie en van de lokale politie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van
3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden
van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het
personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de
lokale politie (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2014).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00213]
26. JANUAR 2014 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 über die

Bewaffnung der auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizei sowie die Bewaffnung der Mitglieder des
Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses P und des Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses N und
des Personals der Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2014 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 über die Bewaffnung der auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizei
sowie die Bewaffnung der Mitglieder des Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses P und des Enquetendienstes
des Ständigen Ausschusses N und des Personals der Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

26. JANUAR 2014 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 über die
Bewaffnung der auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizei sowie die Bewaffnung der Mitglieder des
Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses P und des Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses N und
des Personals der Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten
Polizeidienstes, des Artikels 141 Absatz 2;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die Generalinspektion und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen über die Rechtsstellung bestimmter Mitglieder der Polizeidienste, des Artikels 4 § 3 Absatz 6;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 über die Bewaffnung der auf zwei Ebenen strukturierten
integrierten Polizei sowie die Bewaffnung der Mitglieder des Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses P und des
Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses N und des Personals der Generalinspektion der föderalen Polizei und der
lokalen Polizei;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 19. April 2010;
Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 269/4 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom

16. September 2010;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 16. Juli 2013;
Aufgrund der Stellungnahme des Ministers der Justiz vom 22. Oktober 2013;
In der Erwägung, dass die Stellungnahme des Bürgermeisterbeirats nicht ordnungsgemäß binnen der gesetzten

Frist abgegeben worden ist und dass kein Antrag auf Verlängerung der Frist gestellt worden ist; dass sie infolgedessen
außer Acht gelassen worden ist;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 51.934/2/V des Staatsrates vom 29. August 2012, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers des Innern
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 24 des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 über die Bewaffnung der auf zwei Ebenen
strukturierten integrierten Polizei sowie die Bewaffnung der Mitglieder des Enquetendienstes des Ständigen
Ausschusses P und des Enquetendienstes des Ständigen Ausschusses N und des Personals der Generalinspektion der
föderalen Polizei und der lokalen Polizei wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

″Die Kommission für die Polizeibewaffnung steht unter dem Vorsitz des Direktors der Direktion der Infrastruktur
und der Ausrüstung der Generaldirektion der Unterstützung und der Verwaltung der föderalen Polizei und setzt sich
zudem zusammen aus zwei Mitgliedern der föderalen Polizei, drei Mitgliedern der lokalen Polizei, die vom Ständigen
Ausschuss für die lokale Polizei bestimmt worden sind, und höchstens zwei Vertretern je repräsentative Gewerk-
schaftsorganisation.″

2. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Jedes Mitglied der lokalen Polizei und der föderalen Polizei sowie jede repräsentative Gewerkschaftsorganisation
verfügt über eine Stimme.″

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00213]
26 JANVIER 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

3 juin 2007 relatif à l’armement de la police intégrée, structurée
à deux niveaux, ainsi qu’à l’armement des membres des Services
d’Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de
l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 3 juin 2007
relatif à l’armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux,
ainsi qu’à l’armement des membres des Services d’Enquêtes des
Comités permanents P et R et du personnel de l’Inspection générale de
la police fédérale et de la police locale (Moniteur belge du 7 février 2014).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Art. 2 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 26. Januar 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Vizepremierministerin und Ministerin des Innern und der Chancengleichheit
Frau J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2014/03125]
21 MAART 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van de

koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting
over de toegevoegde waarde. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2014, tweede uitgave, akte
nr. 2014/03091, Nederlandse tekst, bl. 26735, eerste alinea, moet gelezen
worden : « btw-comité », in plaats van : « btw-comié ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22121]

17 MAART 2014. — Verordening tot wijziging van de verordening
van 29 december 1986 genomen in uitvoering van het koninklijk
besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater,
vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invalidi-
teitsverzekering

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op het Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van
artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994;

Gelet op de verordening van 29 december 1986 genomen in
uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering
van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van
17 maart 2014,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 2 van de Verordening van 29 december 1986
genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986
tot uitvoering van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vervangen als
volgt :

“Art.2. § 1 Onder “verzekeringstegemoetkoming in de verpleegdag-
prijs en de hiermee gelijkgestelde verstrekkingen” wordt verstaan :

1) de verzekeringstegemoetkoming in het bedrag per opneming en
het bedrag per dag bij een opneming in een verplegingsinrichting;

2) de bedragen toegekend in toepassing van artikel 4 van de
Nationale overeenkomst tussen de verplegingsinrichtingen en de
verzekeringsinstellingen voor het maxiforfait, de forfaits dagzieken-
huis, de gipskamer, de forfaits chronische pijn en voor de manipulatie
poortkatheter;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2014/03125]
21 MARS 2014. — Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20

relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. — Erratum

Au Moniteur belge du 27 mars 2014, deuxième édition, acte
n° 2014/03091, texte néerlandais, page 26735, premier alinéa, il faut
lire : « btw-comité », au lieu de : « btw-comié ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22121]

17 MARS 2014. — Règlement modifiant le règlement du 29 décem-
bre 1986 pris en exécution de l’arrêté royal du 10 octobre 1986
portant exécution de l’article 34quater, alinéa 4, de la loi du
9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obliga-
toire contre la maladie et l’invalidité

Le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 22, 11°;

Vu l’arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l’article 53,
§ 1er, alinéa 9, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu le règlement du 29 décembre 1986 pris en exécution de l’arrêté
royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l’article 34quater, alinéa 4,
de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance
obligatoire contre la maladie et l’invalidité;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 17 mars 2014,

Arrête :

Article 1er. L’article 2 du règlement du 29 décembre 1986 pris en
exécution de l’arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de
l’article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. § 1er. On entend par « l’intervention de l’assurance dans le
prix de la journée d’entretien et les prestations y assimilées » :

1) l’intervention de l’assurance dans le montant par admission et le
montant par jour dans un établissement hospitalier;

2) les montants alloués dans le cadre de l’article 4, , de la convention
nationale conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes
assureurs, pour le maxi forfait, le forfait hospitalisation de jour, le
forfait salle de plâtre , le forfait douleur chronique et pour la
manipulation d’un cathéter à chambre;
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