
OFWEL beschik je over
• een bachelor diploma van het korte type van één cyclus en beschik

je over minstens één jaar ervaring in minimum 2 van de volgende
domeinen :
- Afnemen van Assessment Centers;
- Afnemen van selectie-interviews;
- Analyse en opstellen van een functiebeschrijving;
- Klanten adviseren in het kader van selectie & rekrutering;
- Vacatureberichten opstellen.

2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de
rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau B
(benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de
werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de
uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele
ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit bewijs van benoeming al
werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 22 november 2015 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectiepro-
cedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op
www.selor.be

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2015/15149]
Bericht

1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale
Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement,
zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel
op 5 juli 1890 (1).

2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 decem-
ber 1949 (2).

Opzegging door de Republiek Soedan.
Op 6 oktober 2015 werd bij de Federale Overheidsdienst Buiten-

landse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
van België de opzegging van de Republiek Soedan betreffende
voormelde internationale Akten neergelegd.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van de Overeenkomst
van 5 juli 1890, zal deze opzegging ten aanzien van de Republiek
Soedan in werking treden op 1 april 2017.

Nota’s

(1) Zie Belgisch Staatsblad van 14 februari 1891.
(2) Zie Belgisch Staatsblad van 22 september 1950.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00645]

25 FEBRUARI 2015. — Omzendbrief betreffende de veiligheids- en
identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van
de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton,
van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor
de hulpverleningszones. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 februari 2015 betref-
fende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van
meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van
meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die
bestemd zijn voor de hulpverleningszones (Belgisch Staatsblad van
17 maart 2015).

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

OU vous disposez
• d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court-formation

de base d’un cycle et vous disposez de l’expérience de minimum
un an dans au minimum deux des domaines suivants :
- faire des Assessment Centers;
- faire des entretiens de sélection;
- analyser en composition d’une description de fonction;
- conseiller des clients dans le cadre du recrutement et sélection;
- composer des vacatures.

2. Si vous êtes déjà fonctionnaire, téléchargez une preuve de
nomination de niveau B (arrêté de nomination ou prestation de
serment) avant la date limite d’inscription et mentionnez l’historique
complet de votre expérience professionnelle, emploi actuel inclus. Si
vous avez déjà téléchargé votre preuve de nomination dans votre CV en
ligne, inutile de répéter à nouveau cette opération.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 22 novembre 2015 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, la
procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR : ligne
info 0800-505 55 ou via www.selor.be

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR

ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2015/15149]
Avis

1) Convention concernant la création d’une Union internationale
pour la publication des Tarifs douaniers, règlement d’exécution et
procès-verbal de signature, signés à Bruxelles le 5 juillet 1890 (1).

2) Protocole de modification, signé à Bruxelles le 16 décembre 1949
(2).

Dénonciation par la République du Soudan.
Le 6 octobre 2015 a été déposée au Service public fédéral Affaires

étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de
Belgique la dénonciation de la République du Soudan concernant les
Actes internationaux précités.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention du
5 juillet 1890, cette dénonciation prendra effet à l’égard de la Républi-
que du Soudan le 1er avril 2017.

Notes

(1) Voir Moniteur belge du 14 février 1891.
(2) Voir Moniteur belge du 22 septembre 1950.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00645]

25 FEVRIER 2015. — Circulaire relative au marquage de sécurité et
d’identification des véhicules de plus de 2,5 tonnes, des remorques
de poids total de plus de 3,5 tonnes, des semi-remorques ainsi que
des conteneurs destinés aux zones de secours. — Traduction
allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la
circulaire du Ministre de l’Intérieur du 25 février 2015 relative au
marquage de sécurité et d’identification des véhicules de plus de
2,5 tonnes, des remorques de poids total de plus de 3,5 tonnes, des
semi-remorques ainsi que des conteneurs destinés aux zones de secours
(Moniteur belge du 17 mars 2015).

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

[C − 2015/00645]

25. FEBRUAR 2015 — Rundschreiben über die Sicherheits- und Identifikationsmarkierung der Fahrzeuge von mehr
als 2,5 Tonnen, der Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, der Sattelanhänger und der
Container, die für Hilfeleistungszonen bestimmt sind — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens des Ministers des Innern vom 25. Feb-
ruar 2015 über die Sicherheits- und Identifikationsmarkierung der Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, der Anhänger
mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, der Sattelanhänger und der Container, die für Hilfeleistungszonen
bestimmt sind.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

Generaldirektion der Zivilen Sicherheit
Direktion Material und Neue Technologien

25. FEBRUAR 2015 — Ministerielles Rundschreiben über die Sicherheits- und Identifikationsmarkierung der
Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, der Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, der
Sattelanhänger und der Container, die für Hilfeleistungszonen bestimmt sind

An die Frauen und Herren Vorsitzenden der Hilfeleistungszonen

An die Frauen und Herren Provinzgouverneure

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrte Frau Gouverneurin, sehr geehrter Herr Gouverneur,

der Königliche Erlass vom 12. Juli 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 15. März 1968 zur
Festlegung der allgemeinen Regelung über die technischen Anforderungen an Kraftfahrzeuge, ihre Anhänger, ihre
Bestandteile und ihr Sicherheitszubehör ermöglicht es dem Minister des Innern fortan, unter den von ihm bestimmten
Bedingungen eine zusätzliche Kennzeichnung für Fahrzeuge der Feuerwehrdienste, der Hilfeleistungszonen und des
Zivilschutzes aufzuerlegen.

Vorliegendes Rundschreiben richtet sich an die Hilfeleistungszonen und ersetzt das Rundschreiben vom
17. August 2011. Ziel der Abänderungen ist eine bessere Sichtbarkeit der Einsatzfahrzeuge bei Tag und bei Nacht.

Angesichts der von den Hilfeleistungszonen ausgeübten Aufgaben ist es wichtig, dass das Material der
Hilfeleistungszonen in jeder Situation von weitem sichtbar ist. Eine bessere Sichtbarkeit ist erforderlich, um die
Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Dieses Ziel wird übrigens auch von den Feuerwehrdiensten unserer
Nachbarstaaten verfolgt.

In meiner Verwaltung sind technische Normen ausgearbeitet worden, um dieses Ziel zu erreichen. Durch die
Festlegung dieser Normen wird ebenfalls eine Vereinheitlichung der von den verschiedenen Hilfeleistungszonen des
Landes verwendeten Markierungen gewährleistet.

1. Farbe der Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger und Container

1.1 Allgemeine Regeln

Der sichtbare Teil der Karosserie hat außen die Farbe Rot RAL 3020.

Die vordere Stoßstange der Fahrzeuge wird in der Farbe Weiß (RAL 9010 oder gleichwertige Farbe) gestrichen.

Die Radfelgen werden in der Farbe Metallgrau (RAL 9006 oder gleichwertige Farbe) gestrichen, es sei denn, sie
sind aus rostfreiem Metall.

1.2 Ausnahmen

Wenn das Fahrzeug, der Anhänger, der Sattelanhänger oder der Container Kästen mit Außenverschlussklappen
aus eloxiertem Aluminium umfasst, brauchen diese Verschlussklappen nicht gestrichen zu werden.

Was die Tankwagen betrifft, können die Außenflächen der Tanks in Weiß gestrichen werden, wenn sie nicht
integraler Bestandteil der Karosserie der Fahrzeuge sind.
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2. Identifikationslogos
2.1 Darstellung

Siehe Abbildung 1

Vorderseite des Fahrzeugs

Abbildung 1

Allgemeine Regel

h = 350 mm; 3/5 h = 210 mm; 2/5 h = 140 mm; 1/2 h = 175 mm

2.2 Merkmale

2.2.1 Farben des Logos

Die unteren Parallelogramme sind in retroreflektierendem Gelb RAL 1016 (Schwefelgelb) oder in RAL 1016
ähnlichem Gelb gestrichen.

Die oberen Parallelogramme sind in retroreflektierendem Blau RAL 5017 (Verkehrsblau) oder in RAL 5017
ähnlichem Blau gestrichen.

2.2.2 Der Neigungswinkel der farbigen Parallelogramme, die das Logo bilden, beträgt 60° im Verhältnis zur
horizontalen Linie.

2.2.3 Ermöglicht die verfügbare Karosseriefläche es nicht, ein Logo mit einem h von 350 mm anzubringen, darf h
kleiner sein, jedoch muss folgende Regel eingehalten werden:

h = 0,4 * H (± 10 %), wobei

- h mindestens 150 mm beträgt,

- H die Höhe der verfügbaren Karosseriefläche ist, auf der das Logo angebracht werden muss.

2.2.4 Bemerkungen:

Für die Anbringung des Logos hängt die Anzahl der farbigen Parallelogramme von der verfügbaren
Karosserielänge ab. Man sollte versuchen, auf beiden Seitenflächen des Fahrzeugs möglichst viele Parallelogramme
anzubringen, um einen möglichst langen horizontalen Streifen zu erhalten.

Das Logo besteht aus mindestens zwei gelben retroreflektierenden Parallelogrammen, zwischen denen zwei blaue
retroreflektierende Parallelogramme angeordnet sind.

Bestimmte Parallelogramme können gestutzt werden, je nachdem wie viel Platz auf der Karosserie verfügbar ist.

3. Sicherheits- und Identifikationsmarkierungen der Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger und Container

Die Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger und Container der öffentlichen Feuerwehrdienste sind mit folgenden
Markierungen versehen:

3.1 Markierung der Fahrzeuge

3.1.1 Vorderseite der Fahrzeuge

Jedes Fahrzeug hat an der Vorderseite eine Identifikationsmarkierung.

Diese Markierung umfasst folgende Elemente:

c die Aufschrift “FEUERWEHR” (auf Französisch “POMPIERS” oder auf Niederländisch “BRANDWEER”) in
weißen nicht retroreflektierenden Buchstaben der Schriftart “Helvetica” mit einer Höhe zwischen 70 und 150 mm.

Diese Aufschrift ist in Spiegelschrift angebracht, damit sie in einem Rückspiegel zu lesen ist.

c Logos, wie beschrieben unter Abbildung 1, in nicht retroreflektierenden Farben beiderseits der Aufschrift
“FEUERWEHR” (auf Französisch “POMPIERS” oder auf Niederländisch “BRANDWEER”).

Die Parallelogramme sind so ausgerichtet, dass der Pfeil auf der Abbildung 1 auf die Aufschrift “FEUERWEHR”
(auf Französisch “POMPIERS” oder auf Niederländisch “BRANDWEER”) zeigt.

Diese Logos bestehen jeweils aus mindestens einem Parallelogramm in jeder Farbe.

An der Vorderseite des Fahrzeugs darf kein retroreflektierendes Material verwendet werden.
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3.1.2 Hinterseite der Fahrzeuge

3.1.2.1 Auf die Hinterseite der Fahrzeuge allgemein anwendbare Regeln, wenn die verfügbare Karosseriefläche es
ermöglicht

Eine auffällige Markierung der Klasse 3 im Fischgrätenmuster aus 10 cm breiten (20 cm breit nur für
Sicherungsfahrzeuge) abwechselnd roten retroreflektierenden und zitronengelben fluoreszierenden und retroreflektie-
renden Streifen wird an der gesamten Hinterseite des Fahrzeugs angebracht. Die Spitzen der Gräten zeigen in Richtung
des oberen Teils des Fahrzeugs und sind im Verhältnis zur Breite des Fahrzeugs zentriert.

3.1.2.2 Ausnahmen

a) Ist die Hinterseite des Fahrzeugs teilweise mit einer aus Latten bestehenden Klappe versehen, braucht die
auffällige Markierung im Fischgrätenmuster aus abwechselnd roten und gelben Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.2.1,
nicht auf dieser Klappe angebracht zu werden. Falls eine technische Lösung es ermöglicht, eine verschleißfeste
auffällige Markierung im Fischgrätenmuster auf einer Klappe aus Latten anzubringen, ist es ratsam, diese Markierung
ebenfalls auf dieser Klappe anzubringen.

b) Ermöglicht die verfügbare Karosseriefläche an der Hinterseite der Fahrzeuge es nicht, eine wie in Punkt 3.1.2.1
definierte Markierung anzubringen, dann wird eine rote retroreflektierende Konturmarkierung (1), durch die die
Kontur der Fahrzeuge kenntlich gemacht wird, in Form von 50 bis 60 mm breiten durchgehenden retroreflektierenden
Streifen oder 50 bis 60 mm breiten unterbrochenen Streifen, die aus retroreflektierenden und 2 bis 10 mm auseinander
liegenden Segmenten bestehen, angebracht.

c) Ermöglicht die verfügbare Karosseriefläche an der Hinterseite der Fahrzeuge es nicht, eine wie in Punkt 3.1.2.2
buchstabe b) beschriebene Konturmarkierung anzubringen, wird nur eine auffällige rote Markierung in Form von
durchgehenden oder unterbrochenen horizontalen Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.2.2 Buchstabe b), auf dem unteren
und oberen Teil der Hinterseite der Fahrzeuge angebracht.

d) Ist es angesichts der verfügbaren Karosseriefläche nicht möglich, durchgehende oder unterbrochene
retroreflektierende Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.2.2 Buchstabe b), anzubringen, können 20 bis 30 mm breite
durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende Streifen benutzt werden.

e) Muss der horizontale Teil der Konturmarkierung auf horizontalen Latten einer Klappe angebracht werden und
ermöglicht die Breite dieser Latten es nicht, durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende Streifen, wie
definiert in Punkt 3.1.2.2 Buchstabe a), anzubringen, werden 20 bis 30 mm breite durchgehende oder unterbrochene
retroreflektierende Streifen auf zwei parallelen aneinander grenzenden Latten der Klappe angebracht, was Streifen von
50 bis 60 mm entspricht.

3.1.3 Seitenflächen der Fahrzeuge

a) Die Seitenflächen der Fahrzeuge sind mit Konturmarkierungen versehen (2).
Diese Markierungen bestehen aus retroreflektierenden weißen Streifen der Klasse 3, entweder 50 bis 60 mm breiten

durchgehenden oder 50 bis 60 mm breiten unterbrochenen Streifen, die aus 2 bis 10 mm auseinander liegenden
Segmenten bestehen, und machen die Kontur der Fahrzeuge möglichst kenntlich. Diese Markierungen werden entlang
der Konturen sowohl der Fahrerkabine als auch des Aufbaus hinter der Kabine angebracht (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2

b) Ist es angesichts der verfügbaren Karosseriefläche nicht möglich, 50 bis 60 mm breite durchgehende oder
unterbrochene retroreflektierende Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, können 20 bis 30 mm
breite durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende Streifen benutzt werden.

3.1.3.1 Seitenflächen der Kabine:

Das unter Abbildung 1 beschriebene Logo wird unten auf den Seitentüren der Kabine der Fahrzeuge innerhalb der
Konturmarkierungen angebracht.

Im Fall einer Doppelkabine kann dasselbe Logo der Abbildung 1 unten auf allen Seitentüren der Doppelkabine
innerhalb der Konturmarkierungen wiederholt werden.

3.1.3.2 Seitenflächen des Aufbaus hinter der Kabine:

a) Auf dem Aufbau hinter der Kabine der Fahrzeuge wird, wenn die verfügbaren Karosserieflächen es
ermöglichen, das unter Abbildung 1 beschriebene Logo unten auf der ganzen Länge des Aufbaus innerhalb der
Konturmarkierungen angebracht.
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b) Ermöglicht es der auf der Karosserie verfügbare Platz, werden die einheitliche Rufnummer 112 und ein
Telefonhörersymbol in retroreflektierendem Rot RAL 3020 auf rechteckigem retroreflektierendem weißem Grund mit
abgerundeten Ecken auf beiden Seitenflächen des Fahrzeugs, wenn möglich in den hinteren oberen Ecken, sowie auf
beiden Seitenflächen der Kabine, innerhalb der Konturmarkierung, am unteren Ende der Kabine klar und deutlich
angebracht. Die Höhe der Ziffern der Nummer 112 beträgt mindestens 100 mm. Das 112-Logo darf möglichst keine
andere auffällige Markierung verdecken. Das anzubringende offizielle 112-Logo wird nachstehend in Abbildung 3
wiedergegeben:

Abbildung 3
c) Muss der horizontale Teil der Konturmarkierung auf horizontalen Latten einer Klappe angebracht werden und

ermöglicht die Breite dieser Latten es nicht, durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende Streifen, wie
definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, werden 20 bis 30 mm breite durchgehende oder unterbrochene
retroreflektierende Streifen auf zwei parallelen aneinander grenzenden Latten der Klappe angebracht, was Streifen von
50 bis 60 mm entspricht.

d) Ist die Seitenfläche des Fahrzeugs hinter der Kabine teilweise mit einer oder mehreren aus Latten bestehenden
Klappen versehen, braucht die wie in Punkt 3.1.3.2 Buchstabe a) definierte Markierung nicht auf diesen Klappen
angebracht zu werden. Falls eine technische Lösung es ermöglicht, eine verschleißfeste Markierung, wie definiert in
Punkt 3.1.3.2 Buchstabe a), auf einer Klappe aus Latten anzubringen, dann ist es ratsam, diese Markierung ebenfalls auf
solchen Klappen anzubringen.

3.2 Markierung der Container, Anhänger und Sattelanhänger
3.2.1 Vorder- und Hinterseite der Container
Die Vorder- und Hinterseite der Container sind auf ihrer gesamten Fläche mit auffälligen Markierungen der

Klasse 3 im Fischgrätenmuster aus 10 cm breiten abwechselnd roten retroreflektierenden und zitronengelben
fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen versehen. Die Spitzen der Gräten zeigen in Richtung des oberen Teils
des Fahrzeugs und sind im Verhältnis zur Breite des Containers zentriert.

3.2.2 Hinterseiten der Anhänger und Sattelanhänger
Die in Punkt 3.1.2 aufgeführten Regeln sind anwendbar.
3.2.3 Seitenflächen der Container, Anhänger und Sattelanhänger

3.2.3.1 Allgemeine Regel

Die Seitenflächen der Container, Anhänger und Sattelanhänger sind mit retroreflektierenden Konturmarkierungen
versehen (3).

Diese Markierungen bestehen aus durchgehenden oder unterbrochenen retroreflektierenden Streifen, wie definiert
in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), und machen die Kontur der Container, Anhänger und Sattelanhänger kenntlich (siehe
Abbildung 2).

Wenn die verfügbaren Karosserieflächen es ermöglichen, wird das unter Abbildung 1 beschriebene Logo unten auf
der ganzen Länge der Karosserie innerhalb der Konturmarkierungen angebracht.

Ermöglicht es der auf der Karosserie verfügbare Platz, werden die einheitliche Rufnummer 112 und ein
Telefonhörersymbol in retroreflektierendem Rot RAL 3020 auf rechteckigem retroreflektierendem weißem Grund mit
abgerundeten Ecken auf beiden Seitenflächen des Fahrzeugs, wenn möglich in den hinteren oberen Ecken, innerhalb
der Konturmarkierung, klar und deutlich angebracht. Die Höhe der Ziffern der Nummer 112 beträgt mindestens
100 mm. Das 112-Logo darf möglichst keine andere auffällige Markierung verdecken (siehe Abbildung 3).

3.2.3.2 Ausnahmen

a) Ist es angesichts der verfügbaren Karosseriefläche nicht möglich, durchgehende oder unterbrochene
retroreflektierende Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, können 20 bis 30 mm breite
durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende Streifen benutzt werden.

Muss der horizontale Teil der Konturmarkierung auf horizontalen Latten einer Klappe angebracht werden und
ermöglicht die Breite dieser Latten es nicht, 50 bis 60 mm breite durchgehende oder unterbrochene retroreflektierende
Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, werden 20 bis 30 mm breite durchgehende oder
unterbrochene retroreflektierende Streifen auf zwei parallelen aneinander grenzenden Latten der Klappe angebracht,
was Streifen von 50 bis 60 mm entspricht.

4. Zusätzliche Kennzeichnungen

Wenn die verfügbaren Flächen es ermöglichen, können der Name, das Emblem oder das Logo der öffentlich-
rechtlichen Person, von der die Hilfeleistungszone abhängt, innerhalb der Konturmarkierungen auf den Kabinentüren
der Fahrzeuge oder auf anderen seitlichen Teilen der Karosserien der Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger oder
Container angebracht werden.

Außerdem ist es erlaubt, auf den Seitenflächen der Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger oder Container innerhalb
der Konturmarkierungen folgende Texte anzubringen:

- den Text “HILFELEISTUNGSZONE” (auf Französisch “ZONE DE SECOURS” oder auf Niederländisch
“HULPVERLENINGSZONE”) <Name>. Dieser Text kann eventuell in das Logo oder in das Emblem des
Feuerwehrdienstes, der Hilfeleistungszone oder der vorläufigen Hilfeleistungszone integriert werden.

- eine Funktionsbeschreibung des Fahrzeugs (z.B. Sicherungsfahrzeug),

- eine laufende Nummer.

Die Texte werden in retroreflektierendem Weiß in der Schriftart “Helvetica” mit einer Maximalhöhe von 100 mm
angebracht.
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5. Zusammenfassende Tabelle

Obligatorisch Fakultativ Ausnahme

Farbe der Fahrzeuge, Anhänger, Sattelanhänger und
Container:

Karosserie: rot gestrichen: RAL 3020 x

vordere Stoßstange des Fahrzeugs: weiß gestrichen x

Stahlradfelgen: metallgrau gestrichen x

Radfelgen aus rostfreiem Metall: ohne Farbe x

Außenklappen aus eloxiertem Aluminium: ohne Farbe x

Nicht integrierte Tanks der Tankwagen: weiß gestrichen x

Sicherheits- und Identifikationsmarkierungen der Fahr-
zeuge:

Vorderseite der Fahrzeuge: keine auffällige Markierung x

Vorderseite der Fahrzeuge: die Aufschrift ″Feuerwehr″ in
Spiegelschrift in weißen Buchstaben x

Vorderseite der Fahrzeuge: ein Identifikationslogo beider-
seits der Aufschrift “Feuerwehr” x

An der gesamten Hinterseite des Fahrzeugs wird eine
auffällige Markierung der Klasse 3 im Fischgrätenmuster
aus 10 cm breiten (20 cm breit nur für Sicherungsfahr-
zeuge) abwechselnd roten retroreflektierenden und zitro-
nengelben fluoreszierenden und retroreflektierenden Strei-
fen angebracht

x

Hinterseite der Fahrzeuge, falls teilweise Klappe aus
Latten: Das Fischgrätenmuster aus abwechselnd roten
retroreflektierenden und gelben fluoreszierenden und
retroreflektierenden Streifen braucht nicht auf dieser
Klappe angebracht zu werden

x

Hinterseite der Fahrzeuge, falls technische Lösung es
ermöglicht, verschleißfeste Markierung im Fischgräten-
muster auf Klappe aus Latten anzubringen, dann ist es
ratsam, an der Hinterseite Fischgrätenmuster ebenfalls
auf dieser Klappe anzubringen

x

Falls verfügbare Fläche an Hinterseite der Fahrzeuge es
nicht ermöglicht, Fischgrätenmuster aus roten und gelben
Streifen anzubringen, dann wird rote retroreflektierende
auffällige Konturmarkierung in Form von 50 bis 60 mm
breiten durchgehenden oder unterbrochenen Streifen ange-
bracht

x

Falls verfügbare Fläche an Hinterseite der Fahrzeuge es
nicht ermöglicht, Konturmarkierung anzubringen, dann
wird rote auffällige Markierung aus durchgehenden oder
unterbrochenen horizontalen Streifen angebracht

x

Falls verfügbare Fläche an Hinterseite der Fahrzeuge es
nicht ermöglicht, 50 bis 60 mm breite durchgehende oder
unterbrochene retroreflektierende Streifen anzubringen,
können 20 bis 30 mm breite durchgehende oder unterbro-
chene retroreflektierende Streifen benutzt werden

x

Hinterseite der Fahrzeuge, falls horizontale Konturmar-
kierung auf Latten einer Klappe anzubringen ist, dann
können 20 bis 30 mm breite durchgehende oder unterbro-
chene retroreflektierende Streifen auf zwei parallelen
aneinander grenzenden Latten der Klappe angebracht
werden, was Streifen von 50 bis 60 mm entspricht

x

Seitenflächen der Fahrzeugkabinen: Konturmarkierung in
Form von 50 bis 60 mm breiten durchgehenden oder
unterbrochenen weißen retroreflektierenden Streifen der
Klasse 3

x

Seitenflächen der Fahrzeugkabinen: Identifikationslogo
auf Türen Einzelkabinen, auf unteren Teilen, über gesamte
Länge

x

Seitenflächen der Fahrzeugkabinen: Identifikationslogo
auf Türen Doppelkabinen, auf unteren Teilen, über gesamte
Länge

x
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Seitenflächen des Fahrzeugaufbaus: Konturmarkierung in
Form von 50 bis 60 mm breiten durchgehenden oder
unterbrochenen weißen retroreflektierenden Streifen der
Klasse 3

x

Falls horizontale Konturmarkierung auf Latten einer
Klappe anzubringen ist und falls Breite der Latten es nicht
ermöglicht, durchgehende oder unterbrochene retroreflek-
tierende Streifen, wie definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a),
anzubringen, werden 20 bis 30 mm breite durchgehende
oder unterbrochene retroreflektierende Streifen auf zwei
parallelen aneinander grenzenden Latten der Klappe
angebracht

x

Seitenflächen des Fahrzeugaufbaus: Anbringung des Iden-
tifikationslogos innerhalb der Konturmarkierungen, über
gesamte Länge und auf unteren Teilen

x

Falls Seitenfläche des Aufbaus mit Klappen aus Latten
versehen, braucht die in Punkt 3.1.3.2 Buchstabe a)
definierte Markierung nicht auf diesen Klappen ange-
bracht zu werden. Falls technische Lösung es ermöglicht,
verschleißfeste Markierung auf Klappen aus Latten anzu-
bringen, dann ist es ratsam, diese Markierung ebenfalls
auf diesen Klappen anzubringen

x

Seitenflächen des Fahrzeugaufbaus, falls verfügbare Flä-
che ausreichend: Anbringung der Nummer 112 x

Sicherheits- und Identifikationsmarkierungen der
Anhänger, Sattelanhänger und Container:

Vorder- und Hinterseite der Container: auffällige Markie-
rungen der Klasse 3 im Fischgrätenmuster aus 10 cm
breiten abwechselnd roten retroreflektierenden und zitro-
nengelben fluoreszierenden und retroreflektierenden Strei-
fen

x

Hinterseite der Anhänger und Sattelanhänger: gleiche
Markierung wie Hinterseite der Fahrzeuge (definiert in
Punkt 3.1.2)

x

Seitenflächen der Anhänger, Sattelanhänger und Contai-
ner: Konturmarkierung in Form von 50 bis 60 mm breiten
durchgehenden oder unterbrochenen weißen retroreflek-
tierenden Streifen der Klasse 3

x

Seitenflächen der Anhänger, Sattelanhänger und Contai-
ner: Anbringung des Identifikationslogos innerhalb der
Konturmarkierungen, über gesamte Länge und auf unte-
ren Teilen

x

Seitenflächen der Anhänger, Sattelanhänger und Contai-
ner, falls verfügbare Fläche ausreichend: Anbringung der
Nummer 112

x

Falls angesichts der verfügbaren Karosseriefläche nicht
möglich, retroreflektierende Streifen, wie definiert in
Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, können 20 bis
30 mm breite durchgehende oder unterbrochene retrore-
flektierende Streifen benutzt werden

x

Falls Konturmarkierung auf Latten einer Klappe anzu-
bringen ist und falls Breite der Latten es nicht ermöglicht,
50 bis 60 mm breite retroreflektierende Streifen, wie
definiert in Punkt 3.1.3 Buchstabe a), anzubringen, wer-
den 20 bis 30 mm breite durchgehende oder unterbro-
chene retroreflektierende Streifen auf zwei parallelen
aneinander grenzenden Latten der Klappe angebracht

x

Zusätzliche Kennzeichnungen:

Auf den Seitenflächen der Fahrzeuge, Container, Anhän-
ger und Sattelanhänger innerhalb der Konturmarkierun-
gen, falls die Karosserieflächen es ermöglichen: Name
und Emblem der öffentlich-rechtlichen Person, von der
die Hilfeleistungszone abhängt, der Text “HILFELEIS-
TUNGSZONE” <Name>, eine Funktionsbeschreibung
des Fahrzeugs, eine laufende Nummer

x
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6. Schlussbestimmungen
Das Ministerielle Rundschreiben vom 17. August 2011 über die Sicherheits- und Identifikationsmarkierung der

Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, der Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, der
Sattelanhänger und der Container, die für öffentliche Feuerwehrdienste bestimmt sind, wird aufgehoben.

Vorliegendes Rundschreiben ist auf Fahrzeuge, Container, Anhänger und Sattelanhänger anwendbar, die ab dem
1. März 2015 von den Hilfeleistungszonen bestellt werden. Für Fahrzeuge, Container, Anhänger und Sattelanhänger,
die vor dem 1. März 2015 bestellt werden, ist vorliegendes Rundschreiben spätestens am 1. Januar 2025 anwendbar,
ausgenommen für Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge und Sicherungsfahrzeuge, für die erwartet wird, dass sie dem
vorliegenden Rundschreiben spätestens am 1. Januar 2020 entsprechen.

Hochachtungsvoll
J. JAMBON

Minister des Innern

Fußnoten

(1) Königlicher Erlass vom 15. März 1968 zur Festlegung der allgemeinen Regelung über die technischen
Anforderungen an Kraftfahrzeuge, ihre Anhänger, ihre Bestandteile und ihr Sicherheitszubehör, insbesondere
Anlagen 18 und 18bis. (Der Text entspricht der am 13. Januar 2000 in Kraft getretenen Regelung Nr. 104, die das
Addendum 103 zum Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der
Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung,
abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958, BS vom 24. Februar 1961, bildet.)

(2) idem
(3) Königlicher Erlass vom 15. März 1968 zur Festlegung der allgemeinen Regelung über die technischen

Anforderungen an Kraftfahrzeuge, ihre Anhänger, ihre Bestandteile und ihr Sicherheitszubehör, insbesondere
Anlagen 18 und 18bis

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen

Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[2015/55354]

Erfloze nalatenschap van Aka, Karel Clement Edgard

Aka, Karel Clement Edgard, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op
20 januari 1940, laatst wonende te 2050 Antwerpen, Frederik van
Eedenplein 5/6, en overleden te Antwerpen op 23 december 2013.

Alvorens te beslissen over de vraag van het Federaal Centrum van de
Patrimoniumdiensten, namens de Staat de inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij
vonnis van 24 april 2015, de bekendmakingen en aanplakkingen
bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 29 juli 2015.

Voor de centrumdirecteur :
De adviseur,

Renaat Laureys
(55354)

[2015/55355]

Erfloze nalatenschap van Van Gestel, Jozef

Van Gestel, Jozef, geboren te Hoogstraten op 16 augustus 1959, laatst
wonende te 2970 Schilde, De Rest 36, en overleden te Schilde op
26 mei 2014.

Alvorens te beslissen over de vraag van het Federaal Centrum van de
Patrimoniumdiensten, namens de Staat de inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij
vonnis van 24 april 2015, de bekendmakingen en aanplakkingen
bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 29 juli 2015.

Voor de centrumdirecteur :
De adviseur,

Renaat Laureys
(55355)

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Publications prescrites par l’article 770
du Code civil

[2015/55354]

Succession en déshérence de Aka, Karel Clement Edgard

Aka, Karel Clement Edgard, né à Anvers (Borgerhout) le 20 jan-
vier 1940, habitant à 2050 Anvers, Frederik van Eedenplein 5/6, et
décédé à Anvers, le 23 décembre 2013.

Avant de statuer sur la demande du Centre fédéral des Services
Patrimoniaux tendant à obtenir, au nom de l’Etat, l’envoi en possession
de la succession, le tribunal de première instance à Anvers, a par
jugement du 24 avril 2015, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 29 juillet 2015.

Pour de directeur du centre :
Le conseiller,

Renaat Laureys
(55354)

[2015/55355]

Succession en déshérence de Van Gestel, Jozef

Van Gestel, Jozef, né à Hoogstraten le 16 août 1959, demeurant à
2970 Schilde, De Rest 36, et décédé à Schilde, le 26 mai 2014.

Avant de statuer sur la demande du Centre fédéral des Services
Patrimoniaux tendant à obtenir, au nom de l’Etat, l’envoi en possession
de la succession, le tribunal de première instance à Anvers, a par
jugement du 24 avril 2015, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 29 juillet 2015.

Pour de directeur du centre :
Le conseiller,

Renaat Laureys
(55355)
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