
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2016/35016]
18 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het lidgeld dat bijstandsorganisaties aanrekenen

aan budgethouders in het kader van persoonsvolgende financiering

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, eerste lid, gewijzigd bij het decreet
25 april 2014 en artikel 8, 9°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, artikel 7, tweede lid, en artikel 8, tweede lid;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een
handicap, artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 20 maart 2015, en artikel 46;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de
subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende
financiering, artikel 13;

Gelet op het advies van Inspectie Financiën, gegeven op 10 december 2015;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dit ministerieel besluit in werking treedt op 1 januari 2016 waardoor het lidgeld met

hoogdringendheid moet worden vastgesteld opdat de budgetorganisaties het lidgeld kunnen vorderen van de
budgethouders,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 decem-
ber 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders
bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering wordt het lidgeld vastgesteld op 50 euro.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 18 december 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille

[C − 2016/35016]
18 DECEMBRE 2015. — Arrêté ministériel fixant la cotisation de membre que les organisations d’assistance

demandent aux bénéficiaires d’enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7,
alinéa 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014 et article 8, 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l’Aide sociale, de la
Santé publique et de la Famille, notamment l’article 7, alinéa 2, et l’article 8, alinéa 2 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le contrôle de leur
utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l’article 57 ;
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Vu le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et portant réforme du
mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, notamment l’article 14, modifié par le décret
du 20 mars 2015, et l’article 46 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d’autorisation et règlement de
subvention des organisations d’assistance aux bénéficiaires d’enveloppe dans le cadre du financement personnalisé,
article 13 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant que le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2016 et que la cotisation de membre doit

dès lors être fixée d’urgence afin de permettre aux organisations d’assistance de la recouvrer des bénéficiaires
d’enveloppe;

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 13, alinéa 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 décem-
bre 2015 portant conditions d’autorisation et règlement de subvention des organisations d’assistance aux bénéficiaires
d’enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, la cotisation de membre est fixée à 50 euros.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2015/205736]

23. NOVEMBER 2015 — Dekret zur Abänderung des Dekrets vom 6. Dezember 2011
zur Förderung der Jugendarbeit (1)

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Artikel 1 - Artikel 4 des Dekrets vom 6. Dezember 2011 zur Förderung der Jugendarbeit wird wie folgt ersetzt:

« Art. 4 - Strategieplan

Die Regierung verabschiedet für jede Legislaturperiode einen fachübergreifenden Strategieplan, der sich aus
Themenschwerpunkten, einer Auswertung und einem Aktionsplan zusammensetzt, und setzt diesen um. Er erfasst die
Lebensräume junger Menschen auf Ebene der Deutschsprachigen Gemeinschaft und legt nähere Ziele und Aufgaben
fest, die dazu beitragen, die Situation junger Menschen zu verbessern.

Zur Vorbereitung auf den Strategieplan der folgenden Legislaturperiode veröffentlicht die Regierung im Oktober
des Jahres, das der Wahl zum Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorausgeht, einen Jugendbericht zur
Lebenssituation der Jugendlichen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Als Grundlage für diesen Jugendbericht
dient eine entsprechende Studie, die von einem wissenschaftlichen Institut durchgeführt wird. Die Regierung beteiligt
die geförderten Jugendeinrichtungen und den Jugendrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft an der Erstellung des
Jugendberichts.

Die Regierung legt im Januar des Jahres, das der Wahl zum Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft folgt,
die Themenschwerpunkte für den Strategieplan der neuen Legislaturperiode fest. Die Regierung beteiligt die
geförderten Jugendeinrichtungen und den Jugendrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie junge Menschen an
der Festlegung der Themenschwerpunkte des Strategieplans. Dabei sind auch die Ergebnisse des Jugendberichts sowie
der von den Trägern der Offenen Jugendarbeit zu erstellenden Sozialraumanalyse einzubeziehen. Die Regierung legt
dem Parlament die Themenschwerpunkte des Strategieplans zwecks Genehmigung vor.

Im Jahr, das der Wahl zum Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft folgt, nimmt die Regierung eine
Auswertung des Strategieplans der vorherigen Legislaturperiode vor und arbeitet auf Grundlage der festgelegten
Themenschwerpunkte den Aktionsplan des Strategieplans der neuen Legislaturperiode aus. Die Regierung beteiligt die
geförderten Jugendeinrichtungen und den Jugendrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie junge Menschen an
der Auswertung des Strategieplans und der Ausarbeitung des Aktionsplans. Die Regierung übermittelt dem Parlament
die Auswertung zur Information und den Aktionsplan zur Genehmigung. Die Umsetzung des Aktionsplans endet
spätestens im Jahr der nächsten Wahlen zum Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft.»

Art. 2 - In Artikel 17 Absatz 2 Nummer 3 desselben Dekrets wird die Wortfolge ″den Sozialraumanalysen der
Offenen Jugendarbeit des jeweiligen Kantons″ durch die Wortfolge ″dem Jugendbericht und der Sozialraumanalyse″
ersetzt.

Art. 3 - In Artikel 30 § 1 Absatz 2 desselben Dekrets wird nach der Wortfolge ″der Sozialraumanalyse der Offenen
Jugendarbeit der entsprechenden Gemeinde″ die Wortfolge ″und dem Jugendbericht″ eingefügt.
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