
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2016/36023]
3 JUNI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van

3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende
planten en vezelgewassen

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in

en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2016;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 18 februari 2016, bekrachtigd door de

Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 10 maart 2016;
Gelet op advies nr. 59.270/3 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van
5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

Art. 2. In bijlage II, I, 2, bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, vervangen bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 wordt punt b) vervangen door wat volgt:

“b) De minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn:

1) basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner: 99,0 %;

2) basiszaad, mannelijke kruisingspartner: 99,9 %;

3) gecertificeerd zaad van winterkoolzaadrassen: 90,0 %;

4) gecertificeerd zaad van zomerkoolzaadrassen: 85,0 %.”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 3 juni 2016.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2016/36023]
3 JUIN 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’annexe II à l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octo-

bre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, l’article 4, 2°, b) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des

semences de plantes oléagineuses et à fibres, l’article 16 ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 19 février 2016 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l’autorité fédérale du 18 février 2016, sanctionnée par la

Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 mars 2016 ;
Vu l’avis n° 59.270/3 du Conseil d’Etat, donné le 11 mai 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d’exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 jan-
vier 2016 modifiant l’annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences
de plantes oléagineuses et à fibres.
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Art. 2. Dans l’annexe II, I, 2, à l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du
commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacée par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 21 mai 2010, le point b) est remplacé par ce qui suit :

« b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:

1) semences de base, composant femelle : 99,0 % ;

2) semences de base, composant mâle : 99,9 % ;

3) semences certifiées des variétés de colza d’hiver : 90,0 % ;

4) semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %. ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 3 juin 2016.

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2016/203327]

30. MAI 2016 — Sonderdekret zur Abänderung des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen
für die Deutschsprachige Gemeinschaft sowie des Gesetzes vom 6. Juli 1990 zur Regelung der Modalitäten für
die Wahl des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft (1)

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

KAPITEL 1 — EINLEITENDE BESTIMMUNG

Artikel 1 - Vorliegendes Sonderdekret regelt eine in Artikel 118 § 2 Absatz 3 der Verfassung erwähnte
Angelegenheit.

KAPITEL 2 — ABÄNDERUNG DES GESETZES VOM 31. DEZEMBER 1983
ÜBER INSTITUTIONELLE REFORMEN FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Art. 2 - Artikel 10bis Absatz 1 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die
Deutschsprachige Gemeinschaft, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Februar 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nummer 13 wird der Punkt am Ende des Satzes durch ein Komma ersetzt.

2. Folgende Nummer 14 wird eingefügt:

«14. Bürgermeister.»

Art. 3 - In Artikel 10bis Absatz 3 Nummer 1 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen
für die Deutschsprachige Gemeinschaft, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Mai 1999, werden das Wort
″Bürgermeister″ und das nachfolgende Komma gestrichen.

Art. 4 - In Artikel 42 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige
Gemeinschaft, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. März 2006, wird das Wort ″Dienstag″ jeweils durch das
Wort ″Montag″ ersetzt.

Art. 5 - In Artikel 43 Absatz 2 desselben Gesetzes wird das Wort ″drei″ durch das Wort ″zwei″ ersetzt.

Art. 6 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 43.1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Artikel 43.1 - § 1 - Zu Beginn der Legislaturperiode führt das älteste Mitglied des Parlaments den Vorsitz des
Parlaments bis zur Wahl des endgültigen Präsidiums; es wird dabei von den beiden jüngsten Mitgliedern unterstützt.

Das Parlament wählt unter seinen Mitgliedern seinen Präsidenten, seine Vizepräsidenten und seine Sekretäre. Sie
bilden das endgültige Präsidium des Parlaments.

§ 2 - Wenn bei der Wahl der Präsidiumsmitglieder bei der ersten Abstimmung die absolute Mehrheit nicht erreicht
wird, wird eine zweite Abstimmung vorgenommen, um die Reihenfolge der beiden Kandidaten mit den meisten
Stimmen zu bestimmen, nachdem Kandidaten eventuell ihre Kandidatur zurückgezogen haben. Gegebenenfalls wird
die Teilnahme an der zweiten Abstimmung unter Berücksichtigung der in Absatz 2 festgelegten Regeln bestimmt.

Bei Stimmengleichheit wird dem Kandidaten der Vorzug gegeben, der das Mandat als Mitglied des Parlaments
oder des Rates der Deutschen Kulturgemeinschaft am längsten ununterbrochen ausübt. Bei gleichem Dienstalter wird
dem jüngsten Kandidaten der Vorzug gegeben.»

Art. 7 - Artikel 44 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Januar 2014, wird die Zahl ″33″ ersatzlos gestrichen.

2. Absatz 2, abgeändert durch das Gesetz vom 27. März 2006, wird ersatzlos gestrichen.

Art. 8 - In Titel XII desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Juli 1990, wird ein Artikel 91 mit
folgendem Wortlaut eingefügt:

«Artikel 91 - Das am 19. September 2016 gewählte Präsidium bildet für die verbleibende Dauer der
Legislaturperiode 2014-2019 das endgültige Präsidium im Sinne von Artikel 43.1. § 1 Absatz 2.»
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