
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00598]
29 MEI 2016. — Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor
bijzondere rekenplichtigen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
29 mei 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere
rekenplichtigen (Belgisch Staatsblad van 15 september 2016).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00598]
29. MAI 2016 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei

Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes hinsichtlich der Abschaffung der Kaution für besondere
Rechenschaftspflichtige — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 29. Mai 2016 zur Abänderung des Gesetzes vom
7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes hinsichtlich der
Abschaffung der Kaution für besondere Rechenschaftspflichtige.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

29. MAI 2016 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei
Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes hinsichtlich der Abschaffung der Kaution für besondere
Rechenschaftspflichtige

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 31 des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten
integrierten Polizeidienstes, abgeändert durch die Gesetze vom 30. Dezember 2001 und 20. Juni 2006, wird aufgehoben.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 29. Mai 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit und des Innern
J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz

K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00595]

3 AUGUSTUS 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet
van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politie-
diensten. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van
8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het
personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 25 augus-
tus 2016).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00598]
29 MAI 2016. — Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un

service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui
concerne la suppression du cautionnement pour les comptables
spéciaux. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 29 mai 2016 modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne
la suppression du cautionnement pour les comptables spéciaux (Moni-
teur belge du 15 septembre 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00595]

3 AOUT 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 février 2001
portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations
entre les autorités publiques et les organisations syndicales du
personnel des services de police. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 février 2001
portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations
entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel
des services de police (Moniteur belge du 25 août 2016).

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

[C − 2016/00595]
3. AUGUST 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur

Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 3. August 2016 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der
Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizei-
dienste.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

3. AUGUST 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur
Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste

In der Anlage zum Königlichen Erlass vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur
Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals
der Polizeidienste werden folgende Abänderungen unter der Überschrift ″PROVINZ FLÄMISCH-BRABANT″
angebracht:

1. Die Überschrift wird durch einen Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut ergänzt:
″Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 33″.
2. Der siebzehnte, sechsundzwanzigste und siebenundzwanzigste Gedankenstrich werden aufgehoben.
Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00596]
30 AUGUSTUS 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding
van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van
diverse koninklijke besluiten. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke beslui-
ten (Belgisch Staatsblad van 14 september 2016).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00596]
30. AUGUST 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. November 2015 über die

Ausbildung der Mitglieder der öffentlichen Hilfsdienste und zur Abänderung verschiedener Königlicher
Erlasse — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 30. August 2016 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 18. November 2015 über die Ausbildung der Mitglieder der öffentlichen Hilfsdienste und zur
Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

30. AUGUST 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. November 2015 über die
Ausbildung der Mitglieder der öffentlichen Hilfsdienste und zur Abänderung verschiedener Königlicher
Erlasse

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

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, der Artikel 106 und 175/1;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 18. November 2015 über die Ausbildung der Mitglieder der öffentlichen

Hilfsdienste und zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 10. Februar 2016;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 18. März 2016;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 59.533/2 des Staatsrates vom 29. Juni 2016, abgegeben in Anwendung von Artikel 84

§ 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00596]
30 AOUT 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 novem-

bre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de
secours et modifiant divers arrêtés royaux. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 30 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18 novem-
bre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de
secours et modifiant divers arrêtés royaux (Moniteur belge du 14 sep-
tembre 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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