
§ 4 - Weder die geschäftsführenden Verwalter der Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht Essenscia und der
Aktiengesellschaft Engie Electrabel noch die Mitglieder des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen nehmen an der
in § 3 erwähnten Beschlussfassung teil.

Art. 6 - § 1 - Der Stand der Gesamtprojekte wird den Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses
vierteljährlich mitgeteilt.

§ 2 - Abgeschlossene Gesamtprojekte bilden den Gegenstand einer Bewertung durch die Mitglieder des
geschäftsführenden Ausschusses.

Art. 7 - Der geschäftsführende Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese Geschäftsordnung wird im
Konsens zwischen den Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses, einschließlich der geschäftsführenden
Verwalter der Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht Essenscia und der Aktiengesellschaft Engie Electrabel,
angenommen.

Art. 8 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 25. Mai 2017

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit und des Innern
J. JAMBON

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/13819]
28 SEPTEMBER 2016. — Ministerieel besluit betreffende de oplei-
ding tot bewapening van de agenten van politie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel
besluit van 28 september 2016 betreffende de opleiding tot bewapening
van de agenten van politie (Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2016).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2017/13819]
28. SEPTEMBER 2016 — Ministerieller Erlass über die Ausbildung in Bezug auf die Bewaffnung der

Polizeibediensteten — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 28. September 2016 über die
Ausbildung in Bezug auf die Bewaffnung der Polizeibediensteten.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

28. SEPTEMBER 2016 — Ministerieller Erlass über die Ausbildung in Bezug auf die Bewaffnung der
Polizeibediensteten

Der Minister des Innern,

Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten
Polizeidienstes, des Artikels 121, ersetzt durch das Gesetz vom 26. April 2002;

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, des Artikels 25/1, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 28. September 2016;

Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 382/1 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom
17. Februar 2016;

Aufgrund der Stellungnahme des Generalinspektors der Finanzen vom 30. Mai 2016;
Aufgrund des Einverständnisses des mit dem Öffentlichen Dienst beauftragten Ministers vom 15. Juli 2016;
Aufgrund des Einverständnisses der Ministerin des Haushalts vom 19. Juli 2016;
In der Erwägung, dass die Stellungnahme des Bürgermeisterrats 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. 59.939/2/V des Staatsrates vom 7. September 2016, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

Erlässt:
Artikel 1 - Die in Artikel 25/1 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 erwähnte Ausbildung beinhaltet die Punkte 5b, 6 und 7 des Moduls 10 der
in Anlage 2 zum Ministeriellen Erlass vom 24. Oktober 2002 zur Festlegung der allgemeinen Studienordnung in Bezug
auf die Grundausbildungen der Personalmitglieder des Einsatzkaders der Polizeidienste erwähnten Grundausbildung
Polizeibediensteter.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/13819]
28 SEPTEMBRE 2016. — Arrêté ministériel relatif à la formation en

armement des agents de police. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté ministériel du 28 septembre 2016 relatif à la formation en
armement des agents de police (Moniteur belge du 4 octobre 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Um diese Ausbildung zu bestehen, müssen die Polizeibediensteten im Rahmen der Grundausbildung des Kaders
der Polizeibediensteten für die Punkte 5b, 6 und 7 des in Absatz 1 erwähnten Moduls 10 die verlangten
Mindestergebnisse erlangen.

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 22. August 2016.
Brüssel, den 28. September 2016

J. JAMBON

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204446]
18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsin-
richtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van
inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsini-
tiatieven voor risicogroepen van het ″Sociaal Fonds voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten″ (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheids-
inrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten
in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten,
betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de
vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het
″Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten″.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017

Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en
tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het ″Sociaal Fonds
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten″ (Overeenkomst gere-
gistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139593/CO/330)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de instellingen en diensten
die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrich-
tingen en -diensten.

Zijn evenwel uitgesloten :

- de revalidatiecentra;

- de diensten voor thuisverpleging;

- de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen,
de serviceflats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dag-
centra voor bejaarden;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204446]
18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d’emploi en faveur des groupes à
risque du ″Fonds social des établissements et services de santé″ (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, relative au
montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives
de formation et d’emploi en faveur des groupes à risque du ″Fonds
social des établissements et services de santé″.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 mai 2017

Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d’emploi en faveur des groupes à risque du ″Fonds
social des établissements et services de santé″ (Convention enregis-
trée le 31 mai 2017 sous le numéro 139593/CO/330)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé.

Sont toutefois exclus :

- les centres de revalidation;

- les services de soins infirmiers à domicile;

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les résidences services, les centres de soins de jour pour
personnes âgées et les centres d’accueil de jour pour personnes âgées;
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