
SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2019/200117]
Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Aankoop- en over-

heidsopdrachten (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer: AFG18308

Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug
te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2019/200125]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten

″Public Health Emergencies″ (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-
milieu. — Selectienummer: AFG18293. — ERRATUM

Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 decem-
ber 2018.
De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 18 januari 2019.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2019/200126]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten ″Public

Health Emergencies″ (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-
milieu. — Selectienummer: ANG18306. — ERRATUM

Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 decem-
ber 2018.
De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 18 januari 2019.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2018/15690]
29 NOVEMBER 2018. — Omzendbrief GPI 90 betreffende de

overdracht van verloven van 2018 en de toekenning van sommige
verloven in 2019. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief
GPI 90 van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 novem-
ber 2018 betreffende de overdracht van verloven van 2018 en de
toekenning van sommige verloven in 2019 (Belgisch Staatsblad van
12 december 2018).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2018/15690]

29. NOVEMBER 2018 — Rundschreiben GPI 90 in Bezug auf die Übertragung von Urlaubstagen
des Jahres 2018 und die Gewährung bestimmter Urlaubstage im Jahr 2019 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens GPI 90 des Ministers des Inneren vom
29. November 2018 in Bezug auf die Übertragung von Urlaubstagen des Jahres 2018 und die Gewährung bestimmter
Urlaubstage im Jahr 2019.

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

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2019/200117]
Sélection comparative d’Experts Achats et Marchés publics (m/f/x)

(niveau B), francophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie. — Numéro de sélection : AFG18308

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 04/02/2019
via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans
le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après
la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2019/200125]
Sélection comparative de Conseiller-Experts en « Urgences en Santé

publique » (m/f/x) (niveau A3), francophones, pour le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement. — Numéro de sélection : AFG18293. — ERRATUM

Cette sélection est déjà parue dans le Moniteur belge du 14 décembre 2018.
La date limite d’inscription de la fonction est prolongée jusqu’au 18 jan-
vier 2019.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2019/200126]
Sélection comparative de Conseiller-Experts « Urgences en Santé

publique » (m/f/x) (niveau A3), néerlandophones, pour le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement. — Numéro de sélection : ANG18306. — ERRATUM

Cette sélection est déjà parue dans le Moniteur belge du 14 décembre 2018.
La date limite d’inscription de la fonction est prolongée jusqu’au 18 jan-
vier 2019.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/15690]
29 NOVEMBRE 2018. — Circulaire GPI 90 concernant le report des

congés de 2018 et l’octroi de certains congés en 2019. — Traduction
allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la
circulaire GPI 90 du Ministre de l’Intérieur du 29 novem-
bre 2018 concernant le report des congés de 2018 et l’octroi de certains
congés en 2019 (Moniteur belge du 12 décembre 2018).

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

29. NOVEMBER 2018 — Rundschreiben GPI 90 in Bezug auf die Übertragung von Urlaubstagen
des Jahres 2018 und die Gewährung bestimmter Urlaubstage im Jahr 2019

An die Frauen und Herren Provinzgouverneure

An die Frau Hohe Beamtin, beauftragt mit der Ausübung von Zuständigkeiten der Brüsseler
Agglomeration

An die Frauen und Herren Bürgermeister

An die Frauen und Herren Vorsitzenden der Polizeikollegien

An die Frauen und Herren Korpschefs der lokalen Polizei

An den Herrn Generalkommissar der föderalen Polizei

Zur Information:

An den Herrn Generaldirektor der Generaldirektion Sicherheit und Vorbeugung

An den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses für die lokale Polizei

Sehr geehrte Frau Gouverneurin, sehr geehrter Herr Gouverneur,

Sehr geehrte Frau Hohe Beamtin,

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrte Frau Korpschefin, sehr geehrter Herr Korpschef,

Sehr geehrter Herr Generalkommissar,

nachstehend finden Sie die Richtlinien in Bezug auf die Übertragung von Urlaubstagen des Jahres 2018 und die
Richtlinien für das Jahr 2019 in Bezug auf die verordnungsrechtlichen Feiertage, die vom Generalkommissar oder vom
Korpschef gewährt werden, sowie die Daten, an denen bestimmte Ersatzurlaubstage genommen werden müssen.

1. Übertragung von Urlaubstagen des Jahres 2018:
Gemäß Artikel VIII.III.2 RSPol kann der Jahresurlaub bis zum 31. März des Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr,

für das der Jahresurlaub gewährt worden ist, genommen werden. Der Jahresurlaub von 2018, der nicht genommen
worden ist, könnte also von allen Personalmitgliedern der Polizeidienste bedingungslos bis zum 1. April 2019
genommen werden.

Angesichts der außergewöhnlichen Ereignisse im Jahr 2016 (unter anderem die Anschläge in Brüssel, der
fortgesetzte Kampf gegen Terrorismus und Radikalismus oder die Flüchtlingskrise) und aufgrund des Umstands, dass
diese Ereignisse auch 2017 mehr oder weniger große Auswirkungen auf alle betroffenen lokalen und föderalen
Polizeidienste hinsichtlich der Organisation des Dienstes und des Einsatzes der verfügbaren Personalkapazität gehabt
haben, konnten alle Mitglieder des Personals der integrierten Polizei die restlichen Tage ihres Jahresurlaubs von 2016
und 2017 bis zum 31. Dezember 2017 beziehungsweise bis zum 31. Dezember 2018 nehmen.

Aufgrund der erdrückenden Auswirkungen der vorerwähnten Ereignisse und angesichts der Tatsache, dass eine
Verlängerung des Zeitraums der Übertragung des Urlaubs eher als Ausnahmemaßnahme angesehen werden sollte und
nicht zu einer allgemeinen Regel werden darf, bin ich der Ansicht, dass die oben erwähnte gewöhnliche
Gesetzesbestimmung von Artikel VIII.III.2 RSPol wieder angewandt werden sollte. Damit die Personalmitglieder der
Polizeidienste jedoch die Möglichkeit haben, den Jahresurlaub von 2018, der nicht genommen wurde, innerhalb einer
annehmbaren Frist zu nehmen, ohne dass sie dabei verpflichtet sind, diesen Urlaub in einem Mal zu nehmen, habe ich
auf der Grundlage von Artikel VIII.III.2 Absatz 2 RSPol und im Wege einer außergewöhnlichen Übergangsmaßnahme
beschlossen, dass alle Mitglieder des Personals der integrierten Polizei die restlichen Tage des Jahresurlaubs von 2018
erneut bis zum 31. Dezember 2019 nehmen können.

Ich möchte jedoch unterstreichen, dass in Bezug auf den Jahresurlaub von 2019, der nicht genommen worden ist,
im Jahr 2020 vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände keine Verlängerung des Zeitraums der Übertragung des
Urlaubs mehr vorgesehen sein wird. Folglich müssen die jeweiligen hierarchischen Vorgesetzten darüber wachen, dass
die betreffenden Personalmitglieder nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes
regelmäßig eine Mindestanzahl Urlaubstage nehmen.

Ich möchte zudem unterstreichen, dass Personalmitglieder, die ihren Jahresurlaub von 2018 aufgrund einer
Verweigerung eines Jahresurlaubs, eines Mutterschaftsurlaubs oder einer Abwesenheit wegen Krankheit während des
Zeitraums der Übertragung (1. Januar 2019 bis 31. März 2019) nicht vor dem 1. April 2019 haben nehmen können,
diesen Jahresurlaub gemäß Artikel VIII.1bis AEPol bis zum 1. April 2020 übertragen können.

2. Urlaubskalender 2019:
2.1 Verordnungsrechtliche Feiertage, die von der dafür zuständigen Behörde festgelegt werden
Zwei verordnungsrechtliche Feiertage werden in Anwendung von Artikel I.I.1 Nr. 19 RSPol vom Generalkom-

missar beziehungsweise von den Behörden, die er für die föderale Polizei bestimmt, oder vom Korpschef
beziehungsweise vom Dienst, den er für die lokale Polizei bestimmt, gewährt.

Richtlinien für das Jahr 2019:
Für die föderale Polizei werden die beiden vom Generalkommissar gewährten verordnungsrechtlichen Feiertage

ab Anfang des Jahres 2019 dem Urlaubsblatt hinzugefügt.
Sie können unter den gleichen Bedingungen wie der Jahresurlaub genommen werden.
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Für die lokale Polizei kann der Korpschef nach Beratung im betreffenden Basiskonzertierungsausschuss die beiden
Tage entweder am Anfang des Jahres dem Urlaubsblatt hinzufügen oder auf zwei bestimmte Daten festlegen oder
einen Tag dem Urlaubsblatt hinzufügen und den anderen auf ein bestimmtes Datum festlegen.

2.2 Ersatzurlaubstage für die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Feiertage, die auf einen Samstag oder einen
Sonntag fallen

Im Jahr 2019 fallen ein gesetzlicher Feiertag (21. Juli) und ein verordnungsrechtlicher Feiertag (2. November) auf
einen Samstag oder einen Sonntag. Die Personalmitglieder haben folglich ein Anrecht auf zwei Ersatzurlaubstage.
Aufgrund von Artikel VIII.III.13 Absatz 2 RSPol sind diese zwei Tage für alle Personalmitglieder der Polizeidienste auf
den 31. Mai beziehungsweise den 27. Dezember 2019 festgelegt worden, sodass zwei Brückentage geschaffen werden.

Sollten die Korpschefs der lokalen Polizei bereits einen der von ihnen zu bestimmenden verordnungsrechtlichen
Feiertage (siehe Nummer 2.1) auf den 31. Mai oder den 27. Dezember festgelegt haben, können sie von dieser Regel
abweichen.

3. Bezüglich der Rechtsstellung der Personalmitglieder, die an diesen Urlaubstagen arbeiten müssen, verweise ich
Sie auf die Richtlinien des Rundschreibens GPI 34 vom 11. März 2003 in Bezug auf bestimmte im Jahr 2003 gewährte
Urlaubstage.

Der Vizepremierminister
und Minister der Sicherheit und des Innern

J. JAMBON

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2019/10209]
Algemene administratie van de Thesaurie

Mededeling over de wettelijke interestvoet

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende
de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de
Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën de wettelijke
interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in
voornoemd artikel 2, § 1.

Voor het jaar 2019 is de wettelijke interestvoet : 2 %.

De Administrateur generaal,
A. DE GEEST

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/10216]

Gerechtsdeurwaarders. — Vergelijkend examen voor de rangschik-
king van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2019. —
Oproep tot de kandidaten

Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen
weldra de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies
voor gerechtsdeurwaarders overgaan tot de inrichting van het verge-
lijkend examen tot selectie en rangschikking van kandidaten tot een
benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor het jaar 2019.

Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd
moet de kandidaat :

1° houder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de
rechten;

2° een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat dateert
van na de bekendmaking van de oproep;

3° Belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4° houder zijn van het in het artikel 511 van het Gerechtelijk Wetboek
bedoelde stagecertificaat;

5° voorkomen op de in artikel 513, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek,
bedoelde definitieve lijst.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2019/10209]
Administration générale de la Trésorerie

Avis relatif au taux d’intérêt légal

Conformément à l’article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au
prêt à l’intérêt, l’Administration générale de la Trésorerie du Service
Public Fédéral Finances communique le taux d’intérêt légal déterminé
suivant la méthode expliquée à l’article 2, § 1er précité.

Pour l’année 2019, le taux d’intérêt légal s’élève à : 2 %.

L’Administrateur général,
A. DE GEEST

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2019/10216]

Huissiers de Justice. — Concours pour le classement de candidats-
huissiers de justice pour l’année 2019. — Appel aux candidats

En application de l’article 510 du Code judiciaire les commissions de
nomination de langue française et de langue néerlandaise des huissiers
de justice procéderont prochainement à l’organisation du concours de
sélection et de classement des candidats à une nomination de
candidat-huissier de justice pour l’année 2019.

Pour pouvoir être nommé candidat-huissier, le candidat doit :

1° être porteur d’un diplôme de docteur, de licencié ou de master en
droit;

2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est
postérieure à la publication de l’appel aux candidats;

3° être belge et jouir des droits civils et politiques;

4° être porteur du certificat de stage prévu à l’article 511 du Code
judiciaire;

5° figurer sur la liste définitive visée à l’article 513, § 5, du code
judiciaire
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