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MONITEUR BELGE — 14.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD
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
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2019/10209]
Administration générale de la Trésorerie
Avis relatif au taux d’intérêt légal

[C − 2019/10209]
Algemene administratie van de Thesaurie
Mededeling over de wettelijke interestvoet

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.

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.

Pour l’année 2019, le taux d’intérêt légal s’élève à : 2 %.
L’Administrateur général,
A. DE GEEST

Voor het jaar 2019 is de wettelijke interestvoet : 2 %.
De Administrateur generaal,
A. DE GEEST
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/10216]

[C − 2019/10216]

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

