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Arbeitsweise
Abgeordnetenkammer

 Wahlperiode 

Die Periode, für die die Abgeordneten gewählt werden (im 
Prinzip fünf Jahre, es sei denn, die Abgeordnetenkammer 
wird früher aufgelöst), nennt man die Wahlperiode.

  Anfang
In der Regel kommt die neue Kammer in der dritten oder 
vierten Woche nach den Wahlen zusammen.
Den Vorsitz der ersten Versammlung der Abgeordneten 
nach den Wahlen führt der austretende Vorsitzende oder, 
wenn dieser nicht anwesend ist, der Abgeordnete mit der 
längsten Kammerzugehörigkeit mit der Unterstützung der 
beiden jüngsten Mitglieder. Die erste Aufgabe zu Beginn 
der neuen Wahlperiode ist die Überprüfung der Mandate 
der Abgeordneten.Hier handelt es sich über die Überprü-
fung der Wahlbedingungen und den korrekten Ablauf der 
Wahlen. Alle Abgeordneten nehmen an dieser Kontrolle teil. 
Anschließend legen die Mitglieder der Abgeordnetenkam-
mer den Eid auf die Verfassung in der Vollversammlung ab.
Eine der ersten Aufgaben der Abgeordneten ist die Ernen-
nung des Vorsitzenden und der Büromitglieder, die Zusam-
mensetzung der Ausschüsse usw. Jede politische Fraktion 
kann, ausgehend von ihrer zahlenmäßigen Stärke im Ple-
num, Anspruch auf eine Reihe Mandate geltend machen.

  Ende
Die Wahlperiode endet oft vor dem normalen Ablauf der 
Wahlperiode nachdem eine Erklärung zur Verfassungsre-
vision verabschiedet wurde. In dem Fall werden innerhalb 
von 40 Tagen Neuwahlen organisiert und werden die neu-
en Kammern (Abgeordnetenkammer und Senat) innerhalb 
von drei Monaten einberufen (Art. 46 der Verfassung). (Sie-
he Abbildung)

  Sitzung

  Ordentliche Sitzung
Eine ordentliche Sitzung ist der einjährige Zeitraum, in dem 
die Kammer sich versammelt. Dieser Zeitraum erstreckt sich 

vom zweiten Dienstag im Oktober bis zu dem Tag vor dem 
zweiten Dienstag im Oktober des darauffolgenden Jahres 
(Artikel 44 der Verfassung). Jede Wahlperiode setzt sich folg-
lich aus fünf ordentlichen Sitzungen zusammen.

  Außerordentliche Sitzung
Man spricht von außerordentlichen Sitzungen, wenn die 
Abgeordnetenkammer früher (d.h. vor dem normalen Ab-
lauf der Wahlperiode) aufgelöst wird und Wahlen abgehal-
ten werden. Die neugewählte Abgeordnetenkammer wird 
dann vom König (= Regierung) zur außerordentlichen Sit-
zung einberufen. Die außerordentliche Sitzung dauert bis 
zu dem Tag vor dem Anfang der darauffolgenden ordentli-
chen Sitzung.

  Anfang der Sitzung 
Eröffnung des parlamentarischen Jahres

Laut Verfassung hat das Parlament von Rechts wegen am 
zweiten Dienstag des Monats Oktober zusammenzutreten 
(Artikel 44 der Verfassung). Der Begriff „von Rechts wegen“ 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Eröffnung der 
ordentlichen Sitzung automatisch, d.h. ohne vorhergehende 
Einberufung durch den König (= Regierung), erfolgt.

  Dauer
Die Verfassung schreibt vor, dass das Parlament jedes Jahr 
mindestens vierzig Tage lang Sitzungen abhalten muss (Arti-
kel 44 der Verfassung). 

  Ende der Sitzung
Die Sitzung des Parlaments wird vom König (Regierung) per 
königlichen Erlass abgeschlossen. In Wirklichkeit geschieht 
dies am Tag vor der Eröffnung der darauffolgenden Sitzung, 
so dass das Parlament im Grunde das ganze Jahr hindurch 
in Sitzung ist.
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  Parlamentarische woche

Die Abgeordnetenkammer beschließt selbst über ihre Ta-
gesordnung je nach der politischen Aktualität. Im folgenden 
Wochenplan wird die Einteilung der parlamentarischen Wo-
che aufgezeigt. In der Praxis weicht die Tagesordnung der 
Abgeordnetenkammer regelmäßig von diesem Plan ab.

 Montag
Im Prinzip versammeln sich am Montagmorgen die führen-
den Organe der politischen Parteien (Parteivorstände) außer-
halb des Parlamentes. Im Prinzip sind die Mitglieder des Par-
lamentes im Vorstand vertreten (die konkrete Zusammenset-
zung ist von einer Partei zur anderen unterschiedlich). Wäh-
rend dieser Versammlungen werden Standpunkte der Partei 
mit Bezug auf Beschlüsse der Regierung oder politische Pro-
bleme festgelegt. Der Standpunkt der Partei ist ein wichtiges 
Signal für die Regierung, die Fraktionen im Parlament, die 
Mitglieder der Partei als auch für die breite Öffentlichkeit.
Montags versammeln sich auch regelmäßig Untersuchungs-
ausschüsse und andere besondere Ausschüsse.

  Dienstag
Dienstags versammeln sich die parlamentarischen ständigen 
Ausschüsse, in denen Gesetzesentwürfe und -vorschläge be-
sprochen, Minister befragt oder interpelliert werden.
Wenn die Tagesordnung dies erfordert, tritt die Abgeordne-
tenkammer dienstags im Plenum zusammen, doch dies ist 
eher die Ausnahme.

 Mittwoch
Mittwochs versammelt sich die Konferenz der Vorsitzenden. 
Diese Konferenz setzt sich aus dem Präsidenten und den Vi-
zepräsidenten der Abgeordnetenkammer, den ehemaligen 
Präsidenten, die noch Abgeordnete sind, dem Vorsitzenden 
und einem Mitglied jeder Fraktion und einem Vertreter der 
Regierung zusammen. Die Konferenz legt die Tagesordnung 
der Plenarversammlung  fest, die diese danach genehmigt.
Wie Dienstag ist Mittwoch ein „Ausschusstag“. 
Wenn die Tagesordnung dies erfordert, tritt die Abgeorden-
tenkammer mittwochs zusammen.

  Donnerstag
Donnerstagsvormittags versammeln sich die politischen 
Fraktionen. Sie bestimmen ihre Standpunkte zu politischen 
Problemen und zur parlamentarischen Arbeit.
Der Nachmittag ist der Plenarversammlung vorbehalten. 
Um 14.15 Uhr fängt die Fragestunde an, in der die Abgeord-
neten die Minister über aktuelle Themen befragen.

Danach werden die Gesetzesentwürfe und Gesetzesvor-
schläge besprochen. Schließlich folgen die Berücksichtigun-
gen, die Erklärungen der Fraktionen im Zusammenhang mit 
Abstimmungen und die eigentlichen Abstimmungen über 
Gesetzesentwürfe, Gesetzesvorschläge, Resolutionen und 
Anträge.

  Freitag
Freitags fi nden in der Regel keinerlei parlamentarische Tä-
tigkeiten statt, damit die Abgeordneten die Möglichkeit ha-
ben, auf lokaler Ebene aktiv zu sein. Doch kommt es hin 
und wieder vor, dass die Untersuchungsauschüsse und die 
besonderen Ausschüsse freitags tagen.

De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,

M. DE BLOCK

De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE

De Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

M. C. MARGHEM

De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken,
belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid,

S. WILMES

De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
en de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen,

Fr. BELLOT

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s,
Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden,

D. DUCARME

De Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met
Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude,
Privacy en Noordzee,

Ph. DE BACKER

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2019/12696]
20 MEI 2019. — Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de

kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

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

Gelet op artikel 195, eerste, tweede en derde lid, en artikel 46, vijfde
lid, van de Grondwet ;

Gelet op artikel 105, derde lid, van het Kieswetboek, toegevoegd door
de wet van 19 april 2018, artikel 106, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, en artikel 142, eerste lid,
van het zelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 ;

Gelet op de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de
elektronische stemming met papieren bewijsstuk, inzonderheid op
artikel 15, eerste lid, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2018 tot vastlegging van de
datum van de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot regeling van
sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het
Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019;

Overwegende dat het aangewezen is de openingsuren in de traditio-
nele stembureaus en in de stembureaus met elektronische stemming te
verlengen, teneinde een vlot verloop van de stemming te verzekeren bij
de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees
Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de verklaring van de federale wetgevende macht van
20 mei 2019 houdende dat er reden bestaat tot herziening van sommige
bepalingen van de Grondwet die zij erin aanwijst ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
30 april 2019 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
2 mei 2019;

Gezien het artikel 8, § 1, 3° en 4° van de wet van 15 decem-
ber 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereen-
voudiging;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden
op zondag 26 mei 2019 bijeengeroepen tussen 8 en 14 uur in de
kieskantons en de gemeenten waar de stemming door middel van
papieren stembiljetten geschiedt, en tussen 8 en 16 uur in de

La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE

La Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement durable,

M. C. MARGHEM

La Ministre du Budget et de la Fonction publique,
chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique,

S. WILMES

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol
et de la Société nationale des chemins de fer belges,

Fr. BELLOT

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,
de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes,

D. DUCARME

Le Ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la
fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2019/12696]
20 MAI 2019. — Arrêté royal portant convocation des collèges

électoraux pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi
que convocation des nouvelles Chambres

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

Vu l’article 195, alinéas 1er, 2 et 3, et l’article 46, alinéa 5, de la
Constitution;

Vu l’article 105, alinéa 3, du Code électoral, inséré par la loi du
19 avril 2018, l’article 106, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 6 janvier 2014, et l’article 142, alinéa 1er, du même
Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve
papier, notamment l’article 15, alinéa 1er, 3°;

Vu l’arrêté royal du 15 juin 2018 fixant la date de l’élection du
Parlement européen ;

Vu l’arrêté royal du 27 février 2019 réglant certaines opérations en
vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre
des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du
26 mai 2019 ;

Considérant qu’il s’indique de prolonger les heures d’ouverture dans
les bureaux de vote traditionnel et dans les bureaux de vote équipés
d’un système de vote électronique, afin de garantir un bon déroulement
du scrutin lors des élections simultanées du 26 mai 2019 pour le
Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de
Région et de Communauté ;

Vu la déclaration du pouvoir législatif fédéral du 20 mai 2019 portant
qu’il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles qu’il y
désigne;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 avril 2019;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l’article 8, § 1er, 3° et 4° de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur, et de l’avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions
électorales du Royaume sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 entre
8 et 14 heures dans les cantons électoraux et communes où le vote
s’exprime au moyen de bulletins en papier, et entre 8 et 16 heures dans
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kieskantons en de gemeenten waar de stemming elektronisch is, met
het oog op de verkiezing van het vereiste aantal volksvertegenwoordi-
gers.

Art. 2. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt bij-
eengeroepen op donderdag 20 juni 2019.

De nieuwe Senaat wordt bijeengeroepen op donderdag 4 juli 2019.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Eerste Minister en Onze Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven Brussel, 20 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/12409]

6 MEI 2019. — Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend
aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie
inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid
van de Minister van Justitie behoren

De Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
21 maart 2019,

Besluit :

Artikel 1. Onverminderd de mogelijkheid voor de Minister om zich
in rechte te laten vertegenwoordigen door een advocaat, is ieder van de
ambtenaren-juristen van de Directie juridische ondersteuning van de
penitentiaire administratie van het Directoraat-generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden gemachtigd om:

- in naam van de Minister van Justitie alle geschriften en
procedurestukken te ondertekenen

- de Minister van Justitie op de terechtzitting geldig te vertegen-
woordigen

inzake procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State met betrekking tot individuele akten die, overeenkomstig de
beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale
Overheidsdienst Justitie, behoren tot de bevoegdheid van de Directie
juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie van het
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 15 februari 2010 waarbij delega-
tie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Over-
heidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de
bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 mei 2019.

K. GEENS

les cantons électoraux et communes où le vote est électronique, à l’effet
d’élire le nombre requis de membres de la Chambre des représentants.

Art. 2. La nouvelle Chambre des Représentants est convoquée le
jeudi 20 juin 2019.

Le nouveau Sénat est convoqué le jeudi 4 juillet 2019.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
P. DE CREM

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2019/12409]

6 MAI 2019. — Arrêté ministériel accordant délégation à certains
fonctionnaires du Service public fédéral Justice en matière de
contentieux devant le Conseil d’Etat relevant de la compétence du
Ministre de la Justice

Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2019,

Arrête :

Article 1er. Sans préjudice de la possibilité pour le Ministre de se
faire représenter en justice par un avocat, chacun des fonctionnaires
juristes de la Direction appui juridique de l’administration pénitenti-
aire, relevant de la Direction générale Législation, libertés et droits
fondamentaux est autorisé :

- à signer, au nom du Ministre de la Justice, tous les écrits et pièces
de procédure

- à représenter valablement à l’audience le Ministre de la Justice

dans le cadre des procédures devant la section administration du
Conseil d’Etat relatifs aux actes individuels qui, conformément à la
décision du Président du Comité de Direction du Service public fédéral
Justice, appartiennent à la compétence de Direction appui juridique de
l’administration pénitentiaire, relevant de la Direction générale Légis-
lation, libertés et droits fondamentaux.

Art. 2. L’arrêté ministériel du 15 février 2010 accordant délégation à
certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice en matière de
contentieux devant le Conseil d’Etat relevant de la compétence du
Ministre de la Justice est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 2019.

K. GEENS
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