
 

 

 VEREINBARUNG BE-ALERT 
 

Vereinbarung über den Beitritt zur zentralen Beschaffungsstelle des Föderalen Öffentlichen Dienstes 
(FÖD) Inneres für die Benutzung der Plattform des FÖD Inneres für die Alarmierung und Information 
der Bevölkerung, nachstehend "Plattform BE-Alert" genannt 
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Aufgrund des Artikels 106/1 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation 
(nachstehend "Artikel 106/1 des Gesetzes vom 13. Juni 2005" genannt); 

 

Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge; 

 

Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Artikels 14 des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne, 

 

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. Februar 2018 über die Versendung einer kurzen 
Textnachricht bei drohender Gefahr oder schwerer Katastrophe (nachstehend "Königlicher Erlass vom 
23. Februar 2018" genannt); 

 

In der Erwägung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (nachstehend "Datenschutz-
Grundverordnung" genannt); 

 

In der Erwägung, dass die Möglichkeit zur Versendung standortbasierter Nachrichten, wie im 
Königlichen Erlass vom 23. Februar 2018 vorgesehen, nunmehr auf der Plattform BE-Alert vorgesehen 
ist; 

 

Wird eine Vereinbarung geschlossen zwischen:  

 

Dem Belgischen Staat, vertreten durch den Minister der Sicherheit und des Innern,  

 

Hierbei, nach Übertragung der Unterschriftsvollmacht, vertreten durch 

 

Name:  Koen De Budt 

Funktion: Projektleiter BE-Alert  

Adresse: FÖD Inneres 

Generaldirektion Krisenzentrum (nachstehend "Krisenzentrum" genannt) 

Rue Ducale/Hertogsstraat 53 

1000 Brüssel  

 

und (bitte Zutreffendes ankreuzen):  

 

 Körperschaft des Typs 1 (Gouverneur oder zuständige Behörde der Brüsseler 
Agglomeration gemäß Artikel 48 des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die 
Brüsseler Institutionen oder Gemeinde/Bürgermeister) 

 

 Körperschaft des Typs 2 (Polizeizone, Hilfeleistungszone, Nachbarschaftsinformationsnetz 
(NIN) usw.) 

 

Insbesondere: ……………………………………………………………., nachstehend "die Körperschaft" 
genannt, 
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Gegebenenfalls vertreten durch:  

 

Name:  ........................................................................................................................................  

Vorname:  ...................................................................................................................................  

Funktion:  ....................................................................................................................................  

Adresse:  .....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Telefonnummer:  .........................................................................................................................  

1 Einleitung 
 

Der Föderale Öffentliche Dienst Inneres hat im Oktober 2016 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
für die Schaffung eines Systems zur Alarmierung und Information der Bevölkerung, nämlich der 
Plattform BE-Alert, vergeben. Diese Plattform BE-Alert ermöglicht die Versendung von Nachrichten 

 

- an Personen, die sich zuvor aus freien Stücken in die Datenbank eingeschrieben haben, an die 
Adressen, die sie bei ihrer Einschreibung mitgeteilt haben und die sie zu jedem Zeitpunkt 
ändern können, oder an Personen, die die Körperschaften im Rahmen ihrer Aufträge selbst 
eingegeben haben (kontaktbasierte Medien), 

 

- an Personen mit eingeschaltetem Mobiltelefon, die sich in der festgelegten Zone aufhalten, in 
Zusammenarbeit mit den Mobilfunkbetreibern gemäß Artikel 106/1 des Gesetzes vom 
13. Juni 2005 und dem Königlichen Erlass vom 23. Februar 2018 (standortbasierte Medien). 

 

Der FÖD Inneres wird als zentrale Beschaffungsstelle im Sinne von Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 
17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge eingesetzt und verpflichtet sich, dem öffentlichen 
Auftraggeber identische Klauseln und Bedingungen dieses Auftrags sowie mögliche Verlängerungen 
und Bedingungen zu möglichen neuen Aufträgen in diesem Bereich zu gewähren. Gemäß Artikel 47 § 2 
erster Satz des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge sind öffentliche 
Auftraggeber, die eine zentrale Beschaffungsstelle in Anspruch nehmen, von der Verpflichtung, ein 
Vergabeverfahren selbst zu organisieren, befreit. 

 

 

Die Verwaltungsklauseln des Lastenhefts können auf schriftlichen Antrag hin zur Verfügung gestellt 
werden (über E-mail: be-alert@ibz.fgov.be).  

2 Gegenstand der Vereinbarung 

 
In der vorliegenden Vereinbarung werden die Bedingungen für eine Benutzung der Plattform BE-Alert, 
die finanziellen Bedingungen und die Bedingungen zur Auflösung dieser Vereinbarung festgelegt.  

 

Diese Vereinbarung ersetzt die zuvor in diesem Bereich unterzeichneten Vereinbarungen - nämlich eine 
allgemeine Vereinbarung über verschiedene Arbeitsmittel, die das Krisenzentrum als zentrale 
Beschaffungsstelle den Partnern im Sicherheitsbereich zur Verfügung stellt, und eine spezifischere 
Vereinbarung, die als "Beitritt zur zentralen Auftragsstelle des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres 

mailto:be-alert@ibz.fgov.be
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für die Zurverfügungstellung einer E-Plattform für die Alarmierung und Information der Bevölkerung: BE-
Alert" bezeichnet wird - und beschränkt sich auf die nähere Bestimmung verschiedener Aspekte, auf 
die Erörterung standortbasierter Nachrichten, die inzwischen in die Plattform BE-Alert integriert worden 
sind, und die Einhaltung der neuen Rechtsvorschriften im Bereich der öffentlichen Aufträge. 

 

Ist die Körperschaft nicht einverstanden, kann sie ihrem Anschluss an die Plattform BE-Alert ohne 
finanzielle Sanktion ein Ende setzen, indem sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Empfang der 
vorliegenden Vereinbarung eine entsprechende Einschreibesendung an den FÖD Inneres, 
Generaldirektion Krisenzentrum, Rue Ducale/Hertogsstraat 53 in 1000 Brüssel richtet. 

 

Vorliegende Vereinbarung ist eine Grundvoraussetzung für die Benutzung der Plattform BE-Alert. 

3 Benutzungsmodalitäten 
 

3.1 Allgemeines 

Der Zugriff auf die Plattform erfolgt anhand eines namentlichen und individuellen Logins und Passworts, 
die der Dienstleister auf der Grundlage des Kontaktformulars erteilt, das ihm als Anlage zum 
ordnungsgemäß ausgefüllten Bestellschein (siehe Anlage) übermittelt wurde. Diese Logins und 
Passwörter werden nur den Nutzern der Körperschaften übermittelt, für die das Krisenzentrum über 
eine entsprechende gültige Vereinbarung verfügt. Der Unterzeichner der Vereinbarung ist für die Wahl 
der Personen zuständig, die Zugriff auf die Plattform haben sollen, und er bestimmt sie im beigefügten 
Bestellschein. 

 

Folglich sind die Logins und Passwörter den Nutzern eigen, sodass sie Dritten weder mitgeteilt noch 
von Letzteren benutzt werden dürfen. 

 

Die Plattform BE-Alert darf niemals für Nachrichten kommerzieller oder politischer Art benutzt werden. 

 

3.1.1 Körperschaften des Typs 1 (kartografische Alarmierung und vorab bestimmte Kontaktlisten) 

Körperschaften des Typs 1 können die Plattform für die Versendung von Nachrichten an Personen, die 
in der Datenbank eingeschrieben sind (entweder Einschreibung der Bürger aus freien Stücken oder 
Registrierung von Kontakten durch die Körperschaft selbst; kontaktbasierte Medien), oder an Personen, 
die sich in einer bestimmten Zone aufhalten (standortbasierte Medien), benutzen. Hierfür haben die 
Körperschaften des Typs 1 Zugriff auf ein kartografisches Tool, in dem sie eine Zone einzeichnen 
können (Vieleck oder Kreis). Sie können auch vorab eine Gruppe mit Kontaktdaten schaffen. Für 
Körperschaften des Typs 1, die die Option NIN (Nachbarschaftsinformationsnetz) gewählt haben, ist 
der Dienst auch für Bürger verfügbar, die zu den verfügbaren NIN-Gruppen gehören. 

 

Die Alarmierung über kontaktbasierte Medien ist im Rahmen einer Notsituation im Sinne des 
Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die Noteinsatzpläne oder einer drohenden 
Notsituation möglich. Körperschaften des Typs 1 können diese Medien aber auch im Rahmen ihrer 
internen Kommunikation verwenden oder um Nachrichten allgemeinen Interesses an Bürger zu 
verschicken, die sich registriert und bei ihrer Registrierung ausdrücklich darum gebeten haben, solche 
Nachrichten zu erhalten. In keinem Fall dürfen die Nachrichten kommerzieller oder politischer Art sein. 

 

Was die Alarmierung über standortbasierte Medien betrifft, darf die Körperschaft nur Nachrichten an die 
Bevölkerung verbreiten, um sie bei unmittelbar bevorstehender Gefahr oder schwerer Katastrophe zu 
warnen und zur Einschränkung ihrer Folgen zu informieren sowie um Testnachrichten zu senden gemäß 
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Artikel 106/1 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 und der vom Krisenzentrum festgelegten und in 
Nummer 4 angegebenen nationalen Strategie für Tests zur Alarmierung der Bevölkerung. 

 

3.1.2 Körperschaften des Typs 2 (Alarmierung aufgrund vorab bestimmter Kontaktlisten) 

Körperschaften des Typs 2 können nur Medien benutzen, die auf Kontaktlisten und Gruppen, die sie 
selbst eingegeben haben, basieren und mit denen sie im Rahmen ihrer Aufträge kommunzieren dürfen. 
Sie haben weder Zugriff auf Kartenmaterial noch auf die Datenbank, in die die Bürger sich einschreiben. 

 

Für Körperschaften des Typs 2, die die Option NIN (Nachbarschaftsinformationsnetz) gewählt haben, 

ist der Dienst nur für Bürger verfügbar, die zu den verfügbaren NIN-Gruppen gehören. Alarmierungen 

an vorab festgelegte Gruppen können nach Wahl des Nutzers, der entsprechend der Zustimmung des 

NIN-Koordinators und/oder des für das NIN verantwortlichen Polizeibeamten beauftragt worden ist, 

ausgeführt werden. 

3.2  Schulungen 

Das Krisenzentrum bietet allen Nutzern der Körperschaften, die Zugriff auf die Plattform BE-Alert haben, 

regelmäßig kostenlose Schulungen an. Die Körperschaft bestimmt für jeden Nutzer die Art der Schulung 

und wie häufig er an der Schulung teilnehmen muss. Schulungen sind keine Pflicht, werden aber 

dringend empfohlen. Der FÖD Inneres und das Krisenzentrum lehnen jede Verantwortung bei 

fehlerhafter Anwendung sowie für daraus hervorgehende Folgen ab. Es werden zwei Arten von 

Schulungen angeboten: 

− die Erstschulung, die nur verpflichtend ist, wenn die Körperschaft standortbasierte Medien 

benutzen möchte. Der Zugriff auf dieses Modul wird nur Personen gewährt, deren Teilnahme 

durch Unterschrift auf der Anwesenheitsliste und/oder anhand der Teilnahmebescheinigung 

bestätigt worden ist, 

− die praktische Schulung. 

Parallel zu diesen Schulungen werden auf der Plattform verschiedene Unterlagen und Informationen, 
wie zum Beispiel Handbücher, E-Learning und Videos zur Verfügung gestellt. 

 

3.3 Unterstützung 

Nutzer können um Unterstützung bitten, wenn sie im Rahmen der Benutzung der Plattform auf 

technische oder praktische Probleme stoßen: entweder über Alert-Desk, das auf Anfrage und auf der 

Grundlage der Anweisungen der Nutzer für die Aktivierung sorgt, oder über das Helpdesk, um eine 

Antwort auf praktische Fragen zu erhalten, wie zum Beispiel Probleme in Sachen Benutzung des Logins 

und des Passworts. Der Aktivierungsantrag über Alert-Desk muss entsprechend den Anweisungen der 

Mitarbeiter von Alert-Desk gestellt werden. 

Diese Unterstützung ändert keinesfalls die in dieser Vereinbarung festgelegten Regeln, insbesondere 

die finanziellen Bedingungen und die Verteilung der Zuständigkeiten. Tatsächlich bleibt die Körperschaft 

für Entscheidungen in diesem Bereich zuständig, insbesondere für Entscheidungen in Bezug auf die 

Benutzung der Plattform BE-Alert, für die gewählte Art der Benachrichtigung, für deren Inhalt und 

gegebenenfalls für die Festlegung der Zone. Die Verantwortung der Partei, die die Unterstützung liefert, 

beschränkt sich auf diese Unterstützung und die Ausführung des Antrags. 
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3.4 Sicherung der Anwendungen und Vertraulichkeit der Daten 

 

Der Zugriff auf die Plattform BE-Alert ist strikt individuell und persönlich. Für eine Körperschaft darf kein 
allgemeiner Account eingerichtet werden. Die auf der Plattform zugänglichen Daten sind streng 
vertraulich und dürfen nur im Rahmen und für die Ziele der Plattform benutzt werden. Die Körperschaft 
und ihre Nutzer verpflichten sich dazu, auf den Schutz der Anwendung und die Vertraulichkeit der Daten 
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zu achten. Folgende Handlungen sind bereits vorweg 
verboten:  

 

• Mitteilung von Logins und Passwörtern an Dritte, 

• Benutzung desselben Zugangs durch verschiedene Nutzer, 

• unrechtmäßige Benutzung des Systems zu kommerziellen oder politischen Zwecken 
beziehungsweise zu Werbezwecken, 

• unrechtmäßige Benutzung (z. Bsp. Abfrage, Kopie usw.) eingegebener personenbezogener 
Daten. 

 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen dieser Vereinbarung benutzt werden, werden gemäß den 
Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten verarbeitet.1 Körperschaften und Nutzer verpflichten sich zur Einhaltung gegenwärtiger und 
zukünftiger Verpflichtungen, die aus diesen Vorschriften hervorgehen.  

 

Die Körperschaft wird als gemeinsam für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche 
gemäß Artikel 26 der Datenschutz-Grundverordnung angesehen. Jede Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 4 Absatz 12 der Datenschutz-Grundverordnung meldet 
die Körperschaft unverzüglich und möglichst binnen 24 Stunden, nachdem ihr die Verletzung bekannt 
wurde, und unbeschadet ihrer Verpflichtung zur Meldung an die Datenschutzbehörde, dem 
Krisenzentrum gemäß Artikel 33 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Das Krisenzentrum kann den Körperschaften und Nutzern jederzeit ergänzende Richtlinien in Bezug 
auf die Sicherung der Systeme und die Vertraulichkeit der Daten mitteilen.  

4 Tests 
 

Körperschaften des Typs 1 und des Typs 2 können die Verwendung kontaktbasierter Nachrichten 
gemäß den Nutzungsrechten, über die sie verfügen, testen.  

 

Was die Körperschaften des Typs 1 betrifft, müssen diese Tests gemäß den hierzu vom Krisenzentrum 
erteilten Anweisungen erfolgen, die in der nationalen Strategie für Tests zur Alarmierung der 
Bevölkerung beschrieben sind.2 Sie müssen das Krisenzentrum diesbezüglich vorab schriftlich 
informieren, wenn der Test Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Letzteres gilt nicht für die 
Verwendung kontaktbasierter Nachrichten während der vorgesehenen monatlichen Tests.  

 

 
1Insbesondere gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz 
natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
2 Einsehbar in der Rubrik "BE-Alert" der Website des Krisenzentrums 
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Mögliche Kosten in Zusammenhang mit diesen Tests gehen zu Lasten der Körperschaft, die diese Tests 
organisiert.  

 

In Bezug auf standortbasierte Nachrichten kann nur das Krisenzentrum Tests organisieren, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Körperschaften. 

5 Vertraulichkeit und Loyalität 
 

Mit dieser Vereinbarung und für deren Gesamtdauer verpflichtet sich der Nutzer: 

 

− zur Einhaltung der vollständigen Vertraulichkeit in Sachen Klauseln und Bedingungen dieses 
öffentlichen Auftrags, insbesondere im Bereich Preisbedingungen, 

− die im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung zu seinen Gunsten erbrachten Dienstleistungen 
nicht an Dritte weiterzuverkaufen, 

− keine anderen Aufträge mit dem Dienstleister für die Leistung von Diensten, die Gegenstand 
der vorliegenden Vereinbarung sind, fortzusetzen oder abzuschließen. 

6 Finanzbestimmungen 
 

Die Kosten in Verbindung mit der Entwicklung der Plattform und mit der Garantie für den Betrieb des 
Systems während der Laufzeit der Vereinbarung gehen für alle Körperschaften zu Lasten des FÖD 
Inneres. 

 

Die mit der ursprünglichen Aktivierung einer Körperschaft im System verbundenen Aktivierungskosten 
(spezifische Parameter usw.) gehen zu Lasten der Körperschaft, die diesen Dienst bestellt und sind nur 
einmalig zu zahlen. 

 

Jedes Jahr im Januar zahlen die Körperschaften das Jahresabonnement für das kommende Jahr. 
Körperschaften, die im Laufe des Jahres beitreten, erhalten eine Rechnung im Verhältnis zu den 
verbleibenden Monaten des Jahres.  

 

Die Kommunikationskosten, die mit der tatsächlichen Benutzung der Plattform BE-Alert verbunden sind, 
gehen zu Lasten der Körperschaft, die die Alarmierungs- oder Informationskampagne startet. Diese 
Kosten decken die mit kostenpflichtigen Nachrichten (Sprachnachrichten und SMS) verbundenen 
Kosten und werden vom Dienstleister in Rechnung gestellt; entweder im Voraus über Pakete mit vorab 
bezahlten Kommunikationseinheiten (PRE-PAID) oder nach Gebrauch (POST-PAID). Diese Pakete 
sind über den in der Anlage beigefügten Bestellschein zu bestellen und dem Dienstleister direkt zu 
zahlen.  

 

Der Bestellschein ist vorliegender Vereinbarung als Anlage beigefügt und dem Dienstleister über die in 

der Unterlage angegebene E-Mail-Adresse und dem BE-Alert-Team (be-alert@ibz.fgov.be) des 

Krisenzentrums unter Berücksichtigung eines Zeitraums von ungefähr zwei Wochen zwischen 
Bestellung und Lieferung zu übermitteln. 

 

Für die Versendung standortbasierter Nachrichten werden die Kommunikationskosten gemäß 
Artikel 106/1 § 3 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 von den Mobilfunkbetreibern getragen, sofern diese 

mailto:be-alert@ibz.fgov.be
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Versendung gemäß den in diesem Gesetz vorgesehenen Bedingungen erfolgt.3 Andernfalls kann die 
Körperschaft von den Betreibern aufgefordert werden, sich teilweise an den Kosten für die 
diesbezügliche Kampagne zu beteiligen beziehungsweise die diesbezüglichen Kosten vollständig zu 
tragen.  

 

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich die Körperschaft, ausreichende Haushaltsrücklagen zu bilden, 
um die tatsächliche Bezahlung des Dienstleisters für die ausgeführten Bestellungen, wie weiter oben 
beschrieben, zu gewährleisten. 

7 Geistiges Eigentum 

Die Plattform BE-Alert und ihr Inhalt werden durch die in Bezug auf geistiges Eigentum anwendbaren 
Gesetzesbestimmungen sowie durch die diesbezüglichen Bestimmungen des Lastenhefts geschützt. 

Vorliegende Vereinbarung und der Zugriff auf und die Benutzung der Plattform implizieren keine 
Übertragung von Rechten, insbesondere von geistigen Eigentumsrechten, an die Körperschaft und den 
Nutzer. 

8 Verantwortlichkeit 
 

Außer im Falle höherer Gewalt sind die Parteien der vorliegenden Vereinbarung jede für ihren Teil für 
die Einhaltung der vorliegenden Vereinbarung verantwortlich. 

 

Jede Partei bleibt für die Korrektheit, Aktualisierung und Relevanz der Informationen und Daten, die sie 
auf der Plattform eingibt oder bei deren Benutzung mitteilt, und für die Back-ups dieser Informationen 
und Daten verantwortlich. 

 

Die Verantwortung der Partei, die die Unterstützung leistet, beschränkt sich auf diese Unterstützung 

und die Ausführung des Antrags. Die Körperschaft bleibt verantwortlich für Entscheidungen in diesem 

Bereich, insbesondere für Entscheidungen in Bezug auf die Benutzung der Plattform BE-Alert, für die 

gewählte Art der Benachrichtigung, für deren Inhalt und gegebenenfalls für die Festlegung der Zone. 

Weder das Krisenzentrum noch der FÖD Inneres können haftbar gemacht werden, wenn aus von ihrem 
Willen unabhängigen Gründen die Plattform nicht verfügbar ist.  

 

Die Körperschaft haftet für mögliche Fehler oder mögliche unmittelbare oder mittelbare Schäden, die 
sich aus dem Zugriff auf die Plattform BE-Alert und der Nutzung dieser Plattform oder von Software, die 
Einfluss auf ihr Datenverarbeitungssystem haben könnte, worunter Eingriffe in die logischen und 
physischen Elemente, ergeben können. 

  

 
3 siehe weiter oben 
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9 Förderung der Einschreibung von Bürgern 

 

Die Plattform BE-Alert basiert auf einer Datenbank von Bürgern, die sich aus freien Stücken 
einschreiben. Die Körperschaft verpflichtet sich daher dazu, das Krisenzentrum bei seinen Bemühungen 
im Bereich der Kommunikation und Förderung der Plattform, insbesondere anhand der ihr vom 
Kommunikationsdienst des Krisenzentrums zur Verfügung gestellten Werbemittel zu unterstützen. Die 
Körperschaft bestimmt die Form, die diese Unterstützung annehmen wird. 

 

Wenn die Körperschaft ihre eigene Kommunikation rund um die Plattform entwickelt, sorgt sie dafür, 
dass sie die vom Kommunikationsdienst des Krisenzentrums festgelegten grafischen Normen einhält.  

 

10 Laufzeit, Änderung und Ende der Vereinbarung 
 

Vorliegende Vereinbarung gilt für unbestimmte Dauer und tritt wie folgt in Kraft: 

 

− für Körperschaften, die noch nicht über zuvor unterzeichnete Vereinbarungen verfügen: am 
Datum der letzten Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung, 

− für Körperschaften, die bereits über zuvor unterzeichnete Vereinbarungen verfügen und die 
ihren Anschluss an die Plattform BE-Alert innerhalb der in Punkt 2 der vorliegenden 
Vereinbarung festgelegten Frist nicht beendet haben: nach Ablauf dieser Frist. 

 

Vorliegende Vereinbarung und ihre Anlage können vom Minister des Innern oder von seinem 
Beauftragten jederzeit einseitig geändert werden. Die Körperschaften werden über diese Änderungen 
informiert und können, falls sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, ihrem Anschluss an 
die Plattform BE-Alert ohne finanzielle Sanktion ein Ende setzen, indem sie innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Empfang dieser Änderung eine entsprechende Einschreibesendung an den FÖD 
Inneres, Generaldirektion Krisenzentrum, Rue Ducale/Hertogsstraat 53 in 1000 Brüssel richten.  

 

Die Parteien der vorliegenden Vereinbarung können dieser Vereinbarung einseitig und ohne jegliche 

Sanktion anhand einer Einschreibesendung an folgende Empfänger ein Ende setzen: 

− was die Körperschaften betrifft: an den Dienstleister über die auf dem Bestellschein 

angegebene Adresse und an den FÖD Inneres, Generaldirektion Krisenzentrum, Rue 

Ducale/Hertogsstraat 53 in 1000 Brüssel, 

− was den Minister oder seinen Beauftragten betrifft: an die betreffende Körperschaft.  

In allen in vorliegender Vereinbarung vorgesehenen Kündigungsfällen: 

− erfolgt weder eine Erstattung der Kosten noch eine Vergütung der Schäden, die eventuell aus 

der Beendigung der Vereinbarung hervorgehen, gleich welcher Art. 

− werden bestimmte Beträge, nämlich die Abonnementkosten für das laufende Jahr und die 

erworbenen (PRE-PAID) oder bereits benutzten (POST-PAID) Kommunikationseinheiten nicht 

zurückgezahlt. 
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Die Nichteinhaltung der vorliegenden Vereinbarung durch eine Körperschaft oder ihre Nutzer kann zur 
Aussetzung der Zurverfügungstellung der Plattform an die betreffende Körperschaft für eine Dauer 
führen, die vom Minister oder von seinem Beauftragten festlegt wird. 

 

11 Anwendbares Recht und Streitsachen 

 

Vorliegende Vereinbarung unterliegt dem belgischen Recht. 

 

Streitsachen mit Bezug auf die Ausführung oder Auslegung der vorliegenden Vereinbarung werden 
sofern möglich einvernehmlich im Wege einer Konzertierung zwischen dem Minister oder seinem 
Beauftragten und der betreffenden Körperschaft geregelt, um eine für jede der Parteien annehmbare 
Lösung zu finden. 

 

Können Streitsachen nicht innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Entstehung einvernehmlich 
beigelegt werden, sind die Gerichtshöfe und Gerichte des Gerichtsbezirks Brüssel zuständig. 

12 Autonomie der Bestimmungen 

Die mögliche Ungültigkeit einer Bestimmung der vorliegenden Vereinbarung berührt nicht das Bestehen 
und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, in enger Zusammenarbeit 
die vom Gericht für ungültig erklärten Bestimmungen durch rechtsgültige Bestimmungen zu ersetzen, 
deren Inhalt und Sinn den für ungültig erklärten Bestimmungen möglichst nahekommen. 

13 Anlagen 
 

Der Bestellschein wird der vorliegenden Vereinbarung beigefügt. 

 

 

 

 

Ausgestellt in ………………………………………, am ……………………………… 

 

 

in so vielen Originalen, wie es Parteien gibt. Jede Partei erklärt, ihr Exemplar erhalten zu haben. 

 

 

Für die Körperschaft                                                      Für den Minister der Sicherheit und des Innern 

(Name, Vorname, Funktion, Unterschrift)   (Name, Vorname, Funktion, Unterschrift) 

 


