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12 SEPTEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalin-
gen van 1996 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör-
dineerd op 14 juli 1994

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

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-
kel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;
Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling
— van de artikelen 122 tot 130, 135 en 142 van de wet van

29 april 1996 houdende sociale bepalingen,
— van artikel 8, § 3, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering

van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels,
— van de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wet

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
— van het koninklijk besluit van 13 november 1996 tot wijziging van

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met toepas-
sing van artikel 3, 4°, van de wet van 26 juli 1996 tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie,
— van de artikelen 13, 21 en 22 van het koninklijk besluit van

18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten
gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkge-
stelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
— van het koninklijk besluit van 10 december 1996 tot verlenging van

de norm voor de maximale reële groei van de uitgaven in de sector
gezondheidszorgen, in uitvoering van artikel 10, 5°, van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
— van het koninklijk besluit van 12 december 1996 tot wijziging van

het artikel 37, § 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, en § 2 van de wet
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaar-
den tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie,
— van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende

bijzondere bepalingen voor het verzekeren van het financieel even-
wicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepas-
sing van artikel 3, § 1, 1° en 4° en § 2, van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname
van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie,
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het

Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bij dit besluit respectievelijk in bijlagen 1 tot 8
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van de artikelen 122 tot 130, 135 en 142 van de wet van
29 april 1996 houdende sociale bepalingen;

— van artikel 8, § 3, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels;

— van de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

— van het koninklijk besluit van 13 november 1996 tot wijziging van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met toepas-
sing van artikel 3, 4°, van de wet van 26 juli 1996 tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie;

— van de artikelen 13, 21 en 22 van het koninklijk besluit van
18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten
gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkge-
stelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
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12 SEPTEMBRE 1999. — Arrêté royal établissant la traduction
officielle en langue allemande de dispositions légales et réglemen-
taires de 1996 modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 76, § 1er, 1° et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu les projets de traduction officielle en langue allemande
— des articles 122 à 130, 135 et 142 de la loi du 29 avril 1996 portant

des dispositions sociales,
— de l’article 8, § 3, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation

de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions,
— de la loi du 4 août 1996 modifiant la loi relative à l’assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

— de l’arrêté royal du 13 novembre 1996 modifiant la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, en application de l’article 3, 4°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l’Union économique et monétaire européenne,

— des articles 13, 21 et 22 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépen-
dants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des
articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

— de l’arrêté royal du 10 décembre 1996 prolongeant la norme de
croissance réelle maximale des dépenses pour le secteur des soins de
santé, en exécution de l’article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions,
— de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 portant modification de

l’article 37, § 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l’article 3,
§ 1, 1° et 4°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union
économique et monétaire européenne,

— de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à des dispositions
particulières pour assurer l’équilibre financier de l’assurance soins de
santé, en application de l’article 3, § 1, 1° et 4° et § 2, de la loi du
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire
européenne,
établis par le Service central de traduction allemande du Commissa-

riat d’Arrondissement adjoint à Malmedy;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 8 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— des articles 122 à 130, 135 et 142 de la loi du 29 avril 1996 portant
des dispositions sociales;

— de l’article 8, § 3, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions;

— de la loi du 4 août 1996 modifiant la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— de l’arrêté royal du 13 novembre 1996 modifiant la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, en application de l’article 3, 4°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l’Union économique et monétaire européenne;

— des articles 13, 21 et 22 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996
instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépen-
dants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des
articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
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—van het koninklijk besluit van 10 december 1996 tot verlenging van
de norm voor de maximale reële groei van de uitgaven in de sector
gezondheidszorgen, in uitvoering van artikel 10, 5°, van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

— van het koninklijk besluit van 12 december 1996 tot wijziging van
het artikel 37, § 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, en § 2 van de wet
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaar-
den tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie;

— van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende
bijzondere bepalingen voor het verzekeren van het financieel even-
wicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepas-
sing van artikel 3, § 1, 1° en 4° en § 2, van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname
van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Annexe 1 — Bijlage 1

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN,
DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT

29. APRIL 1996 — Gesetz zur Festlegung sozialer Bestimmungen

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:

(...)

TITEL II — Soziale Angelegenheiten

(...)

KAPITEL IX — Gesundheitspflege und Entschädigungen

Abschnitt 1 — Soziale Vorteile

Art. 122 - In Artikel 54 § 1 Absatz 3 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung, so wie er durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995 abgeändert worden ist, wird
der letzte Satz wie folgt ersetzt:

«Die repräsentativen Organisationen der Apotheker können ebenfalls eine gemäß denselben Bedingungen vom
König zugelassene Pensionskasse schaffen. Die vom König festgelegten Zulassungsbedingungen umfassen zumindest
die Verpflichtung, vorher im Besitz der Zulassung zu sein, die aufgrund des Gesetzes vom 9. Juli 1975 über die
Kontrolle der Versicherungsunternehmen erforderlich ist, und die Verpflichtung, den Angeschlossenen Leistungen zu
garantieren, die unter anderem durch einen Solidaritätsbeitrag finanziert werden, der auf die von denAngeschlossenen
verrichteten Einzahlungen einbehalten wird.»

Abschnitt 2 — Medizinische Wahlen

Art. 123 - Artikel 211 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 211 - § 1 - Gemäß den vom König festgelegten Modalitäten organisiert das Institut alle vier Jahre Wahlen,
durch die die Vertretung der repräsentativen Berufsorganisationen der Ärzte in den vom König bestimmten Organen
des Instituts geregelt wird.

Die Wahlen sind geheim und erfolgen nach dem System der verhältnismäßigen Vertretung. Die ersten Wahlen
finden spätestens am 30. Juni 1997 statt.

Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlaß die Bedingungen, die die repräsentativen
Berufsorganisationen der Ärzte erfüllen müssen, um als repräsentativ anerkannt zu werden. Darüber hinaus bestimmt
Er für jedes Organ das Verhältnis zwischen Allgemeinmedizinern und Fachärzten, insbesondere unter Berücksichti-
gung des Auftrags dieses Organs.

§ 2 - Der König bestimmt die Daten, an denen ein Wahlverfahren, so wie es für die Berufsorganisationen der Ärzte
vorgesehen ist und dessen Modalitäten Er festlegt, spätestens auf die Berufsorganisationen der Zahnärzte und die in
Artikel 26 erwähnten Organisationen von Berufen oder Einrichtungen ausgedehnt wird.»

— de l’arrêté royal du 10 décembre 1996 prolongeant la norme de
croissance réelle maximale des dépenses pour le secteur des soins de
santé, en exécution de l’article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions;

— de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 portant modification de
l’article 37, § 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l’article 3,
§ 1, 1° et 4°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union
économique et monétaire européenne;

— de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à des dispositions
particulières pour assurer l’équilibre financier de l’assurance soins de
santé, en application de l’article 3, § 1, 1° et 4° et § 2, de la loi du
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire
européenne.

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Abschnitt 3 — Struktur des LIKIV

Art. 124 - Artikel 13 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 13 - Die tägliche Geschäftsführung des Instituts wird unter der Gewalt des AllgemeinenAusschusses und der
Verwaltungsorgane der besonderen Dienste vom Generalverwalter ausgeübt, dem ein beigeordneter Generalverwalter
beisteht. Ihnen steht ein Direktionsrat bei, bestehend aus den in Artikel 177 Absatz 2 erwähnten Beamten, die die in den
Titeln III, IV und VII vorgesehenen besonderen Dienste leiten.»

Art. 125 - In Artikel 23 desselben Gesetzes wird § 5 durch folgende Bestimmung ersetzt:

«§ 5 - Zusammensetzung und Regeln hinsichtlich der Arbeitsweise des Kollegiums der Ärzte-Direktoren werden
vom König festgelegt. In diesem Kollegium führt ein vom König ernannter beamteter Arzt oder Arzt, der
Sachverständiger für Rehabilitation und Umschulung ist, den Vorsitz. Der König legt das Gehalt und die
Entschädigung des Vorsitzenden fest.»

Art. 126 - Artikel 177 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 177 - Das Personal des Instituts wird vom Generalverwalter geleitet, dem der beigeordnete Generalverwalter
beisteht.

Für die Erfüllung ihres Auftrags steht ihnen ein Generaldirektor des Dienstes für Gesundheitspflege, ein
Generaldirektor des Dienstes für Entschädigungen, ein Arzt-Generaldirektor des Dienstes für medizinische Kontrolle
und ein Generaldirektor des Dienstes für verwaltungstechnische Kontrolle bei. Diese Beamten tragen den Titel eines
leitenden Beamten. Sie leiten die betreffenden Dienste unter der Gewalt des Generalverwalters und des beigeordneten
Generalverwalters.

Die im vorliegenden Artikel erwähnten Beamten werden vom König ernannt, der ihr Gehalt festlegt.»

Art. 127 - Die Artikel 178 und 179 desselben Gesetzes werden aufgehoben.

Art. 128 - Artikel 181 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 181 - Der Generalverwalter, dem der beigeordnete Generalverwalter beisteht, übt die Befugnisse in bezug auf
die tägliche Geschäftsführung aus, so wie sie vom Allgemeinen Ausschuß und von den Verwaltungsorganen der
besonderen Dienste in ihrer Geschäftsordnung definiert sind.

Der Generalverwalter und der beigeordnete Generalverwalter wohnen den Versammlungen der Verwaltungsor-
gane des Instituts und der Räte, Kollegien, Kommissionen und Ausschüsse, die innerhalb des Instituts arbeiten, von
Rechts wegen bei.

Der Generalverwalter des Instituts ist mit der Ausführung der Beschlüsse des Allgemeinen Ausschusses und der
anderen Verwaltungsorgane beauftragt.

Er nimmt das Sekretariat des Allgemeinen Ausschusses wahr.

Der Generalverwalter vertritt das Institut bei gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen. Er ruft die
Rechtsprechungsorgane an gemäß den in Anwendung der Artikel 12 Nr. 10, 16 § 1 Nr. 5, 80 Nr. 8, 141 § 1 Absatz 1 Nr. 17
und 161 Nr. 10 gefaßten Beschlüssen. Er geht keine persönlichen Verpflichtungen ein und ist nur für die Erfüllung
seiner Aufgabe verantwortlich.

Ist der Generalverwalter verhindert, werden seine Befugnisse vom beigeordneten Generalverwalter ausgeübt, und
wenn dieser verhindert ist, von einem vom Allgemeinen Ausschuß bestimmten Beamten des Instituts.

Um die Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten zu erleichtern, können die Verwaltungsorgane unter
Bedingungen, die sie bestimmen, den Generalverwalter ermächtigen, den in Artikel 177 Absatz 2 erwähnten Beamten
einen Teil seiner Befugnisse zu übertragen.»

Art. 129 - Artikel 182 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 182 - § 1 - Der in Artikel 177 Absatz 2 erwähnte Generaldirektor des Dienstes für Entschädigungen ist mit
der Ausführung der Beschlüsse des Geschäftsführenden Ausschusses des Dienstes für Entschädigungen beauftragt
gemäß der Ermächtigung, die ihm aufgrund von Artikel 181 Absatz 7 erteilt worden ist.

Er wohnt den Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses des Dienstes für Entschädigungen bei und nimmt
das Sekretariat wahr.

Er wohnt von Rechts wegen den Sitzungen der Räte und Kommissionen bei, die innerhalb des Dienstes arbeiten,
oder er kann sich dort von einem von ihm bestimmten Beamten vertreten lassen.

Ist der vorerwähnte Generaldirektor des Dienstes für Entschädigungen verhindert, werden seine Befugnisse von
einem vom Allgemeinen Ausschuß bestimmten Beamten dieses Dienstes ausgeübt.

§ 2 - Der in Artikel 177 Absatz 2 erwähnte Generaldirektor des Dienstes für Gesundheitspflege ist mit der
Ausführung der Beschlüsse des Allgemeinen Rates und des Versicherungsausschusses des Dienstes für Gesundheits-
pflege beauftragt gemäß der Ermächtigung, die ihm aufgrund von Artikel 181 Absatz 7 erteilt worden ist.

Er wohnt den Sitzungen des Allgemeinen Rates und des Versicherungsausschusses bei und nimmt das Sekretariat
wahr.

Er wohnt von Rechts wegen den Sitzungen der Räte, Kollegien, Kommissionen und Ausschüsse bei, die innerhalb
des Dienstes arbeiten, oder er kann sich dort von einem von ihm bestimmten Beamten vertreten lassen.

Ist der vorerwähnte Generaldirektor des Dienstes für Gesundheitspflege verhindert, werden seine Befugnisse von
einem vom Allgemeinen Ausschuß bestimmten Beamten dieses Dienstes ausgeübt.

§ 3 - Der Generaldirektor des Dienstes für Entschädigungen und der Generaldirektor des Dienstes für
Gesundheitspflege, die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnt sind, wohnen den Sitzungen des Allgemeinen
Ausschusses bei.»

Art. 130 - Artikel 183 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Art. 183 - Der Arzt-Generaldirektor des Dienstes für medizinische Kontrolle und der Generaldirektor des Dienstes
für verwaltungstechnische Kontrolle sind mit der Ausführung der Beschlüsse ihrer Ausschüsse beauftragt gemäß der
Ermächtigung, die ihnen aufgrund von Artikel 181 Absatz 7 erteilt worden ist.

Sie wohnen den Sitzungen des Ausschusses ihres Dienstes bei und nehmen das Sekretariat wahr.
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Sind der vorerwähnte Arzt-Generaldirektor oder der vorerwähnte Generaldirektor verhindert, werden ihre
Befugnisse von einem vom Allgemeinen Ausschuß bestimmten Beamten des betreffenden Dienstes ausgeübt.»

(...)

Art. 135 - In das am 14. Juli 1994 koordinierte Gesetz über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung wird ein Artikel 78bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Art. 78bis - § 1 - Der Dienst für Entschädigungen ist mit der Anwendung der Bestimmungen über die
Invaliditätspensionen beauftragt, die im Gesetzerlaß vom 10. Januar 1945 über die soziale Sicherheit der Bergarbeiter
und der ihnen gleichgestellten Personen vorgesehen sind.

§ 2 - Ein Geschäftsführender Ausschuß, «Geschäftsführender Ausschuß für Bergarbeiter» genannt, wird
geschaffen; er ist zuständig für die Anwendung der Bestimmungen über die Invaliditätspensionen, die im
vorerwähnten Gesetzerlaß vom 10. Januar 1945 vorgesehen sind.

Dieser Ausschuß setzt sich zusammen aus einer gleichen Zahl Vertreter der repräsentativen Organisationen aller
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Der König bestimmt die Zahl der ordentlichen Vertreter und der Ersatzvertreter und ernennt die Mitglieder dieses
Ausschusses. Er ernennt den Präsidenten und die Vizepräsidenten. Er legt die Regeln hinsichtlich der Arbeitsweise des
Geschäftsführenden Ausschusses fest.

Der in § 4 erwähnte Generalverwalter und die vom König ernannten Regierungskommissare wohnen den
Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses mit beratender Stimme bei.

Der in § 4 erwähnte Generalverwalter untersteht der Gewalt dieses Geschäftsführenden Ausschusses.

§ 3 - Für die Ausführung des in § 1 erwähnten Auftrags wird ein administratives Büro eingesetzt, das aus Personal
der Zentralverwaltung des Nationalen Pensionsfonds für Bergarbeiter und der Vorsorgekassen zusammengesetzt ist.

Dieses Büro verfügt über einen Stellenplan und einen Stellenplan nach Sprache, die getrennt sind von denen des
Instituts.

§ 4 - Die Stelle eines Generalverwalters wird geschaffen, um die Leitung des in § 3 erwähnten Büros zu
gewährleisten.»

(...)

Abschnitt 4 — Datenaustausch

(...)

Art. 142 - In Artikel 206 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995, dessen heutiger Text § 1
bilden wird, wird ein § 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«§ 2 - Das Institut übermittelt dem in Artikel 155 des Gesetzes vom 29. April 1996 zur Festlegung sozialer
Bestimmungen erwähnten technischen Büro die validierten Fakturierungsdateien in bezug auf die während des
Kalenderjahres erfolgten Aufnahmen. Der König legt die Frist und die Modalitäten für die Übermittlung dieser Daten
fest.»

(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daß es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 29. April 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Premierminister
J.-L. DEHAENE

Der Minister der Wissenschaftspolitik
Y. YLIEFF

Der Minister der Volksgesundheit und der Pensionen
M. COLLA

Die Ministerin der Beschäftigung und der Arbeit
Frau M. SMET

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. DE GALAN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 september 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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