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22 OKTOBER 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen

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 wet van 29 april 1999 houdende inkorting van de

administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch
grondgebied verblijven,
— van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van artikel 77, tweede

lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen,
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 en 2
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van de wet van 29 april 1999 houdende inkorting van de
administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch
grondgebied verblijven;

— van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van artikel 77, tweede
lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 1 — Annexe 1

MINISTERIUM DES INNERN

29. APRIL 1999 — Gesetz zur Verkürzung der administrativen Haft der Ausländer,
die sich illegal auf belgischem Staatsgebiet aufhalten

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

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

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Das Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung
und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, wird wie folgt abgeändert:

In den Artikeln 7 Absatz 6, 25 Absatz 6, 29 Absatz 4, 74/5 § 3 Absatz 3, 74/5 § 4 Nr. 3 und 74/6 § 2 Absatz 3 wird
das Wort «acht» jeweils durch das Wort «fünf» ersetzt.

Art. 3 - Dasselbe Gesetz wird wie folgt abgeändert:

A) In den Artikeln 7 und 29 wird jeweils ein Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: «Wenn der Schutz der
öffentlichen Ordnung oder die nationale Sicherheit es erfordert, kann die Haft des Ausländers nach Ablauf der im
vorhergehenden Absatz erwähnten Frist jeweils um einen Monat verlängert werden, ohne daß dadurch die
Gesamtdauer der Haft acht Monate überschreiten darf.»

B) In Artikel 25 wird ein Absatz mit folgendemWortlaut hinzugefügt: «Wenn der Schutz der öffentlichen Ordnung
oder die nationale Sicherheit es erfordert, kann die Zurverfügungstellung des Ausländers nach Ablauf der im
vorhergehenden Absatz erwähnten Frist jeweils um einen Monat verlängert werden, ohne daß dadurch die
Gesamtdauer der Zurverfügungstellung acht Monate überschreiten darf.»
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22 OCTOBRE 1999. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de dispositions légales modifiant la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers

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 :
— de la loi du 29 avril 1999 visant à réduire la durée de la détention

administrative des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge,

— de la loi du 29 avril 1999 modifiant l’article 77, alinéa 2, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers,

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 et 2 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— de la loi du 29 avril 1999 visant à réduire la durée de la détention
administrative des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge;

— de la loi du 29 avril 1999 modifiant l’article 77, alinéa 2, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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C) In den Artikeln 74/5 § 3 und 74/6 § 2 wird jeweils ein Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: «Wenn der
Schutz der öffentlichen Ordnung oder die nationale Sicherheit es erfordert, kann die Festhaltung des Ausländers nach
Ablauf der im vorhergehenden Absatz erwähnten Frist jeweils um einen Monat verlängert werden, ohne daß dadurch
die Gesamtdauer der Festhaltung acht Monate überschreiten darf.»

D) In Artikel 74/5 § 4 Nr. 3 werden die Wörter «beziehungsweise acht» nach dem Wort «fünf» eingefügt.

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 1999

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. VAN DEN BOSSCHE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
T. VAN PARYS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 oktober 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 2 — Annexe 2

MINISTERIUM DES INNERN

29. APRIL 1999 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 77 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980
über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern

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

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

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 77 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den
Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, wird
durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Sofern die Hilfe oder der Beistand dem Ausländer aus überwiegend humanitären Gründen geleistet wird, ist
vorhergehender Absatz nicht anwendbar.»

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, daß es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 29. April 1999

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
L. VAN DEN BOSSCHE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
T. VAN PARYS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 oktober 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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