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13 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van 1997
tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 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 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van

18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding
van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3,
§ 1, 6°, 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,
— van het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot wijziging van de

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging 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 voorwaarden tot deelname van België aan
de Europese Economische en Monetaire Unie,
— van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot wijziging van

artikel 37bis, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994,
— van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot wijziging van het

bedrag van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten
van sommige forfaitaire honoraria inzake klinische biologie,
— van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 tot vaststelling van de

administratiekosten van de Kas van de geneeskundige verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, in uitvoering
van artikel 10, 7° 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 24 maart 1997 genomen ter

uitvoering van artikel 10, 2°, 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 13 april 1997 tot wijziging van

artikel 22 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, in uitvoering van artikel 12, 4° 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 16 april 1997 houdende maatregelen

om het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging uit te breiden tot andere categorieën
van rechthebbenden met toepassing van de artikelen 11, 1° 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 25 april 1997 tot reorganisatie van de

gezondheidszorgen met toepassing van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie,
en artikel 12, 2° en 13, 1°, 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 25 april 1997 tot wijziging van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met toepassing van
artikel 10, 1° en 2° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid,

— van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot wijziging van de
verzekeringsinkomsten in de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, met toepassing van artikel 10, 4°, 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 25 april 1997 houdende maatregelen
ter uitvoering van artikel 12, 3° van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wat de door bepaalde
paramedisch medewerkers aan de adviserend geneesheren van de
verzekeringsinstellingen verstrekte hulp betreft,
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13 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal établissant la traduction
officielle en langue allemande de dispositions réglementaires de
1997 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 24, 25 et 26 de l’arrêté royal du 18 février 1997 portant

des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports
maritimes en application de l’article 3, § 1er, 6°, 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 21 février 1997 portant modification de la loi

relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coor-
donnée le 14 juillet 1994, en application de l’article 3, § 1er, 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 5 mars 1997 modifiant l’article 37bis, § 3, de la

loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994,

— de l’arrêté royal du 5 mars 1997 modifiant le montant de
l’intervention personnelle des bénéficiaires de l’assurance soins de
santé obligatoire dans le coût de certains honoraires forfaitaires de
biologie clinique,
— de l’arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les frais d’administration

de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de
fer belges, en exécution de l’article 10, 7° 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 24 mars 1997 pris en application de l’article 10,
2° 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 13 avril 1997 modifiant l’article 22 de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994, en exécution de l’article 12, 4° 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 16 avril 1997 portant des mesures visant à
étendre le droit à une intervention majorée de l’assurance soins de santé
à d’autres catégories d’ayants droit, en application des articles 11, 1° 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 25 avril 1997 concernant la réorganisation des
soins de santé en application de l’article 3, § 1er, 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, et de l’article 12, 2° et 13, 1°, 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 25 avril 1997 modifiant la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, en application de l’article 10, 1° et 2° 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 25 avril 1997 modifiant les ressources de
l’assurance dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en
application de l’article 10, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux de pensions,

— de l’arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures relatives à la
maı̂trise des dépenses de soins de santé, en exécution de l’article 12, 3°
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce qui
concerne l’aide apportée aux médecins-conseils des organismes assu-
reurs par certains auxiliaires paramédicaux,
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— van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende maatregelen
om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige
verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de
sociaal-economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de
artikelen 11, 2°, 41 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,

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 13
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van de artikelen 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van
18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding
van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1,
6°, 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;

— van het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot wijziging van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging 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 voorwaarden tot deelname van België aan
de Europese Economische en Monetaire Unie;

— van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot wijziging van
artikel 37bis, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994;

— van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot wijziging van het
bedrag van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten
van sommige forfaitaire honoraria inzake klinische biologie;

— van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 tot vaststelling van de
administratiekosten van de Kas van de geneeskundige verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, in uitvoering
van artikel 10, 7° 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 24 maart 1997 genomen ter
uitvoering van artikel 10, 2°, 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 13 april 1997 tot wijziging van
artikel 22 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, in uitvoering van artikel 12, 4° 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 16 april 1997 houdende maatregelen
om het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering
voor geneeskundige verzorging uit te breiden tot andere categorieën
van rechthebbenden met toepassing van de artikelen 11, 1° 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 25 april 1997 tot reorganisatie van de
gezondheidszorgen met toepassing van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie,
en artikel 12, 2° en 13, 1°, 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 25 april 1997 tot wijziging van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met toepassing van
artikel 10, 1° en 2° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid;

— van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot wijziging van de
verzekeringsinkomsten in de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, met toepassing van artikel 10, 4°, van
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

— de l’arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures visant à
généraliser et assouplir l’accès au régime de l’assurance soins de santé
en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en
exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions,

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 13 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— des articles 24, 25 et 26 de l’arrêté royal du 18 février 1997 portant
des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports
maritimes en application de l’article 3, § 1er, 6°, 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 21 février 1997 portant modification de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coor-
donnée le 14 juillet 1994, en application de l’article 3, § 1er, 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 5 mars 1997 modifiant l’article 37bis, § 3, de la
loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994;

— de l’arrêté royal du 5 mars 1997 modifiant le montant de
l’intervention personnelle des bénéficiaires de l’assurance soins de
santé obligatoire dans le coût de certains honoraires forfaitaires de
biologie clinique;

— de l’arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les frais d’administration
de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de
fer belges, en exécution de l’article 10, 7° 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 24 mars 1997 pris en application de l’article 10,
2° 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 13 avril 1997 modifiant l’article 22 de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994, en exécution de l’article 12, 4° 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 16 avril 1997 portant des mesures visant à
étendre le droit à une intervention majorée de l’assurance soins de santé
à d’autres catégories d’ayants droit, en application des articles 11, 1° 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 25 avril 1997 concernant la réorganisation des
soins de santé en application de l’article 3, § 1er, 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, et de l’article 12, 2° et 13, 1°, 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 25 avril 1997 modifiant la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, en application de l’article 10, 1° et 2° 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 25 avril 1997 modifiant les ressources de
l’assurance dans l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en
application de l’article 10, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux de pensions;
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— van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende maatregelen
ter uitvoering van artikel 12, 3° van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wat de door bepaalde
paramedisch medewerkers aan de adviserend geneesheren van de
verzekeringsinstellingen verstrekte hulp betreft;

— van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende maatregelen
om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige
verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de
sociaal-economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de
artikelen 11, 2°, 41 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.

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

Gegeven te Brussel, 13 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 1 — Annexe 1

MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR

18. FEBRUAR 1997 — Königlicher Erlaß zur Einführung von Maßnahmen im Hinblick auf die Auflösung der Regie
der Seetransporte in Anwendung von Artikel 3 § 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Erfüllung der
Haushaltskriterien für die Teilnahme Belgiens an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

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

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Erfüllung der Haushaltskriterien für die Teilnahme Belgiens an der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, insbesondere des Artikels 3 § 1 Nr. 6;

Aufgrund des Gesetzerlasses vom 7. Februar 1945 über die soziale Sicherheit der Seeleute der Handelsmarine,
abgeändert durch die Gesetze vom 27. März 1951, 11. Juli 1956 und 25. Februar 1964, den Königlichen Erlaß Nr. 50 vom
24. Oktober 1967, das Gesetz vom 12. Mai 1971, den Königlichen Erlaß Nr. 96 vom 28. September 1982, den Königlichen
Erlaß vom 29. März 1985, das Gesetz vom 1. August 1985, den Königlichen Erlaß Nr. 401 vom 18. April 1986, das Gesetz
vom 22. Dezember 1989 und den Königlichen Erlaß vom 19. Mai 1995;

Aufgrund des Gesetzes vom 16. März 1954 über die Kontrolle bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses,
insbesondere des Artikels 1 Buchstabe A), abgeändert durch die Königlichen Erlasse Nr. 429 und Nr. 431 vom
5. August 1986 und Nr. 526 vom 31. März 1987, die Gesetze vom 1. August 1987, 16. Juni 1989, 26. Juni 1990,
13. März 1991, 21. März 1991 und 20. Juli 1991, die Königlichen Erlasse vom 19. August 1992 und 14. September 1992
und das Gesetz vom 21. Dezember 1994;

Aufgrund des Gesetzes vom 25. Februar 1964 zur Einrichtung eines Pools der Seeleute der Handelsmarine,
abgeändert durch die Gesetze vom 8. Juli 1975 und 22. Dezember 1989;

Aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1971 zur Gründung der Regie der Seetransporte (RST), abgeändert durch das
Gesetz vom 11. Juli 1975, den Königlichen Erlaß Nr. 241 vom 31. Dezember 1983 und die Gesetze vom 15. Mai 1984
und 6. Juni 1990;

Aufgrund des Gesetzes vom 19. Dezember 1974 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaften der Bediensteten, die von diesen Behörden abhängen, insbesondere der Artikel 2
§ 3, 11 § 3 und 12bis, eingefügt durch das Gesetz vom 6. Juli 1989 und abgeändert durch den Königlichen Erlaß vom
10. April 1995;

Aufgrund des Gesetzes vom 21. November 1989 über die Haftpflichtversicherung in bezug auf Kraftfahrzeuge,
insbesondere des Artikels 10 § 1;

Aufgrund des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 14. November 1996;
Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 14. November 1996;
Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 14. November 1996;
Aufgrund des Protokolls Nr. 90/1 vom 21. Januar 1997 des Gemeinsamen Ausschusses für alle öffentlichen

Dienste;
Aufgrund des Protokolls vom 23. Januar 1997 des Ausschusses des Sektors VI - Verkehrswesen und Infrastruktur;
Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses der Hilfs- und Unterstützungskasse für

Seeleute vom 6. Dezember 1996;
Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses des Pools der Seeleute der Handelsmarine

vom 9. Januar 1997;
Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung vom

16. Dezember 1996;
Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses des Landesamtes für den Jahresurlaub vom

9. Dezember 1996;

— de l’arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures relatives à la
maı̂trise des dépenses de soins de santé, en exécution de l’article 12, 3°
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce qui
concerne l’aide apportée aux médecins-conseils des organismes assu-
reurs par certains auxiliaires paramédicaux;

— de l’arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures visant à
généraliser et assouplir l’accès au régime de l’assurance soins de santé
en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en
exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions.

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

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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§ 5 - Ab dem Rechnungsjahr 1998 übermitteln die Versicherungsträger dem in § 3 erwähnten Dienst gemäß
Modalitäten und für Leistungen oder Leistungspakete, die vom Minister nach Stellungnahme der Fachkommission für
Buchhaltung und Statistik festgelegt werden, Buchführungsdaten, in denen die Ausgaben der Versicherung und die
Anzahl erstatteter Leistungen oder Lieferungen pro Leistungs- beziehungsweise Liefermonat oder -quartal aufgeglie-
dert werden.»

Art. 11 - Die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses treten am Tag der Veröffentlichung des vorliegenden
Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 2 § 5, der mit 1. Januar 1997 wirksam wird.

Art. 12 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 25. April 1997

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. DE GALAN

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 11 — Annexe 11

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT

Königlicher Erlaß zur Änderung der Versicherungseinkünfte in der Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung in Anwendung von Artikel 10 Nr. 4 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der
sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

der Erlaß, der Ihnen zur Unterschrift vorgelegt wird, findet seine gesetzliche Grundlage in Artikel 10 Nr. 4 des
Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen
Pensionsregelungen.

Der Erlaß bezweckt die Abänderung der Artikel 191 und folgenden des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes
über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung.

Durch vorliegenden Erlaß wird ein doppeltes Ziel verfolgt:
— Einerseits werden die Gesetzesbestimmungen der KIV-Rechtsvorschriften angepaßt, um die Bestimmungen

über die globale Finanzverwaltung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger zu berücksichtigen.
— Andererseits werden die verschiedenen Versicherungseinkünfte bestimmt, die unter die Gesundheitspflegere-

gelung für Lohnempfänger und die Gesundheitspflegeregelung für Selbständige verteilt werden.
Auf diese Weise werden die Gesetzesbestimmungen über die Finanzierung der Gesundheitspflege- und

Entschädigungsversicherung aktualisiert und auch vereinfacht.
Durch Artikel 1 § 1 Nr. 1, 2 und 3 werden die Bestimmungen über die Versicherungseinkünfte, die sich auf die

Sozialversicherungsbeiträge, die staatlichen Subventionen und die vom Fonds für das finanzielle Gleichgewicht
bewilligten Mittel beziehen, abgeändert. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß diese Einkünfte seit 1995 im
Rahmen der durch das Gesetz vom 30. März 1994 eingeführten globalen Finanzverwaltung globalisiert werden, ist es
notwendig, die betreffenden Artikel der KIV-Rechtsvorschriften anzupassen.

In Artikel 1 § 1 Nr. 4 und 7 wird eine Anzahl Einkünfte bestimmt, deren Ertrag zum Teil der Regelung für
Lohnempfänger einerseits und der Regelung für Selbständige andererseits zukommt. Der König wird diesbezüglich
einen globalen Prozentsatz festlegen.

Durch Artikel 1 § 1 Nr. 5 und 6 wird die Möglichkeit geschaffen, die an der angegebenen Stelle des koordinierten
Gesetzes vorgesehenen Abzüge zu verlängern.

Schließlich wird in Artikel 1 § 1 Nr. 8 bestimmt, daß Erträge gerichtlich festgelegter Zinsen der Versicherungsträger
als Einkünfte der Versicherung angesehen werden müssen.

In den Artikeln 2 und 3 werden die Verweise mit den angepaßten Gesetzesbestimmungen in Einklang gebracht.
In diesen Artikeln werden lediglich technische Änderungen des Gesetzes vorgenommen.

Die Bemerkungen des Staatsrates sind berücksichtigt worden.
Ich habe die Ehre,

Sire,
der getreue und ehrerbietige Diener

Eurer Majestät
zu sein.

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. DE GALAN

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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25. APRIL 1997 — Königlicher Erlaß zur Änderung der Versicherungseinkünfte in der Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung in Anwendung von Artikel 10 Nr. 4 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur
Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen

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

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der
gesetzlichen Pensionsregelungen, insbesondere des Artikels 10 Nr. 4;

Aufgrund des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung, insbesondere der Artikel 191, 192 und 195, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995 zur
Festlegung sozialer Bestimmungen;

Aufgrund des Gesetzes vom 25. April 1963 über die Verwaltung der Einrichtungen öffentlichen Interesses für
soziale Sicherheit und Sozialfürsorge, insbesondere des Artikels 15;

Aufgrund der Stellungnahme der Finanzkommission vom 15. April 1997;
Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsache, daß durch diese Gesetzesänderung die Einkünfte der

Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Globalver-
waltung festgelegt werden und daß es wichtig ist, daß diese Einkünfte so schnell wie möglich in das am 14. Juli 1994
koordinierte Gesetz aufgenommen werden, und aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsache, daß diese
Gesetzesänderung aus der dem König erteilten Ermächtigung hervorgeht, innerhalb einer Frist, die am 30. April 1997
ausläuft, jegliche Änderungen an den Einkünften der Versicherung, die in Artikel 191 des vorerwähnten koordinierten
Gesetzes vorgesehen sind, vorzunehmen;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates vom 17. April 1997, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 Absatz 1
Nr. 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und aufgrund der Stellungnahme Unserer
Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - § 1 - Artikel 191 Absatz 1 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung wird wie folgt abgeändert:

1. Nr. 1 wird ersetzt durch:

«1. einem Anteil an der jährlichen Verteilung der in Artikel 5 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe d) des Gesetzes vom
27. Juni 1969 zur Revision des Gesetzerlasses vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer
erwähnten Einkünfte,».

2. Eine Nummer 1bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

«1bis. dem Ertrag der für die Gesundheitspflege- und Entschädigungsversicherung bestimmten Beiträge in bezug
auf:

a) Arbeitnehmer, auf die zum Teil das Gesetz vom 27. Juni 1969 zur Revision des Gesetzerlasses vom
28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer anwendbar ist,

b) Arbeitnehmer, auf die der Gesetzerlaß vom 10. Januar 1945 über die soziale Sicherheit der Bergarbeiter und der
ihnen gleichgestellten Personen anwendbar ist,».

3. Die Nummern 3, 4, 5 und 11 werden aufgehoben.

4. Nr. 18 wird wie folgt abgeändert:

«18. dem Ertrag der in Artikel 60 erwähnten Beträge. Der König legt den Anteil an diesen Einkünften fest, der für
die Finanzierung der Gesundheitspflegeversicherung der Regelung für Selbständige bestimmt ist,».

5. In Nr. 19 Absatz 1 werden die Wörter «zwischen dem 1. Juli 1993 und dem 31. Dezember 1994» durch die Wörter
«zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 1997» ersetzt.

6. In Nr. 20 Absatz 1 werden die Wörter «zwischen dem 1. Juli 1993 und dem 31. Dezember 1994» durch die Wörter
«zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 1997» ersetzt.

7. Die Nummern 9, 16, 19 und 20 werden wie folgt ergänzt:

«Der König legt den Anteil an diesen Einkünften fest, der für die Finanzierung anderer Gesundheitspflegeversi-
cherungsregelungen bestimmt ist,».

8. Nr. 21 wird ersetzt durch:

«dem Ertrag gerichtlich festgelegter Zinsen der Versicherungsträger».

§ 2 - Artikel 191 Absatz 2 wird aufgehoben.

Art. 2 - Artikel 192 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe a) wird wie folgt abgeändert:

«a) den Anteil an den in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Einkünften, der für ihn bestimmt ist, und den Anteil
am Ertrag der in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1bis erwähnten Beiträge, der für ihn bestimmt ist,».

2. Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe c) wird aufgehoben.

3. Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe i) wird aufgehoben.

4. Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe k) wird aufgehoben.

5. Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe a) wird wie folgt abgeändert:

«a) den Anteil an den in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Einkünfte, der für ihn bestimmt ist, und den Anteil
am Ertrag der in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1bis erwähnten Beiträge, der für ihn bestimmt ist,».

6. Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe c) wird aufgehoben.

7. Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe g) wird aufgehoben.

8. Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe h) wird aufgehoben.
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Art. 3 - In Artikel 195 § 1 desselben Gesetzes wird die Nr. 1 ersetzt durch:

«1. Die Verwaltungskosten der Versicherungsträger werden einbehalten auf die in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1, 1bis,
2, 7, 8 und 13 erwähnten Einkünfte der Versicherung nach Abzug eines Teils der in Artikel 192 Absatz 2 erwähnten
Lasten. Diese Einkünfte der Versicherung bilden ebenfalls die Grundlage für die Verteilung des in Nr. 2 Absatz 1
erwähnten jährlichen Betrags unter die Regelungen und Zweige.»

Art. 4 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 25. April 1997

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. DE GALAN

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 12 — Annexe 12

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT

Königlicher Erlaß zur Einführung von Maßnahmen zur Ausführung von Artikel 12 Nr. 3 des Gesetzes vom
26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelun-
gen hinsichtlich der Hilfe, die den Vertrauensärzten der Versicherungsträger von bestimmten heilhilfsberuf-
lichen Mitarbeitern erbracht wird

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

der Erlaß, der Ihnen zur Unterschrift vorgelegt wird, findet seine gesetzliche Grundlage in Artikel 12 Nr. 3 des
Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen
Pensionsregelungen.

Die Aufgaben der Vertrauensärzte haben in den vergangenen Jahren stets zugenommen und sind sowohl im
Bereich der Gesundheitsleistungen als auch im Bereich der Arbeitsunfähigkeit angesiedelt. Unlängst ist noch
beschlossen worden, die Kontrolle der Arbeitsunfähigkeit sowohl inhaltlich als auch in bezug auf die Häufigkeit der
Untersuchungen erheblich zu verstärken. Da die Anzahl Vertrauensärzte jedoch nicht im gleichen Maße zugenommen
hat, besteht somit das Risiko, daß bestimmte Kontrollaufgaben weniger gründlich ausgeführt werden.

In bestimmten Fällen können die Aufgaben nur von den Vertrauensärzten selbst erfüllt werden, so zum Beispiel
die medizinischen Untersuchungen im Rahmen der Arbeitsunfähigkeit.

Für die Erfüllung anderer Aufgaben, zum Beispiel im Rahmen der Untersuchungen zur Festlegung der
Abhängigkeitskategorie im Bereich der Alten- und Pflegeheime und der Altenheime, im Rahmen der Verlängerung der
Beschlüsse zur Bewilligung von Arzneimitteln usw., könnten sich die Vertrauensärzte von heilhilfsberuflichen
Mitarbeitern beistehen lassen, denen sie einen entsprechenden Auftrag erteilen würden. Diese heilhilfsberuflichen
Mitarbeiter würden ihre Aufgaben natürlich unter der Aufsicht und der Verantwortung der Vertrauensärzte erfüllen.
Durch vorliegenden Erlaß soll dafür eine Rechtsgrundlage geschaffen werden.

Um jeglichen Mißbrauch bei der Erteilung der Aufträge an die heilhilfsberuflichen Mitarbeiter zu vermeiden, wird
ebenfalls eine Kontrolle eingeführt, die dem Ausschuß des Dienstes für medizinische Kontrolle des Landesinstituts für
Kranken- und Invalidenversicherung anvertraut wird.

Die Bemerkungen des Staatsrates sind berücksichtigt worden.

Ich habe die Ehre,

Sire,
der getreue und ehrerbietige Diener

Eurer Majestät
zu sein.

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. DE GALAN

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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