
[C − 2000/00746]N. 2000 — 2665
17 SEPTEMBER 2000. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

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 het koninklijk besluit van 14 maart 1996 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

— van het koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

— van het koninklijk besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

— van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

— van de artikelen 82 en 83 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs,

— van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

— van artikel 24 van het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen,

— van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
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 het koninklijk besluit van 14 maart 1996 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

— van het koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

— van het koninklijk besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

— van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

— van de artikelen 82 en 83 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

— van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

— van artikel 24 van het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen;

— van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.

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

Gegeven te Brussel, 17 september 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

[C − 2000/00746]F. 2000 — 2665
17 SEPTEMBRE 2000. — Arrêté royal établissant la traduction

officielle en langue allemande de dispositions réglementaires
modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière

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 l’arrêté royal du 14 mars 1996 modifiant l’arrêté royal du

1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,

— de l’arrêté royal du 29 mai 1996 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,

— de l’arrêté royal du 11 mars 1997 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,

— de l’arrêté royal du 16 juillet 1997 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,

— des articles 82 et 83 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire,

— de l’arrêté royal du 9 octobre 1998 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,

— de l’article 24 de l’arrêté royal du 15 décembre 1998 modifiant
l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules auto-
mobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de
sécurité,

— de l’arrêté royal du 7 mai 1999 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière,
établis par le Service central de traduction allemande du Commissariat
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 :

— de l’arrêté royal du 14 mars 1996 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière;

— de l’arrêté royal du 29 mai 1996 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière;

— de l’arrêté royal du 11 mars 1997 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière;

— de l’arrêté royal du 16 juillet 1997 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière;

— des articles 82 et 83 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire;

— de l’arrêté royal du 9 octobre 1998 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière;

— de l’article 24 de l’arrêté royal du 15 décembre 1998 modifiant
l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules auto-
mobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de
sécurité;

— de l’arrêté royal du 7 mai 1999 modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière.

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

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Art. 15 - Vorliegender Erlaβ tritt am 1. Oktober 1997 in Kraft.
Art. 16 - Unser Minister des Innern und Unser Staatssekretär für Sicherheit sind, jeder für seinen Bereich, mit der

Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 16. Juli 1997

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Der Staatssekretär für Sicherheit
J. PEETERS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 september 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 5 — Annexe 5

MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR

23. MÄRZ 1998 - Königlicher Erlaß über den Führerschein

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

Aufgrund des am 19. September 1949 in Genf unterzeichneten Internationalen Abkommens über den
Straβenverkehr nebst Anhängen und der am 16. September 1950 in Genf unterzeichneten Europäischen Zusatzverein-
barung zum Abkommen über den Straβenverkehr und zum Protokoll über Straβenverkehrszeichen des Jahres 1949,
beide gebilligt durch das Gesetz vom 1. April 1954;

Aufgrund des Vertrags vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gebilligt durch das
Gesetz vom 2. Dezember 1957, insbesondere der Artikel 75 und 189;

Aufgrund des Übereinkommens über den Straβenverkehr nebst Anhängen, geschehen zu Wien am 8. Novem-
ber 1968, und des Europäischen Zusatzübereinkommens zu diesem Übereinkommen nebst Anhang, geschehen zu Genf
am 1. Mai 1971, beide gebilligt durch das Gesetz vom 30. September 1988;

Aufgrund der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein, abgeändert durch die
Richtlinie 96/47/EG des Rates vom 23. Juli 1996 und die Richtlinie 97/26/EG des Rates vom 2. Juni 1997;

Aufgrund der Entscheidung der Kommission vom 10. Juli 1996 über eine Ausnahme von den Bestimmungen des
Anhangs III der Richtlinie 91/439/EWG des Rates;

Aufgrund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, unterzeichnet in Porto am 2. Mai 1992 und
gebilligt durch das Gesetz vom 18. März 1993, des Protokolls zur Anpassung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, unterzeichnet in Brüssel am 17. März 1993 und gebilligt durch das Gesetz vom 22. Juli 1993, und des
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 7/94 vom 21. März 1994 zur Änderung des Protokolls 47 und
bestimmter Anhänge des EWR-Abkommens;

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straβenverkehrspolizei, abgeändert durch die
Gesetze vom 12. Juli 1973, 9. Juni 1975, 9. Juli 1976 und 14. Juli 1976, den Königlichen Erlaβ Nr. 140 vom
30. Dezember 1982 und die Gesetze vom 29. Februar 1984, 21. Juni 1985, 18. Juli 1990, 20. Juli 1991, 8. Dezember 1992
und 4. August 1996;

Aufgrund des Gesetzes vom 18. Februar 1969 über Maβnahmen zur Ausführung internationaler Verträge und Akte
über Personen- und Güterbeförderung im Straβen-, Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr, abgeändert durch die
Gesetze vom 6. Mai 1985, 21. Juni 1985 und 28. Juli 1987;

Aufgrund des Gesetzes vom 18. Juli 1990 zur Abänderung des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die
Straβenverkehrspolizei und des Gesetzes vom 21. Juni 1985 über die technischen Anforderungen, denen jedes Fahrzeug
für den Transport auf dem Landweg, seine Bestandteile und sein Sicherheitszubehör entsprechen müssen, insbesondere
des Artikels 39;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Straβenverkehrsordnung,
insbesondere des Artikels 8, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 25. März 1987 und 18. Juli 1991, und des
Artikels 59.2, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 18. September 1991 und 29. Mai 1996;

In der Erwägung, daβ die Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses beteiligt worden
sind;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 29. Oktober 1997;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 6. November 1997;

Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Aufgrund der Stellungnahme der Kommission der Europäischen Gemeinschaften;

Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates vom 7. November 1997 in bezug auf den Antrag auf Begutachtung
innerhalb eines Monats;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates vom 14. Januar 1998, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 Absatz 1
Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern, Unseres Ministers der Volksgesundheit, Unseres Ministers der
Auswärtigen Angelegenheiten, Unseres Ministers der Beschäftigung und der Arbeit, Unseres Ministers der Justiz,
Unseres Ministers der Landesverteidigung und Unseres Staatssekretärs für Sicherheit und aufgrund der Stellungnahme
Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

(...)

TITEL VI — Sonstige Bestimmungen

(...)

Art. 82 - Artikel 8.2 des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen
Straβenverkehrsordnung, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 25. März 1987 und 18. September 1991, wird
wie folgt abgeändert:

1. Artikel 8.2 Nr. 1 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

«Dieses Alter wird jedoch herabgesetzt:

a) auf 17 Jahre für Führer, die an der Ausbildung «Führer von Linien- und Reisebussen» der dritten Stufe des
beruflichen Sekundarunterrichts teilnehmen,

b) auf 18 Jahre für Führer von Linienbussen, Trolleybussen und Reisebussen mit nicht mehr als 16 Sitzplätzen,
Führersitz nicht einbegriffen, die Inhaber und Träger eines in Artikel 59.2 erwähnten, für den Personenverkehr
ausgestellten Berufsbefähigungsnachweises sind,

c) auf 18 Jahre für Führer, die gemäβ den Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den
Führerschein an einer Schulung teilnehmen und die praktische Prüfung ablegen, um einen für die Klasse D oder
D + E oder die Unterklasse D1 oder D1 + E gültigen Führerschein zu erhalten;».

2. In Artikel 8.2 Nr. 2 wird Absatz 2 durch folgenden Absatz ersetzt:

«Dieses Alter wird jedoch herabgesetzt:

a) auf 17 Jahre für Führer, die an der Ausbildung «Lastwagenführer» der dritten Stufe des beruflichen
Sekundarunterrichts teilnehmen,

b) auf 18 Jahre für Führer, die Inhaber und Träger eines in Artikel 59.2 erwähnten, für den Güterverkehr
ausgestellten Berufsbefähigungsnachweises sind, und für Führer, die gemäβ den Bestimmungen des Königlichen
Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein an einer Schulung teilnehmen und die praktische Prüfung ablegen,
um einen für die Klasse C oder C + E gültigen Führerschein zu erhalten;».

3. Artikel 8.2 Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

3. 18 Jahre für Führer anderer Motorfahrzeuge.

Dieses Alter wird jedoch herabgesetzt:

a) auf 16 Jahre für Führer von Kleinkrafträdern, insofern sie alleine fahren, sowie für Führer von landwirtschaft-
lichen Zugmaschinen auf dem Weg vom Hof zu den Feldern und zurück,

b) auf drei Monate vor dem vollendeten siebzehnten Lebensjahr für Führer, die den praktischen Unterricht
besuchen, um eine in Artikel 10 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein erwähnte
Schulungslizenz zu erhalten,

c) auf 17 Jahre für Führer, die an der Ausbildung «Lastwagenführer» oder «Führer von Linien- und Reisebussen»
der dritten Stufe des beruflichen Sekundarunterrichts teilnehmen oder mit einer Schulungslizenz fahren,

d) auf drei Monate vor dem vollendeten achtzehnten Lebensjahr für Führer, die den praktischen Unterricht
besuchen, um einen für die Klasse A oder B gültigen Führerschein zu erhalten,

e) auf 21 Jahre für Führer von Motorrädern, deren Leistung mehr als 25 kW oder deren Verhältnis
Leistung/Gewicht mehr als 0,16 kW/kg beträgt, es sei denn, sie sind seit mindestens zwei Jahren Inhaber eines
Führerscheins, der gültig ist für das Führen von Motorrädern, deren Leistung bis zu 25 kW oder deren Verhältnis
Leistung/Gewicht bis zu 0,16 kW/kg beträgt, oder eines für die Klasse A2 gültigen belgischen Führerscheins, oder sie
sind Inhaber eines für die Klasse A1 gültigen belgischen Führerscheins.

Diese Bestimmung gilt nicht für Behinderte, die ein Fahrzeug führen, das mit einem Motor ausgestattet ist, der
keine höhere Geschwindigkeit als Schrittgeschwindigkeit ermöglicht;»
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Art. 83 - Artikel 59.2 des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen
Straβenverkehrsordnung, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 18. September 1991 und 29. Mai 1996, wird
wie folgt abgeändert:

1. Artikel 59.2 Buchstabe b) wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«b) die «certificats de qualification», die am Ende des sechsten Jahres des französischsprachigen beruflichen

Sekundarunterrichts den Schülern ausgestellt werden, die an der Ausbildung «conducteurs poids lourds» oder an der
Ausbildung «conducteurs d’autobus ou d’autocars» teilgenommen haben, und die «studiegetuigschriften» des zweiten
Jahres der dritten Stufe des niederländischsprachigen beruflichen Unterrichts, die den Schülern ausgestellt werden, die
an der Ausbildung «bestuurders van vrachtwagens» oder an der Ausbildung «bestuurders van autobussen en
autocars» teilgenommen haben;».

2. In Artikel 59.2 Buchstabe c) werden die Wörter «Office régional bruxellois de l’Emploi» durch die Wörter «Institut
bruxellois francophone pour la formation professionnelle» ersetzt.

(...)
Gegeben zu Brüssel, den 23. März 1998

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Der Minister der Volksgesundheit
M. COLLA

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
E. DE RYCKE

Die Ministerin der Beschäftigung und der Arbeit
Frau M. SMET

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Der Minister der Landesverteidigung
J.-P. PONCELET

Der Staatssekretär für Sicherheit
J. PEETERS

(...)

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 september 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 6 — Annexe 6

MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR

9. OKTOBER 1998 — Königlicher Erlaß zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975
zur Einführung der allgemeinen Straßenverkehrsordnung

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

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straβenverkehrspolizei, insbesondere des
Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Juni 1985 und 20. Juli 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Straβenverkehrsordnung,
abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 27. April 1976, 23. Juni 1978, 8. Juni 1979, 14. Dezember 1979,
15. April 1980, 25. November 1980, 11. Mai 1982, 8. April 1983, 21. Dezember 1983, 1. Juni 1984, 18. Oktober 1984,
25. März 1987, 17. September 1988, 22. Mai 1989, 20. Juli 1990, 28. Januar 1991, 1. Februar 1991, 18. März 1991,
18. September 1991, 14. März 1996, 29. Mai 1996, 11. März 1997, 16. Juli 1997 und 23. März 1998;

In der Erwägung, daβ die Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses beteiligt worden
sind;

Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates vom 3. Juli 1998 in bezug auf den Antrag auf Begutachtung innerhalb
eines Monats;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

35179BELGISCH STAATSBLAD — 19.10.2000 — MONITEUR BELGE




