
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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17 JANUARI 2002. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 okto-
ber 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van
veertien ministeriële besluiten tot wijziging van dit besluit

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 bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling
— van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 8 december 1977 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 23 juni 1978 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 14 december 1979 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 25 november 1980 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 11 april 1983 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 1 juni 1984 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 17 september 1988 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 20 juli 1990 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 1 februari 1991 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 11 maart 1991 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 19 december 1991 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald,

— van het ministerieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde
schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, opgemaakt door de
Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-
arrondissementscommissariaat in Malmedy;

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00057]F. 2002 — 2195

17 JANVIER 2002. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976
fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et de quatorze arrêtés
ministériels modifiant cet arrêté

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 ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions

minimales et les conditions particulières de placement de la signalisa-
tion routière,

— de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 23 juin 1978 modifiant l’arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1979 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1980 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 11 avril 1983 modifiant l’arrêté ministé-
riel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 1er juin 1984 modifiant l’arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 17 septembre 1988 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 20 juillet 1990 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 1er février 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 11 mars 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 19 décembre 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 11 mars 1997 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière,

— de l’arrêté ministériel du 9 octobre 1998 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière et
modifiant l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les
caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indica-
tions, établis par le Service central de traduction allemande du
Commissariat d’arrondissement adjoint à Malmedy;

29170 BELGISCH STAATSBLAD — 27.06.2002 — MONITEUR BELGE



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 15
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 8 december 1977 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafme-
tingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 23 juni 1978 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 14 december 1979 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 25 november 1980 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 11 april 1983 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 1 juni 1984 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 17 september 1988 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 20 juli 1990 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 1 februari 1991 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafme-
tingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 11 maart 1991 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 19 december 1991 tot wijziging
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetin-
gen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

— van het ministerieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeer-
stekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde
schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen.

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

Gegeven te Brussel, 17 januari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 15 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisa-
tion routière;

— de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 23 juin 1978 modifiant l’arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1979 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1980 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 11 avril 1983 modifiant l’arrêté ministé-
riel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 1er juin 1984 modifiant l’arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 17 septembre 1988 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 20 juillet 1990 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 1er février 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 11 mars 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 19 décembre 1991 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 11 mars 1997 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière;

— de l’arrêté ministériel du 9 octobre 1998 modifiant l’arrêté
ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière et
modifiant l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les
caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indica-
tions.

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

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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«10.5 Verkehrsschild D9. Teil der öffentlichen Straße, der dem Verkehr der Fußgänger, Fahrräder und zweirädrigen
Kleinkrafträder der Klasse A vorbehalten ist

Die Trennung zwischen dem den Fußgängern vorbehaltenen Teil einerseits und dem den Führern von Fahrrädern
und zweirädrigen Kleinkrafträdern der Klasse A vorbehaltenen Teil andererseits wird entweder durch eine weiße
durchgehende Linie oder durch einen differenzierten Straßenbelag oder irgendeine materielle Abtrennung oder durch
eine Kombination mehrerer dieser Mittel angebracht.

Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Brüssel, den 11. März 1991

J.-L. DEHAENE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 januari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 12 – Annexe 12

MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR

19. DEZEMBER 1991 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976
zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen

Der Minister des Verkehrswesens,

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, insbesondere des
Artikels 1, abgeändert durch das Gesetz vom 21. Juni 1985;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Straßenverkehrsord-
nung, insbesondere der Artikel 60.2 und 65.5.2;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und der
Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom
8. Dezember 1977, 23. Juni 1978, 14. Dezember 1979, 25. November 1980, 11. April 1983, 1. Juni 1984, 17. September 1988,
20. Juli 1990, 1. Februar 1991, 11. März 1991 und 27. Juni 1991;

In der Erwägung, dass die Exekutiven an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses beteiligt worden sind;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1,
abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 1989;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass dringend die notwendigen Bestimmungen erlassen werden müssen in Bezug auf das
Anbringen der Straßenbeschilderung, die durch den Königlichen Erlass vom 18. September 1991 in die allgemeine
Straßenverkehrsordnung aufgenommen wurde und am 1. Januar 1992 in Kraft tritt,

Erläßt:

Artikel 1 - In den Ministeriellen Erlass vom 11. Oktober 1976 wird ein Artikel 3bis mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

«3bis - Räumungspfeil über einer Fahrspur

3bis1 Dieses Licht leuchtet auf einer schwarzen lichtundurchlässigen Fläche auf.

Der gelbe Pfeil muss auf einer Fläche mit einem Mindestdurchmesser von 0,18 m aufleuchten.

Er wird um 45° in die für den Verkehr offen bleibende Richtung geneigt.

3bis2 Dieser Pfeil wird benutzt, um die Verringerung der Anzahl Fahrspuren anzukündigen, die in Fahrtrichtung
benutzt werden dürfen.

Er kann einzeln oder in Kombination mit den Verkehrslichtzeichen, die aus einem roten Kreuz oder einem grünen
Pfeil bestehen, angebracht werden.»

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Art. 2 - Artikel 4.2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Artikel 4.2 wird folgender Satz zwischen dem ersten und dem zweiten Satz eingefügt:

«Kreuz und Pfeil müssen auf einer Fläche mit einem Mindestdurchmesser von 0,18 m aufleuchten.»

2. Artikel 4.2 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt:

«3. Die Verkehrslichtzeichen über den Fahrspuren werden über der Teilstrecke der Straße so oft wie nötig,
insbesondere unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Straße und der Geschwindigkeiten und nach jeder
Kreuzung und jeder Autobahnzufahrt wiederholt.

Auf beiden Seiten der Kreuze und Pfeile können gelbe Blinklichter angebracht werden. Die Lichtstärke dieser
Lichter darf die Wahrnehmung der Verkehrslichtzeichen, die über den Fahrspuren angebracht sind, jedoch nicht
beeinträchtigen.»

Art. 3 - Artikel 5.1 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«Umfasst eine Anlage zwei Lichter, leuchten diese abwechselnd auf.»

Art. 4 - Artikel 6 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 20. Juli 1990, wird durch
folgende Bestimmungen ergänzt:

«6.5 Kennzeichnung mit veränderlicher Information

6.5.1 Reduzierte Abmessungen, wie vorgesehen in den Artikeln 6.4.1 und 6.4.2, dürfen für die im Rahmen der
Kennzeichnung mit veränderlicher Information benutzten Verkehrsschilder nur in Straßenunterführungen und
Tunnels benutzt werden.

6.5.2 Im Prinzip wird die Kennzeichnung mit veränderlicher Information nur auf öffentlichen Straßen benutzt, die
mindestens zwei Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung umfassen, oder, im Fall von Einbahnstraßen, wenn mindestens
zwei Fahrspuren in der zugelassenen Fahrtrichtung vorhanden sind.

Auf anderen öffentlichen Straßen darf sie nur ausnahmsweise angebracht werden, wenn die Dichte und die Art des
Verkehrs es rechtfertigen.

6.5.3 Die Kennzeichnung mit veränderlicher Information wird nach jeder Kreuzung oder nach jeder Autobahn-
zufahrt wiederholt.

Ein Verkehrsschild zur Aufhebung eines Verbots muss angebracht werden auf Autobahnen oder wenn das Ende
des Verbots nicht mit einer Kreuzung zusammenfällt.

Es darf keine Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit benutzt werden.

6.6 Kennzeichnung pro Fahrspur

6.6.1 Reduzierte Abmessungen, wie vorgesehen in den Artikeln 6.4.1 und 6.4.2, dürfen nur in Straßenunterfüh-
rungen und Tunnels benutzt werden.

6.6.2 Im Prinzip wird die Kennzeichnung pro Fahrspur nur auf öffentlichen Straßen benutzt, die mindestens zwei
Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung umfassen, oder, im Fall von Einbahnstraßen, wenn mindestens zwei Fahrspuren in
der zugelassenen Richtung vorhanden sind.

Auf anderen öffentlichen Straßen darf sie nur ausnahmsweise angebracht werden, wenn die Dichte und die Art des
Verkehrs es rechtfertigen.

6.6.3 Die Kennzeichnung pro Fahrspur wird nach jeder Kreuzung oder nach jeder Autobahnzufahrt wiederholt.

Ein Verkehrsschild zur Aufhebung eines Verbots muss angebracht werden auf Autobahnen oder wenn das Ende
des Verbots nicht mit einer Kreuzung zusammenfällt.

Was Gefahrenschilder betrifft, wird die Länge des gefährlichen Straßenabschnitts angegeben.

6.6.4 Die Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit darf für die Kennzeichnung pro Fahrspur nicht benutzt werden.

6.7 Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit

6.7.1 Zonale Gültigkeit kann

1. Verbotsschildern mit Ausnahme der Verkehrsschilder C1, C24, C31, C33 und C47 verliehen werden.

Was das Verkehrsschild C43 betrifft, darf nur der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gemäß dem
Königlichen Erlass zur Festlegung der Bedingungen für die Einrichtung von Zonen, in denen die Geschwindigkeit auf
30 km in der Stunde beschränkt ist, zonale Gültigkeit verliehen werden;

2. Halte- und Parkschildern mit Ausnahme der Verkehrsschilder E5, E7 und E11 verliehen werden.

6.7.2 Die auf der Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit abgebildeten Verkehrsschilder müssen gemäß Anlage 7 zu
vorliegendem Erlass abgebildet werden.

6.7.3 Verkehrsschilder mit zonaler Gültigkeit haben Mindestabmessungen von 0,60 m x 0,90 m. Diese
Abmessungen können aufgrund der Ortsbeschaffenheit auf 0,40 m x 0,60 m reduziert werden.

6.7.4 Die Bestimmungen der Artikel 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 und 11.1, 11.3, 11.4.1 und 2 sowie 11.7 Nr. 2 des vorliegenden
Erlasses sind anwendbar, wenn einem Verkehrsschild zonale Gültigkeit verliehen wird.
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6.7.5.1. Am Anfang einer Zone dürfen höchstens zwei Regelungen eingeführt werden.

In diesem Fall können die Verkehrszeichen mit zonaler Gültigkeit über- oder nebeneinander auf einem selben
Verkehrsschild mit Mindestabmessungen von 0,60 m x 1,60 m angebracht werden. Diese Abmessungen können
aufgrund der Ortsbeschaffenheit auf 0,40 m x 1,00 m reduziert werden.

Wenn in einer Zone mit zwei Regelungen nur eine Regelung beendet wird, muss die weiter anwendbare Regelung
durch ein Wiederholungsschild angegeben werden.

Beide Regelungen können auf einem selben Verkehrsschild gemäß Anlage 7 zu vorliegendem Erlass angegeben
werden.

6.7.5.2. Innerhalb einer Zone können weitere Regelungen mit zonaler Gültigkeit eingeführt werden, insofern die
Anzahl der Regelungen mit zonaler Gültigkeit, die die Verkehrsteilnehmer anwenden müssen, an keiner Stelle der
Zone mehr als zwei beträgt.

6.7.5.3. Die Bestimmungen der Artikel 6.7.5 Nr. 1 und 6.7.5 Nr. 2 gelten nicht für die Verkehrsschilder F4a und F4b.

Diese Schilder müssen außerdem von den anderen Verkehrsschildern mit zonaler Gültigkeit getrennt angebracht
werden.

Sie können aber an derselben Stütze befestigt werden.

6.7.6 Außer was die Verkehrsschilder F4a und F4b betrifft, darf die Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit nur für
mehrere öffentliche Straßen angebracht werden.

6.7.7 Eine in einer Zone geltende Regelung kann gemäß Artikel 65.5.8 der allgemeinen Straßenverkehrsordnung
durch ein gleiches Verkehrsschild mit dem Vermerk «Wiederholung» wiederholt werden.

6.7.8 Innerhalb einer Zone dürfen für bestimmte öffentliche Straßen nur Maßnahmen getroffen werden, die
zwingender oder anderer Art sind als die in der besagten Zone geltende Regelung.

Weniger zwingende Maßnahmen dürfen in einer Zone nur gelegentlich getroffen werden.

6.8 Beschränkung der Tragweite der Verkehrsschilder

Das in Artikel 65.6 der allgemeinen Straßenverkehrsordnung vorgesehene Zusatzschild darf nur auf Fahrbahnen
mit mehreren Fahrspuren in derselben Fahrtrichtung benutzt werden, und nur wenn das Verkehrsschild lediglich für
die Ausfahrt rechts von der Fahrbahn gilt.»

Art. 5 - Artikel 7 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 20. Juli 1990, wird wie folgt
abgeändert:

1. Artikel 7.3 Absatz 3 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Wenn diese Verengungen umfangmäßig einer Fahrspur entsprechen, müssen sie gekennzeichnet werden, außer
in verkehrsberuhigten Bereichen und in 30-Zonen; ein Zusatzschild vom Typ IX der Anlage 2 zu vorliegendem Erlass
muss unter dem Verkehrsschild angebracht werden.

Das Verkehrsschild F97 kann auch allein angebracht werden.»

2. Artikel 7.5. Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«3. Stellen einer Fahrbahn, die nur aufgrund saisonbedingter Umstände glatt werden, dürfen nur mit
ortsbeweglichen oder zusammenklappbaren Verkehrsschildern angekündigt werden oder mit Verkehrsschildern, die
nur dann sichtbar gemacht werden, wenn dort Glätte einzutreten droht.

Das in Artikel 66.4 der allgemeinen Straßenverkehrsordnung für das Verkehrsschild A15 bei Schnee und Glätte
vorgesehene Zusatzschild oder ein Zusatzschild vom Typ III der Anlage 2 zu vorliegendem Erlass ergänzt das
Verkehrsschild (zum Beispiel: Laub, Zuckerrüben ...).»

3. In Artikel 7.6 wird die Zahl «60» durch die Zahl «70» ersetzt.

Art. 6 - Artikel 8 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 20. Juli 1990, wird wie folgt
abgeändert:

1. Artikel 8.1 Nr. 2 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«d) wenn das Verkehrsschild B1 am Ausgang einer durch die Verkehrsschilder F12a und F12b abgegrenzten Zone
angebracht ist.»

2. Artikel 8.3 Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«d) wenn das Verkehrsschild B5 am Ausgang einer durch die Verkehrsschilder F12a und F12b abgegrenzten Zone
angebracht ist.»

3. Artikel 8.5 Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«d) wenn das Verkehrsschild B1 oder B5 am Ausgang einer durch die Verkehrsschilder F12a und F12b
abgegrenzten Zone angebracht ist.»

4. Artikel 8.8 Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«d) wenn das Verkehrsschild B1 oder B5 am Ausgang einer durch die Verkehrsschilder F12a und F12b
abgegrenzten Zone angebracht ist.»
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Art. 7 - Artikel 9 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 20. Juli 1990, wird wie folgt
abgeändert:

1. Artikel 9.4 letzter Absatz wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

«Nur Durchfahrten mit einer freien Höhe von weniger als 4,30 m müssen durch das Verkehrsschild C29
gekennzeichnet werden.

Die anzugebende Höhe entspricht der freien Höhe minus 0,30 m.

Für Durchfahrten mit einer freien Höhe von weniger als 2,50 m ist die anzugebende Höhe jedoch die freie Höhe
minus 0,15 m.

Wenn die freie Höhe auf der Länge der Durchfahrt oder auf der Breite der Fahrbahn ändert, muss die niedrigste
freie Höhe berücksichtigt werden.

Das Gleiche gilt, wenn die Höhe je nach Fahrspur verschieden ist. In diesem Fall werden die Verkehrsschilder F89
und F91 benutzt.

Nötigenfalls kann die so geregelte Durchfahrt am Eingang durch die in Anlage 8 zu vorliegendem Erlass
vorgesehenen Verkehrsbögen schematisch dargestellt werden.»

2. Artikel 9.8 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«Es kann durch das Verkehrsschild C46 ersetzt werden.»

3. Artikel 9.9 wird wie folgt abgeändert:

1. In Artikel 9.9 Nr. 2 Absatz 1 und 2 wird die Zahl «60» durch die Zahl «50» ersetzt.

2. Artikel 9.9 Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«Auf öffentlichen Straßen, auf denen die Geschwindigkeit gemäß Artikel 11.2 Nr. 2 Buchstabe a) der allgemeinen
Straßenverkehrsordnung beschränkt ist, dürfen die Verkehrsschilder C43 mit dem Vermerk 90km/h nur mit einem
Zusatzschild mit dem Vermerk «Wiederholung» benutzt werden.

Diese Verkehrsschilder dürfen nur benutzt werden, wenn die besondere Ortsbeschaffenheit es rechtfertigt.»

4. Artikel 9.10 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«Es kann durch das Verkehrsschild C46 ersetzt werden.»

5. Artikel 9 wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

«9.11 Verkehrsschild C46. Ende aller örtlichen Verbote für fahrende Fahrzeuge

Dieses Verkehrsschild darf nur benutzt werden, um den durch die Verkehrsschilder C33, C35, C39 und C43
auferlegten Verboten ein Ende zu setzen, und nur dann, wenn das Ende des Verbots nicht mit einer Kreuzung oder
einer Autobahnzufahrt zusammenfällt.»

Art. 8 - Artikel 10.5 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 11. März 1991, wird
durch folgende Bestimmung ergänzt:

«Auf diesem Schild werden die Sinnbilder der Verkehrsteilnehmer gegebenenfalls umgekehrt.»

Art. 9 - Artikel 11 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 20. Juli 1990, wird wie folgt
abgeändert:

1. Die Artikel 11.6 und 11.6bis desselben Erlasses werden aufgehoben.

2. Artikel 11.7 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

«11.7 Gebührenpflichtiges Parken

1. Da Parkuhren und Parkscheinautomaten Verkehrsschildern gleichgesetzt sind und an sich verbindlich sind,
muss an der Stelle, an der sie angebracht sind, kein Verkehrsschild mit Bezug auf das Parken angebracht werden. Wenn
es sich um Geräte handelt, die das Parken auf einer Gesamtheit von Stellplätzen regeln, müssen diese Plätze gemäß der
allgemeinen Straßenverkehrsordnung durch eines der durch das Zusatzschild mit dem Vermerk «Parkschein»
ergänzten Verkehrsschilder E9a bis E9h gekennzeichnet werden, außer wenn diese Plätze sich in einer Zone befinden,
die durch Verkehrsschilder E9a bis E9h mit zonaler Gültigkeit und dem Vermerk «gebührenpflichtig» gekennzeichnet
ist. Geräte, die das Parken auf einer Gesamtheit von Stellplätzen regeln, müssen so aufgestellt oder gekennzeichnet
werden, dass sie gut sichtbar und leicht zugänglich sind.

Die anwendbare Regelung muss auf den Geräten angegeben sein.

Die Geräte müssen in allen Fällen eine einfach durchführbare Kontrolle ermöglichen.

2. Wenn eine Karte für gebührenpflichtiges Parken benutzt werden muss, werden die Verkehrsschilder vom Typ E5
und E7 oder E9a bis E9h gemäß der allgemeinen Straßenverkehrsordnung durch ein Zusatzschild mit dem Vermerk
«gebührenpflichtig» ergänzt.

Der Vermerk «gebührenpflichtig» kann durch einen zusätzlichen Vermerk ergänzt werden, der

— die Periode, während deren das Parken gebührenpflichtig ist,

— den zu zahlenden Betrag,

— die Höchstdauer

angibt.»
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Art. 10 - Artikel 12 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 1. Februar 1991, wird wie
folgt abgeändert:

1. Artikel 12.1bis. 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Diese Verkehrsschilder haben Mindestabmessungen von 0,60 m x 0,90 m. Diese Abmessungen können aufgrund
der Ortsbeschaffenheit auf 0,40 m x 0,60 m reduziert werden.

Diese Verkehrsschilder werden von den anderen Schildern mit zonaler Gültigkeit getrennt angebracht. Sie können
jedoch an derselben Stütze befestigt werden.»

2. In den Artikeln 12.8 Nr. 4, 12.9.1 Nr. 2 und 12.15 wird die Zahl «60» durch die Zahl «70» ersetzt.

3. Artikel 12 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt:

«12.19 F89. Vorwegweiser, der eine Gefahr oder eine Regelung ankündigt, die nur für eine oder mehrere
Fahrspuren einer Fahrbahn mit mehreren Fahrspuren in derselben Richtung gilt

F91. Verkehrsschild, das eine Gefahr ankündigt oder eine Regelung vorschreibt, die nur für eine oder mehrere
Fahrspuren einer Fahrbahn mit mehreren Fahrspuren in derselben Richtung gilt

1. Diese Verkehrsschilder haben Mindestabmessungen von 1 800 mm x 1 800 mm.

2. Wenn die Anzeige einer Gefahr oder einer Regelung über der betreffenden Fahrspur angebracht ist, müssen die
Verkehrsschilder F89 und F91 nicht angebracht werden. In diesem Fall sind die Verkehrsschilder, die über den
Fahrspuren angebracht werden, nicht in einem Schild mit blauem Grund integriert.

3. Auf öffentlichen Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mehr als 90 km/h beträgt, wird das
Verkehrsschild F89 in einer Entfernung von mindestens 500 m vom Verkehrsschild F91 angebracht.

Das Gleiche gilt, wenn Verkehrsschilder über den Fahrspuren angebracht sind.

4. Wenn die Kennzeichnung pro Fahrspur eine Dauerkennzeichnung ist, dürfen nicht mehr als zwei verschiedene
Gefahren-, Vorfahrts,- Verbots- oder Gebotsschilder pro Fahrspur gelten.

5. Die zusätzlichen Vermerke müssen der allgemeinen Straßenverkehrsordnung, dem vorliegenden Erlass und
seinen Anlagen entsprechen.

Sie müssen möglichst kurz sein.

Die Höhe der auf den Zusatzschildern angebrachten Vermerke beträgt mindestens:

— 0,24 m auf Autobahnen und auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mehr als 90 km/h
beträgt;

— 0,18 m auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mehr als 70 km/h und höchstens 90 km/h
beträgt;

— 0,12 m auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit höchstens 70 km/h beträgt.

6. Die Bestimmungen von Artikel 12.19 Nr. 5 sind ebenfalls anwendbar auf die für die jeweilige Fahrspur benutzte
Kennzeichnung mit veränderlicher Information.

12.20 F93. Verkehrsschild, das auf einen Verkehrsfunksender hinweist

1. Auf diesem Verkehrsschild beträgt die Höhe der Buchstaben und Sinnbilder, die den Namen des Senders bilden,
mindestens:

— 0,24 m auf Autobahnen und auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mehr als 90 km/h
beträgt;

— 0,18 m auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mehr als 70 km/h und höchstens 90 km/h
beträgt;

— 0,12 m auf Straßen, auf denen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit höchstens 70 km/h beträgt.

2. Im weißen Viereck des Schildes können unter dem Wort «Radio» in schwarzer Farbe der Vermerk des Namens
oder des Zeichens der Station und die Programmnummer stehen.

Unter diesem Viereck werden auf dem blauen Grund des Schildes die Frequenz und gegebenenfalls die
Wellenlänge des Lokalsenders angegeben.

Dieser Angabe kann der Vermerk «MHz» folgen.

12.21 F95. Auslaufspur

1. Dieses Verkehrsschild hat Mindestabmessungen von 1 800 mm x 2 700 mm.

Auf seinem unteren Teil kann es durch die Angabe der Entfernung, in der sich die Auslaufspur befindet, ergänzt
werden.

2. Dieses Verkehrsschild muss dort angebracht werden, wo eine Auslaufspur angelegt wurde, und nur in diesem
Fall.

12.22 F97. Verkehrsschild, das auf eine Verengung hinweist, die der Breite einer Fahrspur entspricht

Dieses Verkehrsschild wird anstatt des Verkehrsschildes A7 und des Zusatzschildes vom Typ IX der Anlage 2 zu
vorliegendem Erlass benutzt, um auf eine Verengung hinzuweisen, die der Breite einer Fahrspur entspricht.»

Art. 11 - In den Artikeln 18.3 und 19.1 Nr. 1 zu demselben Erlass wird die Zahl «60» durch die Zahl «70» ersetzt.

Art. 12 - In der Anlage 4 zu demselben Erlass wird die Zahl»60» in den Tafeln 5, 7 und 8 durch die Zahl «70»
ersetzt.

Art. 13 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.

Brüssel, den 19. Dezember 1991

J.-L. DEHAENE
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Anlage 7 zum Ministeriellen Erlass zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen
für das Anbringen der Verkehrszeichen

I. Beispiele von Abbildungen der Verkehrsschilder auf der Kennzeichnung mit zonaler Gültigkeit
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Auf dem Verkehrsschild, das das Ende der Zone anzeigt, ist der zusätzliche Vermerk fakultativ.
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II. Beispiele von Verkehrsschildern, die zwei Regelungen mit zonaler Gültigkeit angeben

Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 19. Dezember 1991 beigefügt zu werden

Der Minister des Verkehrswesens,

J.-L. DEHAENE
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Anlage 8 zum Ministeriellen Erlass zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen
für das Anbringen der Verkehrszeichen

Beispiel einer Abgrenzung am Eingang einer Durchfahrt

Diese Abgrenzung kann angebracht werden, um die Durchfahrt teilweise oder ganz abzugrenzen. Sie kann vor der
Durchfahrt angebracht werden.

Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 19. Dezember 1991 beigefügt zu werden
Der Minister des Verkehrswesens,

J.-L. DEHAENE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 januari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 13 – Annexe 13

MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR

11. MARZ 1997 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976
zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen

Der Staatssekretär für Sicherheit,

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, 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 Straßenverkehrsord-
nung, insbesondere des Artikels 60.2;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und der
Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom
8. Dezember 1977, 23. Juni 1978, 14. Dezember 1979, 25. November 1980, 11. April 1983, 1. Juni 1984, 17. September 1988,
20. Juli 1990, 1. Februar 1991, 11. März 1991, 27. Juni 1991 und 19. Dezember 1991;

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

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates

Erläßt:

Artikel 1 - Artikel 8.1 des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und der
Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom
19. Dezember 1991, wird wie folgt abgeändert :

1. Artikel 8.1 Nr. 2 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

« Die Verkehrsschilder B9 oder B15 dürfen nicht angebracht werden, wenn das Verkehrsschild B1 an den
Zufahrtsstraßen zu einem durch die Verkehrsschilder D5 gekennzeichneten Kreisverkehr angebracht ist. »

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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