
[C − 2002/00373]N. 2002 — 2462

26 MEI 2002. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële
Duitse vertaling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk
van de voedingsmiddelen en andere producten en van wettelijke
en reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemde
wet van 24 januari 1977

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 de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen
en andere producten,

— van de wet van 22 maart 1989 tot wijziging van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten,

— van de wet van 9 februari 1994 tot wijziging van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten,

— van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame
voor tabaksproducten,

— van artikel 227 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale,
budgettaire en andere bepalingen,

— van de artikelen 5, 8 en 9 van het koninklijk besluit van
22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen,

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 6
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen
en andere producten;

— van de wet van 22 maart 1989 tot wijziging van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten;

— van de wet van 9 februari 1994 tot wijziging van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten;

— van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame
voor tabaksproducten;

[C − 2002/00373]F. 2002 — 2462

26 MAI 2002. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en
langue allemande de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et les autres produits et de dispositions
légales et réglementaires modifiant la loi du 24 janvier 1977
précitée

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

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 76, § 1er, 1°, et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu les projets de traduction officielle en langue allemande

— de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits,

— de la loi du 22 mars 1989 modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits,

— de la loi du 9 février 1994 modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits,

— de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les
produits du tabac,

— de l’article 227 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses,

— des articles 5, 8 et 9 de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire,

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

— de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits;

— de la loi du 22 mars 1989 modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

— de la loi du 9 février 1994 modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

— de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les
produits du tabac;
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— van artikel 227 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale,
budgettaire en andere bepalingen;

— van de artikelen 5, 8 en 9 van het koninklijk besluit van
22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

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

Gegeven te Brussel, 26 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 1 – Annexe 1

MINISTERIUM DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER FAMILIE

24. JANUAR 1977 — Gesetz über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher
im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren

BALDUIN, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes versteht man unter:

1. Lebensmitteln: jedes Erzeugnis oder jede Substanz, das beziehungsweise die für den menschlichen Verzehr
bestimmt ist, darin einbegriffen Genussmittel, Salz, Küchenkräuter sowie natürliche Aromastoffe und deren
Bestandteile und künstliche Aromastoffe mit der gleichen chemischen Formel,

2. anderen Erzeugnissen:

a) Zusatzstoffe,

b) Gegenstände und Stoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,

c) Detergenzien, Reinigungs- und Pflegemittel, die bei normaler Verwendung in die Lebensmittel eindringen
können,

d) Tabak, Erzeugnisse auf Tabakbasis und ähnliche Erzeugnisse,

e) Kosmetika,

f) Gebrauchsartikel, die bei ihrer Benutzung entweder durch Schlucken bestimmter ihrer Bestandteile oder durch
Kontakt mit dem menschlichen Körper eine physiologische Wirkung haben können,

g) Aerosole und Treibgase, die für Lebensmittel und andere unter den Buchstaben a) bis f) erwähnte Erzeugnisse
verwendet werden,

3. Handel oder Inverkehrbringung

Einfuhr, Transport für den Verkauf oder die Lieferung, Besitz im Hinblick auf den Verkauf, Anbieten zum Verkauf,
Verkauf, Verteilung, Vertrieb, entgeltliches oder unentgeltliches Abtreten,

4. Herstellung oder herstellen:

Herstellung und Aufbereitung für den Handel, die Ausfuhr oder die Lieferung an den Verbraucher, darin
einbegriffen Herstellungs- oder Aufbereitungsweise, Verpackung und Etikettierung.

Art. 2 - Der König kann im Interesse der Volksgesundheit oder zur Vermeidung von Betrug oder Fälschung in
diesem Bereich die Herstellung und die Ausfuhr von Lebensmitteln und den Handel damit regeln und verbieten.

Diese Befugnis umfasst unter anderem die Möglichkeit, auf Vorschlag des für die Volksgesundheit zuständigen
Ministers die Zusammensetzung der Lebensmittel zu bestimmen, die entsprechenden Bezeichnungen festzulegen und
die für die Information nützlichen Angaben zu regeln.

Der König kann insbesondere, auf Vorschlag oder nach Stellungnahme des Hohen Rates für Hygiene, die
Inverkehrbringung von diätetischen Lebensmitteln, Vitaminen und Lebensmitteln mit zugefügten Vitaminen,
Spurenelementen oder anderen Nährstoffen regeln und verbieten.

— de l’article 227 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses;

— des articles 5, 8 et 9 de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire.

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

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Bijlage 6 – Annexe 6

MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN,
DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT

UND MINISTERIUM DES MITTELSTANDS UND DER LANDWIRTSCHAFT

22. FEBRUAR 2001 — Königlicher Erlass über die Finanzierung der Föderalagentur
für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette

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

Aufgrund des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der
Nahrungsmittelkette, insbesondere der Artikel 5 und 10;

Aufgrund des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen oder Schlaf-, Betäubungs-,
Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln;

Aufgrund des Gesetzes vom 5. September 1952 über die Fleischbeschau und den Handel mit Fleisch;
Aufgrund des Gesetzes vom 25. März 1964 über Arzneimittel;
Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1965 über die Beschau von Fisch, Geflügel, Kaninchen und Wild und den

Handel damit und zur Abänderung des Gesetzes vom 5. September 1952 über die Fleischbeschau und den Handel mit
Fleisch;

Aufgrund des Gesetzes vom 11. Juli 1969 über die Pestizide und die Rohstoffe für die Landwirtschaft, den
Gartenbau, die Forstwirtschaft und die Viehzucht;

Aufgrund des Gesetzes vom 2. April 1971 über die Bekämpfung der Schadorganismen von Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen;

Aufgrund des Gesetzes vom 28. März 1975 über den Handel mit Erzeugnissen der Landwirtschaft, des Gartenbaus
und der Seefischerei;

Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der
Lebensmittel und anderer Waren;

Aufgrund des Gesetzes vom 21. Juni 1983 über Arzneifuttermittel;
Aufgrund des Gesetzes vom 15. Juli 1985 über die Anwendung von Substanzen mit hormonaler, antihormonaler,

beta-adrenergischer oder produktionsstimulierender Wirkung bei Tieren;
Aufgrund des Gesetzes vom 14. August 1986 über den Schutz und das Wohlbefinden der Tiere;
Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit;
Aufgrund des Gesetzes vom 20. Juli 1991 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen, abgeändert durch

das Gesetz vom 22. Februar 1998;
Aufgrund des Gesetzes vom 28. August 1991 über die Ausübung der Veterinärmedizin;
Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren

ionisierender Strahlungen und über die Föderale Nuklearkontrollbehörde;
Aufgrund der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses bei der Föderalagentur für die Sicherheit der

Nahrungsmittelkette vom 8. Februar 2001;
Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 7. Februar 2001;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 8. Februar 2001;
Aufgrund der Dringlichkeit, die wie folgt begründet wird:
Der heutige Krisenzustand im Lebensmittelsektor, insbesondere die akute Krise auf europäischer Ebene, die auf

den Fortbestand der spongiformen Rinderenzephalopathie sowie auf die dringenden Maßnahmen zur Verstärkung der
Kontrolle dieser Krankheit zurückzuführen ist, erfordert, dass die Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungs-
mittelkette unverzüglich die finanziellen Mittel erhält, die für die Ausführung ihrer Aufträge zum Schutz der
Volksgesundheit unerlässlich sind;

Hinzu kommt, dass der Erlass gemäß Artikel 14 des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette vor dem 28. Februar 2001 ergehen muss;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 31.294/3 des Staatsrates vom 16. Februar 2001, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, ersetzt durch das Gesetz vom
4. August 1996;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Verbraucherschutzes, der Volksgesundheit und der Umwelt, Unseres
Ministers der Landwirtschaft und des Mittelstands und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat
darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
(...)

Art. 5 - Artikel 10 letzter Absatz des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der
Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, ergänzt durch das Gesetz vom 22. März 1989, wird durch
folgenden Absatz ersetzt:

″Der Betrag dieser Gebühren wird entweder auf das Konto der Föderalagentur für die Sicherheit der
Nahrungsmittelkette oder auf das Sonderkonto des Sonderabschnitts des Haushaltsplans des Ministeriums der
Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt eingezahlt. Letztgenanntes Konto dient zur Deckung

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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der Betriebskosten des betreffenden Dienstes gemäß den vom König festzulegenden Regeln. In Ermangelung solcher
Regeln sind die Bestimmungen über die Staatsbuchführung weiterhin anwendbar.″

(...)

Art. 8 - Vorliegender Erlass tritt gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 des Gesetzes vom 4. Februar 2000 über
die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette an dem von Uns festgelegten Datum in
Kraft.

Art. 9 - Unser Minister der Volksgesundheit und Unser Minister der Landwirtschaft sind, jeder für seinen
Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 22. Februar 2001

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Volksgesundheit
Frau M. AELVOET

Der Minister der Landwirtschaft
J. GABRIELS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

c

[C − 2002/00384]N. 2002 — 2463
26 MEI 2002. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële

Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001
tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de inning en
de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige
inbreuken inzake het vervoer over de weg, het wegverkeer en de
A.D.R.

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 het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 11 december 2001 tot invoering van de euro in de besluiten
betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen
van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het wegver-
keer en de A.D.R., 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 gevoegde tekst is de officiële Duitse
vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot invoering
van de euro in de besluiten betreffende de inning en de consignatie van
een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer
over de weg, het wegverkeer en de A.D.R.

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

Gegeven te Brussel, 26 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE

[C − 2002/00384]F. 2002 — 2463
26 MAI 2002. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en

langue allemande de l’arrêté royal du 11 décembre 2001 introdui-
sant l’euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route, la circulation routière
et l’A.D.R.

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 le projet de traduction officielle en langue allemande de l’arrêté
royal du 11 décembre 2001 introduisant l’euro dans les arrêtés relatifs à
la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation
de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation
routière et l’A.D.R., établi 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. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de l’arrêté royal du 11 décembre 2001
introduisant l’euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infrac-
tions en matière de transport par route, la circulation routière et
l’A.D.R.

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

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
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