
Auf Vorschlag Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit und Unseres
Staatssekretärs für die Familie und für Personen mit Behinderung und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister,
die im Rat darüber beraten haben, vom 3. Dezember 2004,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Der in Artikel 6 § 1 des Gesetzes vom 27. Februar 1987 über die Beihilfen für Personen mit
Behinderung erwähnte Betrag von ″4.402,22″, zuletzt abgeändert durch das Programmgesetz vom 24. Dezember 2002,
wird

1. zum 1. Oktober 2004 durch den Betrag ″4.446,24″ ersetzt;

2. zum 1. Oktober 2006 durch den Betrag ″4.490,70″ ersetzt;

3. zum 1. Oktober 2007 durch den Betrag ″4.580,51″ ersetzt.

Art. 2 - Artikel 9ter des Königlichen Erlasses vom 6. Juli 1987 über die Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens
und die Eingliederungsbeihilfe, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. September 2004, wird wie
folgt abgeändert:

1. Paragraph 6 Nr. 5 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«5. Freibetrag aufgrund der Kategorie: ein Betrag, der an die Kategorie gebunden ist, zu der die Person auf der
Grundlage von Artikel 4 gehören könnte oder gehört, und der sich für die Kategorie A auf 4.402,22 EUR, für die
Kategorie B auf 6.603,33 EUR und für die Kategorie C auf 8.804,44 EUR beläuft.»

2. In § 7 werden zwischen den Wörtern ″Paragraphen 2 bis 4″ und den Wörtern ″erwähnten Beträge″ die Wörter
″und in § 6 Nr. 5″ eingefügt.

Art. 3 - Artikel 2 des vorliegenden Erlasses wird wirksam mit 1. Oktober 2004.

Art. 4 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit und Unser Staatssekretär für die
Familie und für Personen mit Behinderung sind mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 21. Dezember 2004

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE

Die Staatssekretärin für die Familie und für Personen mit Behinderung
Frau G. MANDAILA

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 augustus 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2005/00466]N. 2005 — 2405

10 AUGUSTUS 2005. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005
tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft
hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverle-
ning, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid

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 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale
zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor
wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke
dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid, opgemaakt door de Centrale Dienst
voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in
Malmedy;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2005/00466]F. 2005 — 2405

10 AOUT 2005. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de l’arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à
l’extension du réseau de la sécurité sociale aux centres publics
d’aide sociale, en ce qui concerne leurs missions relatives au droit
à l’aide sociale, en application de l’article 18 de la loi du
15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

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 4 mars 2005 relatif à l’extension du réseau de la sécurité sociale
aux centres publics d’aide sociale, en ce qui concerne leurs missions
relatives au droit à l’aide sociale, en application de l’article 18 de la loi
du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une
Banque-carrefour de la Sécurité sociale, établi par le Service central de
traduction allemande auprès du Commissariat d’arrondissement adjoint
à Malmedy;
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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 4 maart 2005 tot uitbreiding van
het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het
recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van arti-
kel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

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

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe — Bijlage

FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

4. MÄRZ 2005 — Königlicher Erlass zur Ausweitung des Netzes der sozialen Sicherheit auf die öffentlichen
Sozialhilfezentren, was ihre Aufträge mit Bezug auf das Recht auf Sozialhilfe betrifft, in Anwendung von
Artikel 18 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank
der sozialen Sicherheit

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

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der
sozialen Sicherheit, insbesondere des Artikels 18, abgeändert durch das Gesetz vom 8. Dezember 1992;

Aufgrund des Vorschlags des Geschäftsführenden Ausschusses der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit
vom 25. November 2003;

Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Privatlebens vom 14. Juni 2004;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 21. September 2004;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 30. September 2004;

Aufgrund des Gutachtens 37.914/1 des Staatsrates vom 23. Dezember 2004, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Inneren, Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und der
Volksgesundheit, Unseres Ministers des Mittelstands und der Landwirtschaft, Unseres Ministers der Beschäftigung,
Unseres Ministers der Sozialen Eingliederung und Unseres Ministers der Pensionen und aufgrund der Stellungnahme
Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - § 1 - Die Artikel 6, 8, 9, 10 bis 17, 20, 22 bis 26, 28, 34, 46 bis 48 und 53 bis 71 des Gesetzes vom
15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit und die in
Ausführung dieser Artikel ergangenen Erlasse sind anwendbar auf die Sozialhilfezentren, sofern sie mit der
Ausführung von Aufträgen mit Bezug auf das Recht auf Sozialhilfe beauftragt sind.

§ 2 - Für die Anwendung von § 1:

1. werden die öffentlichen Sozialhilfezentren mit Einrichtungen für soziale Sicherheit gleichgestellt,

2. werden die von den öffentlichen Sozialhilfezentren im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Aufträge mit Bezug auf
das Recht auf Sozialhilfe bearbeiteten Daten mit sozialen Daten gleichgestellt,

3. wird die Ausführung von Aufträgen mit Bezug auf das Recht auf Sozialhilfe mit der Anwendung der sozialen
Sicherheit gleichgestellt.

Art. 2 - Unser Minister des Inneren, Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit,
Unser Minister des Mittelstands und der Landwirtschaft, Unser Minister der Beschäftigung, Unser Minister der
Sozialen Eingliederung und Unser Minister der Pensionen sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

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 4 mars 2005 relatif
à l’extension du réseau de la sécurité sociale aux centres publics d’aide
sociale, en ce qui concerne leurs missions relatives au droit à l’aide
sociale, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative
à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la Sécurité
sociale.

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

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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Art. 3 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Januar 2005.

Gegeben zu Brüssel, den 4. März 2005

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
P. DEWAEL

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE

Die Ministerin des Mittelstands und der Landwirtschaft
Frau S. LARUELLE

Die Ministerin der Beschäftigung
Frau F. VAN DEN BOSSCHE

Der Minister der Sozialen Eingliederung
C. DUPONT

Der Minister der Pensionen
B. TOBBACK

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 augustus 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2005/00464]N. 2005 — 2406

10 AUGUSTUS 2005. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2005
houdende toekenning van een toelage voor het jaar 2005 aan de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor
het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die
ze niet kunnen betalen

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 19 april 2005 houdende toekenning van een toelage voor het
jaar 2005 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de
kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van
personen die ze niet kunnen betalen, opgemaakt door de Centrale
Dienst voor Duitse vertaling bi j 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 19 april 2005 houdende
toekenning van een toelage voor het jaar 2005 aan de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van
huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

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

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2005/00464]F. 2005 — 2406

10 AOUT 2005. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de l’arrêté royal du 19 avril 2005 portant
octroi d’une subvention pour l’année 2005 aux centres publics
d’action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives
en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de
celles-ci

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 19 avril 2005 portant octroi d’une subvention pour l’année 2005
aux centres publics d’action sociale dans les frais de constitution de
garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face
au paiement de celles-ci, établi par le Service central de traduction
allemande auprès du Commissariat d’arrondissement adjoint à Mal-
medy;

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 19 avril 2005 portant
octroi d’une subvention pour l’année 2005 aux centres publics d’action
sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de
personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.

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

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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