
RECHTERLIJKE MACHT

[C − 2005/09844]
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 septem-
ber 2005, heeft de heer Cardon de Lichtbuer, S., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een
termijn van drie jaar, met ingang van 10 oktober 2005.

*

RECHTERLIJKE MACHT

[2005/12498]
Arbeidsrechtbank te Bergen

Op 11 oktober 2005 werd de heer Fagot, José, rechter in sociale zaken,
als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste
voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsver-
vangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft
bereikt.

*

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE-
EN ASSURANTIEWEZEN

[2005/95136]
Bericht van overdracht

van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen

In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het
hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de
portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming
« Le Crédit ouvrier des Cantons de Wavre et de Perwez », naamloze
vennootschap, rue de Namur 173/5, te 1300 Waver, aan de onder-
neming « Building », naamloze vennootschap, chaussée de Bruxel-
les 122, te 6040 Charleroi.

Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2005, is
tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (34631)

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2005/00623]
14 JULI 2005. — Omzendbrief. — Wet van 10 maart 2005 tot wijziging

van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
Handvest van de sociaal verzekerde. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief
van de Minister van Maatschappelijke Integratie van 14 juli 2005
betreffende de wet van 10 maart 2005 tot wijziging van artikel 2 van de
wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal
verzekerde (Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005), opgemaakt door
de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissements-
commissariaat in Malmedy.

POUVOIR JUDICIAIRE

[C − 2005/09844]
Tribunal de première instance de Bruxelles

Le tribunal, réuni en assemblée générale le 22 septembre 2005, a
désigné M. Cardon de Lichtbuer, S, juge au tribunal de première
instance de Bruxelles, comme vice-président, pour une période de
trois ans, prenant cours le 10 octobre 2005.

POUVOIR JUDICIAIRE

[2005/12498]
Tribunal du travail de Mons

Le 11 octobre 2005, M. Fagot, José, juge social au titre d’employeur, au
tribunal du travail de Mons, a été désigné par le premier président de
ce tribunal pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu’à ce
qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.

COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE
ET DES ASSURANCES

[2005/95136]
Avis de cession

d’un portefeuille de créances hypothécaires

En application de l’article 53 de la loi du 4 août 1992, relative au
crédit hypothécaire, est publiée la cession du portefeuille de créances
hypothécaires de l’entreprise « Le Crédit ouvrier des Cantons de Wavre
et de Perwez », société anonyme, rue de Namur 173/5, à 1300 Wavre, à
l’entreprise « Building », société anonyme, chaussée de Bruxelles 122, à
6040 Charleroi.

Cette cession, qui produit ses effets au 1er janvier 2005, est opposable
à tous les tiers par la présente publication. (34631)

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2005/00623]
14 JUILLET 2005. — Circulaire. — Loi du 10 mars 2005 modifiant

l’article 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de
l’assuré social. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la
circulaire du Ministre de l’Intégration sociale du 14 juillet 2005 relative
à la loi du 10 mars 2005 modifiant l’article 2 de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la Charte de l’assuré social (Moniteur belge du
12 août 2005), établie par le Service central de traduction allemande
auprès du Commissariat d’arrondissement adjoint à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2005/00623]

14. JULI 2005 — Rundschreiben. — Gesetz vom 10. März 2005 zur Abänderung von Artikel 2
des Gesetzes vom 11. April 1995 zur Einführung der Charta der Sozialversicherten. — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens des Ministers der Sozialen Eingliederung vom
14. Juli 2005 über das Gesetz vom 10. März 2005 zur Abänderung von Artikel 2 des Gesetzes vom 11. April 1995 zur
Einführung der Charta der Sozialversicherten, erstellt von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen beim
Beigeordneten Bezirkskommissariat in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER PROGRAMMIERUNGSDIENST SOZIALEINGLIEDERUNG,
ARMUTSBEKÄMPFUNG UND SOZIALWIRTSCHAFT

14. JULI 2005 — Rundschreiben. — Gesetz vom 10. März 2005 zur Abänderung von Artikel 2
des Gesetzes vom 11. April 1995 zur Einführung der Charta der Sozialversicherten

An die Frauen und Herren Präsidenten der öffentlichen Sozialhilfezentren

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

Sehr geehrter Herr Präsident,

durch das Gesetz vom 10. März 2005 zur Abänderung von Artikel 2 des Gesetzes vom 11. April 1995 zur
Einführung der Charta der Sozialversicherten (Belgisches Staatsblatt vom 6. Juni 2005) ist der Anwendungsbereich dieses
Gesetzes auf die ″Sozialhilfe″ ausgeweitet worden.

Aus der Aufzählung im früheren Artikel 2 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 11. April 1995 zur
Einführung der Charta der Sozialversicherten ging in der Tat hervor, dass das damalige Existenzminimum (das heutige
Recht auf soziale Eingliederung) in den Anwendungsbereich des Gesetzes fiel, während die Sozialhilfe im engeren
Sinne nicht dazu gehörte.

Bei den parlamentarischen Arbeiten ist deutlich gemacht worden, dass der Begriff ″Sozialhilfe″ genau die gleiche
Bedeutung wie im Grundlagengesetz vom 8. Juli 1976 über die Sozialhilfezentren hat. (1)

Diese Gesetzesänderung führt also dazu, dass die Bestimmungen der Charta ab dem 16. Juni 2005 auch auf die im
Rahmen des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren geleistete Sozialhilfe
anwendbar sind.

Ich möchte ganz besonders darauf hinweisen, dass die Frist für den Widerspruch gegen einen Beschluss in Sachen
individuelle Sozialhilfe im Rahmen des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 fortan drei Monate beträgt und berechnet
wird entweder ab dem Datum, an dem das Einschreiben zur Notifizierung des Beschlusses bei der Post hinterlegt
worden ist, oder ab dem Datum der Bescheinigung über den Empfang des Beschlusses oder aber ab dem
Fälligkeitsdatum der Frist, in der der Beschluss hätte gefasst werden müssen.

Hochachtungsvoll

Der Minister der Sozialen Eingliederung

C. DUPONT

Fußnote

(1) Parlamentsdokumente, Dok. 159/002, Kammer 2003-2004
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