
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2006/00442]N. 2006 — 3025

22 JUNI 2006. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële
Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst en van wettelijke bepalingen tot wijziging van
diezelfde wet alsmede van de wet van 12 juli 1976 betreffende het
herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen

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 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

— van de wet van 16 maart 1994 houdende wijziging van sommige
bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst,

— van de wet van 7 januari 2002 tot wijziging van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

— van de artikelen 1, 6 en 7 van de wet van 2 augustus 2002 tot
wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging
van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst,

— van hoofdstuk III van de wet van 22 augustus 2002 houdende
diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen,

— van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet
van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt
aan private goederen door natuurrampen,

— van hoofdstuk IV van de wet van 24 augustus 2005 tot omzetting
van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op
afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie,

— van de wet van 17 september 2005 tot wijziging wat de
verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen,

— van titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 18, van de wet van
27 december 2005 houdende diverse bepalingen,
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij 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 9
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling :

— van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

— van de wet van 16 maart 1994 houdende wijziging van sommige
bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst;

— van de wet van 7 januari 2002 tot wijziging van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

— van de artikelen 1, 6 en 7 van de wet van 2 augustus 2002 tot
wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging
van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst;

— van hoofdstuk III van de wet van 22 augustus 2002 houdende
diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen;

— van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van
12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen;

— van hoofdstuk IV van de wet van 24 augustus 2005 tot omzetting
van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op
afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2006/00442]F. 2006 — 3025

22 JUIN 2006. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en
langue allemande de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre et de dispositions légales modifiant cette
même loi ainsi que la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation
de certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles

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 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,

— de la loi du 16 mars 1994 portant modification de certaines
dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,

— de la loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre,

— des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29
et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,

— du chapitre III de la loi du 22 août 2002 portant diverses
dispositions relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs,

— de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
catastrophes naturelles,

— du chapitre IV de la loi du 24 août 2005 visant à transposer
certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de
la directive vie privée et communications électroniques,

— de la loi du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne les
catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,

— du titre III, chapitre II, section 2, article 18, de la loi du
27 décembre 2005 portant des dispositions diverses,
établis par le Service central de traduction allemande auprès 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 1re à 9 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande :

— de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

— de la loi du 16 mars 1994 portant modification de certaines
dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

— de la loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre;

— des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et
31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

— du chapitre III de la loi du 22 août 2002 portant diverses
dispositions relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs;

— de la loi du 21 mai 2003 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
catastrophes naturelles;

— du chapitre IV de la loi du 24 août 2005 visant à transposer
certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de
la directive vie privée et communications électroniques;
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— van de wet van 17 september 2005 tot wijziging wat de
verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen;

— van titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 18, van de wet van
27 december 2005 houdende diverse bepalingen.

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

Gegeven te Brussel, 22 juni 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Bijlage 1 — Annexe 1re

MINISTERIUM DER WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

25. JUNI 1992 — Gesetz über den Landversicherungsvertrag

BALDUIN, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

TITEL I. — Der Landversicherungsvertrag im Allgemeinen

KAPITEL I. — Einleitende Bestimmungen

Begriffsbestimmungen

Artikel 1 - Im Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht man unter:

A. Versicherungsvertrag:

einen Vertrag, aufgrund dessen eine Partei, der Versicherer, sich gegen Zahlung einer festen oder veränderlichen
Prämie gegenüber einer anderen Partei, dem Versicherungsnehmer, verpflichtet, eine im Vertrag bestimmte Leistung zu
erbringen, wenn ein ungewisses Ereignis eintritt, wobei es im Interesse des Versicherten beziehungsweise des
Begünstigten liegt, dass dieses Ereignis nicht eintritt,

B. Versichertem:

a) bei einer Schadenversicherung: die Person, die durch die Versicherung gegen Vermögensverluste abgesichert ist,

b) bei einer Personenversicherung: die Person, die dem Risiko, dass das versicherte Ereignis eintritt, ausgesetzt ist,

C. Begünstigtem:

die Person, zu deren Gunsten Versicherungsleistungen bestimmt sind,

D. Geschädigtem:

bei einer Haftpflichtversicherung die Person, der Schaden zugefügt worden ist, für den der Versicherte haftet,

E. Prämie:

jede Art von Vergütung, die der Versicherer als Gegenleistung für seine Verbindlichkeiten verlangt,

F. Versicherungsleistung:

den Betrag oder den Dienst, den der Versicherer in Ausführung des Versicherungsvertrags zu zahlen
beziehungsweise zu leisten hat,

G. Schadenversicherung:

die Versicherung, bei der die Versicherungsleistung von einem ungewissen Ereignis abhängig ist, durch das dem
Vermögen einer Person Schaden zugefügt wird,

H. Personenversicherung:

die Versicherung, bei der die Versicherungsleistung oder die Prämie von einem ungewissen Ereignis abhängig ist,
durch das das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die familiäre Lage einer Person beeinträchtigt wird,

I. Versicherung mit Entschädigungscharakter:

die Versicherung, bei der der Versicherer sich verpflichtet, die Leistung zu erbringen, die notwendig ist, um einen
Schaden, den der Versicherte erlitten hat oder für den er haftet, ganz oder teilweise zu ersetzen,

J. Versicherung mit Pauschalcharakter:

die Versicherung, bei der die Leistung des Versicherers nicht vom Ausmaß des Schadens abhängig ist,

— de la loi du 17 septembre 2005 modifiant en ce qui concerne les
catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

— du titre III, chapitre II, section 2, article 18, de la loi du
27 décembre 2005 portant des dispositions diverses.

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

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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Bijlage 5 — Annexe 5

MINISTERIUM DER WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

22. AUGUST 2002 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen
über die Haftpflichtversicherung in Bezug auf Kraftfahrzeuge

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

(...)

KAPITEL III — Abänderungen des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag
Art. 9 - In Artikel 35 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag wird ein § 3bis mit

folgendem Wortlaut eingefügt:
«§ 3bis - Die Unterbrechung oder Aussetzung der Verjährung der Klage des Geschädigten gegen einen Versicherten

hat die Unterbrechung oder Aussetzung der Verjährung seiner Klage gegen den Versicherer zur Folge. Die
Unterbrechung oder Aussetzung der Verjährung der Klage des Geschädigten gegen den Versicherer hat die
Unterbrechung oder Aussetzung der Verjährung seiner Klage gegen den Versicherten zur Folge.»

Art. 10 - Artikel 86 desselben Gesetzes wird durch folgenden Absatz ergänzt:
«Wenn es mehrere Geschädigte gibt und der Gesamtbetrag der geschuldeten Entschädigungen die Versicherungs-

summe überschreitet, werden die Ansprüche der Geschädigten gegen den Versicherer anteilsmäßig bis zu dieser
Summe herabgesetzt. Der Versicherer, der einem Geschädigten gutgläubig einen höheren Betrag als den ihm
zustehenden Anteil ausgezahlt hat, da ihm die Ansprüche anderer Geschädigter nicht bekannt waren, bleibt den
anderen Geschädigten gegenüber jedoch nur bis in Höhe des Restbetrags der Versicherungssumme haftbar.»

Art. 11 - In Artikel 87 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes wird zwischen dem Wort «Einreden» und dem Wort
«Nichtigkeiten» das Wort «Franchisen» eingefügt.

(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 22. August 2002

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
Ch. PICQUE

Der Minister der Justiz
M. VERWILGHEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. VERWILGHEN

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 juni 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Bijlage 6 — Annexe 6

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

21. MAI 2003 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag und
des Gesetzes vom 12. Juli 1976 über die Wiedergutmachung bestimmter durch Naturkatastrophen an
Privatgütern verursachter Schäden

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL I — Allgemeine Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL II — Abänderungen des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag

Art. 2 - Artikel 67 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag, abgeändert durch das
Gesetz vom 16. März 1994, wird wie folgt abgeändert:

a) § 2 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«§ 2 - Was die einfachen Risiken betrifft, die der König bestimmt, wird die Entschädigung wie folgt gezahlt:

1. Der Versicherer zahlt den Betrag, der zur Deckung der Kosten für eine Ersatzwohnung und der anderen
unerlässlichen Kosten bestimmt ist, spätestens binnen fünfzehn Tagen nach Meldung des Schadensfalls oder
Übermittlung des Nachweises, dass diese Kosten entstanden sind.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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