
Art. 2. Het bedrag bedoeld in artikel 1 wordt door het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gestort aan het Fonds voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2006/00381]N. 2006 — 3051

31 MEI 1989. — Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving
van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen
waaraan deze moet voldoen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse
versie - op 17 september 2005 - van het koninklijk besluit van
31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van zieken-
huizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen
(Belgisch Staatsblad van 5 juli 1989), zoals het achtereenvolgens werd
gewijzigd bij :

— het koninklijk besluit van 12 oktober 1993 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1993);

— het koninklijk besluit van 23 december 1993 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 30 december 1993);

— het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997);

— het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 27 juni 1998);

— het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 31 december 1998);

— het koninklijk besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 8 februari 2001);

— het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002);

— het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 11 maart 2003);

— het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2004);

— het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van
de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze
moet voldoen (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2005).

Deze officieuze gecoördineerde Duitse versie is opgemaakt door de
Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-
arrondissementscommissariaat in Malmedy.

Art. 2. Le montant visé à l’article 1er est versé au Fonds pour les
établissements et les services de santé par l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2006/00381]F. 2006 — 3051

31 MAI 1989. — Arrêté royal précisant la description d’une fusion
d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la version coordonnée officieuse - au
17 septembre 2005 - en langue allemande de l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du
5 juillet 1989), tel qu’il a été modifié successivement par :

— l’arrêté royal du 12 octobre 1993 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 19 octo-
bre 1993);

— l’arrêté royal du 23 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 30 décem-
bre 1993);

— l’arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l’arrêté royal du 31 mai 1989
précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des normes
particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 18 juin 1997);

— l’arrêté royal du 23 juin 1998 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 27 juin 1998);

— l’arrêté royal du 23 décembre 1998 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 31 décem-
bre 1998);

— l’arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du
8 février 2001);

— l’arrêté royal du 15 juillet 2002 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du
13 août 2002);

— l’arrêté royal du 27 février 2003 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du
11 mars 2003);

— l’arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 20 octo-
bre 2004);

— l’arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l’arrêté royal du
31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des
normes particulières qu’elle doit respecter (Moniteur belge du 18 octo-
bre 2005).

Cette version coordonnée officieuse en langue allemande a été 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 − 2006/00381]D. 2006 — 3051
31. MAI 1989 — Königlicher Erlass zur genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion

und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text bildet die inoffizielle koordinierte deutsche Fassung - zum 17. September 2005 - des Königlichen
Erlasses vom 31. Mai 1989 zur genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen
sie entsprechen muss, so wie er nacheinander abgeändert worden ist durch:

— den Königlichen Erlass vom 12. Oktober 1993 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1993 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 6. Mai 1997 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 23. Juni 1998 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1998 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 7. November 2000 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 15. Juli 2002 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 27. Februar 2003 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 21. September 2004 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss,

— den Königlichen Erlass vom 17. September 2005 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1989 zur
genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss.

Diese inoffizielle koordinierte deutsche Fassung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen
beim Beigeordneten Bezirkskommissariat in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT

31. MAI 1989 — Königlicher Erlass zur genaueren Beschreibung einer Krankenhausfusion
und der besonderen Normen, denen sie entsprechen muss

Artikel 1 - Vorliegender Erlass ist anwendbar auf alle Krankenhäuser, mit Ausnahme:

1. der psychiatrischen Krankenhäuser,

2. [...],

3. der Krankenhäuser, die nur über [auf Behandlung und funktionelle Rehabilitation spezialisierte Dienste
(Kennbuchstaben SP)] verfügen, ob zusammen oder nicht zusammen mit [...] gewöhnlichen Krankenhausdiensten
(Kennbuchstabe H) oder neuropsychiatrischen Diensten für die Behandlung Erwachsener (Kennbuchstabe T).

[Art. 1 einziger Absatz Nr. 2 aufgehoben durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997)]; einziger
Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 23. Dezember 1993 (B.S. vom 30. Dezember 1993) und Art. 1 Nr. 2 des K.E.
vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997)]

Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter einer Krankenhausfusion den
Zusammenschluss, nach Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses, zweier oder mehrerer getrennt zugelassener
Krankenhäuser, die von einem oder von verschiedenen Organisationsträgern abhängen, sich an verschiedenen
Standorten befinden und einem einzigen Verwalter mit einer einzigen Zulassung unterstehen.

Art. 3 - Um zugelassen zu werden, muss eine Krankenhausfusion ständig folgende Bedingungen erfüllen:

1. [...],

2. [...]

[3. Die Krankenhäuser der Fusion dürfen nicht mehr als 35 km voneinander entfernt sein. Sie können jedoch mehr
als 35 km voneinander entfernt sein, wenn es in diesem Umkreis nicht schon zwei Akutkrankenhäuser gibt.

Sie können auch mehr als 35 km voneinander entfernt sein, wenn sie zum 1. Dezember 1996 bereits Teil einer
selben Gruppierung sind.]

[4. Binnen der Fusion müssen die Dienste homogen organisiert werden.

[Verfügt eine Krankenhausfusion über einen Dienst, der auf mehrere Standorte verteilt ist, müssen die Betten des
besagten Dienstes an einem selben Standort gruppiert werden, wenn die Bettenkapazität an einem Standort unter 2/3
der Mindestkapazität an Betten liegt, wobei als vereinbart gilt, dass für den C-D-Dienst eine Kapazität von 30 Betten
an jedem Standort genügt.]

Die Krankenhäuser verfügen über eine Übergangsperiode von zwei Jahren ab der Unterzeichnung des
Fusionsabkommens, um sich der Norm anzupassen.

Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Artikels zugelassenen Krankenhausfusionen verfügen
über eine Übergangsperiode von zwei Jahren ab dem Datum des In-Kraft-Tretens des vorliegenden Artikels, um die in
Absatz 2 erwähnten Bedingungen zu erfüllen.]

[5. Verfügt die Krankenhausfusion über mehrere Arten von Diensten, die eventuell auf mehrere Standorte verteilt
sind, muss jeder dieser Dienste unbeschadet der Bestimmungen von Nr. 4 den erwähnten Zulassungsbedingungen
getrennt entsprechen.]
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[6. Mit Ausnahme der Dienste für bildgebende Diagnoseverfahren, in denen ein transversal-axialer Tomograph
installiert wird, [und des Pflegeprogramms ″Herzpathologie″ A] und abgesehen von den von Uns näher zu
bestimmenden Ausnahmen, darf ein medizinisch-technischer Dienst, ein medizinischer Dienst, eine Krankenhausab-
teilung und ein Pflegeprogramm eines fusionierten Krankenhauses auf keinen Fall auf zwei oder mehrere Standorte
verteilt sein. Falls den oben erwähnten Ausnahmefällen entsprochen wird, müssen der aufgeteilte medizinisch-
technische Dienst, der aufgeteilte medizinische Dienst, die aufgeteilte Krankenhausabteilung oder das aufgeteilte
Pflegeprogramm an jedem Standort allen Zulassungsnormen genügen.

Mit Ausnahme der Funktion Krankenhausapotheke, der Funktion lokale Neonatologie, der Funktion Palliativ-
pflege, der Funktion ″Chirurgischer Tageskrankenhausaufenthalt″, [der Funktion ″Notfallaufnahme″] und der
Funktion Intensivpflege und abgesehen von den von Uns näher zu bestimmenden Ausnahmen darf eine
Krankenhausfunktion eines fusionierten Krankenhauses, für die es Zulassungsnormen gibt, nicht auf mehrere
Standorte verteilt sein. Falls den oben erwähnten Ausnahmefällen entsprochen wird, muss die aufgeteilte Funktion an
jedem Standort allen Zulassungsnormen genügen.]

[Art. 3 einziger Absatz Nr. 1 aufgehoben durch Art. 2 Nr. 1 des K.E. vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997); einziger
Absatz Nr. 2 aufgehoben durch Art. 1 des K.E. vom 17. September 2005 (B.S. vom 18. Oktober 2005); einziger Absatz Nr. 3 ersetzt
durch Art. 1 des K.E. vom 23. Juni 1998 (B.S. vom 27. Juni 1998); einziger Absatz Nr. 4 eingefügt durch Art. 2 Nr. 4 des K.E.
vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997); einziger Absatz Nr. 4 Abs. 2 ersetzt durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 7. November 2000
(B.S. vom 8. Februar 2001); einziger Absatz Nr. 5 eingefügt durch Art. 2 Nr. 4 des K.E. vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997);
einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 1 Nr. 3 des K.E. vom 7. November 2000 (B.S. vom 8. Februar 2001), für nichtig erklärt
durch Entscheid Nr. 140.846 des Staatsrates vom 18. Februar 2005 (B.S. vom 14. April 2005)]

[Art. 3bis - In Abweichung von Artikel 3 Nr. 6 Absatz 2 dürfen folgende Funktionen an mehreren Standorten
betrieben werden:

1. die Funktion ″Spezialisierte Notfallpflege″, sofern das zur Folge hat, dass an jedem Standort eine Funktion
″Mobiler Rettungsdienst″ zugelassen, programmatorisch berücksichtigt und in die dringende medizinische Hilfe
integriert werden kann,

2. die Funktion ″Mobiler Rettungsdienst″, sofern diese Funktion an jedem Standort getrennt zugelassen ist und
programmatorisch berücksichtigt wird.

Die in den Nummern 1 und 2 erwähnten Ausnahmen gelten nur in den Fällen, in denen die Funktion ″Mobiler
Rettungsdienst″ an dem oder den zusätzlichen Standorten von einem Krankenhaus betrieben wird, und sie gelten also
nicht, wenn die Funktion ″Mobiler Rettungsdienst″ an diesem oder diesen Standorten von einer Krankenhausverei-
nigung betrieben wird]

[Art. 3bis eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 15. Juli 2002 (B.S. vom 13. August 2002), für nichtig erklärt durch
Entscheid Nr. 123.691 des Staatsrats vom 30. September 2003 (B.S. vom 3. Dezember 2003)]

Art. 4 - Die Krankenhäuser der Fusion müssen zusammen mindestens die in Artikel 2 § 1 des Königlichen
Erlasses vom 30. Januar 1989 zur Festlegung zusätzlicher Normen für die Zulassung von Krankenhäusern und
Krankenhausdiensten und zur näheren Bestimmung der Krankenhausgruppierungen und der besonderen Normen,
denen sie entsprechen müssen, erwähnten Bedingungen erfüllen.

Art. 5 - [...]

[Art. 5 aufgehoben durch Art. 2 des K.E. vom 17. September 2005 (B.S. vom 18. Oktober 2005)]

Art. 6 - § 1 - Krankenhausverwalter, die eine Fusion herbeiführen möchten, müssen eine Vereinbarung,
nachstehend ″Fusionsplan″ genannt, abschließen.

§ 2 - Die in § 1 erwähnte Vereinbarung regelt zumindest folgende Bereiche:

1. die allgemeinen Ziele der Fusion, unter anderem:

a) die Verbesserung der Pflegeerbringung,

b) die Rationalisierung der Arbeitsweise und der Infrastruktur des Krankenhauses,

c) die Einheitlichkeit in Sachen Konzept, Verwaltung und Organisation des Krankenhauses;

2. die Rechtsform der Fusion;

3. die mit der Fusion verbundenen finanziellen Probleme;

4. einen Durchführungsplan:

a) für die mit der Fusion einhergehende Rationalisierung, darin einbegriffen die Weise, in der der in Artikel 5
erwähnte Bettenabbau realisiert wird,

b) für die für die Umsetzung der Fusionsziele notwendigen Zwischenphasen, darunter die Aufteilung der
Aufgaben unter den verschiedenen der Fusion angehörenden Krankenhäuser, was das Angebot von Diensten und
Fachleistungen betrifft, darin einbegriffen die Ausrüstung;

5. die mit der Fusion einhergehenden Personalprobleme;

6. die Weise, in der [die in Artikel 3 Nr. 4 und Nr. 5] erwähnten Bedingungen erfüllt werden.

§ 3 - Der in § 1 erwähnte Fusionsplan muss so erstellt werden, dass es schon bei Zustandekommen der Fusion für
alle an der Fusion beteiligten Krankenhäuser gemeinsam einen Verwalter, einen Direktor, einen Chefarzt, einen Leiter
der Krankenpflegeabteilung und einen Ärzterat gibt.

[§ 4 - Der Föderalminister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, legt die Daten fest, vor
denen die in Artikel 7 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 30. Januar 1989 erwähnten Krankenhäuser den
betreffenden Fusionsplan beim Minister, unter dessen Zuständigkeitsbereich die Zulassung von Krankenhäusern fällt,
einreichen müssen beziehungsweise den Plan durchführen müssen. Eine Kopie dieses Plans muss dem Föderalminister,
zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, übermittelt werden.]
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[Art. 6 § 2 einziger Absatz Nr. 6 abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 12. Oktober 1993 (B.S. vom 19. Oktober 1993) und
Art. 4 des K.E. vom 6. Mai 1997 (B.S. vom 18. Juni 1997); Art. 6 § 4 eingefügt durch Art. 4 des K.E. vom 12. Oktober 1993 (B.S.
vom 19. Oktober 1993)]

[Art. 6bis - [...]]

[Art. 6bis eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 7. November 2000 (B.S. vom 8. Februar 2001) und aufgehoben durch Art. 3
des K.E. vom 17. September 2005 (B.S. vom 18. Oktober 2005)]

Art. 7 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 8 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2006/00353]N. 2006 — 3053
5 MEI 2006. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële

Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende
de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen

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 14 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van
11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen
voor het besturen van motorvoertuigen, 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 14 februari 2006 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden
voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

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

Gegeven te Brussel, 5 mei 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Bijlage — Annexe

FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST
MOBILITA}T UND TRANSPORTWESEN

14. FEBRUAR 2006 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. Mai 2004
über die Zulassungsbedingungen für Fahrschulen

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

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, insbesondere des
Artikels 23 § 3, eingefügt durch Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 1990;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 11. Mai 2004 über die Zulassungsbedingungen für Fahrschulen,
abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. März 2005;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. Dezember 2004;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 23. Dezember 2004;

Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses;

Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsache, dass die Modalitäten für die Entlohnung der
Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Erlangung der Brevets des leitenden und unterrichtenden Personals der
Fahrschulen unverzüglich angepasst werden müssen, um die Bezahlung der seit dem 1. Januar 2005 tagenden
Mitglieder zu ermöglichen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2006/00353]F. 2006 — 3052
5 MAI 2006. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en

langue allemande de l’arrêté royal du 14 février 2006 modifiant
l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite des véhicules à moteur

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 14 février 2006 modifiant l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à
moteur, établi 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. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de l’arrêté royal du 14 février 2006
modifiant l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agré-
ment des écoles de conduite des véhicules à moteur.

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

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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