
4. Artikel 67, der mit 1. Januar 2004 wirksam wird,

5. Kapitel III, von dem jeder Abschnitt an dem vom König durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass
festgelegten Datum in Kraft tritt.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 13. Juli 2006.

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Beschäftigung
P. VANVELTHOVEN

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
R. DEMOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Für die Ministerin der Justiz, abwesend:
Der Minister der Landesverteidigung

A. FLAHAUT

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2007/00237]N. 2007 — 1487
20 MAART 2007. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het
tweede semester van het jaar 2006 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-
keringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

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 het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de oprichting van een
permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekerings-
tegemoetkoming in de ziekenhuizen,

- van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging, wat de
orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot wijziging, wat
de erkenning van audiciens betreft, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot wijziging, wat de
forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden betreft, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2007/00237]F. 2007 — 1487
20 MARS 2007. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en

langue allemande de dispositions réglementaires du deuxième
semestre de l’année 2006 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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 l’arrêté royal du 1er juillet 2006 modifiant l’arrêté royal du

3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui
concerne la création d’un groupe de travail permanent pour la
forfaitarisation de l’intervention de l’assurance dans les hôpitaux,

- de l’arrêté royal du 5 août 2006 modifiant l’arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 5 août 2006 modifiant, en ce qui concerne les
orthopédistes et les bandagistes, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 28 septembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
l’agrément des audiciens, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 28 septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 22 octobre 2006 modifiant, en ce qui concerne
l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne, l’arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
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- van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging wat
betreft de terugvordering van onverschuldigde prestaties, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging, wat
de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

- van het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

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 het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de oprichting van een
permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekerings-
tegemoetkoming in de ziekenhuizen;

- van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging, wat de
orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot wijziging, wat
de erkenning van audiciens betreft, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot wijziging, wat de
forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden betreft, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging wat
betreft de terugvordering van onverschuldigde prestaties, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging, wat
de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- van het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

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

Gegeven te Brussel, 20 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

- de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
la récupération des prestations indues, l’arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l’arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

- de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 portant modification de
l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994,

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 l’arrêté royal du 1er juillet 2006 modifiant l’arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui
concerne la création d’un groupe de travail permanent pour la
forfaitarisation de l’intervention de l’assurance dans les hôpitaux;

- de l’arrêté royal du 5 août 2006 modifiant l’arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 5 août 2006 modifiant, en ce qui concerne les
orthopédistes et les bandagistes, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 28 septembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
l’agrément des audiciens, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 28 septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 22 octobre 2006 modifiant, en ce qui concerne
l’allocation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne, l’arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
la récupération des prestations indues, l’arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant, en ce qui concerne
le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l’arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 portant modification de
l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994.

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

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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Annexe 1 — Bijlage 1

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

1. JULI 2006 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des
am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung,
was die Schaffung einer ständigen Arbeitsgruppe für die Pauschalierung der Beteiligung der Versicherung in
den Krankenhäusern betrifft

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

Aufgrund des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung, insbesondere des Artikels 29bis Absatz 5, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2001;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes
über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, insbesondere des Artikels 122nonies, eingefügt
durch den Königlichen Erlass vom 21. Dezember 2001 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom
10. Dezember 2002;

Aufgrund der Stellungnahme des Gesundheitspflegeversicherungsausschusses vom 27. März und 8. Mai 2006;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 18. April 2006;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 19. Mai 2006;

Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsache, dass die Pauschalierung der Beteiligung der
Versicherung für erstattungsfähige Fertigarzneimittel in den Krankenhäusern ab dem 1. Juli 2006 angewendet wird;
dass die Liste der ATC-Codes, die von der Pauschalierung ausgeschlossen sind, aufgrund von Artikel 95 § 3 Buchsta-
be b) des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2001 zur Festlegung der Verfahren, Fristen und Bedingungen in
Bezug auf die Beteiligung der Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung an den Kosten von
Fertigarzneimitteln spätestens am 31. Mai 2006 festgelegt werden muss; dass die Liste der ausgeschlossenen Codes ab
diesem Datum angepasst werden können müsste, damit neue Eintragungen in die Liste der erstattungsfähigen
Arzneimittel berücksichtigt werden können; dass eine solche Anpassung der Liste der ausgeschlossenen Codes durch
den Minister der Sozialen Angelegenheiten auf Vorschlag der Kommission für die Erstattung von Arzneimitteln und
nach Stellungnahme der ständigen Arbeitsgruppe für die Pauschalierung der Beteiligung der Versicherung in den
Krankenhäusern erfolgt; dass diese Arbeitsgruppe daher unverzüglich durch vorliegenden Erlass eingesetzt werden
muss, damit der Minister der Sozialen Angelegenheiten gegebenenfalls Abänderungen an der Liste der ausgeschlos-
senen Codes, die ab dem 1. Juli 2006 anwendbar sein wird, vornehmen kann.

Aufgrund des Gutachtens Nr. 40.623/1 des Staatsrates vom 6. Juni 2006, abgegeben in Anwendung von Artikel 84
§ 1 Absatz 1 Nr. 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In Artikel 122nonies des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am 14. Juli 1994
koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, eingefügt durch den
Königlichen Erlass vom 21. Dezember 2001 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 10. Dezember 2002,
wird ein § 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«§ 7 - Innerhalb der Kommission wird eine ständige Arbeitsgruppe für die Pauschalierung der Beteiligung der
Versicherung in den Krankenhäusern eingerichtet, die Stellungnahmen über die Anpassung oder den Fortbestand der
Liste der ATC-Codes abgeben muss, die in Anlage IV des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2001 zur Festlegung
der Verfahren, Fristen und Bedingungen in Bezug auf die Beteiligung der Gesundheitspflege- und Entschädigungs-
pflichtversicherung an den Kosten von Fertigarzneimitteln aufgenommen ist. Diese Stellungnahmen werden mit
einfacher Mehrheit angenommen und der Kommission übermittelt, von der angenommen wird, dass sie die
Stellungnahmen als Vorschlag annimmt, außer bei mit Gründen versehener Ablehnung oder Anpassung, die mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen werden muss.

Die Mitglieder der ständigen Arbeitsgruppe werden vom Minister auf Vorschlag der Kommission unter deren
Mitgliedern oder außerhalb bestimmt gemäß folgender Verteilung:

a) stimmberechtigte Mitglieder:

1. zwei Mitglieder, die ein akademisches Mandat an belgischen Universitäten bekleiden und Fachkenntnisse im
Bereich der Pharmakologie besitzen,

2. drei Krankenhausapotheker,

3. drei Krankenhausärzte,

4. acht Vertreter der Versicherungsträger,

b) Mitglieder mit beratender Stimme: ein Vertreter der Arzneimittelindustrie.

Den Vorsitz der Arbeitsgruppe führt ein vom Minister bestimmtes Mitglied der Arbeitsgruppe und die
Sekretariatsgeschäfte werden von einem oder mehreren Beamten des Dienstes für Gesundheitspflege des Instituts
wahrgenommen.»
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Art. 2 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit ist mit der Ausführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 1. Juli 2006

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe 2 — Bijlage 2

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

5. AUGUST 2006 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung
des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversiche-
rung

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

Aufgrund des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung, insbesondere des Artikels 32 Absatz 1 Nr. 13, ersetzt und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Janu-
ar 1999, und Absatz 2, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 25. April 1997;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes
über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, insbesondere des Artikels 128ter, eingefügt
durch den Königlichen Erlass vom 29. Dezember 1997;

Aufgrund der Stellungnahme des Gesundheitspflegeversicherungsausschusses vom 25. Juli 2005;
Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 31. August 2005;
Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 20. März 2006;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 40.411/1 des Staatsrates vom 23. Mai 2006, abgegeben in Anwendung von Artikel 84

§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
Auf Vorschlag Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit und aufgrund der

Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In Artikel 128ter des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am 14. Juli 1994
koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, eingefügt durch den
Königlichen Erlass vom 29. Dezember 1997, wird im letzten Absatz die Bestimmung des letzten Gedankenstriches wie
folgt ersetzt:

«- oder das Alter von fünfzehn Jahren erreicht haben und aufgrund einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit
von mindestens 66 Prozent die medizinischen Bedingungen erfüllen, um ein Anrecht auf gemäß Artikel 47 der
koordinierten Gesetze über die Familienbeihilfen für Lohnempfänger erhöhte Kinderzulagen zu eröffnen.»

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Mai 2003.

Art. 3 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit ist mit der Ausführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 5. August 2006

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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