
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2007/00977]N. 2007 — 4672
3 JULI 1996. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. — Duitse
vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het
jaar 2007

De respectievelijk in bijlagen 1 tot 8 gevoegde teksten zijn de Duitse
vertaling van :

— het koninklijk besluit van 29 januari 2007 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 (Belgisch Staatsblad van
21 februari 2007);

— het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot wijziging, wat de
cumulatie betreft van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vakantie-
geld, 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 (Belgisch Staatsblad van
21 februari 2007);

— het koninklijk besluit van 1 maart 2007 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 (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2007);

— het koninklijk besluit van 6 maart 2007 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 (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2007);

— het koninklijk besluit van 3 juni 2007 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 (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007);

— het koninklijk besluit van 5 juni 2007 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 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007);

— het koninklijk besluit van 14 juni 2007 tot wijziging van artikel 134
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 (Belgisch Staatsblad
van 6 juli 2007);

— het koninklijk besluit van 20 juni 2007 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 (Belgisch Staatsblad van 18 juli 2007).

Deze vertalingen zijn opgemaakt door de Centrale Dienst voor
Duitse vertaling bij de Adjunct-arrondissementscommissaris in
Malmedy in uitvoering van artikel 76 van de wet van 31 december 1983
tot hervorming der instellingen voor de Duistalige Gemeenschap,
vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij
artikel 6 van de wet van 21 april 2007.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2007/00977]D. 2007 — 4672
3. JULI 1996 — Königlicher Erlass zur Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die

Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung. — Deutsche Übersetzung von Abänderungsbe-
stimmungen des ersten Semesters 2007

Die in den Anlagen 1 bis 8 aufgenommenen Texte sind die deutsche Übersetzung:
— des Königlichen Erlasses vom 29. Januar 2007 zur Abänderung, was die Pauschalbeihilfe für die Hilfe einer

Drittperson betrifft, des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten
Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung,

— des Königlichen Erlasses vom 29. Januar 2007 zur Abänderung, was den gleichzeitigen Bezug von
Arbeitsunfähigkeitsentschädigungen und Urlaubsgeld betrifft, des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur
Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung,

— des Königlichen Erlasses vom 1. März 2007 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur
Ausführung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung,

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2007/00977]F. 2007 — 4672
3 JUILLET 1996. — Arrêté royal portant exécution de la loi relative à

l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994. — Traduction allemande de dispositions modifi-
catives du premier semestre de l’année 2007

Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 8 constituent la
traduction en langue allemande :

— de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 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
(Moniteur belge du 21 février 2007);

— de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 modifiant, en ce qui concerne
le cumul des indemnités d’incapacité de travail et du pécule de
vacances, 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 (Moniteur belge du 21 février 2007);

— de l’arrêté royal du 1er mars 2007 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
(Moniteur belge du 15 mars 2007);

— de l’arrêté royal du 6 mars 2007 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 (Moniteur
belge du 29 mai 2007);

— de l’arrêté royal du 3 juin 2007 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 (Moniteur
belge du 21 juin 2007);

— de l’arrêté royal du 5 juin 2007 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 (Moniteur
belge du 29 juin 2007);

— de l’arrêté royal du 14 juin 2007 modifiant l’article 134 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
(Moniteur belge du 6 juillet 2007);

— de l’arrêté royal du 20 juin 2007 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 (Moniteur
belge du 18 juillet 2007).

Ces traductions ont été établies par le Service central de traduction
allemande auprès du Commissaire d’arrondissement adjoint à
Malmedy en exécution de l’article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, rem-
placé par l’article 16 de la loi du 18 juillet 1990 et modifié par l’article 6
de la loi du 21 avril 2007.
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6. In Absatz 8 werden die Wörter «Artikel 1 §§ 1, 3 und 4 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom
8. August 1997» durch die Wörter «den Artikeln 17 bis 22 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 1. April 2007»
ersetzt.

7. In Absatz 9 werden die Wörter «Die Bestimmungen von Artikel 7 des vorerwähnten Erlasses vom
8. August 1997» durch die Wörter «Die Bestimmungen der Artikel 6 bis 9 des vorerwähnten Königlichen Erlasses
vom 1. April 2007» ersetzt.

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. April 2007.
Art. 3 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit ist mit der Ausführung des

vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 14. Juni 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE

Anlage 8

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

20. JUNI 2007 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung
des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung

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 123, 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 290, abgeändert
durch die Königlichen Erlasse vom 13. April 1997, 29. Dezember 1997, 20. Juli 2000, 10. Juni 2001, 25. April 2004
und 4. Mai 2005;

Aufgrund der Stellungnahme der Haushaltskontrollkommission vom 13. Dezember 2006;

Aufgrund der Stellungnahme des Gesundheitspflegeversicherungsausschusses vom 18. Dezember 2006;

Aufgrund der Stellungnahme des Geschäftsführenden Ausschusses der Entschädigungsversicherung für Lohn-
empfänger vom 21. März 2007;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. April 2007;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 27. April 2007;

Aufgrund des Gutachtens 43.034/1 des Staatsrates vom 24. Mai 2007, 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 - Artikel 290 Buchstabe B) § 3 des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1996 zur Ausführung des am

14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, ersetzt durch
den Königlichen Erlass vom 29. Dezember 1997, wird durch folgenden Absatz ergänzt:

«Muss überprüft werden, ob ein ergänzender Beitrag für ein Bezugsjahr geschuldet wird, das einen Zeitraum
enthält, der nicht zu den in Buchstabe A) Nr. 2 der vorliegenden Bestimmung aufgezählten Zeiträumen gezählt werden
kann und während dessen der Berechtigte sich im Ausland aufgehalten hat, muss für die Berechnung des ergänzenden
Beitrags der in Artikel 286 erwähnte Mindestwert im Verhältnis zu diesem Zeitraum gekürzt werden. Der vorerwähnte
Auslandsaufenthalt ist durch Beweismittel nachzuweisen, die vom Dienst für verwaltungstechnische Kontrolle als
solche anerkannt werden.»

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Januar 2007.
Art. 3 - Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit ist mit der Ausführung des

vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 20. Juni 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
R. DEMOTTE
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