
Art. 41. In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in het tweede lid worden de woorden « weefsels en cellen »
vervangen door de woorden « en menselijk lichaamsmateriaal »;

2° het derde lid, 6°, d), wordt vervangen door de volgende bepaling :

« d) de wet van ... inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de
mens of het wetenschappelijk onderzoek. »

Afdeling 5. — Wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de
medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de over-
tallige embryo’s en de gameten

Art. 42. Artikel 3, tweede en derde lid, van de wet van 6 juli 2007
betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van
de overtallige embryo’s en de gamenten, worden opgeheven.

HOOFDSTUK IX. — Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 43. Na de inwerkingtreding van deze wet mag het menselijk
lichaamsmateriaal dat is weggenomen vóór de inwerkingtreding ervan
en niet traceerbaar is, niet worden toegepast op de mens, doch wel nog
worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Art. 44. Het lichaamsmateriaal dat is weggenomen vóór de inwer-
kingtreding van deze wet, mag na de inwerkingtreding ervan het
voorwerp uitmaken van een toepassing op de mens, voor zover de
bepalingen van deze wet, met uitzondering van de artikelen 10, 12, 20
en 21 worden nageleefd.

Art. 45. De cel-, weefsels- of andere menselijke lichaamsmateriaal-
banken die vóór de inwerkingtreding van deze wet een erkenning
hebben bekomen overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 april 1988
betreffende de weefselbanken en het wegnemen, afleveren, bereiden,
invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, behouden
deze erkenning tot de einddatum vermeld in het erkenningsbesluit en
uiterlijk tot 31 december 2010 voor zover deze menselijke lichaams-
materiaalbanken aan alle bepalingen van deze wet voldoen.

Art. 46. Deze wet treedt in werking op een door de Koning te
bepalen datum, en ten laatste op 14 juli 2009.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 december 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,

J. VANDEURZEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2008/01046]N. 2008 — 4683

12 OKTOBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet
van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politie-
diensten. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 12 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van
8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het
personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 3 novem-
ber 2008).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

Art. 41. À l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans l’alinéa 2, les mots « les tissus et les cellules » sont remplacés
par les mots « et le matériel corporel humain »;

2° l’alinéa 3, 6°, d), est remplacé par ce qui suit :

« d) la loi du ... relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à
des fins de recherche scientifique. »

Section 5. — Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes

Art. 42. Dans l’article 3 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

CHAPITRE IX. — Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 43. Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le matériel
corporel humain qui a été prélevé avant l’entrée en vigueur de celle-ci
et qui n’est pas traçable, ne peut pas servir à des applications humaines
mais bien à des fins de recherche scientifique.

Art. 44. Le matériel corporel prélevé avant l’entrée en vigueur de la
présente loi peut faire l’objet d’une application humaine après l’entrée
en vigueur de celle-ci, pour autant que les dispositions de la présente
loi, à l’exception des articles 10, 12, 20 et 21, soient respectées.

Art. 45. Les banques de cellules, tissus ou autres matériels corporels
humains qui ont obtenu un agrément conformément à l’arrêté royal du
15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et au prélèvement, à la
conservation, à la préparation, à l’importation, au transport, à la
distribution et à la délivrance des tissus, avant l’entrée en vigueur de
la présente loi, restent agréées jusqu’à la date mentionnée dans l’arrêté
d’agrément et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, pour autant que
ces banques de matériel corporel humain répondent à toutes les
dispositions de la présente loi.

Art. 46. La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi
et au plus tard le 14 juillet 2009. Documents précédents :

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2008/01046]F. 2008 — 4683

12 OCTOBRE 2008. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté
royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999
organisant les relations entre les autorités publiques et les organi-
sations syndicales du personnel des services de police. — Traduc-
tion allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 12 octobre 2008 portant modification de l’arrêté royal
du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant
les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales
du personnel des services de police (Moniteur belge du 3 novem-
bre 2008).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.

68787BELGISCH STAATSBLAD — 30.12.2008 — MONITEUR BELGE



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2008/01046]D. 2008 — 4683
12. OKTOBER 2008 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur

Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2008 zur Abänderung
des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der
Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizei-
dienste.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

12. OKTOBER 2008 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur
Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

mit dem Entwurf eines Königlichen Erlasses, den wir die Ehre haben, Eurer Majestät zur Unterschrift vorzulegen,
wird bezweckt, einen Basiskonzertierungsausschuss für die Personalmitglieder der integrierten Polizei einzuführen,
die der VoG Sozialdienst der integrierten Polizei zur Verfügung gestellt werden.

Obwohl das Gesetz vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und
den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste allgemein auf alle Personalmitglieder der
Polizeidienste, ungeachtet des Ortes der Beschäftigung, zur Anwendung kommt und trotz der Tatsache, dass bereits
eine ähnliche Regelung durch Königlichen Erlass vom 19. April 2005 für die anerkannten Polizeischulen, darunter
einige VoGs, ausgearbeitet worden ist, ist die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates in ihrem Gutachten Nr. 43.101/2
vom 6. Juni 2007 der Meinung, dass mit dem Entwurf eines Königlichen Erlasses durch die Schaffung eines
Basiskonzertierungsausschusses für die Personalmitglieder der integrierten Polizei, die der VoG Sozialdienst der
integrierten Polizei zur Verfügung gestellt werden, die dem König durch Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom
24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisa-
tionen des Personals der Polizeidienste erteilte Befugnis überschritten wird.

Die Regierung wird daher, um diesem Gutachten des Staatsrates Folge zu leisten, die Rechtsgrundlage für den
vorliegenden Entwurf eines Erlasses durch eine nachfolgende gesetzgebende Initiative verdeutlichen.

So weit, Sire, die Erläuterungen zu diesem Erlass.
Wir haben die Ehre,

Sire,
die getreuen und ehrerbietigen Diener

Eurer Majestät
zu sein.

Der Vizepremierminister und Minister des Innern,
P. DEWAEL

Der Vizepremierminister und Minister der Justiz,
J. VANDEURZEN

12. OKTOBER 2008 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur
Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste

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

Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden
und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste, der Artikel 8 und 9;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur
Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals
der Polizeidienste;

Aufgrund des Protokolls Nr. 195/9 vom 20. Dezember 2006 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste
vom 11. Oktober 2006;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. November 2006;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2007;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 14. März 2007;
In der Erwägung, dass die Stellungnahme des Bürgermeisterbeirats nicht ordnungsgemäß binnen der gesetzten

Frist abgegeben worden ist und dass kein Antrag auf Verlängerung der Frist gestellt worden ist; dass sie infolgedessen
außer Acht gelassen worden ist;
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Aufgrund des Gutachtens Nr. 43.101/2 des Staatsrates vom 6. Juni 2007, abgegeben in Anwendung des Artikels 84
§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers des Innern und des Ministers der Justiz
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 34 des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom
24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisa-
tionen des Personals der Polizeidienste wird durch folgenden Absatz ergänzt:

«Für die in Artikel 9 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 9. Dezember 2002 zur Schaffung eines Sozialdienstes
bei dem auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienst erwähnten Personalmitglieder wird ein nach der
Anlage zum vorliegenden Erlass nummerierter Basiskonzertierungsausschuss geschaffen.»

Art. 2 - Artikel 37 desselben Erlasses wird durch folgenden Absatz ergänzt:

«Der Minister bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
Sozialdienst bei dem auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienst den Vorsitzenden und die Mitglieder der
Vertretung der Behörde sowie ihre Stellvertreter für den in Artikel 34 Absatz 5 erwähnten Basiskonzertierungs-
ausschuss.»

Art. 3 - Die Anlage zum selben Königlichen Erlass wird wie folgt ergänzt:

«BASISKONZERTIERUNGSAUSSCHUSS VoG SSD GPI 209».

Art. 4 - Der Minister des Innern und der Minister der Justiz sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Brüssel, den 12. Oktober 2008

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Vizepremierminister und Minister des Innern,
P. DEWAEL

Der Vizepremierminister und Minister der Justiz,
J. VANDEURZEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN PROGRAMMA-
TORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WETENSCHAPSBELEID

[2008/11547]N. 2008 — 4684
10 DECEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instel-
lingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonder-
heid op artikel 2753, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van
23 december 2005;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid :
- artikel 952, § 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augus-

tus 2006;
- bijlage IIIquater, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augus-

tus 2006;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op

18 november 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor

Begroting, gegeven op 25 november 2008;
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze

Minister van Wetenschapsbeleid en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijlage IIIquater van het KB/WIB 92, ingevoegd bij
koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt met de volgende
instellingen aangevuld :

- Centre hospitalier universitaire de Liège;

- Cliniques universitaires Saint-Luc;

- Musée juif de Belgique - Joods Museum van België;

- Fondation de la Mémoire contemporaine/Stichting voor de Eigen-
tijdse Herinnering;

- Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en Architecture-Saint-Luc
de Bruxelles;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC
FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[2008/11547]F. 2008 — 4684
10 DECEMBRE 2008. — Arrêté royal modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui

concerne l’agréation des institutions scientifiques visées à l’arti-
cle 2753, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 notamment l’article 2753,
§ 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l’AR/CIR 92, notamment :
- l’article 952, § 5, inséré par l’arrêté royal du 22 août 2006;

- l’annexe IIIquater, inséré par l’arrêté royal du 22 août 2006;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2008;

Vu l’accord de Notre Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 25 novem-
bre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre
Ministre de la Politique scientifique et de l’avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’annexe IIIquater de l’AR/CIR 92, insérée par l’arrêté
royal du 22 août 2006, est complétée par les institutions suivantes :

- Centre hospitalier universitaire de Liège;

- Cliniques universitaires Saint-Luc;

- Musée juif de Belgique - Joods Museum van België;

- Fondation de la Mémoire contemporaine/Stichting voor de Eigen-
tijdse Herinnering;

- Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en Architecture-Saint-Luc
de Bruxelles;
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