
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 37bis § 1 Buchstabe D) des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die
Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 1994 und
abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 8. Juni 2000, 11. Dezember 2001 und 28. September 2003, wird ein
Absatz 4 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«Begünstigte schulden für die Leistung 599981, die in Artikel 25 § 1 der Anlage zum vorerwähnten Königlichen
Erlass vom 14. September 1984 erwähnt ist, keinen Eigenanteil.»

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am selben Tag in Kraft wie der Königliche Erlass vom 14. November 2008 zur
Abänderung, was einige pädiatrische Leistungen betrifft, der Anlage zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984
zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflicht-
versicherung.

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

Gegeben zu Brüssel, den 14. November 2008

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
Frau L. ONKELINX

*
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21 MAART 1804. — Burgerlijk Wetboek
Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

De respectievelijk in bijlagen 1 tot 11 gevoegde teksten zijn de Duitse
vertaling :

— van de artikelen 1, 2 en 9 van de wet van 28 maart 2007 tot
wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende
wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de
wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven
met het oog op het bevorderen van de continuïteit (Belgisch Staatsblad
van 8 mei 2007);

— van de artikelen 1, 122 en 157 van de wet van 21 april 2007
betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
(Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007);

— van de artikelen 101 tot 103 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV) (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007);

— van de wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 391sexies
in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het
uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen
huwelijk (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2007);

— van de wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake de
woninghuur (Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007);

— van de wet van 9 mei 2007 tot wijziging van sommige bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de
personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de
burgerlijke stand (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2007);

— van de hoofdstukken I, II, VIII en IX van de wet van 9 mei 2007 tot
wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de
gerechtelijke verklaring van overlijden (Belgisch Staatsblad van
21 juni 2007);

— van de hoofdstukken I, II, VII en VIII van de wet van 10 mei 2007
betreffende de transseksualiteit (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007);

— van de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van
buitenhuwelijkse kinderen (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2007);

— van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten (Belgisch
Staatsblad van 29 juni 2007);

— van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van artikel 57 van het
Burgerlijk Wetboek, inzake de vermelding van het geslacht van
kinderen van wie het geslacht onduidelijk is (Belgisch Staatsblad van
12 juli 2007).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00064]F. 2009 — 735

21 MARS 1804. — Code civil
Traduction allemande de dispositions modificatives

Les textes figurant respectivement aux annexes 1re à 11 constituent la
traduction en langue allemande :

— des articles 1er, 2 et 9 de la loi du 28 mars 2007 modifiant, en ce qui
concerne le droit successoral à l’égard du cohabitant légal survivant, le
Code civil et la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des
exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité (Moniteur
belge du 8 mai 2007);

— des articles 1er, 122 et 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à
l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental (Moniteur
belge du 13 juillet 2007);

— des articles 101 à 103 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV) (Moniteur belge du 8 mai 2007);

— de la loi du 25 avril 2007 insérant un article 391sexies dans le
Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue
d’incriminer et d’élargir les moyens d’annuler le mariage forcé
(Moniteur belge du 15 juin 2007);

— de la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de
baux à loyer (Moniteur belge du 5 juin 2007);

— de la loi du 9 mai 2007 modifiant certaines dispositions du
Code civil en vue de faciliter la preuve de l’état des personnes à défaut
d’acte de l’état civil (Moniteur belge du 15 juin 2007);

— des chapitres Ier, II, VIII et IX de la loi du 9 mai 2007 modifiant
diverses dispositions relatives à l’absence et à la déclaration judiciaire
de décès (Moniteur belge du 21 juin 2007);

— des chapitres Ier, II, VII et VIII de la loi du 10 mai 2007 relative à
la transsexualité (Moniteur belge du 11 juillet 2007);

— de la loi du 10 mai 2007 modifiant le Code civil en vue d’améliorer
la protection successorale des enfants nés hors mariage (Moniteur belge
du 3 août 2007);

— de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code civil en ce qui concerne
le mariage entre alliés (Moniteur belge du 29 juin 2007);

— de la loi du 15 mai 2007 modifiant l’article 57 du Code civil en ce
qui concerne la mention du sexe d’un enfant souffrant d’ambiguïté
sexuelle (Moniteur belge du 12 juillet 2007).

Ces traductions ont été établies par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Anlage 4

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

25. APRIL 2007 — Gesetz zur Einfügung eines Artikels 391sexies in das Strafgesetzbuch und zur Abänderung
einiger Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zwecks Unterstrafestellung und Erweiterung der Mittel zur
Erklärung der Nichtigkeit der Zwangsehe

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - [Abänderungsbestimmung]
Art. 3 - In das Zivilgesetzbuch wird ein Artikel 146ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«Art. 146ter - Es kommt auch zu keiner Eheschließung, wenn die Ehe ohne die freie Einwilligung der beiden

Ehegatten eingegangen wird und die Einwilligung zumindest eines der Ehegatten unter Anwendung von Gewalt oder
Drohungen gegeben wurde.»

Art. 4 - Artikel 180 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.
Art. 5 - In Artikel 181 desselben Gesetzbuches werden die Wörter «nachdem der Ehegatte seine völlige Freiheit

erworben oder er den Irrtum entdeckt hat» durch die Wörter «nachdem der Ehegatte den Irrtum entdeckt hat» ersetzt.
Art. 6 - In Artikel 184 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 31. März 1987 und abgeändert durch

das Gesetz vom 4. Mai 1999, werden die Wörter «der in den Artikeln 144, 146bis, 147, 161, 162, 163, 341 oder 363
enthaltenen Bestimmungen» durch die Wörter «der in den Artikeln 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 oder
353-13 enthaltenen Bestimmungen» ersetzt.

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 25. April 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Anlage 5

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

26. APRIL 2007 — Gesetz zur Festlegung von Bestimmungen in Sachen Mietverträge

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - In Buch III Titel VIII Kapitel II Abschnitt 2 des Zivilgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom

20. Februar 1991, wird ein Artikel 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«Art. 1bis - Jeglicher Mietvertrag, auf den vorliegender Abschnitt Anwendung findet und der sich auf den

Hauptwohnort des Mieters bezieht, muss in einem Schriftstück festgehalten werden, das abgesehen von allen anderen
Modalitäten Folgendes enthalten muss: die Identität aller Vertragsparteien, das Datum des Vertragsbeginns, die
Zweckbestimmung aller Räume und Teile des Gebäudes, auf die sich der Mietvertrag bezieht, und den Mietbetrag.

Die zuerst handelnde Vertragspartei kann, wenn einer per Einschreiben oder durch Gerichtsvollzieherurkunde
zugestellten Inverzugsetzung binnen acht Tagen nicht Folge geleistet wird, die andere Partei gegebenenfalls auf
gerichtlichem Weg verpflichten, gemäß Absatz 1 eine schriftliche Vereinbarung aufzusetzen, zu ergänzen oder zu
unterzeichnen, und notfalls fordern, dass das Urteil als schriftlicher Mietvertrag angesehen wird.

Die Zuständigkeit des Richters wird durch einen vorherigen mündlichen Vertrag zwischen den Parteien
eingeschränkt.

Unbeschadet der Absätze 2 und 3 fallen die vor Inkrafttreten des vorliegenden Artikels abgeschlossenen
mündlichen Mietverträge weiterhin unter die Anwendung des vorliegenden Abschnitts.»

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 26. April 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX
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