
KAPITEL VII — Aufhebungsbestimmungen
Art. 14 - Es werden aufgehoben:
1. die Artikel 380, 380ter und 381 des Strafgesetzbuchs;
2. der Vermerk der Artikel 380 und 380ter des Strafgesetzbuchs in Artikel 90ter § 2 Nr. 5 des Strafprozessgesetz-

buchs, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 über den Schutz des Privatlebens vor Abhören, Kenntnisnahme
und Aufzeichnung von Privatgesprächen und privaten Fernmeldeverbindungen;

3. das Gesetz vom 26. Mai 1914 zur Bekämpfung des Frauen- und Mädchenhandels.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00432]N. 2009 — 2302
8 MAART 2009. — Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

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

De Kamers hebben aangenomen et Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 6 augus-
tus 1993 en vervangen bij de wet van 15 september 1996, worden de
volgende wijzingen aangebracht :

1° in § 5, laatste zin, worden tussen de woorden « in § 6 » en de woorden
« voorziene bepalingen », de woorden «, tweede lid, » ingevoegd.

2° in § 6 wordt vervangen als volgt :

« § 6. Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen
bloed- of aanverwantschapsbanden niet kan bewijzen door middel van
officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van
16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of
de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de
minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige
bewijzen die in dit verband worden overgelegd.

Indien dat niet mogelijk is, kan de minister of zijn gemachtigde
overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en
de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk onderzoek dat noodza-
kelijk wordt geacht en in voorkomend geval voorstellen om een
aanvullende analyse uit te laten voeren. »

Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch
Staatblad wordt bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 8 maart 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Migratie- en Asielbeleid,
Mevr. A. TURTELBOOM

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00442]N. 2009 — 2303
6 MEI 2009. — Wet houdende diverse bepalingen

Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 1 en
177 tot 192 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
(Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00432]F. 2009 — 2302
8 MARS 2009. — Loi modifiant l’article 12bis de la loi du 15 décem-

bre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. Dans l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
inséré par la loi du 6 août 1993 et remplacé par la loi du 15 septem-
bre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 5, dernière phrase, entre les mots « au § 6 » et le mot
« peuvent », sont insérés les mots «, alinéa 2, ».

2° le § 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Lorsqu’il est constaté que l’étranger ne peut apporter la preuve
des liens de parenté ou d’alliance invoqués, par des documents officiels
conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé ou aux conventions internationales portant sur
la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d’autres
preuves valables produites au sujet de ce lien.

A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder
à des entretiens avec l’étranger et l’étranger rejoint ou à toute enquête
jugée nécessaires, et proposer, le cas échéant, une analyse complémen-
taire. »

Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

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

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de migration et d’asile,
Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00442]F. 2009 — 2303
6 MAI 2009. — Loi portant des dispositions diverses

Traduction allemande d’extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des
articles 1er et 177 à 192 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 19 mai 2009).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2009/00442]D. 2009 — 2303
6. MAI 2009 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen

Deutsche Übersetzung von Auszügen

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung der Artikel 1 und 177 bis 192 des Gesetzes vom 6. Mai 2009 zur
Festlegung verschiedener Bestimmungen.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS

6. MAI 2009 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
TITEL 1 — Allgemeine Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

(…)

TITEL 14 — Asyl und Einwanderung

EINZIGES KAPITEL — Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980
über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern

Art. 177 - In Artikel 8bis § 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den
Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 1. September 2004,
werden zwischen den Wörtern ″die in Artikel 40″ und den Wörtern ″erwähnt sind″ die Wörter ″, 40bis beziehungsweise
40ter″ eingefügt.

Art. 178 - [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]
Art. 179 - [Abänderung des niederländischen Textes]
Art. 180 - Artikel 12 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 6. August 1993, 24. Mai 1994 und

15. September 2006, wird wie folgt abgeändert:
1. In Absatz 1 werden die Wörter ″des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die

Personalausweise und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der
natürlichen Personen″ durch die Wörter ″des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die
Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente und zur Abänderung des Gesetzes vom
8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen″ ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Wörter ″der sich als Flüchtling meldet oder die Anerkennung als Flüchtling beantragt″
durch die Wörter ″der einen Asylantrag einreicht″ ersetzt.

3. In Absatz 2 werden zwischen den Wörtern ″Artikel 1″ und den Wörtern ″Absatz 1 Nr. 2″ die Wörter ″§ 1″
eingefügt.

Art. 181 - [Abänderung des niederländischen Textes]
Art. 182 - Artikel 12bis § 3 Absatz 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 6. August 1993 und ersetzt

durch das Gesetz vom 15. September 2006, wird wie folgt abgeändert:
1. [Abänderung des niederländischen Textes]
2. Die Wörter ″der Gemeindeverwaltung″ werden durch die Wörter ″dem Antragsteller″ ersetzt.
Art. 183 - [Abänderung des niederländischen Textes]
Art. 184 - In Artikel 25 Absatz 4 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, werden die Wörter

″Prüfung des Revisionsantrags″ durch die Wörter ″Prüfung der in Artikel 39/79 § 1 Absatz 2 Nr. 4 erwähnten
Nichtigkeitsklage″ ersetzt.

Art. 185 - In Artikel 33 letzter Absatz desselben Gesetzes werden die Wörter ″müssen die belgische
Staatsangehörigkeit besitzen. Sie″ gestrichen.

Art. 186 - In Artikel 40bis § 2 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, werden
die Wörter ″des Ausländers″ durch die Wörter ″des Unionsbürgers″ ersetzt.

Art. 187 - [Abänderung des niederländischen Textes]
Art. 188 - In Artikel 61/4 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. September 2006,

werden die Wörter ″Artikel 13 Absatz 2″ durch die Wörter ″Artikel 13 § 1 Absatz 5 und § 2″ ersetzt.
Art. 189 - In Artikel 61/8 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, werden die Wörter

″Artikel 13 § 2bis″ durch die Wörter ″Artikel 13 § 3″ ersetzt.
Art. 190 - In Artikel 73 Absatz 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, werden die

Wörter ″seinen Revisionsantrag″ durch die Wörter ″seine Nichtigkeitsklage″ ersetzt.
Art. 191 - In Artikel 74/5 § 5 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Juli 1991 und ersetzt

durch das Gesetz vom 15. September 2006, werden zwischen den Wörtern ″Beschluss zur Verweigerung der
Rechtsstellung als Flüchtling″ und den Wörtern ″im Sinne von Artikel 52 § 2″ die Wörter ″oder des subsidiären
Schutzstatus″ eingefügt.

Art. 192 - In Artikel 74/8 § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996 und abgeändert
durch das Gesetz vom 15. September 2006, werden die Wörter ″in Anwendung der Artikel 7 Absatz 3 und 27 Absatz 3
inhaftiert, in Anwendung von Artikel 25 Absatz 4 der Regierung zur Verfügung gestellt oder in Anwendung der
Artikel 74/5 § 1 und 74/6 §§ 1 und 1bis festgehalten wird,″ durch die Wörter ″inhaftiert, der Regierung zur Verfügung
gestellt oder festgehalten wird in Anwendung der Artikel 7, 8bis § 4, 25, 27, 29 Absatz 2, 51/5 § 1 beziehungsweise § 3,
52/4 Absatz 4, 54, 57/32 § 2 Absatz 2, 74/5 oder 74/6 § 1 beziehungsweise § 1bis,″ ersetzt.
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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 6. Mai 2009

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Premierminister
H. VAN ROMPUY

Der Minister der Finanzen
D. REYNDERS

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

Der Minister der Öffentlichen Unternehmen
S. VANACKERE

Die Ministerin der Beschäftigung
Frau J. MILQUET

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Die Ministerin der KMB der Selbständigen der Landwirtschaft und der Wissenschaftspolitik
Frau S. LARUELLE

Die Ministerin der Pensionen
Frau M. ARENA

Der Minister der Energie
P. MAGNETTE

Der Minister für Unternehmung und Vereinfachung
V. VAN QUICKENBORNE

Die Ministerin der Migrations- und Asylpolitik
Frau A. TURTELBOOM

Der Staatssekretär für Mobilität
E. SCHOUPPE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00433]N. 2009 — 2304
8 JUNI 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 44 van het

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen

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

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, inzonderheid op artikel 42, § 1, vervangen bij de wet van
25 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen;

Gelet op het advies 46.512/4 van de Raad van State, gegeven op
18 mei 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;

Overwegende dat een wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen op
8 maart 2009 werd afgekondigd en moet worden bekendgemaakt; dat
deze bepaling betrekking heeft op het bewijs van de familieband dat
moet worden overgelegd door de vreemdeling die een verzoek tot
gezinshereniging indient in de hoedanigheid van familielid van een
vreemdeling, onderdaan van een derde land;

Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 okto-
ber 1981 gelijkaardige bepalingen voorziet als die van artikel 12bis, §§ 5
en 6, van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de
vreemdeling die een verzoek tot gezinshereniging met een burger van
de Europese Unie of een Belg indient, op basis van artikel 40bis of 40ter
van de wet van 15 december 1980;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00433]F. 2009 — 2304
8 JUIN 2009. — Arrêté royal modifiant l’article 44 de l’arrêté royal du

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

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

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment l’article 42,
§ 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2007;

Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Vu l’avis 46.512/4 du Conseil d’Etat, donné le 18 mai 2009, en
application de l’article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’une loi modifiant l’article 12bis de la loi du 15 décem-
bre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers a été promulguée le 8 mars 2009 et doit être publiée;
que cette disposition concerne la preuve du lien familial qui doit être
produite par l’étranger qui introduit une demande de regroupement
familial en qualité de membre de la famille d’un étranger, ressortissant
d’un pays tiers;

Considérant que l’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit
des dispositions semblables à celles de l’article 12bis, §§ 5 et 6, de la loi
du 15 décembre 1980, concernant l’étranger qui introduit une demande
de regroupement familial à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne
ou d’un Belge, sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du
15 décembre 1980;
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