
Art. 4 - [Unbeschadet der Befugnisse der Gerichtspolizeioffiziere überwachen die vom König bestimmten
Beamten die Einhaltung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse.

Diese Beamten üben diese Überwachung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 16. November 1972 über
die Arbeitsinspektion aus.

Unbeschadet der Befugnisse dieser Beamten haben die beauftragten Mitglieder des Betriebsrates und des
Ausschusses für Arbeitssicherheit, Betriebshygiene und Verschönerung der Arbeitsplätze des Unternehmens freien
Zugang zu den in Artikel 1 erwähnten Unterkünften.

Außerdem können die vom König bestimmten Behörden die Schließung oder die Evakuierung der in Artikel 1
erwähnten Unterkünfte vornehmen, wenn deren Zustand einen Verstoß gegen die Bestimmungen des vorliegenden
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse darstellt.]

[Art. 4 ersetzt durch Art. 194 des G. vom 22. Dezember 1989 (B.S. vom 30. Dezember 1989)]

Art. 5 - [Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit einer Geldbuße von 50 bis zu
50.000 [EUR] oder mit nur einer dieser Strafen werden die Personen bestraft, die gegen die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse verstoßen.]

[Art. 5 ersetzt durch Art. 194 des G. vom 22. Dezember 1989 (B.S. vom 30. Dezember 1989) und abgeändert durch Art. 2
des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]

[Art. 5bis - § 1 - Alle Bestimmungen von Buch I des Strafgesetzbuches einschließlich Kapitel VII sind anwendbar
auf die in vorliegendem Gesetz und seinen Ausführungserlassen erwähnten Verstöße.

§ 2 - Artikel 85 des vorerwähnten Gesetzbuches ist anwendbar auf die in vorliegendem Gesetz und seinen
Ausführungserlassen erwähnten Verstöße, ohne dass der Betrag der Geldbuße 40 % des in vorliegendem Gesetz und
seinen Ausführungserlassen vorgesehenen Mindestbetrags unterschreiten darf.]

[Art. 5bis eingefügt durch Art. 86 des G. vom 13. Februar 1998 (B.S. vom 19. Februar 1998)]

Art. 6 - Das Gesetz vom 30. April 1909 über die Unterkunft von Arbeitern, die in Ziegeleien und auf Baustellen
beschäftigt sind, kann nach Inkrafttreten der in Anwendung des vorliegenden Gesetzes ergangenen Vorschriften durch
Königlichen Erlass aufgehoben werden.

*
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[C − 2009/00437]N. 2009 — 2333
14 APRIL 2009. — Wet tot wijziging van artikel 27

van de faillissementswet van 8 augustus 1997. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
14 april 2009 tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van
8 augustus 1997 (Belgisch Staatsblad van 13 mei 2009).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2009/00437]D. 2009 — 2333

14. APRIL 2009 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 27
des Konkursgesetzes vom 8. August 1997 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 14. April 2009 zur Abänderung von Artikel 27
des Konkursgesetzes vom 8. August 1997.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

14. APRIL 2009 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 27
des Konkursgesetzes vom 8. August 1997

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 - Artikel 27 des Konkursgesetzes vom 8. August 1997, abgeändert durch das Gesetz vom 23. Dezem-
ber 2005, wird wie folgt abgeändert:

A. Im ersten Satz werden die Wörter ″die in einer von der Generalversammlung des Handelsgerichts aufgestellten
Liste eingetragen sind″ durch die Wörter ″die in einer Liste eingetragen sind, die von der Generalversammlung des
Handelsgerichts des Bereichs aufgestellt wird, in dem der Konkurs ausgesprochen wird″ ersetzt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00437]F. 2009 — 2333
14 AVRIL 2009. — Loi modifiant l’article 27 de la loi du 8 août 1997

sur les faillites. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 14 avril 2009 modifiant l’article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites (Moniteur belge du 13 mai 2009).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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B. Absatz 1 wird durch einen dritten Satz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Aufgrund der Besonderheit eines Konkurses können durch einen mit Gründen versehenen Beschluss ein oder
mehrere Konkursverwalter einer von der Generalversammlung eines anderen Handelsgerichts aufgestellten Liste
bestimmt werden.″

C. Im ersten Satz von Absatz 2 werden die Wörter ″einer belgischen Anwaltskammer″ durch die Wörter ″einer
Anwaltskammer des Gerichtsbezirks, in dem das Handelsgericht tagt,″ 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 Châteauneuf-de-Grasse, den 14. April 2009

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00440]N. 2009 — 2334

22 JUNI 2009. — Ministerieel besluit houdende delegatie van
bevoegdheid van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen inzake toegang tot het grondgebied en kort verblijf

De Minister van Migratie- en Asielbeleid,

Gelet op de wet van 30 juni 1960 houdende goedkeuring van de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom
Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging
van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied,
ondertekend op 11 april 1960 te Brussel;

Gelet op de wet van 18 maart 1993 houdende goedkeuring van de
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van
14 juni 1985 tussen de regeringen van de Staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Repu-
bliek, betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen, Slotakte, Protocol en Gemeenschappe-
lijke Verklaring, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, zoals voor de laatste keer gewijzigd door de wet van
8 maart 2009, artikel 2, eerste lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van
bepaalde ministeriële bevoegdheden, artikel 17, eerste lid, 1°;

Overwegende dat de bovenvermelde internationale overeenkomsten
betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België binden,
regels en voorwaarden opleggen, van toepassing op de toegang tot het
grondgebied en het verblijf van minder dan drie maanden, die
gemeenschappelijk zijn voor de Verdragsluitende Staten;

Overwegende dat de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de artikelen 2, 3 en 7 van de wet van
15 december 1980 heeft vervangen, teneinde ze in overeenstemming te
brengen met die internationale overeenkomsten;

Overwegende dat onder de voorwaarden voor binnenkomst en
verblijf van minder dan drie maanden bepaald in de artikelen 2, 3 en 7
van de wet van 15 december 1980, overeenkomstig de internationale
overeenkomsten, de voorwaarde voorkomt, voor onderdanen van
sommige derde landen, van in het bezit te zijn van een visum of een
visumverklaring, geldig voor België, afgegeven door een bevoegde
Belgische diplomatieke of consulaire post;

Overwegende dat de Bijzondere Commissie en de Raad van de
Europese Unie bevoegd zijn, ter uitvoering van respectievelijk de
Benelux-Overeenkomst en de Overeenkomst van Schengen, om gemeen-
schappelijke regels vast te stellen inzake de wijze van behandeling en
afgifte van de visa voor kort verblijf, transitvisa inbegrepen, op het
grondgebied van alle Verdragsluitende Staten;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00440]F. 2009 — 2334

22 JUIN 2009. — Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir du
Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers dans ses compétences en matière
d’accès au territoire et de court séjour

La Ministre de la Politique de Migration et d’Asile,

Vu la loi du 30 juin 1960 portant approbation de la Convention entre
le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le
11 avril 1960;

Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, de
l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune, signés à
Schengen le 19 juin 1990;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, telle que modifiée pour
la dernière fois par la loi du 8 mars 2009, l’article 2, al. 1, 2°;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions
ministérielles, l’article 17, alinéa 1er, 1°;

Considérant que les conventions internationales précitées, relatives
au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, pré-
voient des règles et des conditions communes aux Etats parties
applicables en matière d’accès au territoire et de séjour de moins de
trois mois;

Considérant que la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale, a notamment remplacé les articles 2, 3 et
7, de la loi du 15 décembre 1980, afin d’assurer leur conformité aux
mêmes conventions internationales;

Considérant que parmi les conditions d’entrée et de séjour de moins
de trois mois fixées par les articles 2, 3 et 7, de la loi du 15 décem-
bre 1980, conformément aux conventions internationales, figure celle,
pour les ressortissants de certains pays tiers, d’être en possession d’un
visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique,
délivré par un poste diplomatique ou consulaire compétent;

Considérant que la Commission spéciale et le Conseil de l’Union
européenne sont compétents pour fixer, en exécution respectivement de
la convention « Benelux » et de la convention « Schengen », des règles
communes concernant les modalités de traitement et de délivrance des
visas de court séjour, y compris de transit, sur le territoire de l’ensemble
des Etats parties;
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