
7. die praktische Ausbildung und Begleitung der Freiwilligen übernehmen, die bestimmte Aufgaben im Rahmen
der Palliativpflege wahrnehmen,

8. so organisiert sein, dass sie Tag und Nacht ständig erreichbar sind,

9. mit der vom König festgelegten Programmierung übereinstimmen,

10. dafür sorgen, dass die erbrachte Pflege regelmäßig in Absprache mit den Erbringern der Primärpflege durch
die Registrierung der erbrachten medizinischen, medizinisch-technischen und pflegebezogenen Handlungen evaluiert
wird; aus dieser Registrierung muss hervorgehen, wie lange die Behandlung dauert und dass die erbrachten
technischen Handlungen gerechtfertigt sind,

11. vor dem 30. Juni des folgenden Jahres für den Versicherungsausschuss des Dienstes für Gesundheitspflege des
Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung einen Jahresbericht abfassen, der die Angaben umfasst, die in
den in den Artikeln 22 Nr. 6ter und 23 § 3bis des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege-
und Entschädigungspflichtversicherung erwähnten Abkommen bestimmt sind.″

Art. 5 - Vorliegendes Gesetz tritt an einem vom König festzulegenden Datum und spätestens am 31. Dezem-
ber 2009 in Kraft.

ALBERT

Von Königs wegen:

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

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00584]N. 2009 — 3184
6 MEI 2009. — Wet houdende diverse bepalingen

Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 54
en 55 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.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2009/00584]D. 2009 — 3184
6. MAI 2009 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen

Deutsche Übersetzung von Auszügen

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung der Artikel 54 und 55 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 5 — Beschäftigung

(…)

KAPITEL 2 — Mutterschutz

(…)
Art. 54 - In Artikel 114 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und

Entschädigungspflichtversicherung, ersetzt durch das Programmgesetz vom 9. Juli 2004, wird Absatz 2 wie folgt
ersetzt:

«Die postnatale Ruhe erstreckt sich über einen Zeitraum von neun Wochen, der am Tag der Entbindung beginnt.
Der Zeitraum von neun Wochen beginnt am Tag nach dem Tag der Entbindung, wenn die Arbeitnehmerin am Tag der
Entbindung die Arbeit noch begonnen hat. Dieser Zeitraum kann verlängert werden nach Verhältnis des Zeitraums,
während dessen die Berechtigte weitergearbeitet oder sich unter kontrollierter Arbeitslosigkeit befunden hat zwischen
einschließlich der sechsten und der zweiten Woche vor der Entbindung beziehungsweise zwischen einschließlich der
achten und der zweiten Woche vor der Entbindung bei einer Mehrlingsgeburt. Der König kann die Zeiträume
bestimmen, die für die Verlängerung der postnatalen Ruhe mit einem Zeitraum gleichgesetzt werden dürfen, während
dessen die Berechtigte innerhalb des oben erwähnten Zeitraums weitergearbeitet hat beziehungsweise arbeitslos war.»

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00584]F. 2009 — 3184
6 MAI 2009. — Loi portant des dispositions diverses

Traduction allemande d’extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des
articles 54 et 55 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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Art. 55 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels treten am 1. März 2009 in Kraft und finden Anwendung auf
Entbindungen ab diesem Datum.

(…)
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 MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2009/14220]N. 2009 — 3185

12 JULI 2009. — Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het
invoeren van het alcoholslot betreft

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

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

Art. 2. In de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het
wegverkeer, in hoofdstuk V, wordt een artikel 37/1 ingevoegd,
luidende :

« Art. 37/1. In geval van een veroordeling wegens overtreding van de
artikelen 34, § 2, 35 of 36 kan de rechter, indien hij geen definitief verval
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt, voor
een minimale periode van één jaar tot ten hoogste vijf jaar of voorgoed,
de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot
motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot op voorwaarde
dat deze als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in
artikel 61quinquies, § 3 bedoelde omkaderingsprogramma. De rechter
kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten
van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig
evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze
minder dan één euro mag bedragen

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2009/14220]F. 2009 — 3185

12 JUILLET 2009. — Loi modifiant la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne
le recours à l’éthylotest antidémarrage

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 le chapitre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière, il est inséré un article 37/1 rédigé
comme suit :

« Art. 37/1. En cas de condamnation du chef d’une infraction aux
articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s’il ne prononce pas la déchéance
définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité
du permis de conduire du contrevenant, pour une période d’au moins
un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur
équipés d’un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci rem-
plisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d’enca-
drement visé à l’article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l’amende
de tout ou partie du coût de l’installation et de l’utilisation d’un
éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du
programme d’encadrement, sans qu’elle ne puisse s’élever à moins
d’un euro.
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