
(de artikelen 8 en 9) vernietiging ingesteld van de wet van 25 januari 2010 « tot wijziging van het koninklijk besluit van
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de
benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke
politie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2010), wegens schending van de artikelen 10, 11 en 23
van de Grondwet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5022 van de rol van het Hof.
De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2010/205262]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

Mit einer Klageschrift, die dem Hof mit am 30. August 2010 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt
wurde und am 1. September 2010 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Jacques Stas, wohnhaft in 5590 Haversin,
route de Barvaux 213, Bernard Jeusette, wohnhaft in 4280 Hannut, rue des Prés 5, Jean-Michel Rocks, wohnhaft in
4802 Heusy, Ningloheid 121, Jean-Marie Hottat, wohnhaft in 1081 Brüssel, rue du Comptoir 10, Eddy Lebon, wohnhaft
in 5000 Beez, rue des Perdrix 15, Yves Dullier, wohnhaft in 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Nestor Bal 32, und die
VoG «Gewerkschaft der belgischen Polizei», mit Vereinigungssitz in 1070 Bruxelles, rue des Parfums 23, Klage auf
völlige oder teilweise (Artikel 8 und 9) Nichtigerklärung des Gesetzes vom 25. Januar 2010 «zur Abänderung des
königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste (RSPol)
hinsichtlich der Ernennung bestimmter Personalmitglieder der Generaldirektion der Gerichtspolizei in den Dienstgrad,
in den sie eingesetzt worden sind» (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 3. März 2010), wegen Verstoßes gegen
die Artikel 10, 11 und 23 der Verfassung.

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 5022 ins Geschäftsverzeichnis des Hofes eingetragen.
Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux.

*

RAAD VAN STATE

[C − 2010/18361]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot
bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van
State

De VZW Belgian Bone Club c.s. heeft de schorsing en de nietigver-
klaring gevorderd van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot
wijziging van de artikelen 17, § 1, 7°, en 17ter, A, 7°, en B, van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
vezekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.513/VI-

18.760.

Voor de Hoofdgriffier,

G. Delannay,
Bestuurlijk attaché.

STAATSRAT

[C − 2010/18361]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung

des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des königlichen
Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Verfahrens der einstweiligen Entscheidung vor dem
Staatsrat

Die Belgian Bone Club VoG u.a. haben die Aussetzung und die Nichtigerklärung des königlichen Erlasses vom
2. Juni 2010 zur Änderung der Artikel 17, § 1, Nr. 7, und 17ter, A, Nr. 7, und B, der Anlage zum königlichen Erlass vom
14. September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgisches Staatsblatt vom 28. Juni 2010 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A 197.513/VI-18.760 ins Geschäftsverzeichnis eingetragen.

Für den Hauptkanzler,

G. Delannay
Verwaltungsattaché

CONSEIL D’ETAT

[C − 2010/18361]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’Etat et par l’article 7 de l’arrêté royal du
5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le
Conseil d’Etat

L’ASBL Belgian Bone Club et consorts ont demandé la suspension et
l’annulation de l’arrêté royal du 2 juin 2010 modifiant les articles 17,
§ 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, et B, de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 28 juin 2010.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 197.513/VI-

18.760.

Pour le Greffier en chef,

G. Delannay,
Attaché administratif.
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