
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00097]N. 2012 — 629
2 DECEMBER 2011. — Wet tot wijziging van de wet betreffende de

politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat
de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. —
Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
2 december 2011 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor
herhaling van verkeersmisdrijven betreft (Belgisch Staatsblad van
3 januari 2012, err. van 2 februari 2012).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00097]D. 2012 — 629
2. DEZEMBER 2011 — Gesetz zur Abänderung des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die

Straßenverkehrspolizei hinsichtlich der Fristen in Sachen Rückfall in Verstöße gegen die Straßenverkehrsord-
nung — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 2. Dezember 2011 zur Abänderung des am
16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei hinsichtlich der Fristen in Sachen Rückfall in
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

2. DEZEMBER 2011 — Gesetz zur Abänderung des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die
Straßenverkehrspolizei hinsichtlich der Fristen in Sachen Rückfall in Verstöße gegen die Straßenverkehrsord-
nung

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 - In Artikel 29 § 4 Absatz 3 des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei
werden die Wörter ″binnen einem Jahr″ durch die Wörter ″binnen drei Jahren″ ersetzt.

Art. 3 - In Artikel 29bis Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. August 1996, werden
nach den Wörtern ″binnen drei Jahren″ die Wörter ″ab einem früheren auf Verurteilung lautenden, rechtskräftig
gewordenen Urteil″ eingefügt.

Art. 4 - In Artikel 29ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. August 1996, werden nach den
Wörtern ″binnen drei Jahren″ die Wörter ″ab einem früheren auf Verurteilung lautenden, rechtskräftig gewordenen
Urteil″ eingefügt.

Art. 5 - In Artikel 30 § 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 2005, werden die Wörter
″binnen einem Jahr″ durch die Wörter ″binnen drei Jahren″ ersetzt.

Art. 6 - In Artikel 31 Absatz 3 desselben Gesetzes werden die Wörter ″binnen einem Jahr″ durch die Wörter
″binnen drei Jahren″ ersetzt.

Art. 7 - In Artikel 33 § 3 Nr. 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Juni 2007, werden nach den
Wörtern ″innerhalb von drei Jahren″ die Wörter ″ab einem früheren auf Verurteilung lautenden, rechtskräftig
gewordenen Urteil″ eingefügt.

Art. 8 - Artikel 34 § 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Februar 2003, wird durch
einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Diese Strafen werden verdoppelt, wenn es binnen drei Jahren ab einem früheren auf Verurteilung lautenden,
rechtskräftig gewordenen Urteil zu einem Rückfall kommt.″

Art. 9 - Artikel 36 Absatz 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 18. Juli 1990 und
7. Februar 2003, wird wie folgt abgeändert:

1. Nach den Wörtern ″innerhalb von drei Jahren″ werden die Wörter ″ab einem früheren auf Verurteilung
lautenden, rechtskräftig gewordenen Urteil″ eingefügt.

2. Die Wörter ″nach einer Verurteilung in Anwendung von Artikel 34 § 2 oder Artikel 35″ werden durch die Wörter
″nach einer Verurteilung in Anwendung von Artikel 34 § 2, Artikel 35 oder Artikel 37bis § 1″ ersetzt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00097]F. 2012 — 629
2 DECEMBRE 2011. — Loi modifiant la loi relative à la police de la

circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne
les délais en matière de récidive par les infractions de roulage. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 2 décembre 2011 modifiant la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les délais en
matière de récidive par les infractions de roulage (Moniteur belge du
3 janvier 2012, err. du 2 février 2012).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Art. 10 - Artikel 37bis § 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2009, wird wie folgt
abgeändert:

1. Nach den Wörtern ″nach einer Verurteilung in Anwendung einer Bestimmung von § 1″ werden die Wörter ″, des
Artikels 34 § 2 oder des Artikels 35″ eingefügt.

2. Die Wörter ″ab der zweiten Verurteilung″ werden durch die Wörter ″ab einem früheren auf Verurteilung
lautenden, rechtskräftig gewordenen Urteil″ ersetzt.

Art. 11 - In Artikel 38 § 1 Nr. 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. April 2007,
werden die Wörter ″im Jahr″ durch die Wörter ″innerhalb der drei Jahre″ ersetzt.

Art. 12 - In Artikel 58 Absatz 3 desselben Gesetzes werden die Wörter ″binnen einem Jahr″ durch die Wörter
″binnen drei Jahren″ ersetzt.

Art. 13 - Vorliegendes Gesetz findet keine Anwendung auf Verstöße, die an einem Datum vor dem Datum seines
Inkrafttretens festgestellt worden sind.

Art. 14 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer zehntägigen Frist ab dem Tag nach
seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

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 2. Dezember 2011

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Premierminister
Y. LETERME

Der Staatssekretär für Mobilität
E. SCHOUPPE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2012/11010]N. 2012 — 630
13 NOVEMBER 2011. — Wet betreffende de vergoeding

van de lichamelijke en morele schade
ingevolge een technologisch ongeval (1)

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 :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

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

HOOFDSTUK 2. — Definities en toepassingsgebied

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1° « technologisch ongeval » : elk ongeval dat aan een menselijke fout
te wijten is of een technische oorzaak heeft en dat zich voordoet in
gebouwen, ruwbouwplaatsen of installaties die worden uitgebaat door
of in handen zijn van natuurlijke personen of publieke dan wel private
rechtspersonen, ongeacht of de plaats al dan niet voor het publiek
toegankelijk is;

2° « grote technologische ramp » : elk technologisch ongeval dat bij
minstens vijf natuurlijke personen lichamelijk letsel veroorzaakt, in die
mate dat het slachtoffer ofwel eraan overlijdt, ofwel onmiddellijk in het
ziekenhuis moet worden opgenomen gedurende een onafgebroken
periode van minstens vijftien dagen, ofwel over een periode van zes
maanden geregeld in het ziekenhuis moet verblijven;

3° « uitzonderlijk schadegeval » : elke grote technologische ramp die
als dusdanig wordt erkend door het Comité van wijzen, waarbij dit
laatste vaststelt dat er een probleem rijst met de vaststelling van de
aansprakelijkheid die geheel of gedeeltelijk kan worden ingeroepen
met betrekking tot de risico’s als bedoeld in tak 13 van bijlage I van het
koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;

4° « Fonds » : het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat door
de Koning is erkend overeenkomstig artikel 19bis-2 van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2012/11010]F. 2012 — 630
13 NOVEMBRE 2011. — Loi relative à l’indemnisation

des dommages corporels et moraux
découlant d’un accident technologique (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

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

CHAPITRE 2. — Définitions et champ d’application

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° « accident technologique » : l’accident dû à une défaillance
humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des
ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient accessibles
ou non au public;

2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident
technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions
corporelles telles qu’elles entraînent le décès de la victime, son
hospitalisation immédiate et ininterrompue d’au moins quinze jours ou
des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois;

3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande
ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui
constate l’existence d’un problème de détermination de la responsabi-
lité susceptible d’être invoquée, en tout ou en partie, à l’égard des
risques visés par la branche 13 de l’annexe Ire de l’arrêté royal du
22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des
entreprises d’assurances;

4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le
Roi sur base de l’article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs;
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