
Kommt keine Einigung zustande, kann der Richter die Parteien, wenn sie anwesend sind, anhören und über die
Sache befinden, es sei denn, eine Partei fordert die Vertagung auf eine spätere Sitzung. In letzterem Fall oder wenn die
beklagte Partei nicht zur gütlichen Regelung erschienen ist, legt der Richter in Gegenwart des Antragstellers eine
spätere Sitzung fest, zu der der Beklagte - nach Hinterlegung der Portokosten durch den Antragsteller - durch eine
Benachrichtigung des Greffiers, in der Name, Vornamen, Beruf und Wohnsitz oder Wohnort des Antragstellers,
Gegenstand und Betrag der Klage angegeben sind, vorgeladen wird. Der Greffier versendet diese Benachrichtigung per
Einschreibebrief unter Einhaltung von Artikel 49 des Zivilprozessgesetzbuches.

§ 2 - Die aufgrund des vorliegenden Gesetzes eingereichten Klagen werden, ungeachtet jeglicher anders lautenden
Vereinbarung, vor den Friedensrichter des Orts gebracht, in dem die Immobilie gelegen ist. Sie können jedoch auch vor
jegliches Rechtsprechungsorgan, selbst vor ein Berufungsorgan gebracht werden, bei dem eine Klage anhängig ist, die
aus derselben Sache hervorgeht und gegen die sie als Verteidigungsmittel dienen.

Sie können nur für Entscheidungen in erster Instanz vor den Friedensrichter kommen; das Gleiche gilt für jegliche
Klage in Bezug auf den Mietvertrag, wenn sie mit einer aufgrund des vorliegenden Gesetzes eingereichten Klage
zusammenhängt.

Wenn eine der in Absatz 1 erwähnten Klagen vor einem Berufungsgericht anhängig ist, ist allein dieses Gericht
dafür zuständig, über die anderen durch diesen Absatz vorgesehenen und unter denselben Parteien eingereichten
Klagen zu erkennen. Wenn letztgenannte Klagen bereits vor einem anderen Richter anhängig sind, spricht dieser die
Verweisung aus und ordnet das Berufungsgericht die Verbindung der Sachen an. Ist die Klage neu, wird sie im Wege
einer Widerklage vor dem Berufungsgericht eingereicht.

*
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[C − 2012/00293]N. 2012 — 1301
6 AUGUSTUS 1967. — Wet betreffende de tenuitvoerlegging van de

arresten en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen. —
Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
6 augustus 1967 betreffende de tenuitvoerlegging van de arresten en
beschikkingen van de Europese Gemeenschappen (Belgisch Staatsblad
van 20 september 1967).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00293]D. 2012 — 1301
6. AUGUST 1967 — Gesetz über die Vollstreckung der Urteile

und Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaften — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 6. August 1967 über die Vollstreckung der
Urteile und Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaften.

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

MINISTERIUM DER AUSWÄRTIGEN ANGELEGENHEITEN UND DES AUSSENHANDELS

6. AUGUST 1967 — Gesetz über die Vollstreckung der Urteile
und Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaften

BALDUIN, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Artikel 1 - Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten ist mit der Prüfung der Echtheit der Dokumente beauftragt, die
vorgelegt werden im Hinblick auf die Vollstreckung in Belgien der als vollstreckbare Titel bestehenden Urteile und
Entscheidungen, die aufgrund der Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft sowie durch das Abkommen über
gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften ergangen sind und für die laut Bestimmungen dieser
Verträge Zwangsvollstreckung möglich ist.

Der Minister kann seine Befugnisse einem zu diesem Zweck bestimmten Beamten übertragen.

Art. 2 - Die für echt befundenen Dokumente werden auf Betreiben des Ministers der Justiz dem Chefgreffier des
Appellationshofes von Brüssel übermittelt, der die Vollstreckungsklausel anbringt.

Art. 3 - [Abänderungsbestimmung]

Art. 4 - Der König kann alle zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, die für die Vollstreckung in Belgien der in
Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Urteile und Entscheidungen notwendig sind.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00293]F. 2012 — 1301
6 AOUT 1967. — Loi relative à l’exécution des arrêts et des décisions

des Communautés européennes. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 6 août 1967 relative à l’exécution des arrêts et des décisions des
Communautés européennes (Moniteur belge du 20 septembre 1967).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Art. 5 - [Aufhebungsbestimmungen]

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Bormes (Frankreich), den 6. August 1967

BALDUIN

Von Königs wegen:

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
P. HARMEL

Der Minister der Justiz
P. WIGNY

Für den Minister der Wirtschaftsangelegenheiten, abwesend:
Der Minister der Landesverteidigung

CH. POSWICK

Der Minister der Europäischen Angelegenheiten
R. VAN ELSLANDE

Der Minister der Finanzen
R. HENRION

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. WIGNY

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00286]N. 2012 — 1302
3 JULI 1971. — Wet tot indeling van de leden van de Wetgevende

Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betref-
fende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap
en voor de Franse cultuurgemeenschap. — Officieuze coördinatie
in het Duits

De hiernavolgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van
de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende
Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de
cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de
Franse cultuurgemeenschap (Belgisch Staatsblad van 6 juli 1971), zoals ze
achtereenvolgens werd gewijzigd bij :

— het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot aanpassing van de
wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State
aan de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken, en tot coördinatie van de wetten op de Raad van State (Belgisch
Staatsblad van 21 maart 1973);

— de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980);

— de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur (Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993);

— de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen
van de kieswetgeving (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2003).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de
Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00286]D. 2012 — 1302

3. JULI 1971 — Gesetz zur Aufteilung der Mitglieder der Gesetzgebenden Kammern in Sprachgruppen und zur
Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Kulturräte für die Französische Kulturgemeinschaft
und für die Flämische Kulturgemeinschaft — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache

Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Gesetzes vom 3. Juli 1971 zur
Aufteilung der Mitglieder der Gesetzgebenden Kammern in Sprachgruppen und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen in Bezug auf die Kulturräte für die Französische Kulturgemeinschaft und für die Flämische
Kulturgemeinschaft, so wie es nacheinander abgeändert worden ist durch:

— den Königlichen Erlass vom 12. Januar 1973 zur Anpassung des Gesetzes vom 23. Dezember 1946 zur Schaffung
eines Staatsrates an die Rechtsvorschriften über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten und zur
Koordinierung der Rechtsvorschriften über den Staatsrat,

— das ordentliche Gesetz vom 9. August 1980 zur Reform der Institutionen,

— das ordentliche Gesetz vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur,

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00286]F. 2012 — 1302
3 JUILLET 1971. — Loi relative à la répartition des membres des

Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses
dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté
culturelle française et pour la communauté culturelle néerlan-
daise. — Coordination officieuse en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue
allemande de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des
membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant
diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la commu-
nauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlan-
daise (Moniteur belge du 6 juillet 1971), telle qu’elle a été modifiée
successivement par:

— l’arrêté royal du 12 janvier 1973 adaptant la loi du 23 décem-
bre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat à la législation sur
l’emploi des langues en matière administrative, et coordonnant la
législation relative au Conseil d’Etat (Moniteur belge du 21 mars 1973);

— la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
(Moniteur belge du 15 août 1980);

— la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l’Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993);

— la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en
matière de législation électorale (Moniteur belge du 10 janvier 2003).

Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le
Service central de traduction allemande à Malmedy.
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