
KAPITEL 3 — Berechnung der Fristen

Art. 7 - § 1 - Zur Berechnung der in Artikel 6 des Königlichen Erlasses vorgesehenen Fristen, wird Rechnung
getragen:

a) mit dem vom Datenverarbeitungssystem des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen
erzeugten Eingangs-, Versand- oder Mitteilungsdatum, wenn der Antrag mittels elektronischer Datenübertragung
eingereicht wird;

b) i. mit dem Registrierungsdatum des Einschreibens im Datenverarbeitungssystems des Föderalen Öffentlichen
Dienstes Mobilität und Transportwesen, für den Eingang des Antrags und der fehlenden, nach Anforderung einer
zusätzlichen Information gemäß Artikel 6 § 3 des Königlichen Erlasses erhaltenen Elemente, wenn die Antragstellung
per Einschreiben erfolgt;

ii. mit dem Versanddatum des Einschreibens, für die Feststellung des Versanddatums der Anforderung
zusätzlicher Informationen oder der Mitteilung einer Genehmigung, wenn die Antragstellung per Einschreiben erfolgt.

§ 2 - Jeder Genehmigungsantrag oder jedes nach Anforderung einer zusätzlichen Information erhaltene fehlende
Element, der bzw. das nach 12 Uhr oder außerhalb eines Werktags beim Dienst Großraum- und Schwerverkehr eintrifft,
wird als am nächstfolgenden Werktag eingegangen betrachtet.

KAPITEL 4 — Form der Genehmigung

Art. 8 - Wenn der Antrag durch elektronische Datenübertragung gestellt wird, wird die Genehmigung oder die
Ablehnung über das Datenverarbeitungssystem in ausdruckbarer Form bekannt gegeben.

Die Genehmigung und ihre Anhänge werden auf weißem Papier im A4-Format in gewöhnlichem schwarzem
Druck ausgedruckt.

Art. 9 - Die Angaben und die Authentifizierungsinstrumente, die auf der Genehmigung und ihren Anhängen
vorkommen, müssen deutlich lesbar sein.

Art. 10 - § 1 - Die Genehmigung enthält die folgenden Angaben:

a) Nennung der zur Ausstellung der Genehmigung befugten Behörde und deren Logo;

b) die Genehmigungsnummer;

c) die Gültigkeitsdauer der Genehmigung;

d) die Kontaktinformationen des Benutzers des Schwertransportfahrzeugs;

e) die Gesamtabmessungen und die zulässige Gesamtmasse des Schwertransportfahrzeugs;

f) die Anzahl der Achslinien des Fahrzeugs;

g) die in der Genehmigung angegebenen Fahrgestellnummern der Fahrzeuge;

h) Angabe des Fahrtroutentyps;

i) die Art der Ladung;

j) gegebenenfalls, zusätzliche Vorschriften;

k) das Datum der Genehmigung und die Unterschrift des zuständigen Beamten.

§ 2 - Die technischen Kenndaten des Schwertransportfahrzeugs und die detaillierte Fahrtroute, wenn diese
zusammen mit der Genehmigung ausgehändigt wurden, sowie jedes von der Genehmigung vorgeschriebene
beizufügende Dokument, machen einen wesentlichen Teil der Genehmigung aus.

KAPITEL 5 — Zahlung

Art. 11 - Die in Anwendung von Artikel 8 des Königlichen Erlasses festgelegte Gebühr wird an den Föderalen
Öffentlichen Dienst innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausstellungsdatum der Zahlungsaufforderung gemäß der darauf
genannten Anweisungen entrichtet.

KAPITEL 6 — Schlussbestimmungen

Art. 12 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Brüssel, den 16. Dezember 2010

Der Premierminister
Y. LETERME

Der Staatssekretär für Mobilität
E. SCHOUPPE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2012/201655]N. 2012 — 1525

22 APRIL 2012. — Koninklijk besluit
tot vaststelling van het aantal leden

van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 41;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/201655]F. 2012 — 1525

22 AVRIL 2012. — Arrêté royal
fixant le nombre de membres de la Sous-commission paritaire

pour la gestion des aéroports (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, l’article 41;
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Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 2009 tot oprichting en tot
vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair
Subcomité voor het luchthavenbeheer en tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 13 augustus 1975 tot oprichting en tot vaststelling van
de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de
handelsluchtvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer bestaat
uit achttien gewone en achttien plaatsvervangende leden.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
M. DE CONINCK

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968,
Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 6 juli 2009,
Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2009.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2012/22215]N. 2012 — 1526
17 APRIL 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 20 april 2012, Ed. 3, op blz. 24603, de
vermeldingen in verband met de specialiteit LANSOPRAZOLE MYLAN
15 mg MYLAN schrappen.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35548]N. 2012 — 1527

4 MEI 2012. — Decreet houdende instemming met het derde protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euregio-
nale samenwerkingsverbanden (ESV’s), opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het derde protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrij-
dende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euregionale samenwerkingsver-
banden (ESV’s), opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

Vu l’arrêté royal du 6 juillet 2009 instituant la Sous-commission
paritaire pour la gestion des aéroports et fixant sa dénomination et sa
compétence et modifiant l’arrêté royal du 13 août 1975 instituant des
sous-commissions paritaires de l’aviation commerciale et fixant leur
dénomination et leur compétence;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La Sous-commission paritaire pour la gestion des
aéroports est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit
membres suppléants.

Art. 2. Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
M. DE CONINCK

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968,
Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 juillet 2009,
Moniteur belge du 11 août 2009.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2012/22215]F. 2012 — 1526
17 AVRIL 2012. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté

royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et condi-
tions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceuti-
ques. — Erratum

Au Moniteur belge du 20 avril 2012, Ed. 3, à la page 24603, supprimer
les mentions se rapportant à la spécialité LANSOPRAZOLE MYLAN
15 mg MYLAN.
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