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KAPITEL V

Organisation der Verwendung der Informationen aus dem Nationalregister der natürlichen Personen durch die Verwaltung und
die mitwirkenden Einrichtungen, die mit der Anwendung der Vorschriften in Sachen soziale Sicherheit der Selbständigen

beauftragt sind

Art. 119
Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter:
a) ″Nationalregister″: das Nationalregister der natürlichen Personen,
b) ″Verwaltung der sozialen Angelegenheiten″: die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten des Ministeriums des

Mittelstands,
c) ″Landesinstitut″: das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige,
d) ″Sozialversicherungskassen″: die freien Sozialversicherungskassen für Selbständige und die Nationale

Sozialversicherungshilfskasse für Selbständige, die in Artikel 20 des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur
Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen erwähnt sind.

Art. 120
Die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten, das Landesinstitut und die Sozialversicherungskassen sind

verpflichtet, sich im Rahmen der ihnen auferlegten Aufträge an das Nationalregister der natürlichen Personen zu
richten, um die in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 9 und Absatz 2 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines
Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Informationen zu erhalten oder ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Auf andere Quellen darf nur zurückgegriffen werden, sofern die notwendigen Informationen beim National-
register nicht erhältlich sind.

Art. 121
Die in Artikel 120 erwähnten Informationen, die beim Nationalregister erhältlich sind, haben Beweiskraft bis zum

Beweis des Gegenteils.

Art. 122
Nehmen die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten, das Landesinstitut oder eine Sozialversicherungskasse den

Beweis des Gegenteils der vom Nationalregister gelieferten Informationen an, so teilen sie den Inhalt der
angenommenen Informationen dem Nationalregister mit und fügen die Belege bei.

Art. 123
Die Versendung von Dokumenten an einen Selbständigen oder an jede andere betroffene natürliche Person und die

Zahlung der von einer Sozialversicherungskasse oder vom Landesinstitut geschuldeten Beträge erfolgen an ihren
Hauptwohnort im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines
Nationalregisters der natürlichen Personen. Auf schriftlichen Antrag des Betreffenden an den zuständigen Dienst kann
jedoch von dieser Verpflichtung abgewichen werden.

Art. 124
Der König kann die Bedingungen und Modalitäten festlegen, gemäß denen die durch eine elektronische,

photographische, optische oder andere Technik ausgetauschten, übermittelten, gespeicherten, aufbewahrten oder
wiedergegebenen Informationen sowie ihre Wiedergabe auf einem lesbaren Träger Beweiskraft haben für die
Anwendung der sozialen Sicherheit der Selbständigen und für die Anwendung aller anderen Rechtsvorschriften, mit
denen die in Artikel 119 aufgezählten Verwaltungen oder mitwirkenden Einrichtungen beauftragt sind.

Art. 125
Der König ist ermächtigt, die Gesetzesbestimmungen in Bezug auf die soziale Sicherheit der Selbständigen

abzuändern, um sie mit der durch vorliegendes Kapitel auferlegten Verwendung der in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 9
und Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 8. August 1983 erwähnten Informationen in Übereinstimmung zu
bringen.

Art. 126
Der König legt für jede Bestimmung des vorliegenden Kapitels das Datum des Inkrafttretens fest.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00377]N. 2012 — 1739

9 JANUARI 2012. — Wet tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemde-
lingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2012).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00377]F. 2012 — 1739

9 JANVIER 2012. — Loi modifiant l’article 6, § 6, de la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes
d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et
modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 9 janvier 2012 modifiant l’article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes
d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques (Moniteur
belge du 14 février 2012).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2012/00377]D. 2012 — 1739
9. JANUAR 2012 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 6 § 6 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die

Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente und zur
Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen
Personen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 9. Januar 2012 zur Abänderung von Artikel 6 § 6
des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die
Aufenthaltsdokumente und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregis-
ters der natürlichen Personen.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

9. JANUAR 2012 — Gesetz zur Abänderung von Artikel 6 § 6 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die
Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente und zur
Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen
Personen

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 6 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die
Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur
Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen wird § 6 wie folgt ersetzt:

«§ 6 - Der Ausweis beziehungsweise die Karte ist ab Bestelldatum höchstens zehn Jahre gültig.

Der König kann für bestimmte Altersgruppen eine kürzere oder längere Gültigkeitsdauer als die in Absatz 1
vorgesehene Gültigkeitsdauer festlegen.»

Art. 3 - Der König legt das Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes durch einen im Ministerrat
beratenen Erlass fest.

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 9. Januar 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
Frau J. MILQUET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00378]N. 2012 — 1740

15 FEBRUARI 2012. — Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuit-
gaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financie-
ring en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de
dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en
2013 te bevriezen. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
15 februari 2012 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de
beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkie-
zingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhou-
ding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke
partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen (Belgisch
Staatsblad van 6 maart 2012).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00378]F. 2012 — 1740

15 FEVRIER 2012. — Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques afin de geler les dota-
tions allouées aux partis politiques pour les années budgétai-
res 2012 et 2013. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 15 février 2012 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques afin de geler les dotations
allouées aux partis politiques pour les années budgétaires 2012 et 2013
(Moniteur belge du 6 mars 2012).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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