
KAPITEL VIII — Abänderungs- und Schlussbestimmungen

Art. 15 - Artikel 2 § 3 des Gesetzes vom 1. September 1980 über die Gewährung und Zahlung einer
Gewerkschaftsprämie an bestimmte Personalmitglieder des öffentlichen Sektors, abgeändert durch die Gesetze vom
22. Januar 1985, 24. März 1999 und 15. Januar 2002, wird wie folgt ergänzt:

″7. hinsichtlich der in Artikel 2 des Gesetzes vom 25. April 2007 zur Regelung der Beziehungen zwischen den
öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen der Greffiers des Gerichtlichen Standes, der Referenten
am Kassationshof und der Referenten und Juristen bei der Staatsanwaltschaft an den Gerichtshöfen und Gerichten
erwähnten Personalmitglieder: die Organisationen, die den Bedingungen von Artikel 10 dieses Gesetzes entsprechen.″

Art. 16 - Im Hinblick auf die erstmalige Anwendung der in Artikel 11 § 1 erwähnten Überprüfung der
Repräsentativität versteht man unter ″beitragspflichtiges Mitglied″ das Personalmitglied, das für jeden Monat des
nachstehend definierten Bezugszeitraums, in den das Bezugsdatum fällt, den Gewerkschaftsbeitrag entrichtet hat.

Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung ist das Bezugsdatum der 30. Juni des Jahres, das dem Datum
des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes vorangeht. Der Bezugszeitraum für die Anwendung dieser Bestimmung
ist der Zeitraum von sechs Monaten ab dem ersten Tag des sechsten Monats des Jahres, in das das Bezugsdatum fällt.

Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung ist der Gewerkschaftsbeitrag derjenige, der für den Monat,
in den das Bezugsdatum fällt, mindestens 0,74 Prozent des indexierten garantierten Monatsbruttogehalts beträgt, so
wie es am 1. Juli des Jahres, das dem Bezugsdatum vorangeht, anwendbar ist.

Es wird auf der Grundlage des in Artikel 3 des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 1973 zur Gewährung einer
garantierten Besoldung an gewisse Bedienstete der föderalen öffentlichen Dienste angegebenen niedrigsten Betrags
berechnet. Für diese Berechnungen wird nur das Endergebnis in Bezug auf den Monatsbeitrag so gerundet, dass, wenn
der errechnete Betrag einen Bruchteil eines Cents enthält, er auf den nächsthöheren oder nächstniedrigeren Cent
gerundet wird, je nachdem ob der Bruchteil eines Cents 0,5 erreicht oder nicht.

Art. 17 - Mit Ausnahme des vorliegenden Artikels tritt vorliegendes Gesetz an dem vom König festzulegenden
Datum und spätestens sechs Monate 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 25. April 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2012/205397]N. 2012 — 3009
5 JULI 2012. — Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op

de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare
feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden. — Duitse
vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
5 juli 2012 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de
invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten
jegens scheidsrechters van sportwedstrijden (Belgisch Staatsblad van
19 juli 2012).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[2012/205397]D. 2012 — 3009

5. JULI 2012 — Gesetz zur Abänderung des Strafgesetzbuches im Hinblick auf die Einführung eines erschwerenden
Umstandes für Straftaten gegenüber Schiedsrichtern von Sportwettbewerben — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 5. Juli 2012 zur Abänderung des
Strafgesetzbuches im Hinblick auf die Einführung eines erschwerenden Umstandes für Straftaten gegenüber
Schiedsrichtern von Sportwettbewerben.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2012/205397]F. 2012 — 3009
5 JUILLET 2012. — Loi modifiant le Code pénal en vue d’instaurer

une circonstance aggravante pour les infractions commises à
l’encontre des arbitres de manifestations sportives. — Traduction
allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 5 juillet 2012 modifiant le Code pénal en vue d’instaurer une
circonstance aggravante pour les infractions commises à l’encontre des
arbitres de manifestations sportives (Moniteur belge du 19 juillet 2012).

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

5. JULI 2012 — Gesetz zur Abänderung des Strafgesetzbuches im Hinblick auf die Einführung
eines erschwerenden Umstandes für Straftaten gegenüber Schiedsrichtern von Sportwettbewerben

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 das Strafgesetzbuch wird ein Artikel 410ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Art. 410ter - Wenn der Schuldige in den in den Artikeln 398 bis 405 erwähnten Fällen das Verbrechen oder das
Vergehen gegen einen Schiedsrichter eines Sportwettbewerbs begangen hat, wird die in diesen Artikeln angedrohte
Mindeststrafe im Fall einer Gefängnisstrafe um die Hälfte dieser Strafe und im Fall einer Zuchthausstrafe um ein Jahr
erhöht.»

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 5. Juli 2012

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2012/205596]N. 2012 — 3010
20 SEPTEMBER 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995,
22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002,
5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en
27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995,
bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van
12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan
tijdens de elektronische procedure afgesloten op 10 januari 2012;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven tijdens de elektronische procedure afgesloten op 10 januari 2012;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen van 11 januari 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole,
gegeven op 25 januari 2012;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 13 februari 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
27 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
25 mei 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot noodzaak
om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een
effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat bij de uitwerking van het koninklijk besluit van
26 oktober 2011 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20,
§ 1, e), 24, § 2, 25, § § 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2012/205596]F. 2012 — 3010
20 SEPTEMBRE 2012. — Arrêté royal modifiant l’article 20, § 1er, e), 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

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par
les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août
2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004,
27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20
décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du
12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée lors de la
procédure électronique clôturée le 10 janvier 2012;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné lors de la procédure
électronique clôturée le 10 janvier 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du
11 janvier 2012;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
25 janvier 2012;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 13 février 2012;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2012;

Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise;

Vu l’urgence motivée par le fait que lors de l’élaboration de l’arrêté
royal du 26 octobre 2011 modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20,
§ 1er, e), 24, § 2, 25, § § 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l’annexe
à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
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