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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2013/00554]
21 JULI 2013. — Wet tot wijziging van de wet van 31 mei 1961

betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opma-
ken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordenin-
gen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
21 juli 2013 tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het
gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en
inwerkingtreden van wetten en verordeningen (Belgisch Staatsblad van
21 juli 2013).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2013/00554]
21. JULI 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 31. Mai 1961 über den Sprachengebrauch in

Gesetzgebungsangelegenheiten, die Gestaltung, die Veröffentlichung und das Inkrafttreten von Gesetzes- und
Verordnungstexten — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 21. Juli 2013 zur Abänderung des Gesetzes vom
31. Mai 1961 über den Sprachengebrauch in Gesetzgebungsangelegenheiten, die Gestaltung, die Veröffentlichung und
das Inkrafttreten von Gesetzes- und Verordnungstexten.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

21. JULI 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 31. Mai 1961 über den Sprachengebrauch in
Gesetzgebungsangelegenheiten, die Gestaltung, die Veröffentlichung und das Inkrafttreten von Gesetzes- und
Verordnungstexten

PHILIPPE., 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 - Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Mai 1961 über den Sprachengebrauch in Gesetzgebungsangelegenheiten,
die Gestaltung, die Veröffentlichung und das Inkrafttreten von Gesetzes- und Verordnungstexten, ersetzt durch das
Gesetz vom 8. November 1995, wird wie folgt ersetzt:

″Art. 3 - § 1 - Gemäß Artikel 74 der Verfassung angenommene Gesetze werden folgenderweise sanktioniert und
ausgefertigt:

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(Loi)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(Wet)
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal

worden bekendgemaakt.
(Deutsche Übersetzung:

″PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen,
Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

(Gesetz)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.″)

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2013/00554]
21 JUILLET 2013. — Loi modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à

l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la
publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglemen-
taires. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 21 juillet 2013 modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des
langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires (Moniteur belge
du 21 juillet 2013).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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§ 2 - Gemäß den Artikeln 77 und 78 der Verfassung angenommene Gesetze werden folgenderweise sanktioniert
und ausgefertigt:

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(Wet)
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal

worden bekendgemaakt.

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
(Loi)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.″
(Deutsche Übersetzung:

″PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen,
Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

(Gesetz)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.″)

Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am 21. Juli 2013 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 21. Juli 2013

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2013/03285]

17 JULI 2013. — Wet betreffende de bescherming
tegen valsemunterij en de handhaving
van de kwaliteit van de geldomloop (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 :

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

Art. 2. § 1. Deze wet heeft betrekking op de biljetten en muntstuk-
ken in euro. Zij verzekert de uitvoering en de handhaving van de
volgende regelgeving van de Europese Unie:

1° artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van
28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor
de bescherming van de euro tegen valsemunterij;

2° Besluit (ECB/2010/14) van de Europese Centrale Bank van
16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het
opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten;

3° Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees Parlement en de
Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van
euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn
voor circulatie.

§ 2. De Koning is gemachtigd de in de voorgaande paragraaf
bedoelde verwijzingen naar de regelgeving van de Europese Unie bij te
werken in geval deze regelgeving wordt vervangen of aangevuld.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2013/03285]

17 JUILLET 2013. — Loi relative à la protection
contre le faux monnayage et au maintien

de la qualité de la circulation fiduciaire (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

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

Art. 2. § 1er. Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en
euro. Elle assure l’exécution et le respect de la réglementation de
l’Union européenne suivante:

1° l’article 6 du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du
28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro
contre le faux monnayage;

2° la Décision (BCE/2010/14) de la Banque centrale européenne du
16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la
qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros;

3° le Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces
en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

§ 2. Le Roi est habilité à actualiser les références à la réglementation
de l’Union européenne visées au paragraphe précédent dans le cas où
cette réglementation serait remplacée ou complétée.
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