
Afdeling 9. — Wijziging van het koninklijk besluit van 17 septem-
ber 2005 betreffende de geschiktheid voor luchtdienst

Art. 19. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 september 2005
betreffende de geschiktheid voor luchtdienst worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) in de bepaling onder 7°, worden de woorden ″3, 1°, van de wet van
27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut
van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten
van toepassing op het personeel van Landsverdediging″ vervangen
door de woorden ″3/1 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling
van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief
kader van de krijgsmacht″;

b) in de bepaling onder 8°, worden de woorden ″3, 5°, van de wet van
27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut
van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten
van toepassing op het personeel van Landsverdediging″ vervangen
door de woorden ″3, 6°, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling
van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief
kader van de krijgsmacht″.

Art. 20. In artikel 10bis van hetzelfde besluit, worden de woorden
″41, § 1, eerste lid,″ vervangen door de woorden ″32, 1°,″.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 21. Treden in werking op 31 december 2013 :

1° artikel 70 van de wet, zoals vervangen bij de wet van 31 juli 2013;

2° dit besluit.

Art. 22. De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landsverdediging,
P. DE CREM

*

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,

ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

[C − 2013/11427]
19 JULI 2011. — Koninklijk besluit houdende vaststelling van de

regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële
middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2008 in het kader
van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meer-
waardeneconomie. — Addendum

DER FO} DERALE O} FFENTLICHE PROGRAMMIERUNGSDIENST SOZIALEINGLIEDERUNG,
ARMUTSBEKA} MPFUNG UND SOZIALWIRTSCHAFT

[C − 2013/11427]
19. JULI 2011 — Königlicher Erlass zur Festlegung der Regeln für die Verteilung, Zuteilung und Kontrolle der

Finanzmittel für das Jahr 2008 im Rahmen des Zusammenarbeitsabkommens zwischen dem Föderalstaat, den
Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Solidarwirtschaft

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Zusammenarbeitsabkommens zwischen dem Föderalstaat, den Regionen und der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft über die Solidarwirtschaft, unterzeichnet in Brüssel am 30. Mai 2005;

Aufgrund des Gesetzes vom 10. Mai 2006 zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens zwischen dem
Föderalstaat, den Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Solidarwirtschaft, unterzeichnet in
Brüssel am 30. Mai 2005;

Aufgrund des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2008;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 27. Mai 2009;
Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 12. Oktober 2009;
Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3, § 1, ersetzt

durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;
Aufgrund der Dringlichkeit;

Section 9. — Modification de l’arrêté royal du 17 septembre 2005
relatif à l’aptitude au service aérien

Art. 19. Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif
à l’aptitude au service aérien, les modifications suivantes sont appor-
tées :

a) dans le 7°, les mots ″3, 1°, de la loi du 27 mars 2003 relative au
recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et
modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense″ sont
remplacés par les mots ″3/1 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut
des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées″;

b) dans le 8°, les mots ″3, 5°, de la loi du 27 mars 2003 relative au
recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et
modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense″ sont
remplacés par les mots ″3, 6°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut
des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées″.

Art. 20. Dans l’article 10bis du même arrêté, les mots ″41, § 2,
alinéa 1er,″ sont remplacés par les mots ″32, 1°,″.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 21. Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 :

1° l’article 70 de la loi, tel que remplacé par la loi du 31 juillet 2013;

2° le présent arrêté.

Art. 22. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE,

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

[C − 2013/11427]
19 JUILLET 2011. — Arrêté royal fixant les règles de répartition,

d’affectation et de contrôle des moyens financiers pour l’année 2008
dans le cadre de l’accord de coopération entre Etat fédéral, les
Régions et la Communauté germanophone au sujet de l’économie
plurielle. — Addendum
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In der Erwägung, dass das Verfahren zur Auszahlung der Finanzmittel im Rahmen des Zusammenarbeitsabkom-
mens über die Solidarwirtschaft für das Jahr 2008 wegen des Zeitraums der Erledigung der laufenden Angelegenheiten
im Jahre 2007 stark verzögert worden ist; dass die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft die Finanzmittel
möglichst bald ausgezahlt bekommen müssen aufgrund der von den Regionen und der Deutschsprachigen
Gemeinschaft schon eingegangenen Verpflichtungen; dass sich vorliegender Erlass aufdrängt, um eine rasche Zahlung
zu gewährleisten;

Auf Vorschlag Unserer Vizepremierministerin und Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesund-
heit, beauftragt mit der Sozialeingliederung und Unseres Staatssekretärs für Sozialeingliederung und für die
Armutsbekämpfung und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

KAPITEL 1 — Anwendungsbereich

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses ist zu verstehen unter:

1° Zusammenarbeitsabkommen: das Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat, den Regionen und
der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Solidarwirtschaft, unterzeichnet in Brüssel am 30. Mai 2005 und gebilligt
durch das Gesetz vom 10. Mai 2006;

2° Staatssekretär: der für die Sozialwirtschaft zuständige föderale Staatssekretär;

3° Beratungsausschuss: der interministerielle Beratungsausschuss für die Sozialwirtschaft, sowie er durch Artikel
5 des oben erwähnten Zusammenarbeitsabkommens eingesetzt worden ist;

4° Verwaltung: das dem Föderalen Öffentlichen Programmierungsdienst Sozialeingliederung, Armutsbekämpfung
und Sozialwirtschaft beigeordnete Büro für Sozialwirtschaft;

5° betroffener Behörde: jede Region oder die Deutschsprachige Gemeinschaft.

KAPITEL 2 — Zuteilung und Verteilung der Finanzmittel

Art. 2 - § 1. In den Haushaltsplan des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung für das Jahr 2009 wird ein
Haushaltsmittelbetrag von 15.854.242,00 EUR für die Kofinanzierung der gemeinsamen Bemühungen, die mit den
betroffenen Behörden im Jahre 2008 zu machen sind, eingetragen.

§ 2. Dieser Betrag wird wie folgt verteilt:

55,7% dieser föderalen Mittel werden gemeinsamen Initiativen mit der Flämischen Region zur Verfügung gestellt
und müssen auf das Finanzkonto des Ministeriums der Flämischen Region überwiesen werden;

33% dieser föderalen Mittel werden gemeinsamen Initiativen mit der Wallonischen Region zur Verfügung gestellt
und müssen auf das Finanzkonto des Ministeriums der Wallonischen Region überwiesen werden;

10% dieser föderalen Mittel werden gemeinsamen Initiativen mit der Region Brüssel-Hauptstadt zur Verfügung
gestellt und müssen auf das Finanzkonto des Ministeriums der Region Brüssel-Hauptstadt überwiesen werden;

1,3% dieser föderalen Mittel werden gemeinsamen Initiativen mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur
Verfügung gestellt und müssen auf das Finanzkonto der Deutschsprachigen Gemeinschaft überwiesen werden.

§ 3. Die Beteiligung erfolgt auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Staatssekretär und
der betroffenen Behörde und nach Vorlage eines Evaluationsberichts und eines Überblicks der im Laufe des
Haushaltsjahres 2008 eingesetzten Mittel als Einmalzahlung an die betroffenen Behörden. In dieser Vereinbarung
werden die Modalitäten und die Zuteilung der Beträge festgelegt und die gemeinsamen Bemühungen der föderalen
beziehungsweise regionalen Behörden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschrieben. Im Evaluationsbericht
werden die im Laufe des Jahres 2008 durchgeführten Aktionen kurz dargestellt, womit dieser Bericht zu einer
Erläuterung des Überblicks über die eingesetzten Mittel wird.

§ 4. Nachdem das Landesamt für Arbeitsbeschaffung von der Verwaltung einen Zahlungsauftrag erhalten hat,
nimmt es die in § 3 erwähnte Einmalzahlung vor.

KAPITEL III — Kontrolle über die Verwendung der Finanzmittel

Art. 3 - § 1. Die betroffene Behörde verpflichtet sich, dem Beratungsausschuss einen Jahresbericht zu übermitteln.
Bei dieser ersten Kontrolle wird überprüft, ob die betroffene Behörde die Mittel gemäß der zwischen den
Vertragsparteien geschlossenen Vereinbarung eingesetzt hat.

Im Bericht werden für jede Initiative ausführlich die zustande gebrachten Verwirklichungen, der Verwirklichungs-
grad der festgelegten Ziele und die durch die Umsetzung der Initiative erzielten konkreten Ergebnisse dargestellt. Im
Bericht wird ebenfalls die Entwicklung der in Sachen Arbeitsbeschaffung festgelegten Ziele dargestellt.

Mit dem Bericht muss ausdrücklich nachgewiesen werden, dass die Finanzmittel gemäß der zwischen den
Vertragsparteien geschlossenen Vereinbarung eingesetzt wurden. Nur die Ausgabenverpflichtungen für den Zeitraum
zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2008 werden in Betracht gezogen.

§ 2. Beträge, die unzureichend belegt sind, werden vom Landesamt für Arbeitsbeschaffung zurückgefordert,
nachdem es von der Verwaltung eine Aufforderung dazu erhalten hat.

§ 3. Diese zurückgeforderten Beträge werden in den Haushaltsplan des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung als
Reserve im Hinblick auf die Finanzierung des folgenden Jahres eingetragen.
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KAPITEL IV — Schlussbestimmungen

Art. 4 - Der Minister der Sozialwirtschaft ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 19. Juli 2011

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Vizepremierministerin
und Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit

beauftragt mit der Sozialeingliederung
Frau L. ONKELINX

Der Staatssekretär für Sozialeingliederung und für die Armutsbekämpfung
Herr P. COURARD

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2013/206794]
8 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot facilitering van de infrastructuurfinanciering via de

alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden,
artikel 7bis, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 september 2013;
Gelet op advies 54.158/3 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o aflossingsperiode : de periode waarin de lening moet worden afgelost, overeenkomstig de voorwaarden en
modaliteiten, vastgelegd in de toepasselijke contractuele bepalingen inclusief, als dat van toepassing is, het
desbetreffende bestek en de bepalingen waarnaar daarin wordt verwezen, met dien verstande dat die periode voor de
toepassing van dit besluit wordt geacht te zijn ingekort als ze zo lang zou zijn of worden dat ze, samen met de
opnameperiode van de betreffende lening, meer dan dertig jaar bedraagt;

2o agent : de entiteit die zelf beantwoordt aan één van de categorieën opgesomd in artikel 20 hierna en die door
de financiers is aangesteld als hun vertegenwoordiger voor de doeleinden van onder meer de waarborgovereenkomst
en haar implementatie, alsook, desgevallend, elke vervanger die de financiers onderling zouden beslissen hiertoe aan
te stellen, waarbij het Fonds gerechtigd is uit te gaan van een rechtsgeldige mandatering van de agent om in naam en
voor rekening van de financiers te handelen, te communiceren inclusief kennisgevingen en betalingen te ontvangen en
beslissingen mee te delen, alsook de zekerheden, gekoppeld aan de gewaarborgde lening, aan te houden voor de
financiers en, na subrogatie, het Fonds;

3o alternatieve lening : aan de voorziening toegekende niet-achtergestelde kredietopening en daaruit vol-
gende opnames of lening, al dan niet gestructureerd middels een of meerdere tranches met een of meerdere
schuldeisers, die hetzij (i) is vervat in verhandelbare effecten, hetzij (ii) op het einde van de contractuele looptijd van
de lening of op het einde van de duur van de haar betreffende investeringswaarborg een hoog percentage van
openstaand kapitaal heeft op de lening of op een of meer van haar betreffende tranches die worden gedekt door de
investeringswaarborg, hetzij (iii) een combinatie uitmaakt van (i) en (ii). Voor de berekening van dit percentage aan
openstaand kapitaal worden de tranches uitgesloten die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van het voordeel van de
waarborg en contractueel achtergesteld zijn aan de gewaarborgde delen of tranches;

4o centrum voor kortverblijf : een voorziening als vermeld in artikel 30 van het Woonzorgdecreet van
13 maart 2009;

5o dagverzorgingscentrum : een voorziening als vermeld in artikel 25 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

6o decreet van 23 februari 1994 : het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden;

7o financier : een schuldeiser of effecthouder die op enig ogenblik een lening of enig deel daarvan dat door het
Fonds is gewaarborgd heeft toegekend of aanhoudt;
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