
Der zuständige Minister kann seine schriftlichen Anmerkungen bei der Kanzlei des Appellationshofes von Brüssel
hinterlegen und die Akte vor Ort bei der Kanzlei einsehen. Der Appellationshof von Brüssel bestimmt die Fristen für
die Vorlage dieser Anmerkungen. Die Kanzlei setzt die Parteien von den Anmerkungen in Kenntnis.

§ 6 - Wenn eine Entscheidung zur Auferlegung von Geldbußen nicht für nichtig erklärt wird, werden ab dem
Datum der angefochtenen Entscheidung Zinsen geschuldet.″

Art. 13 - In Buch V desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 3. April 2013 zur Einfügung von
Buch IV ″Schutz des Wettbewerbs″ und von Buch V ″Wettbewerb und Preisentwicklungen″ in das Wirtschaftsgesetz-
buch und zur Einfügung der Buch IV und Buch V eigenen Begriffsbestimmungen und der Buch IV und Buch V eigenen
Rechtsdurchsetzungsbestimmungen in Buch I des Wirtschaftsgesetzbuches, wird ein Artikel V.5 mit folgendem
Wortlaut eingefügt:

″Art. V.5 - § 1 - Eine Beschwerde kann von den betreffenden Parteien oder den aufgrund von Artikel V.4 angehörten
Organisationen und von den Interessehabenden beim Appellationshof von Brüssel eingereicht werden.

Diese Beschwerde wird in den in Artikel IV.79 § 4 Absatz 1 und 2 vorgeschriebenen Formen eingereicht.

Im Fall einer Beschwerde übermittelt das Wettbewerbskollegium seine Entscheidung und alle zusätzlichen
Schriftstücke unverzüglich dem Appellationshof von Brüssel, der die Entscheidung des Wettbewerbskollegiums
bestätigt, ändert oder für nichtig erklärt und den bedingten oder befristeten Charakter seiner Entscheidung festlegt.

Dieser Entscheid des Appellationshofes ergeht innerhalb sechs Monaten ab der Entscheidung des Wettbewerbs-
kollegiums.

§ 2 - Der Appellationshof kann auf Antrag des in § 1 erwähnten Antragstellers und durch Zwischenentscheidung
die Ausführung der in Artikel V.4 § 1 erwähnten vorläufigen Maßnahmen bis zum Tag der Verkündung des Entscheids
ganz oder teilweise aussetzen.

Beschließt das Wettbewerbskollegium gemäß Artikel V.4 § 2, dass die vorläufigen Maßnahmen unmittelbar
anwendbar sind, kann eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingereicht werden.

Die Aussetzung der Ausführung kann nur angeordnet werden, wenn triftige Gründe, die die Nichtigerklärung der
angefochtenen Entscheidung rechtfertigen können, geltend gemacht werden und unter der Voraussetzung, dass die
unmittelbare Ausführung der Entscheidung für den Betreffenden schwerwiegende Folgen haben kann.

Entscheidungen des Wettbewerbskollegiums erwähnt in Artikel V.4 und des Appellationshofes von Brüssel
erwähnt in Artikel V.5 §§ 1 und 2 können im Belgischen Staatsblatt und auf der Website der Belgischen
Wettbewerbsbehörde veröffentlicht werden.″

KAPITEL 3 - Inkrafttreten

Art. 14 - Der König bestimmt das Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 3. April 2013

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft und der Verbraucher
J. VANDE LANOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:
Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00103]
24 JUNI 2013. — Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969

betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op
de houders van een vergunning van ″beroepsrenner″. — Duitse
vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
24 juni 2013 tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende
de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van
een vergunning van ″beroepsrenner″ (Belgisch Staatsblad van 7 novem-
ber 2013).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00103]
24. JUNI 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. November 1969 über die Anwendung der

Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz als ″Berufsradrennfahrer″ —
Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 24. Juni 2013 zur Abänderung des Gesetzes vom
7. November 1969 über die Anwendung der Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz
als ″Berufsradrennfahrer″.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00103]
24 JUIN 2013. — Loi modifiant la loi du 7 novembre 1969 relative à

l’application de la sécurité sociale aux titulaires d’une licence de
″coureur cycliste professionnel″. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 24 juin 2013 modifiant la loi du 7 novembre 1969 relative à
l’application de la sécurité sociale aux titulaires d’une licence de
″coureur cycliste professionnel″ (Moniteur belge du 7 november 2013).

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

24. JUNI 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. November 1969
über die Anwendung der Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz

als ″Berufsradrennfahrer″
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 - Die Überschrift des Gesetzes vom 7. November 1969 über die Anwendung der Rechtsvorschriften über
die soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz als ″Berufsradrennfahrer″ wird durch folgende Überschrift ersetzt:

″Gesetz über die Anwendung der Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz als
’Eliteradfahrer mit Vertrag’″.

Art. 3 - Artikel 1 des Gesetzes vom 7. November 1969 über die Anwendung der Rechtsvorschriften über die
soziale Sicherheit auf die Inhaber einer Lizenz als ″Berufsradrennfahrer″, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom
23. April 1979, wird wie folgt abgeändert:

1. Das Wort ″Berufsradrennfahrer″ wird durch die Wörter ″Eliteradfahrer mit Vertrag″ ersetzt.

2. Die Wörter ″Belgischen Radsportverband″ werden durch die Wörter ″Königlichen Belgischen Radsportverband″
ersetzt.

3. Die Wörter ″Arbeitsvertrag für Arbeiter″ werden durch die Wörter ″Arbeitsvertrag für Angestellte″ ersetzt.

4. Die Wörter ″Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen für Arbeiter″ werden durch die Wörter ″Ruhestands-
und Hinterbliebenenpensionen für Lohnempfänger″ ersetzt.

Art. 4 - Artikel 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter ″Belgische Radsportverband″ werden durch die Wörter ″Königliche Belgische Radsportverband″
ersetzt.

2. Zwischen den Absätzen 1 und 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Der Königliche Belgische Radsportverband macht die Ausstellung einer Lizenz davon abhängig, dass Dritte eine
Sicherheit in Höhe des Beitrags, den der Königliche Belgische Radsportverband als Arbeitgeber zahlen muss, zuzüglich
der Verwaltungskosten, leisten.″

Art. 5 - Artikel 4 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

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 24. Juni 2013

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:
Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22035]

7 FEBRUARI 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen
reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering
van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2,
tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een
inkomensgarantie voor ouderen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

In het voorliggend besluit wordt het begrip wettelijk samenwonende
ingevoegd en het begrip “samenwonende personen” wordt vervangen
door het begrip “echtgenoot of wettelijk samenwonende”. Op die wijze
wordt het koninklijk besluit gesynchroniseerd met de wet van
22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen,
zoals gewijzigd bij de wet van 8 december 2013. Hiertoe wordt tevens
het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2,
derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet
van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor
ouderen opgeheven omdat dit in het ontwerp van wet is opgenomen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22035]

7 FEVRIER 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 mai 2001
portant règlement général en matière de garantie de revenus aux
personnes âgées et abrogeant l’arrêté royal 5 juin 2004 portant
exécution de l’article 6, § 2, alinéa 3 et de l’article 7, § 1er, alinéa 3
et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de
revenus aux personnes âgées

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté introduit la notion de “cohabitant légal” et remplace
la notion de “personnes cohabitantes” par celle de “conjoint ou
cohabitant légal”. L’arrêté royal est ainsi mis en phase avec la loi du
22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées,
telle que modifiée par la loi du 8 décembre 2013. A cet effet, l’arrêté
royal du 5 juin 2004 portant exécution de l’article 6, § 2, alinéa 3 et de
l’article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001
instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est également
abrogé car il est intégré au projet de loi.
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