
Art. 3. Artikel 109 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
8 maart 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende :

“§ 5. Het INR vertrouwt aan het Federaal Planbureau de berekening
toe van de nieuwe set aanvullende indicatoren, als bedoeld in
artikel 108, eerste lid, k).”

Art. 4. Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
8 maart 2009, wordt aangevuld met een lid, luidende :

“Voor de taken bedoeld in artikel 108, eerste lid, k), worden de
publicaties van de resultaten jaarlijks in een publieke zitting van de
Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert
de evolutie van de resultaten, evenals de indeling en methodologie van
de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van de resultaten maakt
deel uit van het jaarverslag van de NBB betreffende de financiële en
economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland.”

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

Gegeven te Brussel, 14 maart 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,
J. VANDE LANOTTE

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 53-3234 – 2013/2014
Integraal Verslag : 23 januari 2014.
Senaat :
(www.senate.be)
Stukken : 5-2258 – 2013/2014.
Handelingen van de Senaat : 5 december 2013 en 6 februari 2014.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00219]
22 MAART 2001. — Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor

ouderen. — Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

De respectievelijk in bijlagen 1 en 2 gevoegde teksten zijn de Duitse
vertaling :

— van de wet van 8 december 2013 tot wijziging van de wet van
22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
(Belgisch Staatsblad van 16 december 2013);

— van artikel 42 van het koninklijk besluit van 11 december 2013
houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen (Belgisch
Staatsblad van 16 december 2013).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00219]

22. MÄRZ 2001 — Gesetz zur Einführung einer Einkommensgarantie für Betagte
Deutsche Übersetzung von Abänderungsbestimmungen

Die in den Anlagen 1 und 2 aufgenommenen Texte sind die deutsche Übersetzung:

— des Gesetzes vom 8. Dezember 2013 zur Abänderung des Gesetzes vom 22. März 2001 zur Einführung einer
Einkommensgarantie für Betagte,

— von Artikel 42 des Königlichen Erlasses vom 11. Dezember 2013 über das Personal der belgischen Eisenbahnen.

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

Art. 3. L’article 109 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009,
est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

“§ 5. L’ICN confie au Bureau fédéral du Plan le calcul de la nouvelle
série d’indicateurs complémentaires visée à l’article 108, alinéa 1er, k).”

Art. 4. L’article 116 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009,
est complété par un alinéa rédigé comme suit :

“Dans le cadre des tâches prévues à l’article 108, alinéa 1er, k), les
publications des résultats font chaque année l’objet d’un débat en
séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue
l’évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des
indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée
dans le rapport annuel de la BNB sur les développements économiques
et financiers en Belgique et à l’étranger.”

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

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l’Etat :

La ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note

(1) Chambre des représentants :
(www.lachambre.be)
Documents : 53-3234 – 2013/2014
Compte rendu intégral : 23 janvier 2014.
Sénat :
(www.senate.be)
Document : 5-2258 – 2013/2014.
Annales du Sénat : 5 decembre 2013 et 6 février 2014.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00219]
22 MARS 2001. — Loi instituant la garantie de revenus aux personnes

âgées. — Traduction allemande de dispositions modificatives

Les textes figurant respectivement aux annexes 1re et 2 constituent la
traduction en langue allemande :

— de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001
instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du
16 décembre 2013);

— de l’article 42 de l’arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au
personnel des Chemins de fer belges (Moniteur belge du 16 décem-
bre 2013).

Ces traductions ont été établies par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Anlage 2

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

11. DEZEMBER 2013 - Königlicher Erlass über das Personal der belgischen Eisenbahnen

(...)

Titel IV - Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen

(...)

KAPITEL 3 - Sonstige

Abschnitt 1 - Pensionen

(...)

Art. 42 - In Artikel 12 Absatz 1 des Gesetzes vom 22. März 2001 zur Einführung einer Einkommensgarantie für
Betagte werden zwischen den Wörtern ″von der NGBE-Holdinggesellschaft″ und den Wörtern ″oder aber in
Anwendung″ die Wörter ″oder von HR Rail″ eingefügt.

(...)

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00160]
21 MEI 2013. — Wet inzake de toepassing van het beginsel van de

wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met
het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alterna-
tieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie. —
Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse
erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het
toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitge-
sproken in een lidstaat van de Europese Unie (Belgisch Staatsblad van
13 juni 2013).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00160]
21. MAI 2013 — Gesetz über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Union verhängte Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die
Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 21. Mai 2013 über die Anwendung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verhängte Urteile
und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen
Sanktionen.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

21. MAI 2013 — Gesetz über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union verhängte Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die
Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen

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

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
KAPITEL 1 — Vorangehende Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — Allgemeine Grundsätze
Art. 2 - § 1 - Vorliegendes Gesetz regelt die Anerkennung der Urteile und gegebenenfalls der Bewährungs-

entscheidungen sowie die Überwachung von nicht freiheitsentziehenden Strafen oder Maßnahmen, wie sie in Artikel 3
erwähnt sind, auf dem Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union als dem, der das Urteil
verkündet hat.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die gesellschaftliche Wiedereingliederung der verurteilten Person zu erleichtern und
den Schutz der Opfer und der Allgemeinheit zu verbessern.

§ 2 - Was die Beziehungen zwischen Belgien und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft und
unbeschadet von Artikel 32 ersetzt das vorliegende Gesetz für die Vollstreckung von Urteilen, durch die eine bedingte
Verurteilung oder eine bedingte Freilassung auferlegt wird, die in Kapitel V des Gesetzes vom 23. Mai 1990 über die
zwischenstaatliche Überstellung von verurteilten Personen, die Übernahme und Übertragung der Aufsicht von bedingt
verurteilten oder bedingt freigelassenen Personen und die Übernahme und Übertragung der Vollstreckung von
Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßnahmen vorgesehenen Bestimmungen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00160]
21 MAI 2013. — Loi relative à l’application du principe de reconnais-

sance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de
la surveillance des mesures de probation et des peines de
substitution prononcées dans un Etat membre de l’Union euro-
péenne. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance
mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la
surveillance des mesures de probation et des peines de substitution
prononcées dans un Etat membre de l’Union européenne (Moniteur
belge du 13 juin 2013).

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