
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00217]
17 AUGUSTUS 2013. — Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van
de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat
de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten
betreft. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
17 augustus 2013 tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-
eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn
voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft (Belgisch
Staatsblad van 22 augustus 2013).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00217]
17. AUGUST 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 2. Juni 2010 zur Abänderung des Zivilgesetzbuches

im Hinblick auf die Modernisierung der Funktionsweise des Miteigentums und die Erhöhung der Transparenz
seiner Verwaltung, was die Frist für die Anpassung der Schriftstücke betrifft — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 17. August 2013 zur Abänderung des Gesetzes
vom 2. Juni 2010 zur Abänderung des Zivilgesetzbuches im Hinblick auf die Modernisierung der Funktionsweise des
Miteigentums und die Erhöhung der Transparenz seiner Verwaltung, was die Frist für die Anpassung der Schriftstücke
betrifft.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

17. AUGUST 2013 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 2. Juni 2010 zur Abänderung des Zivilgesetzbuches
im Hinblick auf die Modernisierung der Funktionsweise des Miteigentums und die Erhöhung der Transparenz
seiner Verwaltung, was die Frist für die Anpassung der Schriftstücke betrifft

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 - In Artikel 19 § 2 des Gesetzes vom 2. Juni 2010 zur Abänderung des Zivilgesetzbuches im Hinblick auf
die Modernisierung der Funktionsweise des Miteigentums und die Erhöhung der Transparenz seiner Verwaltung,
abgeändert durch das Gesetz vom 13. August 2011, wird das Wort “sechsunddreißig” durch das Wort “achtundvierzig”
ersetzt.

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 17. August 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 BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00531]

21 DECEMBER 2013. — Wet houdende diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken. — Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 1 tot
18, 20 tot 52, 54 tot 60 en 64 tot 134 van de wet van 21 december 2013
houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (Belgisch Staatsblad
van 31 december 2013).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00217]
17 AOUT 2013. — Loi modifiant, en ce qui concerne le délai de mise

en conformité des actes, la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil
afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroî-
tre la transparence de leur gestion. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 17 août 2013 modifiant, en ce qui concerne le délai de mise en
conformité des actes, la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de
moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la trans-
parence de leur gestion (Moniteur belge du 22 août 2013).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00531]

21 DECEMBRE 2013. — Loi portant
des dispositions diverses Intérieur. — Traduction allemande d’extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des
articles 1 à 18, 20 à 52, 54 à 60 et 64 à 134 de la loi du 21 décembre 2013
portant des dispositions diverses Intérieur (Moniteur belge du 31 décem-
bre 2013).

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