
Dit Akkoord is geldig tot op de datum van de laatste terugkeer van
het radioactief afval afkomstig van de behandeling van de verbruikte
brandstof die onder zijn toepassingsgebied valt.

GEDAAN te Parijs op 25 april 2013, in twee originele exemplaren in
de Franse taal.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00386]
29 JUNI 1981. — Wet houdende de algemene beginselen van de

sociale zekerheid voor werknemers. — Duitse vertaling van
wijzigingsbepalingen

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

- van artikel 64 van het koninklijk besluit van 11 december 2013
houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen (Belgisch
Staatsblad van 16 december 2013);

- van de artikelen 93, 95 en 105 van de wet van 26 december 2013
betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begelei-
dende maatregelen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, err. van
4 april 2014).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2014/00386]

29. JUNI 1981 — Gesetz zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger
Deutsche Übersetzung von Abänderungsbestimmungen

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

- von Artikel 64 des Königlichen Erlasses vom 11. Dezember 2013 über das Personal der belgischen Eisenbahnen,

- der Artikel 93, 95 und 105 des Gesetzes vom 26. Dezember 2013 über die Einführung eines Einheitsstatuts für
Arbeiter und Angestellte, was Kündigungsfristen und Karenztag betrifft, und von Begleitmaßnahmen.

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

Anlage 1

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

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

(...)

Titel IV — Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen

(...)

Kapitel 3 - Andere

(...)

Abschnitt 6 - Soziale Sicherheit der Arbeitnehmer

(...)
Art. 64 - In Artikel 38 § 3bis Absatz 6 des Gesetzes vom 29. Juni 1981 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze

der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger, eingefügt durch den Königlichen Erlass Nr. 401 vom 18. April 1986 und
abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 18. Oktober 2004, werden die Wörter ″von der NGBE-
Holdinggesellschaft″ durch die Wörter ″von HR Rail″ ersetzt.

(...)

Le présent Accord est valable jusqu’à la date du dernier retour de
déchets radioactifs issus du traitement du combustible usé entrant dans
son champ d’application.

FAIT à Paris le 25 avril 2013, en deux exemplaires originaux en
langue française.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00386]
29 JUIN 1981. — Loi établissant les principes généraux de la sécurité

sociale des travailleurs salariés. — Traduction allemande de
dispositions modificatives

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

- de l’article 64 de l’arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au
personnel des Chemins de fer belges (Moniteur belge du 16 décem-
bre 2013);

- des articles 93, 95 et 105 de la loi du 26 décembre 2013 concernant
l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures
d’accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, err. du
4 avril 2014).

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