
Art. 2. De subsidie heeft als doel de opdrachten voor aanneming
van, in de eerste plaats studies en, in ondergeschikte, werken noodza-
kelijk voor de realisatie van een deel van het programma van het
wijkcontract “Masui” in de Sluismeester Coggestraat te Brussel te
financieren.

Art. 3. § 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van
het budget van de Stad Brussel dat de betalingen zal uitvoeren met zijn
eigen gelden en met de subsidie, deze laatste is beperkt tot 275.000 EUR.

§ 2. De in artikel 1 bedoelde subsidie zal aan de Stad Brussel worden
betaald in meerdere variabele schijven in functie van de facturen van de
uit te voeren diensten, en dit volgens de voorwaarden van vereffening
vastgelegd in art. 8 van het protocolakkoord. De betaling van de
verschillende schijven kan indien nodig over meerdere jaren worden
verspreid.

§ 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en
Vervoer, Voorlopige Bewindstraat 9- 15, te 1000 Brussel, staat in voor de
administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met
betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit
besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellin-
gen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2014/14514]
11 JUNI 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-

rieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel
besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (Bel-
gisch Staatsblad van 20 juni 2011).

Deze vertaling is opgemaakt door de Vertaaldienst van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

[C − 2014/14514]
11. JUNI 2011 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur

Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen —
Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 11. Juni 2011 zur Abänderung des
Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen für das
Anbringen der Verkehrszeichen.

Diese Übersetzung ist vom Übersetzungsdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen
in Brüssel erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

11. JUNI 2011 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976
zur Festlegung der Mindestmaße und der Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen

Der Premierminister und der Staatssekretär für Mobilität,

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, Artikel 1 Absatz 1;
Aufgrund Artikel 60.2 des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der allgemeinen Ordnung

über den Straßenverkehr und die Benutzung der öffentlichen Straße;
Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und der

Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen;
Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses;

Art. 2. La subvention a pour objet le financement des marchés
d’études et subsidiairement des marchés de travaux nécessaires à la
réalisation d’une partie du programme du contrat de quartier « Masui »
dans la rue de l’Eclusier Cogge à Bruxelles.

Art. 3. § 1er. Les investissements seront exécutés à charge du budget
de la Ville de Bruxelles qui effectuera les paiements sur ses fonds
propres et sur la subvention, cette dernière étant limitée à 275.000 EUR.

§ 2. La subvention visée à l’article 1er sera payée à la Ville de Bruxelles
en plusieurs tranches variables en fonction des factures des services à
réaliser, et ceci selon les conditions de liquidation qui sont définies
dans l’art. 8 du protocole d’accord. Le payement des différentes
tranches peut si nécessaire s’étaler sur plusieurs années.

§ 3. La Direction Infrastructure de Transport du SPF Mobilité et
Transports, rue du Gouvernement provisoire 9-15, à 1000 Bruxelles,
se charge du traitement administratif de la subvention. Toute la
correspondance relative au traitement administratif dans le cadre du
présent arrêté est envoyée à l’adresse précitée.

Art. 4. Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2014/14514]
11 JUIN 2011. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière. — Traduc-
tion allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté ministériel du 11 juin 2011 modifiant l’arrêté ministériel du
11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière (Moniteur belge
du 20 juin 2011).

Cette traduction a été établie par le Service de traduction du Service
public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.
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Aufgrund des Gutachtens Nr. 48.107/4 des Staatsrates, vom 5. Mai 2010 abgegeben in Anwendung von Artikel 84
§1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat wurde;

Beschließen:

Artikel 1 - In Artikel 9.3 des Ministeriellen Erlasses vom 11. Oktober 1976 zur Festlegung der Mindestmaße und
der Sonderbedingungen für das Anbringen der Verkehrszeichen, wird der Verweis auf das Verkehrsschild „C6“
zwischen die Wörter „den Verkehrsschildern C5,“ und „C7“ eingefügt.

Art. 2 - Artikel 12.5 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 16. Juli 1997 und
26. April 2006, wird durch folgenden Absatz ergänzt:

„Dieses Verkehrsschild darf ergänzt werden durch die Symbole eines Kleinkraftrades, eines Motorrads und eines
für den Transport von Passagieren entworfenen und gebauten Fahrzeugs mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz, wie vorgesehen in Artikel 72.5 der allgemeinen Ordnung über den Straßenverkehr und die Benutzung der
öffentlichen Straße. Diese Symbole, mit einer Mindesthöhe von 120 mm und einer Mindestbreite von 200 mm, werden
entweder in weiß auf dem Verkehrsschild selber abgebildet, oder aber in schwarz auf einem weißen Zusatzschild,
dessen Höchstbreite 700 mm und dessen Mindesthöhe 200 mm beträgt.“

Art. 3 - Artikel 12.5bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Ministeriellen Erlass vom 16. Juli 1997, ersetzt
durch den Ministeriellen Erlass vom 14. Mai 2002 und abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 26. April 2006,
wird durch folgenden Absatz ergänzt:

„Dieses Verkehrsschild darf durch das Wort „TAXI“ ergänzt werden und die Symbole eines Kleinkraftrades, eines
Motorrads und eines für den Transport von Passagieren entworfenen und gebauten Fahrzeugs mit mehr als acht
Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, wie vorgesehen in Artikel 72.6 der allgemeinen Ordnung über den Straßenverkehr
und die Benutzung der öffentlichen Straße. Diese Symbole, mit einer Mindesthöhe von 120 mm und einer Mindestbreite
von 200 mm und dem Wort „TAXI“, werden entweder in weiß auf dem Verkehrsschild selber abgebildet, oder aber in
schwarz auf einem weißen Zusatzschild, dessen Höchstbreite 700 mm und dessen Mindesthöhe 200 mm beträgt.“

Art. 4 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. September 2011 in Kraft.

Brüssel, den 11. Juni 2011

Der Premierminister
Y. LETERME

Der Staatssekretär für Mobilität
E. SCHOUPPE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2014/14596]
5 JULI 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

besluit van 16 december 2010 betreffende de procedure, de vorm en
de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonder-
lijke voertuigen. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel
besluit van 5 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van
16 december 2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van
de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen
(Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2013).

Deze vertaling is opgemaakt door de Vertaaldienst van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

[C − 2014/14596]
5. JULI 2013 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 16. Dezember 2010 über das

Verfahren, die Form und den Inhalt der Genehmigung für den Straßenverkehr von außergewöhnlichen
Fahrzeugen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 5. Juli 2013 zur Abänderung des
Ministeriellen Erlasses vom 16. Dezember 2010 über das Verfahren, die Form und den Inhalt der Genehmigung für den
Straßenverkehr von außergewöhnlichen Fahrzeugen.

Diese Übersetzung ist vom Übersetzungsdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen
in Brüssel erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

5. JULI 2013 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 16. Dezember 2010
über das Verfahren, die Form und den Inhalt der Genehmigung für den Straßenverkehr

von außergewöhnlichen Fahrzeugen

Die Ministerin des Innern und der Staatssekretär für Mobilität,

Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, Artikel 1 Absatz 1;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2014/14596]
5 JUILLET 2013. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel

du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu
de l’autorisation pour la circulation routière des véhicules excep-
tionnels. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté ministériel du 5 juillet 2013 modifiant l’arrêté ministériel du
16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de
l’autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels
(Moniteur belge du 8 août 2013).

Cette traduction a été établie par le Service de traduction du Service
public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.
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