
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00528]
8 MEI 2014. — Wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere

aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende
takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank. — Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 1, 4
en 5 van de wet van 8 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen,
andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende
takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeids-
rechtbank (Belgisch Staatsblad van 2 juni 2014).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2015/00528]
8. MAI 2014 — Gesetz über die ergänzenden Pensionen, über andere Zusatzleistungen im Bereich der sozialen

Sicherheit und über die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts — Deutsche Übersetzung von Auszügen

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung der Artikel 1, 4 und 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2014 über die
ergänzenden Pensionen, über andere Zusatzleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit und über die Zuständigkeit
des Arbeitsgerichts.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

8. MAI 2014 — Gesetz über die ergänzenden Pensionen, über andere Zusatzleistungen
im Bereich der sozialen Sicherheit und über die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts

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 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - 3 - [Abänderungsbestimmungen]

Art. 4 - In Artikel 81 Absatz 9 des Gerichtsgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 26. Juli 1990, werden die
Wörter ″in Artikel 581″ durch die Wörter ″in den Artikeln 578bis bis 581″ ersetzt.

Art. 5 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. September 2014 in Kraft.
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 8. Mai 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Pensionen
A. DE CROO

Die Ministerin des Mittelstands, der KMB, der Selbständigen und der Landwirtschaft
Frau S. LARUELLE

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

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00530]

8 MEI 2014. — Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224
en 231 van het Gerechtelijk Wetboek. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het
Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2014).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00528]
8 MAI 2014. — Loi concernant les pensions complémentaires,

d’autres compléments aux avantages accordés pour les diverses
branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du
travail. — Traduction allemande d’extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des
articles 1er, 4 et 5 de la loi du 8 mai 2014 concernant les pensions
complémentaires, d’autres compléments aux avantages accordés pour
les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal
du travail (Moniteur belge du 2 juin 2014).

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00530]

8 MAI 2014. — Loi modifiant les articles 217, 223, 224
et 231 du Code judiciaire. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 8 mai 2014 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code
judiciaire (Moniteur belge du 19 juin 2014).

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