
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00605]
3 SEPTEMBER 2015. — Wet tot wijziging van de wet van 15 decem-

ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 sep-
tember 2006 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2009 en bij de
programmawet (II) van 26 december 2013 worden de woorden “tien
griffiers” vervangen door de woorden “veertien griffiers”.

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, 3 september 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Th. FRANCKEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken: 54 K 1215

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00557]
9 JULI 1975. — Wet betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen. — Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse
vertaling :

- van de artikelen 376 tot 381 van de wet van 19 april 2014 betreffende
de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheer-
ders (Belgisch Staatsblad van 17 juni 2014);

- van de artikelen 9 tot 31 van de wet van 25 april 2014 houdende
diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014);

- van artikel 31 van de wet van 25 april 2014 tot wijziging van de wet
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de krediet-
instellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het
herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 decem-
ber 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de
instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektro-
nisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00605]
3 SEPTEMBRE 2015. — Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. Dans l’article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du
23 décembre 2009 et la loi-programme (II) du 26 décembre 2013, les
mots “dix greffiers” sont remplacés par les mots “quatorze greffiers”.

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

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
J. JAMBON

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration,
Th. FRANCKEN

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 K 1215

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00557]
9 JUILLET 1975. — Loi relative au contrôle des entreprises

d’assurances. — Traduction allemande de dispositions modificatives

Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 3 constituent la
traduction en langue allemande :

- des articles 376 à 381 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
(Moniteur belge du 17 juin 2014);

- des articles 9 à 31 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 7 mai 2014);

- de l’article 31 de la loi du 25 avril 2014 modifiant la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de
Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d’assurances, la loi du 16 février 2009
relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au
contrôle des entreprises d’investissement, la loi du 21 décembre 2009
relative au statut des établissements de paiement et des établissements
de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services
de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès
aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la
Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du
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houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betref-
fende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten (Belgisch
Staatsblad van 28 mei 2014).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2015/00557]
9. JULI 1975 — Gesetz über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen

Deutsche Übersetzung von Abänderungsbestimmungen

Die in den Anlagen 1 bis 3 aufgenommenen Texte sind die deutsche Übersetzung:
- der Artikel 376 bis 381 des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen

und ihre Verwalter,
- der Artikel 9 bis 31 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,
- von Artikel 31 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Abänderung des Gesetzes vom 22. Februar 1998 zur

Festlegung des Grundlagenstatuts der Belgischen Nationalbank, des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht
über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen, des Gesetzes vom 22. März 1993 über den Status und die
Kontrolle der Kreditinstitute, des Gesetzes vom 9. Juli 1975 über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen, des
Gesetzes vom 16. Februar 2009 über die Rückversicherung, des Gesetzes vom 6. April 1995 über den Status und die
Kontrolle von Investmentgesellschaften, des Gesetzes vom 21. Dezember 2009 über den Status der Zahlungsinstitute
und der E-Geld-Institute, den Zugang zu der Tätigkeit als Zahlungsdienstleister, zu der Tätigkeit der Ausgabe von
elektronischem Geld und den Zugang zu Zahlungssystemen, des Gesetzes vom 28. April 1999 zur Umsetzung der
Richtlinie 98/26/EG vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer-
und -abrechnungssystemen und des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 über Finanzsicherheiten und zur Festlegung
verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf Vereinbarungen über die Leistung von dinglichen
Sicherheiten und den Verleih mit Bezug auf Finanzinstrumente.

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

Anlage 1

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE, FÖDERALER
ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

19. APRIL 2014 — Gesetz über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter
PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

(...)

TEIL VII - ABÄNDERUNGSBESTIMMUNGEN

BUCH I — Bestimmungen zur Abänderung des Gesetzes vom 9. Juli 1975
über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen

Art. 376 - Artikel 6bis Absatz 2 des Gesetzes vom 9. Juli 1975, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass
vom 3. März 2011, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter ″oder einer Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen ist, das beziehungs-
weise die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist″ werden jeweils durch die Wörter ″, eines Verwalters von
AOGA oder einer Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen ist, die in einem anderen
Mitgliedstaat zugelassen sind″ ersetzt und die Wörter ″oder eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für
gemeinsame Anlagen, das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist″ werden durch die
Wörter ″, ein Verwalter von AOGA oder eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen, die
in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind″ ersetzt.

2. Zwischen den Wörtern ″Kreditinstitute, Investmentgesellschaften″ und den Wörtern ″oder Verwaltungsgesell-
schaften″ werden die Wörter ″, Verwalter von AOGA″ eingefügt.

Art. 377 - In Artikel 14ter Absatz 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass
vom 3. März 2011, werden zwischen den Wörtern ″einer Investmentgesellschaft″ und den Wörtern ″oder einer
Verwaltungsgesellschaft″ die Wörter ″, eines Verwalters von AOGA″ eingefügt.

Art. 378 - In Artikel 15bis § 4 Absatz 1 Nr. 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. August 1994, werden
die Wörter ″oder an einer Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des Gesetzes
vom 20. Juli 2004 über bestimmte Formen der gemeinsamen Portfolioverwaltung″ durch die Wörter ″, an einer
Verwaltungsgesellschaft von AOGA im Sinne des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für
gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter oder an einer Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame
Anlagen im Sinne des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen
der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen″ ersetzt.

Art. 379 - Artikel 23bis § 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. März 2011,
wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 Buchstabe a) werden zwischen den Wörtern ″eine Investmentgesellschaft″ und den Wörtern ″oder
eine Verwaltungsgesellschaft″ die Wörter ″, eine Verwaltungsgesellschaft von AOGA″ eingefügt.

règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés
financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de
conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des
instruments financiers (Moniteur belge du 28 mai 2014).

Ces traductions ont été établies par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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2. In Absatz 3 werden zwischen dem Wort ″Investmentgesellschaften″ und den Wörtern ″oder Verwaltungsge-
sellschaften″ die Wörter ″, Verwaltungsgesellschaften von AOGA″ eingefügt.

Art. 380 - In Artikel 91nonies § 2bis desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 16. Februar 2009,
werden die Wörter ″und Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des Gesetzes
vom 20. Juli 2004 über bestimmte Formen der gemeinsamen Portfolioverwaltung″ durch die Wörter ″, Verwalter von
AOGA im Sinne des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre
Verwalter und Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des Gesetzes
vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG
erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen″ ersetzt.

Art. 381 - Artikel 91octiesdecies § 1 Nr. 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom
16. Februar 2009, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter ″oder eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen wie in Artikel 138 des
Gesetzes vom 20. Juli 2004 über bestimmte Formen der gemeinsamen Portfolioverwaltung bestimmt″ werden durch die
Wörter ″, ein Verwalter von AOGA im Sinne des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für
gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter oder eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen
im Sinne des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der
Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen″ ersetzt.

2. Zwischen den Wörtern ″als Investmentgesellschaft″ und den Wörtern ″oder Verwaltungsgesellschaft″ werden
die Wörter ″, Verwalter von AOGA″ eingefügt.

(...)
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 19. April 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
J. VANDE LANOTTE

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Der Minister der Finanzen
K. GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Anlage 2

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

25. APRIL 2014 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen
PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

(...)

KAPITEL 3 — Verschiedene Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen

(...)

Abschnitt 2 — Abänderungen des Gesetzes vom 9. Juli 1975 über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen
Art. 9 - Artikel 2 § 6 des Gesetzes vom 9. Juli 1975 über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen, zuletzt

abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. März 2011, wird durch eine Nummer 24 mit folgendem Wortlaut
ergänzt:

″24. ″unabhängiger Kontrollfunktion″: Innenrevision, Compliance-Strukturen oder Risikomanagementverfahren,
wie in Artikel 14bis § 3 Absatz 2, 3 beziehungsweise 4 erwähnt, sowie die versicherungsmathematische Funktion im
Sinne von Artikel 40quinquies.″

Art. 10 - Artikel 8 § 2 dritter Gedankenstrich Nr. 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch den Königlichen Erlass
vom 3. März 2011, wird wie folgt ersetzt:

″3. die berufliche Zuverlässigkeit der Personen, die Mitglied des gesetzlichen Verwaltungsorgans des Versiche-
rungsunternehmens, des Direktionsausschusses sind, oder in Ermangelung eines Direktionsausschusses der mit der
tatsächlichen Geschäftsleitung beauftragten Personen und der Verantwortlichen für die unabhängigen Kontrollfunk-
tionen, wenn diese Personen zum ersten Mal für eine solche Funktion in einem Finanzunternehmen vorgeschlagen
werden, das in Anwendung von Artikel 36/2 des Gesetzes vom 22. Februar 1998 von der Bank beaufsichtigt wird,″.

Art. 11 - Artikel 14bis § 5 desselben Gesetzes, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. März 2011, wird wie
folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ″ergreifen die Personen, die mit der tatsächlichen Geschäftsleitung des
Versicherungsunternehmens beauftragt sind, oder gegebenenfalls der Direktionsausschuss″ durch die Wörter ″ergreift
der Direktionsausschuss oder gegebenenfalls die mit der tatsächlichen Geschäftsleitung des Versicherungsunterneh-
mens beauftragten Personen″ ersetzt.

65463MONITEUR BELGE — 23.10.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD




