
het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende
erediensten en van de moreel consulenten van de centrale vrijzinnige
raad der niet confessionele Levensbeschouwing bij de strafinrichtingen,
zomede tot vaststelling van hun weddeschalen.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2016.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 219.521/IX-

8880.

Namens de Hoofdgriffier :

Yves Depoorter,
Bestuurlijk Attaché.

STAATSRAT

[C − 2016/18281]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die „ZentraleR Rat der nichtkonfessionellen weltanschaulichen Gemeinschaften Belgiens“ VoG, die bei Frau Aube
WIRTGEN, Rechtsanwältin in 1050 Brüssel, Louizalaan 99, Domizil erwählt hat, hat am 17. Juni 2016 die
Nichtigerklärung des Königlichen Erlasses vom 10. April 2016 zur Änderung des Königlichen Erlasses vom
25. Oktober 2005 zur Festlegung des Stellenplans der Gefängnisgeistlichen und der Islamberater der anerkannten Kulte
sowie der moralischen Berater des Zentralen Freigeistigen Rates der nichtkonfessionellen Weltanschauung bei den
Strafanstalten, und zur Festlegung deren Gehaltstabellen beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 19. April 2016 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 219.521/IX-8880 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Hauptkanzlers:

Yves Depoorter,
Verwaltungsattaché.

*
RAAD VAN STATE

[C − 2016/18282]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van
Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen en de staatssecretaris voor Bestrijding van de
sociale fraude, Privacy en Noordzee, die woonplaats kiest bij Mr. Eric
VAN HOOYDONK, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Emiel
Banningstraat 21-23, heeft op 24 juni 2016 de nietigverklaring gevor-
derd van de artikelen 7, 23 tot 34 en 36 van het besluit van de Vlaamse
regering van 18 maart 2016 tot wijziging van regelgeving met
betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen,
wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde
staatshervorming.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 219.578/XII-

8178.

Namens de Hoofdgriffier :

Yves Depoorter,
Bestuurlijk Attaché.

STAATSRAT

[C − 2016/18282]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Der BELGISCHE STAAT, vertreten durch den Minister der Mobilität, beauftragt mit Belgocontrol und der
Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen, und durch den Staatssekretär für die Bekämpfung des
Sozialbetrugs, den Schutz des Privatlebens und die Nordsee, der bei Herrn Eric VAN HOOYDONK, Rechtsanwalt in
2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 21-23, Domizil erwählt hat, hat am 24. Juni 2016 die Nichtigerklärung der
Artikel 7, 23 bis 34 und 36 des Erlasses der Flämischen Regierung vom 18. März 2016 zur Abänderung der Regelung
über die schifffahrtspolizeilichen Regeln auf Wasserwegen hinsichtlich der im Rahmen der sechsten Staatsreform
übertragenen Zuständigkeiten beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 25. April 2016 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 219.578/XII-8178 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Hauptkanzlers:

Yves Depoorter,
Verwaltungsattaché.

des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie
non confessionnel[le] du conseil central laï[c] auprès des établissements
pénitentiaires et fixant leurs échelles de traitement.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 19 avril 2016.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 219.521/IX-

8880.

Au nom du Greffier en chef :

Yves Depoorter,
Attaché administratif.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2016/18282]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du

23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’État

L’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité, chargé de
Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges et le
Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la
vie privée et à la Mer du Nord, ayant élu domicile chez Me Eric
VAN HOOYDONK, avocat, ayant son cabinet à 2000 Anvers, Emiel
Banningstraat 21-23, a demandé le 24 juin 2016 l’annulation des
articles 7, 23 à 34 et 36 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
18 mars 2016 modifiant la réglementation relative aux règles de police
sur le trafic sur les voies d’eau, pour ce qui est des compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 avril 2016.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 219.578/XII-

8178.

Au nom du Greffier en chef :

Yves Depoorter,
Attaché administratif.

57610 BELGISCH STAATSBLAD — 25.08.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


