
3. Ist - falls die zweite Frage verneinend beantwortet wird - Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine Regelung der Staatsgarantie, die den natürlichen Personen gewährt
wird, die Gesellschafter von im Finanzsektor tätigen zugelassenen Genossenschaften sind, im Sinne von Artikel 36/24
§ 1 Absatz 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 22. Februar 1998 zur Festlegung des Grundlagenstatuts der Belgischen
Nationalbank eine neue staatliche Beihilfe ist, die der Europäischen Kommission gemeldet werden muss?

4. Ist - falls die zweite Frage bejahend beantwortet wird - derselbe Beschluss der Europäischen Kommission
vereinbar mit Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wenn er dahin
ausgelegt wird, dass darin davon ausgegangen wird, dass die fragliche staatliche Beihilfe vor dem 3. März 2011 oder
dem 1. April 2011 oder an einem dieser beiden Daten zur Durchführung gebracht wurde, oder umgekehrt, wenn er
dahin ausgelegt wird, dass darin davon ausgegangen wird, dass die besagte staatliche Beihilfe zu einem späteren
Datum zur Durchführung gebracht wurde?

5. Ist Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass er
es einem Mitgliedstaat verbietet, eine Maßnahme wie diejenige, die in Artikel 36/24 Absatz 1 Nr. 3 des Gesetzes vom
22. Februar 1998 zur Festlegung des Grundlagenstatuts der Belgischen Nationalbank enthalten ist, anzunehmen, wenn
diese Maßnahme eine staatliche Beihilfe zur Durchführung bringt oder eine staatliche Beihilfe darstellt, die bereits zur
Durchführung gebracht wurde, und diese staatliche Beihilfe noch nicht der Europäischen Kommission gemeldet
wurde?

6. Ist Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass er
es einem Mitgliedstaat verbietet, ohne vorherige Anmeldung bei der Europäischen Kommission eine Maßnahme wie
diejenige, die in Artikel 36/24 Absatz 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 22. Februar 1998 zur Festlegung des Grundlagenstatuts
der Belgischen Nationalbank enthalten ist, anzunehmen, wenn diese Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstellt, die
noch nicht zur Durchführung gebracht wurde? ».

In seinem Urteil vom 21. Dezember 2016 in der Rechtssache C-76/15 hat der Gerichtshof der Europäischen Union
auf die Fragen geantwortet.

Durch Anordnung vom 29. März 2017 hat der Gerichtshof in Anbetracht der Todesanzeige von Frédéric Ensch
Famenne beschlossen, die Rechtssache Nr. 5818 zu trennen und das Verfahren in dieser Rechtssache auszusetzen, und
zwar gemäß Artikel 97 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof.

(...)
III. Rechtliche Würdigung
(...)
1. Frédéric Ensch Famenne, klagende Partei im Ausgangsverfahren, ist am 24. Februar 2017 verstorben. Der Tod

ist vor Schließung der Verhandlung eingetreten.
Demzufolge hat der Gerichtshof das Verfahren in Anwendung von Artikel 97 des Sondergesetzes vom

6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof durch Anordnung vom 29. März 2017 ausgesetzt.
2. Nachdem der Gerichtshof am 16. Februar 2018 davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass dem vorlegenden Richter

bis zu diesem Datum kein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens übermittelt worden war, ist die Rechtssache an
ihn zurückzuverweisen, damit er entscheidet, ob die Antwort auf die Vorabentscheidungsfrage für seine Urteilsfällung
immer noch unentbehrlich ist.

Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
verweist die Rechtssache an den vorlegenden Richter zurück.
Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

über den Verfassungsgerichtshof, am 21. Juni 2018.
Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) F. Meersschaut (gez.) J. Spreutels

*
RAAD VAN STATE

[C − 2018/13751]

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 vzw Speedy, de vzw Bilzerse Omroep Organisatie, de vzw Omega,
de vzw Zen, en de vzw Gemini, die allen woonplaats kiezen bij
Mr. Christiaan Lesaffer, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Meir 22-24, bus 2, hebben op 3 augustus 2018 de nietigverklaring
gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 hou-
dende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die
zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor
het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een
etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd
voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.853/IX-
9345.

Namens de Hoofdgriffier,

Isabelle DEMORTIER,
Hoofdsecretaris.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/13751]

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’A.S.B.L. Speedy, l’A.S.B.L. Bilzerse Omroep Organisatie,
l’A.S.B.L. Omega, l’A.S.B.L. Zen et l’A.S.B.L. Gemini, ayant toutes élu
domicile chez Me Christiaan Lesaffer, avocat, ayant son cabinet à
2000 Anvers, Meir 22-24, boîte 2, ont demandé le 3 août 2018 l’annula-
tion de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les
paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la
deuxième enquête comparative en vue de l’obtention d’une licence
pour la fourniture d’un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences
d’émission y afférentes, destiné à l’offre de programmes de radiodiffu-
sion à recevoir librement.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 6 juin 2018.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A.225.853/IX-9345.

Au nom du Greffier en Chef,

Isabelle DEMORTIER,
Secrétaire en Chef.
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STAATSRAT

[C − 2018/13751]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Speedy VoG, die Bilzerse Omroep Organisatie VoG, die Omega VoG, die Zen VoG und die Gemini VoG, die
alle bei Herrn Christiaan Lesaffer, Rechtsanwalt in 2000 Antwerpen, Meir 22-24, Briefkasten 2, Domizil erwählt haben,
beantragten am 3. August 2018 die Nichtigerklärung des Erlasses der Flämischen Regierung vom 1. Juni 2018 zur
Festlegung der digitalen Frequenzpakete, die während der zweiten vergleichenden Untersuchung zwecks des Erhalts
von einer Lizenz für die Lieferung eines Rundfunknetzes und von den damit verbundenen Sendelizenzen freigegeben
werden werden und die für das Angebot von frei zu empfangenden Rundfunkprogrammen bestimmt sind.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 6. Juni 2018 veröffentlicht.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A.225.853/IX-9345 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers,

Isabelle DEMORTIER,
Hauptsekretär.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204603]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HRM Office experten

(m/v/x) (niveau A1), voor het RIZIV. — Selectienum-
mer : ANG18186

Solliciteren kan tot 5/10/2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204695]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel inge-
nieurs elektriciteit (m/v/x) (niveau A2) voor Regie der
Gebouwen. — Selectienummer: ANG18204

Solliciteren kan tot 08/10/2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug
te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204603]
Sélection comparative de HRM Office experts (m/f/x) (niveau A1),

néerlandophones, pour l’INAMI. — Numéro de sélec-
tion : ANG18186

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5/10/2018 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204695]

Sélection comparative d’Ingénieurs industriels électricité
(m/f/x) (niveau A2), néerlandophones, pour le Régie des Bâti-
ments. — Numéro de sélection : ANG18204

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 08/10/2018
via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans
le moteur de recherche.

Une liste de 15 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après
la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.
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