
inhaftiert ist, Einspruch gegen die strafrechtlichen Verurteilungen, die von den Appellationshöfen, den Korrektional-
gerichten und den Polizeigerichten verhängt worden sind, mittels einer bei dem Attaché-Gefängnisdirektor oder dem
Berater-Gefängnisdirektor der Strafanstalt beziehungsweise seinem Beauftragten abgegebenen Erklärung nur unter der
Bedingung erheben kann, dass nicht im Besitz des zur Deckung der Kosten der Gerichtsvollzieherurkunde
notwendigen Betrags ist, während kraft Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1893 über die Berufungs- oder
Kassationserklärungen von inhaftierten oder internierten Personen die Berufungs- oder Kassationserklärungen in
Strafsachen in den Strafanstalten von den dort inhaftierten oder internierten Personen ohne Einschränkung bei den
Direktoren dieser Anstalten oder bei ihren Beauftragten abgegeben werden können?»

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6115 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux

*
COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/200498]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2014 et parvenue au greffe le
16 décembre 2014, un recours en annulation des articles XI.212, XI.213 et XI.225 du Code de droit économique, insérés
par l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit
économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code
(publiée au Moniteur belge du 12 juin 2014 et du 27 juin 2014 (errata)) a été introduit par la SC SCRL « Agicoa Europe
Brussels » et la SC SCRL « Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6117 du rôle de la Cour.
Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

GRONDWETTELIJK HOF

[2015/200498]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 december 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 16 december 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen XI.212, XI.213 en XI.225 van
het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van
boek XI, « Intellectuele eigendom » in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen
aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
12 juni 2014 en van 27 juni 2014 (errata)) door de bv cvba « Agicoa Europe Brussels » en de bv cvba « Beheers- en
belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6117 van de rol van het Hof.
De griffier,

P.-Y. Dutilleux

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/200498]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 12. Dezember 2014 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 16. Dezember 2014 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der
Artikel XI.212, XI.213 und XI.225 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
19. April 2014 zur Einfügung von Buch XI «Geistiges Eigentum» in das Wirtschaftsgesetzbuch und zur Einfügung der
Buch XI eigenen Bestimmungen in die Bücher I, XV und XVII desselben Gesetzbuches (veröffentlicht im Belgischen
Staatsblatt vom 12. Juni 2014 und vom 27. Juni 2014 (Berichtigungen)): die «Agicoa Europe Brussels» ZRG Gen.mbH
und die «Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten» ZRG Gen.mbH.

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6117 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux

*
COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/200475]

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2014 et parvenue au greffe le
16 décembre 2014, la Commission wallonne pour l’Energie a introduit un recours en annulation de l’article 12, 2o,
du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché
régional de l’électricité (publié au Moniteur belge du 17 juin 2014, troisième édition).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6118 du rôle de la Cour.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux
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