
eveneens een exemplaar van zijn verslag aan de behandelende arts van
de verdachte, als de verdachte binnen drie maanden na de bloedafname
dan wel de afname van de hoeveelheid wangslijmvlies daarom
verzoekt. Hij bezorgt, in voorkomend geval, eveneens een exemplaar
van zijn verslag aan de behandelende arts van de derde van wie een
hoeveelheid bloed of wangslijmvlies werd afgenomen, als deze derde
binnen drie maanden na de bloedafname of de afname van de
hoeveelheid wangslijmvlies daarom verzoekt.

§ 2. De deskundige meldt aan de procureur des Konings dat het
verslag werd doorgestuurd.

§ 3. De deskundige vernietigt het afgenomen bloedstaal of de
afgenomen hoeveelheid wangslijmvlies ten laatste een week na de
datum van de analyse ervan.

§ 4. De resultaten van het onderzoek maken enkel deel uit van het
medisch dossier. Zij worden beschouwd als gegevens die betrekking
hebben op derden in de zin van artikel 9, § 2, derde lid, van de wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De resultaten
van het onderzoek maken geen deel uit van het strafdossier en hebben
geen gevolg voor het verdere verloop van het opsporings- of gerech-
telijk onderzoek. De resultaten kunnen niet als bewijs in rechte worden
gebruikt. In zijn kantschrift vermeldt de procureur des Konings dat het
onderzoek bedoeld in artikel 524quater, §§ 1, 2 of 5 werd gevraagd.”.

Art. 5. In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 524sexies ingevoegd,
luidende :

“Art. 524sexies. § 1. Het slachtoffer van een misdrijf als bedoeld in
artikel 524quater, § 1, kan de procureur des Konings verzoeken het
onderzoek bedoeld in artikel 524quater, § 1, te vragen.

§ 2. De procureur des Konings doet mededeling van zijn met redenen
omklede beslissing op het verzoek binnen vierentwintig uur nadat hij
het verzoek heeft ontvangen.”.

Art. 6. In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 524septies inge-
voegd, luidende :

“Art. 524septies. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, met uitzon-
dering van artikel 524quater, § 2, tweede zin, van overeenkomstige
toepassing op de onderzoeksrechter ingeval een gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld.”.

Art. 7. Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen
datum en uiterlijk op 1 januari 2017.

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, 20 juli 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Met ‘s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 54 0540/ (2014/2015)
Integraal Verslag : 9 juli 2015.
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[C − 2015/00435]
19 JUNI 2008. — Wet houdende instemming met het Verdrag inzake

de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II,
III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. —
Addendum. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de
verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart,
met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan
te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum (Belgisch Staatsblad
van 23 april 2014).

suspect si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement
sanguin ou de la réalisation du frottis buccal. Le cas échéant, il transmet
également un exemplaire de son rapport au médecin traitant du tiers
qui a fait l’objet d’un prélèvement de sang ou d’un frottis buccal si
celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement de sang
ou du frottis buccal.

§ 2. L’expert informe le procureur du Roi de la transmission du
rapport.

§ 3. L’expert détruit l’échantillon de sang prélevé ou le frottis buccal
au plus tard une semaine après la date de son analyse.

§ 4. Les résultats de l’analyse font uniquement partie du dossier
médical et sont considérés comme des données concernant des tiers au
sens de l’article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient. Les résultats de l’analyse ne font pas partie du dossier
pénal et n’ont pas d’incidence sur le déroulement ultérieur de
l’information ou de l’instruction. Les résultats ne peuvent être utilisés
comme preuve en justice. Dans son apostille, le procureur du Roi
indique que l’analyse visée à l’article 524quater, §§ 1er, 2 ou 5 a été
demandée.”.

Art. 5. Dans le même chapitre, il est inséré un article 524sexies rédigé
comme suit :

“Art. 524sexies. § 1er. La victime de l’infraction visée à l’arti-
cle 524quater, § 1er, peut solliciter du procureur du Roi qu’il demande
l’analyse visée à l’article 524quater, § 1er.

§ 2. Le procureur du Roi communique sa décision motivée relative à
la demande dans les vingt-quatre heures de la réception de celle-ci.”.

Art. 6. Dans le même chapitre, il est inséré un article 524septies
rédigé comme suit :

“Art. 524septies. Les dispositions du présent chapitre, à l’exception de
l’article 524quater, § 2, deuxième phrase, s’appliquent par analogie au
juge d’instruction au cas où une instruction est ouverte.”.

Art. 7. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au
plus tard le 1er janvier 2017.

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

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 0540/ (2014/2015)
Compte rendu intégral : 9 juillet 2015.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00435]
19 JUIN 2008. — Loi portant assentiment à la Convention relative à la

collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux
Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septem-
bre 1996. — Addendum. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 19 juin 2008 portant assentiment à la Convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III,
IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. — Addendum (Moniteur
belge du 23 avril 2014).
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Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2015/00435]

19. JUNI 2008 — Gesetz zur Zustimmung zum Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von
Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt, zu den Anlagen 1 und 2 und zu den Anhängen I, II, III, IV und V,
abgeschlossen in Straßburg am 9. September 1996 — Addendum (VI) — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 19. Juni 2008 über die Sammlung, Abgabe und
Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt, zu den Anlagen 1 und 2 und zu den Anhängen I, II, III,
IV und V, abgeschlossen in Straßburg am 9. September 1996 — Addendum (VI).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN,
AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

19. JUNI 2008 — Gesetz zur Zustimmung zum Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von
Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt, zu den Anlagen 1 und 2 und zu den Anhängen I, II, III, IV und V,
abgeschlossen in Straßburg am 9. September 1996 — Addendum (VI) (1)

Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt
Konferenz der Vertragsparteien − Beschlüsse der KVP vom 12. Dezember 2013

Beschluss CDNI 2013-II-4
Anwendungsbestimmung − Anhang IV

Unterschiedliche Entladebescheinigungen für Trockenladungen und die Tankschifffahrt
Neue Muster

Die Konferenz der Vertragsparteien,

in der Erwägung,

- dass das Übereinkommen und seine Anwendungsbestimmung für die Trocken- und die Tankschifffahrt
unterschiedliche Vorschriften vorsehen,

- dass den entsprechenden Verfahren bezüglich des in diesen Binnenschifffahrtssegmenten zu verwendenden
Entladebescheinigungsmusters Rechnung zu tragen ist,

- dass die Frachtführer wie auch die Ladungsempfänger einen entsprechenden Bedarf angezeigt haben,

in dem Bewusstsein, dass die Einführung unterschiedlicher Entladebescheinigungsmuster für die Trocken- und
Tankschifffahrt deren Verwendung durch die jeweiligen Betreiber sowie die Überwachung und Durchsetzung der
einschlägigen Bestimmungen durch die zuständigen Behörden erleichtern könnte,

gestützt auf Artikel 14 und 19 des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in
der Rhein- und Binnenschifffahrt,

verabschiedet die beigefügte Fassung des Anhangs IV der Anwendungsbestimmung.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Entladebescheinigungen, die dem Anhang IV der Anwendungs-
bestimmung in dessen bis zum 31. Dezember 2013 gültigen Fassung entsprechen, können bis einschließlich
31. Dezember 2014 verwendet und bis zum 30. Juni 2015 als Nachweis im Sinne des Artikels 6.03 Nummer 1 der
Anlage 2 vorgelegt werden.

Anlage

Anhang IV
der Anwendungsbestimmung

Muster
(Ausgabe 2014)

Entladebescheinigung
Trockenschifffahrt (Seite [...])

Tankschifffahrt (Seite [...])

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

Hinweise zum Ausfüllen der Entladebescheinigung

Hinweis zu Nummer 6: In diesem Fall brauchen die Nummern 7 - 9 nicht ausgefüllt werden.

Hinweis zu Nummer 7: für 7 Buchstabe a) und Buchstabe b) gelten bis zum 1. November 2014 Übergangsbestim-
mungen (Artikel 6.02 Absatz 1):

- Anstelle eines in Anhang III der Anwendungsbestimmung des CDNI geforderten Entladungsstandards
„vakuumrein“ ist der Entladungsstandard „besenrein“ zulässig;

- Waschwasser, das gemäß Anhang III der Anwendungsbestimmung des CDNI in die Kanalisation abzugeben ist,
darf in die Wasserstraße eingeleitet werden, wenn der Entladestandard „besenrein“ eingehalten worden ist.

Hinweis zu Nummer 9: Falls 9 Buchstabe c) oder Buchstabe d) angekreuzt wurden, dann müssen auch die
Nummern 11 und 15 bis einschließlich 17 ausgefüllt werden.

Hinweis zu Nummer 10: Der Ladungsempfänger/die Umschlagsstelle kann Slops annehmen, ist dazu jedoch nicht
verpflichtet.

Hinweis zu Nummer 11 Buchstabe b): Wenn im Laderaum eine Güterart transportiert wurde, für die nach Anhang III
eine Sonderbehandlung nach S bestimmt ist, so ist das Waschwasser entweder beim Ladungsempfänger/der
Umschlaganlage oder an einer Annahmestelle für Waschwasser abzugeben.

56410 MONITEUR BELGE — 04.09.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



56411MONITEUR BELGE — 04.09.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Anhang Entladebescheinigung Tankschifffahrt

Hinweise zum Ausfüllen der Entladebescheinigung

Hinweis zu Nummer 6: In diesem Fall brauchen die Nummern 7 - 9 nicht ausgefüllt werden.
Hinweis zu Nummer 7: für 7 Buchstabe a) gelten bis zum 1. November 2014 Übergangsbestimmungen (Artikel 6.02

Absatz 1): Das Nachlenzen der Ladetanks ist gemäß Artikel 7.04 nicht erforderlich, aber die zur Verfügung stehenden
Systeme müssen so viel wie möglich genutzt werden, auch wenn diese Systeme noch nicht den Bestimmungen von
Anhang II der Anwendungsbestimmung des CDNI entsprechen.

Hinweis zu Nummer 8: 8 Buchstabe a) beinhaltet unter anderem Umschlagsrückstände, die in Leckwannen
aufgefangen werden.

Für 8 Buchstabe b) gilt bis zum 1. November 2014 die Übergangsbestimmung nach Artikel 6.02 Absatz 1
Buchstabe b), d.h. Restladung muss nicht zwingend übernommen werden, sondern nur wenn ein Lenzsystem
vorhanden ist.

Hinweis zu Nummer 9: Falls 9 Buchstabe c) oder Buchstabe d) angekreuzt wurden, dann müssen auch die
Nummern 11 und 15 bis einschließlich 17 ausgefüllt werden.

Hinweis zu Nummer 10: Der Ladungsempfänger/die Umschlagsstelle kann Slops annehmen, ist dazu jedoch nicht
verpflichtet.

Hinweis zu Nummer 11 Buchstabe c): Wenn im Ladetank eine Güterart transportiert wurde, für die nach Anhang III
eine Sonderbehandlung nach S bestimmt ist, so ist das Waschwasser entweder beim Ladungsempfänger/der
Umschlagsanlage oder an einer Annahmestelle für Waschwasser abzugeben.

Beschluss CDNI 2013-II-5

Anwendungsbestimmung - Teil C
Härtefallregelung gemäß Artikel 9.02 der Anlage 2 für Bordkläranlagen

Die Konferenz der Vertragsparteien,

in dem Bewusstsein,
- dass seit dem Inkrafttreten der Bestimmungen zu Bordkläranlagen am 1. Januar 2011 solche Anlagen den

Vorschriften der Stufe 2 nach Anhang V der Anlage 2 des Abfallübereinkommens entsprechen müssen,
- dass die Ersetzung von Bordkläranlagen, die diesem Anhang V nicht entsprechen, sich als praktisch schwer

durchführbar erweisen oder mit unzumutbar hohen Kosten verbunden sein könnte,
in der Erwägung,
- dass sowohl den einschlägigen Bestimmungen der RheinSchUO als auch der Richtlinie 2006/87/EG in ihrer

geänderten Fassung Rechnung zu tragen ist,
- dass es Fahrgastschiffen, die bis zum 1. Januar 2011 noch nicht im Anwendungsbereich des CDNI verkehrten,

erlaubt werden sollte, die am 1. November 2009 geltenden Vorschriften anzuwenden,
gestützt auf Artikel 9.02 der Anlage 2 des Übereinkommens,
beschließt das in der Anlage beigefügte Verfahren für die Anwendung des Artikels 9.02 und
stellt die Zustimmung aller Vertragsparteien im Hinblick darauf fest, dass die zuständigen Behörden dieses

Verfahren auf Fahrgastschiffe mit Bordkläranlagen anwenden, die vor dem 1. November 2011 eingebaut wurden.

Anlage

Anwendung von Artikel 9.02 der Anlage 2 für Bordkläranlagen,
die vor dem 1.1.2011 in Fahrgastschiffe eingebaut wurden

Verfahren für Ausnahmemöglichkeiten und Bedingungen,
unter denen die erlaubten Abweichungen als gleichwertig betrachtet werden können

1. Fahrgastschiffe mit einer Bordkläranlage, die vor dem 1. November 2009 eingebaut wurde, dürfen diese Anlage
weiter betreiben, sofern für diese Anlage nachfolgende Anforderungen erfüllt sind:

a) die Grenz- und Überwachungswerte der Anlage überschreiten die Werte der Stufe II um nicht mehr als den
Faktor 2;

b) für die Anlage liegt eine Hersteller- oder gutachterliche Bescheinigung vor, die bestätigt, dass die Anlage die
typischen Belastungsverläufe, die auf diesem Fahrzeug auftreten, bewältigen kann;

c) es liegt ein Klärschlammmanagementplan vor, der den Bedingungen des Einsatzes einer Bordkläranlage auf
einem Fahrgastschiff entspricht.

2. Bordkläranlagen, die nach dem 31. Oktober 2009 und vor dem 1. Januar 2011 eingebaut wurden, dürfen weiter
betrieben werden, sofern diese Anlagen die Grenzwerte der Stufe I einhalten und die Bestimmungen der Nummer 1
Buchstaben b) und c) erfüllen.

3. Für Fahrgastschiffe, die vor dem 1. Januar 2011 gebaut wurden und bis dahin nicht im Anwendungsbereich des
CDNI (nach Anlage 1) verkehrten, gelten die Bestimmungen nach Nummer 1 mit abweichendem Datum 1. Januar 2011.

4. Ausnahmen für Bordkläranlagen, die Fahrgastschiffen auf Basis der Härtefallregelungen der Rheinschiffs-
untersuchungsordnung (§ 24.04 Nummer 4) oder der Anlage II der Richtlinie 2006/87/EG (Artikel 24.04 Nummer 4
oder 24a.04) erteilt wurden, gelten als gleichwertig.

5. Ein Ersatz von Teilen durch Austauschteile in gleicher Technik und Machart wird nicht als Ersatz der
Bordkläranlage angesehen.
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Beschluss CDNI 2013-II-6

Anwendungsbestimmung – Teil C
Sammlung häuslicher Abwässer von Kabinenschiffen mit mehr als 50 Betten

Änderung des Artikels 9.03

Die Konferenz der Vertragsparteien,

in dem Bewusstsein, dass der Umweltschutz sowie die Sicherheit und Gesundheit des Schiffspersonals und der
Verkehrsnutzer für die Binnenschifffahrt ein wichtiges Erfordernis ist,

in der Erwägung, dass die Einleitung häuslicher Abwässer für bestimmte Schiffe in Artikel 9.01 Absatz 3 der
Anlage 2 des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und
Binnenschifffahrt (CDNI) geregelt ist,

in der Erwägung, dass die Sammlung und Behandlung an Bord der betroffenen Schiffe im Übereinkommen nicht
näher bestimmt ist,

dass Artikel 9.03 der Anlage 2 des Übereinkommens zu diesem Zweck ergänzt werden sollte,
gestützt auf Artikel 14 und 19 des Übereinkommens,
nimmt den folgenden Absatz 4 des Artikels 9.03 der Anlage 2 des Übereinkommens an:
″4. Der Schiffsführer eines unter Artikel 9.01 Absatz 3 vom Verbot der Einleitung häuslicher Abwässer betroffenen

Fahrgastschiffes hat sicherzustellen, dass die häuslichen Abwässer an Bord des Fahrzeugs in geeigneter Weise
gesammelt und bei einer Annahmestelle oder -anlage nach Artikel 8.02 Absatz 3 abgegeben werden, sofern das
Fahrgastschiff nicht über eine Bordkläranlage nach Artikel 9.01 Absatz 4 verfügt.″

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2014 in Kraft.

(1) Siehe Belgisches Staatsblatt vom 22 Oktober 2009, 9. März 2010, 3. August 2010, 27. September 2010,
13. Dezember 2011 und 21. November 2012
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[C − 2015/00445]
30 DECEMBER 2009. — Wet houdende instemming met het Verdrag

tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden
over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in
Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische
veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg
(Nederland) op 31 oktober 2009. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
30 december 2009 houdende instemming met het Verdrag tussen het
Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbe-
schikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen
opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 okto-
ber 2009 (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010).

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2015/00445]
30. DEZEMBER 2009 — Gesetz zur Zustimmung zum Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem

Königreich der Niederlande über die Bereitstellung einer Strafanstalt in den Niederlanden im Hinblick auf die
Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen,
abgeschlossen in Tilburg (Niederlande) am 31. Oktober 2009 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 30. Dezember 2009 zur Zustimmung zum
Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande über die Bereitstellung einer
Strafanstalt in den Niederlanden im Hinblick auf die Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt aufgrund von in
Belgien ausgesprochenen Verurteilungen, abgeschlossen in Tilburg (Niederlande) am 31. Oktober 2009.

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

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

30. DEZEMBER 2009 — Gesetz zur Zustimmung zum Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem
Königreich der Niederlande über die Bereitstellung einer Strafanstalt in den Niederlanden im Hinblick auf die
Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen,
abgeschlossen in Tilburg (Niederlande) am 31. Oktober 2009

ALBERT II., 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 - Das Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande über die

Bereitstellung einer Strafanstalt in den Niederlanden im Hinblick auf die Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt
aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen, abgeschlossen in Tilburg (Niederlande) am 31. Okto-
ber 2009, wird voll und ganz wirksam.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00445]
30 DECEMBRE 2009. — Loi portant assentiment à la Convention

entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la
mise à disposition d’un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas
en vue de l’exécution de peines privatives de liberté infligées en
vertu de condamnations belges, faite à Tilburg (Pays-Bas) le
31 octobre 2009. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 30 décembre 2009 portant assentiment à la Convention entre le
Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à
disposition d’un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de
l’exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de
condamnations belges, faite à Tilburg (Pays-Bas) le 31 octo-
bre 2009 (Moniteur belge du 1er février 2010).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 30. Dezember 2009

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
S. VANACKERE

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

ÜBERSETZUNG

Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande über die Bereitstellung
einer Strafanstalt in den Niederlanden im Hinblick auf die Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt
aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen

das Königreich Belgien,

und

das Königreich der Niederlande,

in der Erwägung, dass zwischen dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande sowohl auf
bilateraler Ebene als auch auf Ebene des Benelux und auf europäischer Ebene eine intensive Zusammenarbeit in Sachen
Strafrecht besteht;

in der Erwägung, dass beide Länder die Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt aufgrund von Verurteilungen,
als wesentlichen Faktor für die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates erachten;

in der Erwägung, dass die Überbelegung in den belgischen Strafanstalten es erforderlich macht, dass vorübergehend
für zusätzliche Kapazitäten gesorgt wird, um weiterhin eine menschenwürdige Aufnahme der Gefangenen anlässlich
der Vollstreckung von Freiheitsstrafen, verhängt aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen, zu
ermöglichen;

in der Erwägung, dass die heutige Haftkapazität in den Niederlanden es ermöglicht, Freiheitsstrafen, verhängt
aufgrund von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen, in einer Strafanstalt in den Niederlanden zu vollstrecken;

in der Erwägung, dass die Anwendung des vorliegenden Übereinkommens der Lage in beiden Ländern Rechnung
trägt,

haben Folgendes vereinbart:

KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Begriffsbestimmungen
Im Sinne des vorliegenden Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck:
a) Herkunftsstaat: das Königreich Belgien,
b) Aufnahmestaat: das Königreich der Niederlande,
c) im Herkunftsstaat bestimmte Behörde: die Generaldirektion der Strafanstalten des Föderalen Öffentlichen

Dienstes Justiz,
d) im Aufnahmestaat bestimmte Behörde: der Dienst der Justizanstalten (″Dienst Justitiële Inrichtingen″) des

Ministeriums der Justiz,
e) Strafanstalt: die Strafanstalt von Tilburg im Aufnahmestaat, die nach dem Gesetz des Herkunftsstaats als

Zweigniederlassung der Strafanstalt von Wortel fungiert,
f) Direktor: den Direktor der Strafanstalt, ernannt von der im Herkunftsstaat bestimmten Behörde,
g) in Belgien ausgesprochene Verurteilung: eine/ein nach dem Gesetz des Herkunftsstaats ausgesprochene

Verurteilung oder ausgesprochener Entscheid, laut der/dem eine Person zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde und
die/der rechtskräftig und vollstreckbar geworden ist,

h) Gefangener: eine Person männlichen Geschlechts, der aufgrund einer in Belgien ausgesprochenen Verurteilung
im Hinblick auf die Vollstreckung der ihr auferlegten Freiheitsstrafe ihre Freiheit entzogen ist.

Artikel 2

Gegenstand
Vorliegendes Übereinkommen zielt auf die Vollstreckung von in Belgien ausgesprochenen Verurteilungen in der

Strafanstalt ab und umfasst die dazu notwendigen Bedingungen und Regelungen.

Artikel 3

Gegenseitige Verpflichtungen
1. Der Minister der Justiz des Aufnahmestaats stellt dem Minister der Justiz des Herkunftsstaats die Strafanstalt,

darin einbegriffen das Personal und die materielle Ausrüstung, im Hinblick auf die Vollstreckung von in Belgien
ausgesprochenen Verurteilungen bereit.
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