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B.17.1. Im Anschluss an eine Frage der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates nach der Rechtfertigung des
bemängelten Behandlungsunterschieds erklärte der durch den Einreicher des Begutachtungsantrags der Flämischen
Region bestimmte Vertreter dazu Folgendes:
«Es handelt sich hier um drei Interkommunalen, die Verteilungsdienste anbieten. Sie würden grundsätzlich an die
Region angeknüpft, in der sie die meisten Endkunden hätten (gemäß Artikel 2 § 1). Während der Verhandlungen wurde
in Erwägung gezogen, dass der Hauptsitz oder die Länge der Leitungen, die sich auf dem Gebiet einer bestimmten
Region befänden, ausschlaggebend wäre. Die vorgeschlagenen Kriterien wurden für − so vermute ich − zwei dieser
Interkommunalen bemängelt. In Bezug auf Tecteo gab es offensichtlich weniger Diskussionen» (Parl. Dok., Flämisches
Parlament, 2013-2014, Nr. 2486/1, S. 27; Parl. Dok., Parlament der Region Brüssel-Hauptstadt, 2013-2014, Nr. A-525/1,
SS. 9-10; Parl. Dok., Wallonisches Parlament, 2013-2014, Nr. 998/1, S. 7).
B.17.2. In den Vorarbeiten wurde präzisiert, dass diese namentliche Bestimmung angenommen wurde, «um ein
ausgewogenes Abkommen zu erreichen und jegliche Diskussion über die Zuordnung dieser Interkommunalen
auszuschließen» (Parl. Dok., Flämisches Parlament, 2013-2014, Nr. 2486/1, S. 4), und dass diese Ausnahme «auf den
regionalen Interessen beruht, weil der Ausschluss wegen der eigenen Prioritäten jeder Region angebracht war»
(Parl. Dok., Wallonisches Parlament, 2013-2014, CRIC Nr. 106, S. 16).
B.18. Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass die Ausnahme bezüglich der drei namentlich angeführten
Interkommunalen angenommen wurde, um ein ausgewogenes Abkommen zwischen den drei betreffenden Regionen
zu erreichen, und dass weder die in Artikel 2 Absätze 1 und 2 gewählten Anknüpfungskriterien, noch die anderen
Kriterien wegen der spezifischen Situation dieser Vereinigungen als relevant betrachtet wurden. Dennoch unterstehen
die betreffenden Interkommunalen, ebenso wie alle anderen interregionalen Interkommunalen, künftig der Aufsicht
einer einzigen Region. Der bemängelte Behandlungsunterschied entbehrt folglich nicht einer vernünftigen Rechtfertigung.
B.19. Der zweite Klagegrund ist unbegründet.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
weist die Klage zurück.
Erlassen in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom
6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 3. Dezember 2015.
Der Kanzler,
Der Präsident,
F. Meersschaut
J. Spreutels

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09038]
27 NOVEMBER 2015. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op
16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij
het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de
erkenning van de laboratoria. — Erratum

[C − 2016/09038]
27 NOVEMBRE 2015. — Arrêté royal portant exécution de la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de
certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 november 2015, akte nr. 2015/09782,
bl. 71464, artikel 28 moet als volgt worden gelezen:
“Art. 28. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2015, met
uitzondering van :
1° de artikelen 4 tot en met 8, 18 tot en met 20 en bijlage 4 voor wat
betreft de speekselanalyse of speekselafname;
2° de artikelen 2, 3, 9, 10 § 2 en 12,
die in werking treden op een door de Koning bepaalde datum.”

Au Moniteur belge du 30 novembre 2015, acte n° 2015/09782, p. 71464,
Il faut lire l’article 28 comme suit :
« Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à
l’exception des :
1° articles 4 à 8 inclus, 18 à 20 inclus et l’annexe 4, en ce qui concerne
l’analyse salivaire et le prélèvement de salive;
2° articles 2 et 3, 9, 10 § 2 et 12
qui entrent en vigueur à une date arrêtée par le Roi. »

*
INTERFEDERAAL KORPS
VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIEN

CORPS INTERFEDERAL
DE L’INSPECTION DES FINANCES

[C − 2016/03040]
13 JANUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van
financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de
Inspectie van financiën en tot aanvulling van zijn bijlage 2

[C − 2016/03040]
13 JANVIER 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté royal du
28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances et complétant son annexe 2

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 51,
derde lid;
Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de
instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 60 vervangen bij de wet van 19 april 2014;
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit samengeordend bij
koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 46;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het
statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van
financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot
organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën;

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l’article 51, alinéa 3;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 60 remplacé par la
loi du 19 avril 2014;
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal
du 17 juillet 1991, notamment l’article 46;
Vu l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du
Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté
royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de
l’Inspection des finances;

