
- insofern er die vor dem Inkrafttreten dieses Dekrets für das Studium des ersten Zyklus in Medizin und
Zahnheilkunde eingeschriebenen Studierenden, die ein entlastetes Programm belegt haben, die die in ihrer
Entlastungsvereinbarung vorgesehenen Unterrichte nicht alle bestanden haben, die aber 30 bis 44 Studienpunkte des
ersten Zyklusjahres am Ende des akademischen Jahres 2016-2017 in Wert gesetzt haben, daran hindert, die ersten 60
Studienpunkte des Studienprogramms des ersten Zyklus vor dem Bestehen der Eingangs- und Zulassungsprüfung zu
erwerben, und

- insofern er die vor dem Inkrafttreten dieses Dekrets für das Studium des ersten Zyklus in Medizin und
Zahnheilkunde eingeschriebenen Studierenden, die kein entlastetes Programm belegt haben, die aber 30 bis 44
Studienpunkte des ersten Zyklusjahres am Ende des akademischen Jahres 2016-2017 in Wert gesetzt haben, daran
hindert, die ersten 60 Studienpunkte des Studienprogramms des ersten Zyklus vor dem Bestehen der Eingangs- und
Zulassungsprüfung zu erwerben.

Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Verfassungsgerichtshof, am 29. März 2018.

Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) P.-Y. Dutilleux (gez.) J. Spreutels

*
RAAD VAN STATE

[C − 2018/13519]
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

Danny VAN LOO die woonplaats kiest bij Mr. Johan Verstraeten,
advocaat, met kantoor te 3000 Leuven, Vaartstraat 70, heeft op
30 juli 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de
gemeenteraad van Heist-op-den-Berg van 13 maart 2018 houdende
definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
RUP Perimeter Meergezinswoningen.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.802/X-

17.292.

Namens de Hoofdgriffier,

Isabelle DEMORTIER,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2018/13519]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Danny VAN LOO, der bei Herrn Johan Verstraeten, Rechtsanwalt in 3000 Löwen, Vaartstraat 70, Domizil erwählt
hat, hat am 30. Juli 2018 die Nichtigerklärung des Beschlusses des Gemeinderats von Heist-op-den-Berg vom
13. März 2018 zur endgültigen Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans „RUP Perimeter
Meergezinswoningen“ beantragt.

Dieser Beschluss wurde im Belgischen Staatsblatt vom 29. Mai 2018 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 225.802/X-17.292 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers,

Isabelle DEMORTIER,
Hauptsekretär.

*
NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2018/13427]

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende
risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekerings-
onderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte andere dan België

De Britse High Court heeft op 21 juni 2018 de verzekeringsonderne-
ming naar Brits recht BlackRock Life Limited toegestaan de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten over
te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Scottish
Equitable Plc. Deze overdracht ging in op 1 juli 2018.

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat
betreft risico’s of verbintenissen gelegen in België, tegenstelbaar aan de
verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en alle derden
die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/13519]
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

Danny VAN LOO, ayant élu domicile chez Me Johan Verstraeten,
avocat, ayant son cabinet à 3000 Louvain, Vaartstraat 70, a demandé le
30 juillet 2018 l’annulation de la délibération du conseil communal de
Heist-op-den-Berg du 13 mars 2018 portant fixation définitive du plan
communal d’exécution spatiale « RUP Perimeter Meergezinswonin-
gen ».

Cette délibération a été publiée au Moniteur belge du 29 mai 2018.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 225.802/X-

17.292.

Au nom du Greffier en chef,

Isabelle DEMORTIER,
Secrétaire en Chef.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2018/13427]

Notification d’une cession de contrats relatifs à des risques situés en
Belgique par une entreprise d’assurance établie dans un Etat
membre de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique

La High Court britannique a autorisé le 21 juin 2018 l’entreprise
d’assurance de droit britannique BlackRock Life Limited à céder les
droits et obligations résultant de contrats d’assurance à l’entreprise
d’assurance de droit britannique Scottish Equitable Plc. Cette cession a
pris effet le 1er juillet 2018.

Conformément à l’article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, la présente publication rend cette cession opposable aux
preneurs d’assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant
un intérêt à l’exécution du contrat d’assurance, en ce qui concerne les
risques ou engagements situés en Belgique.
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