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Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend,
hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met
een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

*
VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2016/203717]
30 JUNI 2016. — Provincie West-Vlaanderen
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leiselehoek, stad Brugge
Bij besluit van 30 juni 2016 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Leiselehoek voor de stad Brugge, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Brugge in
zitting van 26 april 2016, goedgekeurd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2016/203821]
1er JUILLET 2016. — Arrêté ministériel portant nomination du président et des membres de la Commission centrale
d’examen chargée de procéder à l’organisation des examens en vue de l’obtention des attestations de
qualification en navigation rhénane et intérieure
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988,
la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014
relative à la sixième réforme de l’Etat, l’article 6, § 1er, X;
Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l’instauration d’un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables
du Royaume;
Vu l’arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l’obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation
intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;
Vu l’arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations
de qualification en navigation rhénane et intérieure;
Vu l’arrêté royal du 16 mars 2010 portant approbation de la résolution 2007 - I -10 du 31 mai 2007 de la Commission
centrale pour la navigation sur le Rhin relative au règlement des patentes du Rhin;
Vu l’arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d’un examen de matelot pour la navigation
intérieure;
Considérant la nécessité pour la Région wallonne de satisfaire à ses obligations en matière d’organisation
d’examens en vue de l’obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure,
Arrête :
Article 1er. Est nommé pour un terme de trois ans en qualité de président de la Commission centrale d’examen
chargée de procéder à l’organisation des examens en vue de l’obtention des attestations de qualification en navigation
rhénane et intérieure : M. Thierry Ledent, directeur à la Direction de la Gestion des Voies navigables de la Direction
générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.
Art. 2. Est nommé pour un terme de trois ans en qualité de président suppléant de la Commission centrale
d’examen chargée de procéder à l’organisation des examens en vue de l’obtention des attestations de qualification en
navigation rhénane et intérieure : M. Pascal Moens, directeur à la Direction de la Promotion des Voies navigables et de
l’Intermodalité de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.
Art. 3. Sont nommés pour un terme de trois ans en qualité de membres effectifs de la Commission centrale
d’examen chargée de procéder à l’organisation des examens en vue de l’obtention des attestations de qualification en
navigation rhénane et intérieure :
- Mme Sandy Crettels, attachée à la Direction de la Gestion des Voies navigables de la Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
- Mme Anne Lambert, graduée principale à la Direction de la Gestion des Voies navigables de la Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
- M. Pascal Roland, expert navigation intérieure et rhénane, titulaire de la grande patente du Rhin;
- M. Patrick Steenacker, transport fluvial, titulaire de la grande patente du Rhin;
- M. Denis Dagnelie, transport fluvial, titulaire de la grande patente du Rhin;
- M. Albano Gaggioli, attaché à la Direction des Voies hydrauliques de Charleroi de la Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.
Art. 4. Sont nommés pour un terme de trois ans en qualité de membres suppléants de la Commission centrale
d’examen chargée de procéder à l’organisation des examens en vue de l’obtention des attestations de qualification en
navigation rhénane et intérieure :
- M. Marc Delaude, premier attaché à la Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité de
la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
- M. Stéphan Nivelles, directeur à la Direction des Voies hydrauliques de Liège de la Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
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- M. Philippe Roland, capitaine du Bateau-Ecole « Province de Liège »;
- M. Patrick Hermans, transport fluvial, titulaire de la grande patente du Rhin;
- M. Robert Druart, transport fluvial;
- M. Frédéric Swiderski, directeur de l’Institut pour le transport par batellerie.
Art. 5. Les nominations attribuées par le présent arrêté produisent leurs effets au 1er juin 2016.
Namur, le 1er juillet 2016.
M. PREVOT

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2016/203821]
1. JULI 2016 — Ministerialerlass zur Ernennung des Vorsitzenden und der Mitglieder des zentralen Prüfungsausschusses, der für die Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Befähigungsnachweises für die
Rhein- und Binnenschifffahrt zuständig ist
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe,
Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, abgeändert durch das
Sondergesetz vom 8. August 1988, das Sondergesetz vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur und
das Sondergesetz vom 6. Januar 2014 betreffend die sechste Staatsreform, Artikel 6 § 1 X;
Aufgrund des Gesetzes vom 21. Mai 1991 über die Einführung eines Führerbrevets für das Befahren der
Wasserstraßen des Königreichs;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. Dezember 1998 über das Erlangen von Bescheinigungen zum Führen
von Binnenschiffen, die für die Güter- und Personenbeförderung bestimmt sind;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. März 2007 zur Durchführung der Prüfungen und Festlegung der
Gebühren für die Befähigungsnachweise für die Rhein- und Binnenschifffahrt;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. März 2010 zur Genehmigung des Beschlusses 2007 - I - 10 der
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt bezüglich der Rheinpatentverordnung;
Aufgrund des Ministerialerlasses vom 6. Dezember 2002 zur Durchführung einer Matrosenprüfung für die
Binnenschifffahrt;
In der Erwägung, dass die Wallonische Region ihre Verpflichtungen im Bereich der Durchführung von Prüfungen
zur Erlangung der Befähigungsnachweise für die Rhein- und Binnenschifffahrt zu erfüllen hat,
Beschließt:
Artikel 1 - Folgende Person wird für einen Zeitraum von drei Jahren als Vorsitzender des zentralen
Prüfungsausschusses, der für die Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Befähigungsnachweises für die
Rhein- und Binnenschifffahrt zuständig ist, ernannt: Herr Thierry Ledent, Direktor bei der Direktion der Verwaltung
der Wasserwege der operativen Generaldirektion Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie.
Art. 2 - Folgende Person wird für einen Zeitraum von drei Jahren als stellvertretender Vorsitzender des zentralen
Prüfungsausschusses, der für die Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Befähigungsnachweises für die
Rhein- und Binnenschifffahrt zuständig ist, ernannt: Herr Pascal Moens, Direktor bei der Direktion der Förderung der
schiffbaren Wasserstraßen und der Intermodalität der operativen Generaldirektion Mobilität und Wasserwege des
Öffentlichen Dienstes der Wallonie.
Art. 3 - Folgende Personen werden für einen Zeitraum von drei Jahren als effektive Mitglieder des zentralen
Prüfungsausschusses, der für die Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Befähigungsnachweises für die
Rhein- und Binnenschifffahrt zuständig ist, ernannt:
- Frau Sandy Crettels, Attachée bei der Direktion der Verwaltung der Wasserwege der operativen Generaldirektion
Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie;
- Frau Anne Lambert, Hauptgraduierte bei der Direktion der Verwaltung der Wasserwege der operativen
Generaldirektion Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie;
- Herr Pascal Roland, Sachverständiger für Binnen- und Rheinschifffahrt, Inhaber des Großen Rheinpatents;
- Herr Patrick Steenacker, Flussschifffahrt, Inhaber des Großen Rheinpatents;
- Herr Denis Dagnelie, Flussschifffahrt, Inhaber des Großen Rheinpatents;
- Herr Albano Gaggioli, Attaché bei der Direktion der Wasserwege Charleroi der operativen Generaldirektion
Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie.
Art. 4 - Folgende Personen werden für einen Zeitraum von drei Jahren als stellvertretende Mitglieder des
zentralen Prüfungsausschusses, der für die Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Befähigungsnachweises
für die Rhein- und Binnenschifffahrt zuständig ist, ernannt:
- Herr Marc Delaude, Erster Attaché bei der Direktion der Förderung der schiffbaren Wasserstraßen und der
Intermodalität der operativen Generaldirektion Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie;
- Herr Stéphan Nivelles, Direktor bei der Direktion der Wasserwege Lüttich der operativen Generaldirektion
Mobilität und Wasserwege des Öffentlichen Dienstes der Wallonie;
- Herr Philippe Roland, Kapitän des Schulschiffs ″Province de Liège″;
- Herr Patrick Hermans, Flussschifffahrt, Inhaber des Großen Rheinpatents;
- Herr Robert Druart, Flussschifffahrt;
- Herr Frédéric Swiderski, Direktor des Instituts für die Beförderung auf Binnenwasserstraßen.
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