
VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2008/202650]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Urteil vom 25. Juni 2008 in Sachen C.C. gegen M.H., dessen Ausfertigung am 30. Juni 2008 in der Kanzlei
des Hofes eingegangen ist, hat das Gericht erster Instanz Namur folgende präjudizielle Frage gestellt:

«Verstoßen die Artikel 229 § 1 und 301 § 2 des Zivilgesetzbuches und 1254 § 5 des Gerichtsgesetzbuches, jeweils
ersetzt durch die Artikel 2, 7 und 22 des Gesetzes vom 27. April 2007 zur Reform der Ehescheidung, und Artikel 42 § 2
desselben Gesetzes gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem sie sogar im Falle des Fehlers der Partei, die die
Ehescheidung erwirkt hat, die Partei, die nach dem 1. September 2007 eine Widerklage eingereicht hat, daran hindert,
sich den Folgen in Bezug auf Unterhaltsleistung einer vor diesem Datum eingereichten und nach diesem Datum
aufgrund der ehemaligen Artikel 229 und 231 des Zivilgesetzbuches für begründet erklärten Hauptklage auf
Ehescheidung zu widersetzen, während der Hauptkläger seinerseits die Anwendung des ehemaligen Artikels 301
des Zivilgesetzbuches genießt infolge der Wirkung eines Urteils, das nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, das seine
Anwendungsbedingungen ändert, verkündet wurde?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 4484 ins Geschäftsverzeichnis des Hofes eingetragen.
Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2008/03319]
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is

in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties, deelt de Minister van Financiën de interestvoet mee
die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd
artikel 5, eerste lid.

Voor het tweede semester 2008, is de interestvoet die van toepassing
is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties : 11,5 %.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2008/43007]

Indexcijfers van de kostprijs
van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de
indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de
weg mede (ongeregeld vervoer) voor de maand juli 2008
(Indices met basis 100 = 31 december 2006) :

Indexcijfers
juli 2008

Voortschrijdend
gemiddelde
3 maanden

Indices
juillet 2008

Moyenne
mobile
3 mois

Dagtoerisme 107,49 107,06 Tourisme d’un jour 107,49 107,06

Internationale verblijfsreis
max. 6 dagen

107,42 107,00 Séjour international de
max. 6 jours

107,42 107,00

Internationale verblijfsreis
meer dan 6 dagen

116,11 115,55 Séjour international de
plus de 6 jours

116,11 115,55

Internationale pendel 112,66 111,77 Navette internationale 112,66 111,77

Skireis 114,94 114,63 Voyage sports d’hiver 114,94 114,63

Receptief toerisme
12 dagen

119,07 118,52 Tourisme réceptif de
12 jours

119,07 118,52

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2008/03319]
Avis relatif au taux d’intérêt applicable

en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales

Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, le Ministre des Finances communique le taux d’intérêt
déterminé suivant la méthode expliquée à l’alinéa 1er de l’article 5
précité.

Pour le second semestre de 2008, le taux d’intérêt applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à :
11,5 %.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2008/43007]

Indices du prix de revient du transport professionnel
de personnes par route (services occasionnels)

Le Service public fédéral Mobilité et Transports communique ci-après
les indices du prix de revient du transport professionnel de personnes
par route (services occasionnels) pour le mois de juillet 2008
(Indices sur la base 100 = 31 décembre 2006) :
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