
B.2.3. Aus dem Umstand, dass der Gerichtshof in der Vorabentscheidungsfrage gebeten wird, sich zur
Vereinbarkeit der fraglichen Bestimmungen mit Artikel 172 Absatz 1 der Verfassung zu äußern, kann abgeleitet werden,
dass der Gerichtshof zu einem Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung befragt wird, insofern darin der
Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung zum Ausdruck gebracht wird.

B.3. Dieser Grundsatz schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen bestimmten Kategorien von
Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener
Weise gerechtfertigt ist. Derselbe Grundsatz steht übrigens dem entgegen, dass Kategorien von Personen, die sich
angesichts der betreffenden Maßnahme in wesentlich verschiedenen Situationen befinden, in gleicher Weise behandelt
werden, ohne dass hierfür eine angemessene Rechtfertigung vorliegt.

Die Prüfung der Vereinbarkeit einer gesetzeskräftigen Bestimmung mit diesem Grundsatz setzt insbesondere die
genaue Identifizierung zweier Kategorien von Personen voraus, die Gegenstand eines Behandlungsunterschieds
beziehungsweise einer Gleichbehandlung sind.

B.4. Der Wortlaut der Vorabentscheidungsfrage gibt nicht an, ob der Gerichtshof gebeten wird, sich zur
Verfassungsmäßigkeit eines Behandlungsunterschieds oder einer Gleichbehandlung zu äußern.

Darin wird genauso wenig angegeben, welche Personenkategorien ins Auge gefasst werden.

B.5. Die Vorabentscheidungsfrage ist unzulässig.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erkennt für Recht:
Die Vorabentscheidungsfrage ist unzulässig.
Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

über den Verfassungsgerichtshof, am 14. Dezember 2016.
Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) F. Meersschaut (gez.) J. Spreutels

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2017/10326]
27 JANUARI 2017. — 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
handels-transacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, deelt
de minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt
volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het eerste semester 2017, is de interestvoet die van toepassing is
in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties: 8 %.

J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/20045]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 18 december 2016 is machtiging verleend
aan de heer Mohmmad, Mohmmad Waadallah, geboren te Al Mawsil-
Ninawa (Irak) op 6 oktober 1976, wonende te Ieper, om, behoudens
tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van
« Mohammad » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van
deze bekendmaking.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/10245]
Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen

Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan
Mevr. Kotrlá, Štěpánka, geboren te Brno (Tsjecho-Slowakije) op 4 sep-
tember 1968, wonende te Wetteren, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar naam in die van “Mazel” te
veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekend-
making.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan
de heer Platteau, Duncan Gino, geboren te Waregem op 10 okto-
ber 1992; en de heer Platteau, Thorben Nick, geboren te Waregem op

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2017/10326]
27 JANVIER 2017. — 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, modifié par la loi du 22 novembre 2013, 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 premier semestre 2017, le taux d’intérêt applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 8 %.

J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/20045]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publication

Par arrêté du 18 décembre 2016, M. Mohmmad, Mohmmad Waadal-
lah, né à Al Mawsil-Ninawa (Irak) le 6 octobre 1976, demeurant à Ypres,
a été autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué,
à substituer à son nom celui de « Mohammad » après l’expiration du
délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/10245]
Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Publication

Par arrêté royal du 8 janvier 2017 Mme Kotrlá, Štěpánka, née à Brno
(Tchécoslovaquie) le 4 septembre 1968, demeurant à Wetteren, a été
autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à
substituer à son nom celui de “Mazel” après l’expiration du délai de
60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 janvier 2017 M. Platteau, Duncan Gino, né à
Waregem le 10 octobre 1992; et M. Platteau, Thorben Nick, né à
Waregem le 27 mars 1995, tous deux y demeurant, sont été autorisé,
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