
 

1 

 

 

 

Mündliche Frage Ausschuss I 05.09.2022 

• Frage Nr. 1074 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zum juristi-

schen Vakuum für Geschäftsniederlassungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Der wallonische Minister Borsus für Raumordnung wird voraussichtlich das wallonische Dekret 
vom 5. Februar 2015 zur Regelung von Geschäftsniederlassungen streichen und die 
entsprechenden Bestimmungen in das wallonische Gesetzbuch zur räumlichen Entwicklung 
(GRE - CoDT für Code du développement territorial) einfliessen lassen. 

Dieses Dekret der Wallonischen Region, welches die Einpflanzung wirtschaftlicher Standorte 
regelt, gilt auch für das Gebiet Deutscher Sprache.  

Wie wir alle hingegen wissen, wurde Anfang des Jahres 2020 die Raumordnung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft übertragen.  

Ohne weitere Schritte zu unternehmen, würden wir uns in der DG also ab dem voraussichtlichen 
Inkrafttreten des neuen wallonischen CoDT und der gleichzeitigen Abschaffung des “décret 
implantations commerciales” im September 2023 in einem juristischen Vakuum befinden. Es 
gäbe folglich kein Regelwerk mehr, das die Bestimmungen und Prozeduren für geschäftliche 
Niederlassungen in der DG vorsieht. 

Angesichts dieser problematischen Entwicklung habe ich folgende Fragen an Sie Herr Minister 
Antoniadis: 
1. Gab es zu dieser Reform einen Konzertierung zwischen der Regierung der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Wallonischen Region, wie es das 
Zusammenarbeitsabkommen vom 14. November 2019 in diesen Materien vorsieht? 

2. Wie ist es um die Zuständigkeit bestellt: ist  die DG  befugt, diese Materie in ihr eigenes 
Dekret zur räumlichen Entwicklung aufzunehmen? 

3. 3. Welche konkreten Lösungsansätze verfolgt die Regierung der DG zur Zeit? 
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• 1074. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn MO-
CKEL (ECOLO) zum juristischen Vakuum für Geschäftsniederlassun-
gen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

Über das Vorhaben des Kollegen Borsus, das Dekret zu den Handelsnie-

derlassungen abzuschaffen, wurden wir vor der Sommerpause informiert.  

 

Im Prinzip geht es darum, dass der Antrag für eine Handelsniederlassung 

in den Städtebauantrag integriert wird. Zunächst kann ich einen solchen 

Schritt nur begrüßen. 

 

Allerdings sind noch nicht alle Details über das Projekt bekannt.  

 

Noch wurde die Reform nicht in erster Lesung durch die wallonische Re-

gierung verabschiedet. 

 

Denn der Raumordnungsminister plant mehrere Anpassungen der Raum-

ordnungsgesetzgebung, welche auch noch nicht von der Regierung abge-

segnet wurden.  

 

Der Kollege möchte daher zunächst eine Einigung auf Ebene seiner Regie-

rung erzielen, eh wir konkret über das weitere Vorgehen austauchen. 
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Mein Kollege und ich sind uns dessen bewusst, dass diese Reform einen 

Einfluss auf unser Zusammenarbeitsabkommen haben wird. 

 

Denn ausgehend von der Reform der Gesetzgebung zu den Handelsnie-

derlassungen müsste ein Sonderverfahren für die Deutschsprachige Ge-

meinschaft erstellt werden.  

 

Dass das keine einfache Aufgabe für die beiden Regierungen sein wird, 

möchte ich nicht unerwähnt lassen.  

 

Die einfachste Lösung wäre, wenn die Wallonische Region diesen Teilas-

pekt der wallonischen Zuständigkeit an die Deutschsprachige Gemein-

schaft übertragen würde, damit wir die gleiche Reform vollziehen können. 


