
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2006/27130]F. 2006 — 2991

29 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux taux réduits des droits de succession
et des droits de donation, notamment en cas de transmission d’entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code des droits de succession, notamment l’article 60, remplacé par le décret-programme du 18 décem-
bre 2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005 et l’article 60bis, § 1erbis, 3°, § 3, alinéa 1er, 4° et 5°, inséré par le
décret-programme du 17 décembre 1997 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret
du 15 décembre 2005;

Vu le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, notamment l’article 140, alinéa 5, inséré par le
décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, l’article 140bis, § 2, 3°, inséré par
la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005,
et l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme
du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de
transmission d’entreprises;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2006;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 28 mars 2006;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 3 mai 2006 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Transmission d’entreprises

Section 1re. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre régional qui a les Finances dans ses attributions;

2° entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à l’article 60bis, § 1er, du Code des droits de
succession ou à l’article 140bis, § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

3° administration : la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° continuateurs : les personnes qui recueillent un droit réel sur des biens, des titres ou des créances visés à
l’article 60bis du Code des droits de succession ou à l’article 140bis, § 1er, du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe;

5° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel toute signification et communication peuvent
être faites valablement par l’administration;

6° jours ouvrables : tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, l’article 53
du Code judiciaire étant applicable à l’échéance du délai.

Section 2. — Transmission d’entreprises en droits de succession

Art. 2. Le directeur général de l’administration est habilité à :

— délivrer les attestations visées par les articles 4 et 6;

— recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l’attestation prévue par l’article 60bis, § 1erbis, 3°,
du Code des droits de succession, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement
de la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 4°, du même Code;

— requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans
après le décès du défunt, tel que prévu à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 5°, du même Code.

Il peut déléguer ces compétences aux fonctionnaires de l’administration.

Art. 3. § 1er. La demande de délivrance de l’attestation prévue par l’article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code des droits
de succession est envoyée à l’administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve
de l’envoi.

§ 2. La demande de délivrance de l’attestation mentionne :

1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;

2° l’adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession
sera déposée en vertu de l’article 38 du Code des droits de succession;

3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi que
l’adresse de l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité;
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5° lorsque l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 60bis du Code des droits de succession, est
sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités principales, le numéro d’entreprise
ainsi que l’adresse de ces filiales;

6° — soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de
travailleurs engagés en Wallonie par l’entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et soumis à l’O.N.S.S., exprimé
en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du défunt. Ne sont pas
concernés, les travailleurs visés à l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

— soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des
personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à l’entreprise et ses filiales, et
en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein,
au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du défunt;

7° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l’article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou
sur tous les titres et créances visés à l’article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée au jour du décès
conformément à l’article 60bis, § 2, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont
en possession du défunt ou des continuateurs avant et après le décès;

8° dans le cas de l’article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation
du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprend un droit réel sur un immeuble affecté totalement ou
partiellement à l’habitation au moment du décès, la liste et la localisation précise de ces immeubles, ainsi que leur
pourcentage d’utilisation à des fins d’habitation et leur valeur nette;

9° dans le cas de l’article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, la ventilation des produits du compte
de résultat de l’entreprise et de ses filiales, sur une base consolidée, entre leurs différentes activités, et ce pour l’exercice
comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au
moment du décès du défunt;

10° lorsque le taux réduit de l’article 60bis du Code des droits de succession est sollicité pour des créances au sens
de l’article 60bis, § 1erquater, de ce même Code :

— le montant nominal de ces créances;

— la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par
la société elle-même et ses filiales;

— le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction, ni d’un
remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès.

§ 3. La demande de délivrance de l’attestation est accompagnée des documents suivants :

1° — soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l’entreprise et de ses filiales,
en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clôturés avant le décès du défunt, établis
conformément à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation
applicable au lieu du siège de direction effective de l’entreprise; ces comptes annuels de l’entreprise et de ses filiales
peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l’entreprise a établi
de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés pour ces exercices;

— soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de l’annexe de la dernière déclaration en matière
d’impôt des personnes physiques déposée par le défunt, ainsi que la liste des biens affectés à l’exploitation visée à
l’article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession, avec dans cette liste une mention spécifique désignant les
droits réels sur des immeubles affectés partiellement à l’habitation au moment du décès;

2° — soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée
sincère des déclarations statistiques à l’Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels, ou des
déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférents aux quatre trimestres précédant
le trimestre de décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l’entreprise et ses filiales en
Wallonie, exprimé en équivalent temps plein;

— soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée
sincère des attestations délivrées par l’INASTI établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition,
liées à titre principal en Wallonie à l’entreprise et ses filiales, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social
des travailleurs indépendants;

3° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière
assemblée générale;

4° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d’actionnariat visé à l’article 60bis, § 1erbis, 2°, deuxième tiret,
du Code des droits de succession;

5° lorsque les titres visés à l’article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, consistent en des certificats
se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l’entreprise pour laquelle l’avantage
prévu par l’article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur
d’entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l’article 60bis,
§ 1erter, b), du Code des droits de succession.

§ 4. La demande de délivrance de l’attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les
continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l’honneur que les données communiquées et les documents annexés
sont exacts et complets.
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Art. 4. L’administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l’envoi, dans un délai n’excédant pas 30 jours
ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l’article 3, une attestation.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l’article 3, § 2, ou n’est pas accompagnée des
pièces probantes visées à l’article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu’à partir de la date de réception par
l’administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l’administration avertit les continuateurs ou
leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n’est pas complète et précise
les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l’attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le
directeur général de l’administration ou son délégué. Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé au receveur des
droits de succession compétent, le troisième original étant gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

En cas de décision défavorable, l’attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le
directeur général de l’administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième
original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 5. § 1er. Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession, et qui n’ont pas offert
de payer le droit tel que visé à l’article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, sont tenus de fournir à
l’administration, au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de l’échéance de la période de cinq ans après le
décès visée à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, du Code des droits de succession, la déclaration visée à
l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code des droits de succession, attestant que les conditions visées à l’article 60bis,
§ 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, du Code des droits de succession, restent remplies.

§ 2. La déclaration du § 1er est envoyée à l’administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout
moyen faisant preuve de l’envoi.

§ 3. La déclaration du § 1er mentionne :

1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile, ainsi que le numéro
de l’attestation délivrée en vertu de l’article 4;

2° l’adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession
a été déposée en vertu de l’article 38 du Code des droits de succession;

3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi que
l’adresse de l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité,
pendant la période de cinq ans visée à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;

5° lorsque l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 60bis du Code des droits de succession, est
sollicité, a eu des filiales pendant la période de cinq ans visée à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits
de succession, la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi
que l’adresse de ces filiales;

6° - soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de
travailleurs engagés en Wallonie par l’entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et soumis à l’O.N.S.S., exprimé
en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt. Ne sont pas concernés,
les travailleurs visés à l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

— soit, dans le cas de l’article 60bis, § 1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des
personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à l’entreprise et ses filiales, et
en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein,
pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt;

7° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l’article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou
sur tous les titres visés à l’article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée à l’issue de la période de
cinq ans visée à l’article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature
des titres qui sont en possession des continuateurs à l’issue de cette période de cinq ans visée à l’article 60bis, § 3,
alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;

8° dans le cas de l’article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation
du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprenait un droit réel sur un immeuble auquel le taux réduit
a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise de ces immeubles affectés à l’habitation totalement
ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d’attestation visée à l’article 3, ainsi que la variation de
leur pourcentage d’utilisation à des fins d’habitation durant la période de cinq ans visée à l’article 60bis, § 3, alinéa 2,
du Code des droits de succession.

§ 4. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° — soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l’entreprise et de ses filiales,
en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l’article 60bis,
§ 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, établis conformément à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de
l’entreprise; ces comptes annuels de l’entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés
pour les mêmes exercices comptables, lorsque l’entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des
sociétés pour ces exercices;
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— soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de l’annexe des déclarations en matière d’impôt des
personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l’article 60bis, § 3,
alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que la liste des biens affectés à l’exploitation visée à l’article
60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession à l’issue de cette même période de cinq ans, avec dans cette liste une
mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont
été depuis lors affectés à l’habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande
d’attestation visée à l’article 3;

2° — la copie certifiée sincère des déclarations statistiques à l’Office national de la Sécurité sociale et les relevés
individuels, ou les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférente aux
cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l’entreprise
et ses filiales en Wallonie, exprimé en équivalent temps plein;

— la copie certifiée sincère des attestations délivrées par l’INASTI établissant que les personnes indépendantes
liées à titre principal en Wallonie à l’entreprise et ses filiales, ont été en ordre de cotisation dans le cadre du statut social
des travailleurs indépendants pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt.

§ 5. La déclaration du § 1er est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l’honneur que les données communiquées et les documents
annexés sont exacts et complets.

Art. 6. L’administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de
l’envoi, dans un délai n’excédant pas 30 jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à
l’article 5, une attestation.

Lorsque la déclaration n’est pas accompagnée des pièces probantes visées à l’article 5, § 4, le délai susvisé ne prend
cours qu’à partir de la date de réception par l’administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas,
l’administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la
déclaration, que celle-ci n’est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l’administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires
originaux de l’attestation.

En cas de décision défavorable, l’attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par le
Directeur général de l’administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième
original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 7. En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté,
les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l’administration
dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision.

L’administration instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une
décision motivée, notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours.

Art. 8. § 1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d’attestation visée à l’article 3 et de la déclaration visée
à l’article 5, ainsi que les modèles des attestations visées à l’article 4 et à l’article 6.

§ 2. Dans le cas où le Ministre estime que l’administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques
d’autres d’administrations ou organismes les données nécessaires à l’examen de la demande d’attestation de l’article 3
ou de la déclaration de l’article 5, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l’administration.

Section 3. — Transmission d’entreprises en droits de donation

Art. 9. § 1er. La déclaration signée prévue par l’article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, mentionne :

1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);

2° l’adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l’acte authentique de donation
sera enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration est faite;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi que
l’adresse de l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, est sollicité;

5° lorsque l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, est sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités
principales, le numéro d’entreprise ainsi que l’adresse de ces filiales;

6° — soit, dans le cas de l’article 140bis, § 2, 1°, premier tiret, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l’entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et
soumis à l’O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de
l’acte authentique de la donation. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail;

— soit, dans le cas de l’article 140bis, § 2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à
l’entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé
en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de l’acte authentique
de la donation;
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7° la valeur vénale des droits réels sur des biens visés à l’article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ou sur tous les titres et créances visés à l’article 140bis, § 1er, 2°, du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, calculée au jour de l’acte authentique de la donation, ainsi que
le nombre et la nature des titres qui sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des continuateur(s) avant et
après la donation;

8° dans le cas de l’article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lorsque
la donation d’entreprise a notamment pour objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur un immeuble affecté
totalement ou partiellement à l’habitation au jour de l’acte authentique de la donation, la liste et la localisation précise
de ces immeubles, ainsi que leur pourcentage d’utilisation à des fins d’habitation et leur valeur vénale;

9° dans le cas de l’article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, la
ventilation des produits du compte de résultat de l’entreprise et de ses filiales, sur une base consolidée, entre leurs
différentes activités, et ce pour l’exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices
comptables de la société clôturés au moment de l’acte authentique de la donation;

10° lorsque le taux réduit de l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est
sollicité pour des créances au sens de l’article 140bis, § 4, de ce même Code :

— le montant nominal de ces créances;

— la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par
la société elle-même et ses filiales;

— le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction, ni d’un
remboursement, dans le chef du ou des donateur(s), à la date de l’acte authentique de la donation.

§ 2. La déclaration du § 1er est accompagnée des documents suivants :

1° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière
assemblée générale;

2° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d’actionnariat visé à l’article 140bis, § 2, 2°, deuxième tiret, du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

3° lorsque les titres visés à l’article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,
consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l’entreprise
pour laquelle l’avantage prévu par l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, est
sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces
certificats remplissent les conditions énumérées à l’article 140bis, § 3, b), du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe.

§ 3. La déclaration du § 1er est datée et signée par les continuateurs. Les continuateurs déclarent sur l’honneur que
les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 10. § 1er. Le ou les continuateur(s) ayant déposé la déclaration visée à l’article 9 et bénéficié du taux réduit
sur les droits de donation, et qui n’ont pas offert de payer le droit tel que visé à l’article 140sexies du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, sont tenus de fournir au receveur du bureau où l’acte a été enregistré, à
l’issue de la période de cinq ans après l’acte authentique de la donation visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er,
1° à 4°, et alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, au plus tard à la fin du cinquième
trimestre anniversaire de l’acte authentique de la donation, la déclaration visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er,
5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visées à
l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du même Code, restent remplies.

§ 2. La déclaration du § 1er mentionne :

1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);

2° l’adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l’acte authentique de donation
a été enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration est faite;

4° la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités, l’activité ou les activités principale(s), le numéro
d’entreprise ainsi que l’adresse de l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 140bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, est sollicité, pendant la période de cinq ans après l’acte authentique de la
donation visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe;

5° lorsque l’entreprise pour laquelle l’avantage prévu par l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, est sollicité, a eu des filiales pendant la période de cinq ans après l’acte authentique de la
donation visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe, la dénomination ou la raison sociale, l’activité ou les activités principales, le numéro d’entreprise ainsi que
l’adresse de ces filiales;

6° — soit, dans le cas de l’article 140bis, § 2, 1°, premier tiret, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l’entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et
soumis à l’O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre de l’acte
authentique de la donation. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail;

— soit, dans le cas de l’article 140bis, § 2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à
l’entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé
en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre de l’acte authentique de la donation;
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7° la valeur vénale des droits réels sur des biens visés à l’article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ou sur tous les titres visés à l’article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, calculée à l’issue de la période de cinq ans après l’acte authentique de la
donation visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des
continuateur(s) à l’issue de cette période de cinq ans après l’acte authentique de la donation visée à l’arti-
cle 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

8° dans le cas de l’article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lorsque
la donation d’entreprise avait notamment pour objet la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur un immeuble
auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise de ces immeubles affectés à
l’habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la déclaration visée à l’article 9, ainsi que la
variation de leur pourcentage d’utilisation à des fins d’habitation durant la période de cinq ans après l’acte authentique
de la donation visée à l’article 140quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe.

§ 3. La déclaration du § 1er est datée et signée par les continuateurs. Les continuateurs déclarent sur l’honneur que
les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 11. Le Ministre fixe les modèles des déclarations visées aux articles 9 et 10.

CHAPITRE II. — Agrément des fondations privées

Art. 12. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre régional qui a les Finances dans ses attributions;

2° administration : la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d’une cellule administrative transitoire pour la gestion de
la fiscalité wallonne.

Art. 13. Pour être agréées par le Ministre, les fondations privées visées à l’article 140, alinéa 5, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et à l’article 60, § 3, du Code des droits de succession, doivent en faire la
demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après.

Art. 14. Lorsque la fondation n’est pas déjà agréée au moment de l’introduction de la demande, les demandes
d’agrément peuvent être introduites en cours d’année civile, même si la fondation a été agréée pour une période
antérieure.

Les demandes de reconduction d’agrément doivent être introduites auprès du Ministre par tout moyen faisant
preuve de l’envoi, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la période pour laquelle l’agrément est demandé.

L’administration instruit la demande et communique son avis au Ministre.

Art. 15. Ces demandes d’agrément ou de reconduction d’agrément doivent être appuyées d’une copie certifiée
sincère du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l’exercice comptable en
cours, et contenir :

1° toutes indications utiles pour permettre d’apprécier si la fondation privée répond aux conditions prévues à
l’article 140, alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et à l’article 60, § 1er,
du Code des droits de succession, et notamment la copie d’un éventuel agrément de la fondation privée en exécution
de l’article 104, 3°, e), ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° une déclaration par laquelle la fondation privée demanderesse s’engage :

a) à remettre au Ministre, dans les 3 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l’agrément
a été obtenu, un relevé des dons et legs reçus avec application du taux réduit;

b) à permettre aux membres du personnel de l’administration de contrôler ses écritures comptables chaque fois
qu’ils le jugent utile;

c) à fournir au Ministre, dans le mois de la première demande de ce dernier, tous renseignements utiles à
l’instruction de la demande d’agrément.

Art. 16. § 1er. Le Ministre statue sur la demande d’agrément dans un délai n’excédant pas soixante jours ouvrables
calculé à dater de la réception de la demande.

Sa décision est notifiée à la fondation privée demanderesse.

Dans le cas de l’article 14, alinéa 1er, la décision s’applique, sous réserve du retrait de l’agrément conformément
à l’article 17 :

— aux biens donnés dont la fondation est devenue juridiquement propriétaire à partir de la date de réception de
la demande visée à l’alinéa 1er par le Ministre, et ce jusqu’à l’expiration de la deuxième année civile suivant l’année de
prise de cours de l’agrément;

— aux legs mentionnés dans une déclaration de succession déposée à partir de la date d’envoi de la décision du
Ministre et ce, jusqu’à l’expiration de la deuxième année civile suivant l’année de prise de cours de l’agrément.
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Dans le cas de l’article 14, alinéa 2, la décision s’applique, sous réserve du retrait de l’agrément conformément à
l’article 17 :

— aux biens donnés dont la fondation est devenue juridiquement propriétaire à partir du 1er janvier de l’année
suivant celle au cours de laquelle la reconduction de l’agrément a été demandée, et ce jusqu’à l’expiration de la
deuxième année civile suivant l’année de prise de cours de la reconduction de l’agrément;

— aux legs mentionnés dans une déclaration de succession déposée à partir du 1er janvier de l’année suivant celle
au cours de laquelle la reconduction de l’agrément a été demandée, et ce jusqu’à l’expiration de la deuxième année
civile suivant l’année de prise de cours de l’agrément.

§ 2. Lorsque la demande n’est pas accompagnée des pièces visées à l’article 15, le délai susvisé au § 1er, alinéa 1er,
ne prend cours qu’à partir de la date de réception par le Ministre des données ou des documents faisant défaut.

En ce cas, le Ministre avertit le demandeur, dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, que
celle-ci n’est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

§ 3. Le Ministre peut déléguer les compétences des § 1er et § 2 aux membres du personnel de l’administration.

Art. 17. § 1er. Dans le cas où une fondation privée ne respecte pas l’une des conditions mises à son agrément,
celui-ci peut lui être retiré, par décision du Ministre.

§ 2. La fondation est en droit d’être entendue par le Ministre au sujet des faits justifiant le retrait de l’agrément.

La décision de retrait ne peut être prise avant que la fondation ait été invitée à être entendue.

L’invitation est envoyée à la fondation par lettre recommandée et mentionne la nature des faits justifiant le retrait
de l’agrément; l’audition a lieu entre le 10e et le 20e jour à dater de l’envoi de l’invitation.

La fondation a le droit de se faire assister par un conseil et de consulter, elle-même et/ou son conseil, le dossier
constitué par l’administration en vue du retrait de l’agrément; ces droits sont expressément mentionnés dans
l’invitation.

§ 3. Le Ministre peut déléguer les compétences des § 1er et § 2 aux membres du personnel de l’administration.

CHAPITRE III. — Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 18. L’arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas
de transmission d’entreprises est abrogé.

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception :

1° de son chapitre 1er, qui s’applique :

— pour ce qui concerne les droits de succession, à la transmission d’une entreprise faisant partie de la succession
d’une personne décédée à partir du 1er janvier 2006;

— pour ce qui concerne les droits d’enregistrement sur les donations, à la transmission entre vifs d’une entreprise
constatée par un acte authentique passé à partir du 1er janvier 2006;

2° de son chapitre 2, qui produit ses effets à la date d’entrée en vigueur des articles 13 et 17 du décret
du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,
et au Code des droits de succession;

3° de son article 18, qui produit ses effets au 1er janvier 2006.

Les demandes du taux réduit des droits de succession, visées au chapitre 1er et introduites auprès de
l’administration entre le 1er janvier 2006 et le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, restent traitées
par l’administration sur base du modèle de formulaire de demande prévu par l’arrêté du Gouvernement wallon du
26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d’entreprises, sans préjudice du
droit de l’administration de demander les renseignements manquants aux continuateurs.

Art. 20. Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 juin 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
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ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2006/27130]D. 2006 — 2991

29. JUNI 2006 — Erlass der Wallonischen Regierung über die ermäßigten Steuersätze der Erbschafts-
und Schenkungssteuer, insbesondere bei der Übertragung von Betrieben

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Erbschaftssteuergesetzebuches, insbesondere des Artikels 60, ersetzt durch das Programmdekret
vom 18. Dezember 2003 und abgeändert durch das Dekret vom 15. Dezember 2005, und des Artikels 60bis, § 1°bis, 3°,
§ 3 Absatz 1 4° und 5°, eingefügt durch das Programmdekret vom 17. Dezember 1997 und abgeändert durch das
Programmdekret vom 3. Februar 2005 und durch das Dekret vom 15. Dezember 2005;

Aufgrund des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches, insbesondere des Artikels 140,
Absatz 5, eingefügt durch das Programmdekret vom 18. Dezember 2003 und abgeändert durch das Dekret
vom 15. Dezember 2005, des Artikels 140bis, § 2 3°, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998 und abgeändert
durch das Programmdekret vom 3. Februar 2005 und durch das Dekret vom 15. Dezember 2005, und des
Artikels 140quinquies, § 1 Absatz 1 5°, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998 und abgeändert durch das
Programmdekret vom 3. Februar 2005 und durch das Dekret vom 15. Dezember 2005;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 26. Mai 2005 über einen ermäßigten Steuersatz für die bei
der Übertragung von Betrieben zu entrichtende Erbschaftssteuer;

Aufgrund des am 27. März 2006 gegebenen Einverständnisses des Ministers des Haushalts;
Aufgrund des am 28. März 2006 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
Aufgrund des am 3. Mai 2006 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 1° der koordinierten Gesetze über den

Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatsrates;
Auf Vorschlag des Ministers des Haushalts, der Finanzen, der Ausrüstung und des Erbes,

Beschließt:
KAPITEL I — Übertragung von Betrieben

Abschnitt 1 — Definitionen

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten folgende Definitionen:

1° Minister: der Regionalminister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Finanzen gehören;

2° Betrieb: die natürliche bzw. juristische Person, die in Artikel 60bis, § 1 des Erbschaftssteuergesetzbuches oder in
Artikel 140bis, § 1 des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnt wird;

3° Verwaltung: die Generaldirektion der Wirtschaft und der Beschäftigung des Ministeriums der Wallonischen
Region;

4° Fortsetzer: die Personen, die ein dingliches Recht auf Güter, Wertpapiere oder Forderungen erhalten, die in
Artikel 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches oder in Artikel 140bis, § 1 des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnt werden;

5° Vermittler: der durch die Fortsetzer bezeichnete Bevollmächtigte, dem die Verwaltung jede Notifizierung und
Bekanntgabe auf gültige Weise mitteilen kann;

6° Werktage: alle Tage mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertage, wobei Artikel 53 des
Gerichtsgesetzbuches auf den Ablauf der Frist anwendbar ist.

Abschnitt 2 — Übertragung von Betrieben nach der Regelung für die Erbschaftssteuer

Art. 2 - Der Generaldirektor der Verwaltung ist befugt:

— die in den Artikeln 4 und 6 erwähnten Bescheinigungen auszustellen;

— den Antrag auf Ausstellung der in Artikel 60bis, § 1bis, 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten
Bescheinigung und die Erklärung, die zur Bescheinigung der Erhaltung des ermäßigten Steuersatzes nach Ablauf des
fünfjährigen Zeitraums nach dem Ableben des Erblassers vorgesehen ist, so wie in Artikel 60bis, § 3, Absatz 1, 4°
desselben Gesetzbuches vorgesehen, von den Fortsetzern entgegenzunehmen;

— Beweismaterial für die Erhaltung des ermäßigten Steuersatzes während des fünfjährigen Zeitraums nach dem
Ableben des Erblassers, so wie in Artikel 60bis, § 3, Absatz 1, 5° desselben Gesetzbuches vorgesehen, von den
Fortsetzern anzufordern.

Er kann diese Befugnisse den Beamten der Verwaltung übertragen.

Art. 3 - § 1 - Der Antrag auf Ausstellung der in Artikel 60bis, § 1bis, 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches
erwähnten Bescheinigung wird der Verwaltung durch die Fortsetzer oder deren Vermittler unter Benutzung von
jeglichem die Zusendung beweisenden Mittel zugeschickt.

§ 2 - In dem Antrag auf Ausstellung wird Folgendes erwähnt:

1° der Name und die Vornamen, das Geburtsdatum, das Sterbedatum des Erblassers und sein letzter Wohnsitz;

2° die vollständige Anschrift des Erbschaftssteuereinnahmeamtes, bei dem die Erbfallanmeldung aufgrund des
Artikels 38 des Erbschaftssteuergesetzbuches hinterlegt wird;

3° die Namen, Vornamen und Wohnsitze aller Fortsetzer;

4° die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeiten, die Haupttätigkeiten, die Betriebsnummer sowie
die Anschrift des Betriebs, für den der in Artikel 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehene Vorteil beantragt
wird;

5° wenn der Betrieb, für den der in Artikel 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehene Vorteil beantragt
wird, Tochtergesellschaften besitzt, die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeit bzw. die Haupttätig-
keiten, die Betriebsnummer sowie die Anschrift dieser Tochtergesellschaften;
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6° — entweder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, erster Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die in
Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der im Laufe der vier Quartale vor dem Quartal des Ablebens des Erblassers in
der Wallonie durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften unter Arbeitsvertrag und sozialversicherungspflichtig
beschäftigten Arbeitnehmer. Dies betrifft nicht die in Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge
erwähnten Arbeitnehmer;

— oder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, zweiter Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die in
Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der durch diese Bestimmung betroffenen selbstständigen Personen, die im
Laufe der vier Quartale vor dem Quartal des Ablebens des Erblassers in der Wallonie hauptberuflich mit dem Betrieb
und seinen Tochtergesellschaften verbunden waren und für die die Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts der
Selbstständigen ordnungsgemäß entrichtet wurden;

7° der Nettowert der dinglichen Rechte auf in Artikel 60bis, § 1, 1° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnte
Güter oder auf alle in Artikel 60bis, § 1, 2° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten Wertpapiere und Forderungen,
am Tag des Ablebens gemäß Artikel 60bis, § 2 des Erbschaftssteuergesetzbuches berechnet, sowie die Anzahl und die
Art der Wertpapiere, die vor und nach dem Ableben im Besitz des Erblassers oder der Fortsetzer sind;

8° im Falle des Artikels 60bis, § 1 1° des Erbschaftssteuergesetzbuches, wenn die durch das Ableben des Erblassers
verursachte Nachfolge oder Auflösung des ehelichen Güterstandes ein dingliches Recht auf eine Immobilie enthält, die
zum Zeitpunkt des Ablebens völlig oder teilweise zu Wohnzwecken benutzt wird, die Liste und die genaue Ortslage
dieser Immobilien sowie der Anteil ihrer Benutzung zu Wohnzwecken und deren Nettowert;

9° im Falle des Artikels 60bis, § 1 2° des Erbschaftssteuergesetzbuches die Aufgliederung der Erträge der
Ergebnisrechnung des Betriebs und seiner Tochtergesellschaften unter die verschiedenen Tätigkeiten auf einer
konsolidierten Grundlage, dies für das laufende Rechnungsjahr der Gesellschaft und für jedes der letzten zwei
Rechnungsjahre der Gesellschaft, die zum Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers abgeschlossen sind;

10° wenn der ermäßigte Steuersatz des Artikels 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches für Forderungen im Sinne
des Artikels 60bis, § 1quater desselben Gesetzbuches beantragt wird:

— der Nennbetrag dieser Forderungen;

— die Erklärung, dass diese direkt mit den Bedürfnissen der industriellen, kaufmännischen, handwerklichen,
landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Tätigkeit, dem freien Beruf oder dem Amt oder Posten, die entweder
die Gesellschaft selbst oder sie selbst und ihre Tochtergesellschaften ausüben, verbunden sind;

— der Betrag des Gesellschaftskapitals, der tatsächlich eingezahlt ist und der Gegenstand von keiner Verringerung
oder keiner Rückzahlung seitens des Erblassers zum Zeitpunkt seines Ablebens gewesen ist.

§ 3 - Dem Antrag auf Ausstellung der Bescheinigung werden folgende Unterlagen beigefügt:

1° — entweder für die juristischen Personen die für richtig bescheinigte Abschrift der Jahresrechnungen des
Betriebs und seiner Tochtergesellschaften, einschließlich der Sozialbilanz, für die letzten zwei vor dem Ableben des
Erblassers abgeschlossenen Rechnungsjahre, die gemäß dem Königlichen Erlass vom 30. Januar 2001 zur Ausführung
des Gesetzbuches über die Gesellschaften oder aufgrund der am Sitz der tatsächlichen Leitung des Betriebs
anwendbaren Gesetzgebung aufgestellt werden; diese Jahresrechnungen des Betriebs und seiner Tochtergesellschaften
können durch ihre konsolidierten Jahresrechnungen für dieselben Rechnungsjahre ersetzt werden, wenn der Betrieb
solche konsolidierte Jahresrechnungen im Sinne des Gesetzbuches über die Gesellschaften für diese Rechnungsjahre
aufgestellt hat;

— oder für die natürlichen Personen die für richtig bescheinigte Abschrift der Anlage zur letzten durch den
Erblassers eingereichten Erklärung in Sachen Steuer auf die natürlichen Personen sowie die in Artikel 60bis, § 1, 1° des
Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnte Liste der für den Betrieb bestimmten Güter, wobei in dieser Liste eine
spezifische Angabe stehen muss, durch die die dinglichen Rechte auf zum Zeitpunkt des Ablebens teilweise zu
Wohnzwecken bestimmte Immobilien bezeichnet werden;

2° — entweder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, erster Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die für richtig
bescheinigte Abschrift der statistischen Erklärungen an das Landesamt für soziale Sicherheit und die individuellen
Abrechnungen, oder der multifunktionalen Erklärungen an die Datenbank der sozialen Sicherheit, die sich auf die vier
Quartale vor dem Quartal des Ablebens des Erblassers beziehen, wodurch die in Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl
der durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften in der Wallonie beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt wird;

— oder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, zweiter Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die für richtig
bescheinigte Abschrift der durch das Nationale Institut für Sozialversicherung der Selbstständigen ausgestellten
Bescheinigungen, durch die nachgewiesen wird, dass die durch diese Bestimmung betroffenen selbstständigen
Personen, die hauptberuflich mit dem Betrieb und seinen Tochtergesellschaften in der Wallonie verbunden sind, ihre
Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts der Selbstständigen ordnungsgemäß entrichtet haben;

3° die für richtig bescheinigte Abschrift des Registers der Namensanteile und gegebenenfalls der Liste der bei der
letzten Generalversammlung anwesenden Personen;

4° gegebenenfalls die für richtig bescheinigte Abschrift des in Artikel 60bis, § 1bis, 2°, zweiter Strich des
Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten Kapitalbeteiligungsvertrags;

5° wenn die in Artikel 60bis, § 1, 2° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten Wertpapiere aus Zertifikaten
bestehen, die sich auf Anteile, Gewinnanteile, Vorkaufrechte und Anteile an dem Betrieb, für den der in Artikel 60bis
des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehene Vorteil beantragt wird, beziehen, eine von einem Notar, einem
Betriebsrevisor oder einem Buchsachverständigen unterzeichnete Bescheinigung, durch die bescheinigt wird, dass
diese Zertifikate den in Artikel 60bis, § 1ter, b) des Erbschaftssteuergesetzbuches aufgelisteten Bedingungen genügen.

§ 4 - Der Antrag auf Ausstellung der Bescheinigung wird von den Fortsetzern oder deren Vermittler datiert und
unterzeichnet. Die Fortsetzer oder deren Vermittler erklären auf Ehrenwort, dass die mitgeteilten Angaben und die
beigefügten Unterlagen richtig und vollständig sind.

Art. 4 - Die Verwaltung übermittelt eine Bescheinigung innerhalb einer Frist, die 30 Werktage nicht überschreitet
und die ab dem Datum des Eingangs des in Artikel 3 erwähnten Antrags berechnet wird, unter Benutzung von
jeglichem die Zusendung beweisenden Mittel.
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Wenn der Antrag nicht alle in Artikel 3 § 2 erwähnten Angaben enthält oder wenn ihm die in Artikel 3 § 3
erwähnten beweiskräftigen Unterlagen nicht beigefügt sind, läuft die o.e. Frist erst ab dem Datum des Eingangs der
fehlenden Angaben oder Unterlagen bei der Verwaltung. In diesem Fall informiert die Verwaltung die Fortsetzer oder
deren Vermittler innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang des Antrags, dass dieser nicht vollständig ist, und teilt
ihnen die fehlenden Angaben und Unterlagen mit.

Im Falle einer günstigen Entscheidung wird die Bescheinigung in drei von dem Generaldirektor der Verwaltung
oder seinem Beauftragten unterzeichneten Originalausfertigungen ausgestellt. Das erste Original wird den Fortsetzern
oder deren Vermittler zugestellt und ist dazu bestimmt, der Erbfallanmeldung beigefügt zu werden; das zweite
Original wird dem zuständigen Einnehmer der Erbschaftssteuer zugeschickt; das dritte Original wird von den
Fortsetzern oder deren Vermittler aufbewahrt.

Im Falle einer ungünstigen Entscheidung wird die Bescheinigung in drei von dem Generaldirektor der Verwaltung
oder seinem Beauftragten unterzeichneten Originalausfertigungen ausgestellt. Das erste Original wird den Fortsetzern
oder deren Vermittler zugestellt und das zweite Original wird dem zuständigen Einnehmer der Erbschaftssteuer
zugeschickt, während das dritte Original von den Fortsetzern oder deren Vermittler aufbewahrt wird.

Art. 5 - § 1 - Die Fortsetzer, die den ermäßigten Steuersatz für die Erbschaftssteuer in Anspruch genommen
haben und die nicht angeboten haben, die Steuer, so wie in Artikel 60bis, § 5 des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnt,
zu entrichten, müssen der Verwaltung spätestens am Ende des sechsten Monats nach dem Monat des Ablaufs des in
Artikel 60bis, § 3, Absatz 1 1° bis 3° und Absatz 2 des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen Zeitraums
die in Artikel 60bis, § 3 Absatz 1 4° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnte Erklärung übergeben, durch die
bescheinigt wird, dass die in Artikel 60bis, § 3 Absatz 1 1° bis 3° und Absatz 2 des Erbschaftssteuergesetzbuches
erwähnten Bedingungen weiterhin eingehalten werden.

§ 2 - Die in § 1 erwähnte Erklärung wird der Verwaltung von den Fortsetzern oder deren Vermittler unter
Benutzung von jeglichem die Zusendung beweisenden Mittel zugeschickt.

§ 3 - In der in § 1 erwähnten Erklärung wird Folgendes angegeben:

1° der Name und die Vornamen, das Geburtsdatum, das Sterbedatum des Erblassers und sein letzter Wohnsitz
sowie die Nummer der aufgrund des Artikels 4 ausgestellten Bescheinigung;

2° die vollständige Anschrift des Erbschaftssteuereinnahmeamtes, bei dem Erbfallanmeldung aufgrund des
Artikels 38 des Erbschaftssteuergesetzbuches hinterlegt worden ist;

3° die Namen, Vornamen und Wohnsitze aller Fortsetzer;

4° die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeiten, die Haupttätigkeiten, die Betriebsnummer sowie
die Anschrift des Betriebs, für den der in Artikel 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehene Vorteil beantragt
wird, während des in Artikel 60bis, § 3 Absatz 1 1° bis 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehenen fünfjährigen
Zeitraums;

5° wenn der Betrieb, für den der in Artikel 60bis des Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehene Vorteil beantragt
wird, Tochtergesellschaften während des in Artikel 60bis, § 3, Absatz 1 1° bis 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches
vorgesehenen Zeitraums gehabt hat, die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeit bzw. die Haupttätig-
keiten, die Betriebsnummer sowie die Anschrift dieser Tochtergesellschaften;

6° — entweder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, erster Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die in
Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der während fünf Jahren ab dem Quartal des Ablebens des Erblassers in der
Wallonie durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften unter Arbeitsvertrag und sozialversicherungspflichtig
eingestellten Arbeitnehmer. Dies betrifft nicht die in Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge
erwähnten Arbeitnehmer;

— oder im Falle des Artikels 60bis, § 1bis, 1°, zweiter Strich des Erbschaftssteuergesetzbuches die in
Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der durch diese Bestimmung betroffenen selbstständigen Personen, die
während fünf Jahren ab dem Quartal des Ablebens des Erblassers in der Wallonie hauptberuflich mit dem Betrieb und
seinen Tochtergesellschaften verbunden waren und für die die Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts der
Selbstständigen ordnungsgemäß entrichtet wurden;

7° der Nettowert der dinglichen Rechte auf in Artikel 60bis, § 1 1° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnte
Güter oder auf alle in Artikel 60bis, § 1 2° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten Wertpapiere, am Ende des in
Artikel 60bis, § 3, Absatz 1 1° bis 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen Zeitraums berechnet,
sowie die Anzahl und die Art der Wertpapiere, die am Ende dieses in Artikel 60bis, § 3, Absatz 1, 1° bis 3° des
Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen Zeitraums im Besitz der Fortsetzer sind;

8° im Falle des Artikels 60bis, § 1 1° des Erbschaftssteuergesetzbuches, wenn die durch das Ableben des Erblassers
verursachte Nachfolge oder Auflösung des ehelichen Güterstandes ein dingliches Recht auf eine Immobilie, auf die der
ermäßigte Steuersatz, sei es nur teilweise, angewandt wurde, enthielt, die Liste und die genaue Ortslage dieser
Immobilien, die völlig oder in einem anderen Maße als dasjenige, das in dem in Artikel 3 erwähnten Antrag auf
Bescheinigung erklärt wurde, zu Wohnzwecken benutzt waren, sowie die während des in Artikel 60bis, § 3 Absatz 2
des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen Zeitraums registrierte Veränderung des Verwendungspro-
zentsatzes zu Wohnzwecken.

§ 4 - Dieser Erklärung werden folgende Unterlagen beigefügt:

1° - entweder für die juristischen Personen die für richtig bescheinigte Abschrift der Jahresrechnungen des Betriebs
und seiner Tochtergesellschaften, einschließlich der Sozialbilanz, für die während des in Artikel 60bis, § 3 Absatz 1
1° bis 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen Zeitraums abgeschlossenen Rechnungsjahre, die
gemäß dem Königlichen Erlass vom 30. Januar 2001 zur Ausführung des Gesetzbuches über die Gesellschaften oder
aufgrund der am Sitz der tatsächlichen Leitung des Betriebs anwendbaren Gesetzgebung aufgestellt werden; diese
Jahresrechnungen des Betriebs und seiner Tochtergesellschaften können durch ihre konsolidierten Jahresrechnungen
für dieselben Rechnungsjahre ersetzt werden, wenn der Betrieb solche konsolidierte Jahresrechnungen im Sinne des
Gesetzbuches über die Gesellschaften für diese Rechnungsjahre aufgestellt hat;

— oder für die natürlichen Personen die für richtig bescheinigte Abschrift der Anlage zu den durch den jeden
Fortsetzer während des in Artikel 60bis, § 3 Absatz 1 1° bis 3° des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnten fünfjährigen
Zeitraums eingereichten Erklärungen in Sachen Steuer auf die natürlichen Personen sowie die in Artikel 60bis, § 1 1°
des Erbschaftssteuergesetzbuches erwähnte Liste der für den Betrieb bestimmten Güter am Ende desselben
fünfjährigen Zeitraums, wobei in dieser Liste eine spezifische Angabe stehen muss, die die Immobilien bezeichet, auf
die der ermäßigte Steuersatz, sei es nur teilweise, angewandt worden ist, die aber seitdem völlig oder in einem anderen
Maße als dasjenige, das in dem in Artikel 3 erwähnten Antrag auf Bescheinigung erklärt wurde, zu Wohnzwecken
verwendet worden sind;
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2° — die für richtig bescheinigte Abschrift der statistischen Erklärungen an das Landesamt für soziale Sicherheit
und die individuellen Abrechnungen oder die multifunktionalen Erklärungen an die Datenbank der sozialen
Sicherheit, die sich auf die fünf Jahre ab dem Quartal des Ablebens des Erblassers beziehen, wodurch die in
Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften in der Wallonie
beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt wird;

— die für richtig bescheinigte Abschrift der durch das Nationale Institut für Sozialversicherung der Selbststän-
digen ausgestellten Bescheinigungen, durch die nachgewiesen wird, dass die selbstständigen Personen, die
hauptberuflich mit dem Betrieb und seinen Tochtergesellschaften in der Wallonie verbunden waren, ihre Beiträge im
Rahmen des Sozialstatuts der Selbstständigen während der auf das Quartal des Ablebens des Erblassers folgenden fünf
Jahre ordnungsgemäß entrichtet haben;

§ 5 - Die in § 1 erwähnte Erklärung wird von den Fortsetzern oder deren Vermittler datiert und unterzeichnet. Die
Fortsetzer oder deren Vermittler erklären auf Ehrenwort, dass die mitgeteilten Angaben und die beigefügten
Unterlagen richtig und vollständig sind.

Art. 6 - Die Verwaltung stellt den Fortsetzern oder deren Vermittler innerhalb einer Frist, die 30 Werktage nicht
überschreitet und die ab dem Datum des Eingangs der in Artikel 5 erwähnten Erklärung berechnet wird, unter
Benutzung von jeglichem die Zusendung beweisenden Mittel eine Bescheinigung zu.

Wenn die in Artikel 5 § 4 erwähnten beweiskräftigen Unterlagen der Erklärung nicht beigefügt sind, läuft die o.e.
Frist erst ab dem Datum des Eingangs der fehlenden Angaben oder Unterlagen bei der Verwaltung. In diesem Fall
informiert die Verwaltung die Fortsetzer oder deren Vermittler innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang der
Erklärung, dass diese nicht vollständig ist, und teilt ihnen die fehlenden Angaben und Unterlagen mit.

Im Falle einer günstigen Entscheidung stellt die Verwaltung den Fortsetzern oder deren Vermittler zwei
Originalausfertigungen der Bescheinigung aus.

Im Falle einer ungünstigen Entscheidung wird die Bescheinigung in drei von dem Generaldirektor der Verwaltung
oder seinem Beauftragten datierten und unterzeichneten Originalausfertigungen ausgestellt. Das erste Original wird
den Fortsetzern oder deren Vermittler ausgestellt und das zweite Original wird dem zuständigen Einnehmer der
Erbschaftssteuer zugeschickt, während das dritte Original von den Fortsetzern oder deren Vermittler aufbewahrt wird.

Art. 7 - Im Falle einer ungünstigen Entscheidung bezüglich der in den Artikeln 4 und 6 des vorliegenden Erlasses
erwähnten Bescheinigungen können die Fortsetzer oder deren Vermittler einen Einspruch per Einschreibebrief
innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab der Zustellung der Entscheidung bei der Verwaltung einlegen.

Die Verwaltung untersucht den Einspruch und übermittelt die Akte dem Minister. Der Minister befindet über den
Einspruch mittels einer begründeten Entscheidung, die den Fortsetzern innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab
dem Eingang des Einspruchs zugestellt wird.

Art. 8 - § 1. Der Minister legt die Muster für den in Artikel 3 erwähnten Antrag und für die in Artikel 5 erwähnte
Erklärung sowie die Muster für die in Artikel 4 und in Artikel 6 erwähnten Bescheinigungen fest.

§ 2. Falls der Minister der Meinung ist, dass die Verwaltung die für die Untersuchung des Antrags auf
Bescheinigung von Artikel 3 oder der Erklärung von Artikel 5 notwendigen Angaben direkt bei authentischen Quellen
von anderen Verwaltungen oder Einrichtungen erhalten kann, kann er die Fortsetzer davon freistellen, sie der
Verwaltung zu übermitteln.

Abschnitt 3. — Übertragung von Betrieben nach der Regelung für die Schenkungssteuer

Art. 9 - § 1 - In der in Artikel 140bis, § 2 3° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren vorgesehenen unterzeichneten Erklärung wird Folgendes angegeben:

1° der Name und die Vornamen, das Geburtsdatum und der Wohnsitz des bzw. der Schenker(s);

2° die vollständige Anschrift des Schenkungssteuereinnahmeamtes, bei dem die authentische Schenkungsurkunde
aufgrund der Artikel 39 und 40 des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren
registriert werden wird;

3° die Namen, Vornamen und Wohnsitze des bzw. der Fortsetzer(s), für den bzw. die die Erklärung abgegeben
wird;

4° die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeiten, die Haupttätigkeiten, die Betriebsnummer sowie
die Anschrift des Betriebs, für den der in Artikel 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren vorgesehene Vorteil beantragt wird;

5° wenn der Betrieb, für den der in Artikel 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren vorgesehene Vorteil beantragt wird, Tochtergesellschaften besitzt, die Bezeichnung bzw. der
Gesellschaftsname, die Tätigkeit bzw. die Haupttätigkeiten, die Betriebsnummer sowie die Anschrift dieser
Tochtergesellschaften;

6° — entweder im Falle des Artikels 140bis, § 2 1°, erster Strich des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren die in Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der im Laufe der vier Quartale vor
dem Quartal der authentischen Schenkungsurkunde in der Wallonie durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften
unter Arbeitsvertrag und sozialversicherungspflichtig eingestellten Arbeitnehmer. Dies betrifft nicht die in Artikel 5 des
Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge erwähnten Arbeitnehmer;

— oder im Falle des Artikels 140bis, § 2 1°, zweiter Strich des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken-
und Kanzleigebühren die in Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der durch diese Bestimmung betroffenen
selbstständigen Personen, die im Laufe der vier Quartale vor dem Quartal der authentischen Schenkungsurkunde in
der Wallonie hauptberuflich mit dem Betrieb und seinen Tochtergesellschaften verbunden waren und für die die
Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts der Selbstständigen ordnungsgemäß entrichtet wurden;
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7° der Verkaufswert der dinglichen Rechte auf in Artikel 140bis, § 1 1° des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnte Güter oder auf alle in Artikel 140bis, § 1 2° des Gesetzbuches über die
Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten Wertpapiere und Forderungen, am Tag der authenti-
schen Schenkungsurkunde berechnet, sowie die Anzahl und die Art der Wertpapiere, die vor und nach der Schenkung
im Besitz des bzw. der Schenker(s) oder des bzw. der Fortsetzer(s) sind;

8° im Falle des Artikels 140bis, § 1 1° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren, wenn die Schenkung eines Betriebs insbesondere die unentgeltliche Übertragung eines dinglichen
Rechts auf eine Immobilie zum Gegenstand hat, die am Tage der authentischen Schenkungsurkunde völlig oder
teilweise zu Wohnzwecken benutzt wird, die Liste und die genaue Ortslage dieser Immobilien sowie der Anteil ihrer
Benutzung zu Wohnzwecken und deren Verkaufswert;

9° im Falle des Artikels 140bis, § 1 2° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren die Aufgliederung der Erträge der Ergebnisrechnung des Betriebs und seiner Tochtergesellschaften
unter ihre verschiedenen Tätigkeiten auf einer konsolidierten Grundlage, dies für das laufende Rechnungsjahr der
Gesellschaft und für jedes der letzten zwei Rechnungsjahre der Gesellschaft, die zum Zeitpunkt der authentischen
Schenkungsurkunde abgeschlossen sind;

10° wenn der ermäßigte Steuersatz des Artikels 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken-
und Kanzleigebühren für Forderungen im Sinne des Artikels 140bis, § 4 desselben Gesetzbuches beantragt wird:

— der Nennbetrag dieser Forderungen;

— die Erklärung, dass diese direkt mit dem Bedürfnissen der industriellen, kaufmännischen, handwerklichen,
landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Tätigkeit, dem freien Beruf oder dem Amt oder Posten verbunden sind,
die entweder durch die Gesellschaft selbst oder durch sie selbst und ihre Tochtergesellschaften ausgeübt werden;

— der Betrag des Gesellschaftskapitals, der tatsächlich eingezahlt ist und der Gegenstand von keiner Verringerung
oder keiner Rückzahlung seitens des bzw. der Schenker(s) zum Zeitpunkt der authentischen Schenkungsurkunde
gewesen ist.

§ 4 - Der Erklärung von § 1 werden folgende Unterlagen beigefügt:

1° die für richtig bescheinigte Abschrift des Registers der Namensanteile und gegebenenfalls der Liste der bei der
letzten Generalversammlung anwesenden Personen;

2° gegebenenfalls die für richtig bescheinigte Abschrift des in Artikel 140bis, § 2 2°, zweiter Strich des Gesetzbuches
über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten Kapitalbeteiligungsvertrags;

3° wenn die in Artikel 140bis, § 1 2° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren
erwähnten Wertpapiere aus Zertifikaten bestehen, die sich auf Anteile, Gewinnanteile, Vorkaufsrechte und Anteile an
dem Betrieb, für den der in Artikel 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren vorgesehene Vorteil beantragt wird, eine von einem Notar, einem Betriebsrevisor oder einem
Buchsachverständigen unterzeichnete Bescheinigung, durch die bescheinigt wird, dass diese Zertifikate den in Artikel
140bis, § 3 b) des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren aufgelisteten Bedingungen
genügen.

§ 3 - Die Erklärung von § 1 wird von den Fortsetzern datiert und unterzeichnet. Die Fortsetzer erklären auf
Ehrenwort, dass die mitgeteilten Angaben und die beigefügten Unterlagen richtig und vollständig sind.

Art. 10 - § 1 - Der bzw. die Fortsetzer, der bzw. die die in Artikel 9 erwähnte Erklärung eingereicht und den
ermäßigten Steuersatz für die Schenkungsrechte in Anspruch genommen hat bzw. haben und nicht angeboten hat bzw.
haben, die Steuer, so wie in Artikel 140sexies des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren erwähnt, zu entrichten, müssen dem Einnehmer des Amtes, bei dem die Urkunde registriert worden
ist, am Ende des fünfjährigen Zeitraums nach der in Artikel 140quinquies, § 1 Absatz 1 1° bis 4° und Absatz 2 des
Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten authentischen Schenkungsur-
kunde spätestens am Ende des fünften Quartals nach der authentischen Schenkungsurkunde die in Arti-
kel 140quinquies, § 1 Absatz 1 5° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren
erwähnte Erklärung übergeben, durch die bescheinigt wird, dass die in Artikel 140quinquies, § 1 Absatz 1 1° bis 4° und
Absatz 2 desselben Gesetzbuches erwähnten Bedingungen weiterhin eingehalten werden.

§ 2 - In der in § 1 erwähnten Erklärung wird Folgendes angegeben:

1° der Name und die Vornamen, das Geburtsdatum und der Wohnsitz des bzw. der Schenker(s);

2° die vollständige Anschrift des Schenkungssteuereinnahmeamtes, bei dem die authentische Schenkungsurkunde
aufgrund der Artikel 39 und 40 des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren
registriert worden ist;

3° die Namen, Vornamen und Wohnsitze des bzw. der Fortsetzer(s), für den bzw. die die Erklärung abgegeben
wird;

4° die Bezeichnung bzw. der Gesellschaftsname, die Tätigkeit(en) bzw. die Haupttätigkeit(en), die Betriebsnummer
sowie die Anschrift des Betriebs, für den der in Artikel 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken-
und Kanzleigebühren vorgesehene Vorteil beantragt wird, während des fünfjährigen Zeitraums nach der authentischen
Urkunde bezüglich der in Artikel 140quinquies, § 1 Absatz 1 1° bis 4° des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten Schenkung;

5° wenn der Betrieb, für den der in Artikel 140bis des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren vorgesehene Vorteil beantragt wird, Tochtergesellschaften während des fünfjährigen Zeitraums nach
der in Artikel 140quinquies, § 1 Absatz 1 1° bis 4° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren erwähnten authentischen Schenkungsurkunde gehabt hat, die Bezeichnung bzw. der Gesellschafts-
name, die Haupttätigkeit bzw. die Haupttätigkeiten, die Betriebsnummer sowie die Anschrift dieser Tochtergesell-
schaften;

6° — entweder im Falle des Artikels 140bis, § 2 1°, erster Strich des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren die in Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der während fünf Jahren ab dem
Quartal des authentischen Schenkungsurkunde in der Wallonie durch den Betrieb und seine Tochtergesellschaften
unter Arbeitsvertrag und sozialversicherungspflichtig eingestellten Arbeitnehmer. Dies betrifft nicht die in Artikel 5 des
Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge erwähnten Arbeitnehmer;
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— oder im Falle des Artikels 140bis, § 2 1°, zweiter Strich des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken-
und Kanzleigebühren die in Vollzeiteinheiten ausgedrückte Anzahl der durch diese Bestimmung betroffenen
selbstständigen Personen, die während fünf Jahren ab dem Quartal der authentischen Schenkungsurkunde in der
Wallonie hauptberuflich mit dem Betrieb und seinen Tochtergesellschaften verbunden waren und für die die Beiträge
im Rahmen des Sozialstatuts der Selbstständigen ordnungsgemäß entrichtet wurden;

7° der Verkaufswert der dinglichen Rechte auf in Artikel 140bis, § 1 1° des Gesetzbuches über die Registrierungs-,
Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnte Güter oder auf alle in Artikel 140bis, § 1 2° des Gesetzbuches über die
Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten Wertpapiere, am Ende des fünfjährigen Zeitraums nach
der in Artikel 140quinquies, § 1 Absatz 1 1° bis 4° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren erwähnten authentischen Schenkungsurkunde berechnet, sowie die Anzahl und die Art der
Wertpapiere, die am Ende dieses fünfjährigen Zeitraums nach der authentischen Urkunde der in Artikel 140quinquies,
§ 1 Absatz 1 1° bis 4° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten
Schenkung im Besitz des bzw. der Schenker(s) oder des bzw. der Fortsetzer(s) sind;

8° im Falle des Artikels 140bis, § 1 1° des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und
Kanzleigebühren, wenn die Schenkung eines Betriebs insbesondere die unentgeltliche Übertragung eines dinglichen
Rechts auf eine Immobilie betraf, worauf der ermäßigte Steuersatz, sei es nur teilweise, angewandt wurde, die Liste
und die genaue Ortslage dieser Immobilien, die völlig oder in einem anderen Maße als dasjenige, das in der in Artikel 9
erwähnten Erklärung erklärt wurde, zu Wohnzwecken benutzt wurden, sowie die Veränderung ihrer Benutzung zu
Wohnzwecken während des fünfjährigen Zeitraums nach der authentischen Urkunde der in Artikel 140quinquies, § 1
Absatz 2 des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren erwähnten Schenkung.

§ 3. Die Erklärung von § 1 wird von den Fortsetzern datiert und unterzeichnet. Die Fortsetzer erklären auf
Ehrenwort, dass die mitgeteilten Angaben und die beigefügten Unterlagen richtig und vollständig sind.

Art. 11 - Der Minister legt die Muster für die in den Artikeln 9 und 10 erwähnten Erklärungen fest.

KAPITEL II — Zulassung der privaten Stiftungen

Art. 12 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten folgende Definitionen:

1° Minister: der Regionalminister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Finanzen gehören;

2° Verwaltung: die vorläufige administrative Zelle für die Verwaltung des wallonischen Steuerwesens, die durch
den Erlass der Wallonischen Regierung vom 15. Mai 2003 zur Gründung einer vorläufigen administrativen Zelle für die
Verwaltung des wallonischen Steuerwesens eingerichtet worden ist.

Art. 13 - Um von dem Minister zugelassen zu werden, müssen die in Artikel 140 Absatz 5 des Gesetzbuches über
die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren und in Artikel 60 § 3 des Erbschaftssteuergesetzbuches
erwähnten privaten Stiftungen dies schriftlich unter Einhaltung der weiter unten bestimmten Formen und Fristen
beantragen.

Art. 14 - Wenn die Stiftung zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags nicht bereits zugelassen ist, können die
Anträge auf Zulassung im Laufe des Kalenderjahres eingereicht werden, dies sogar wenn die Stiftung für einen
vorherigen Zeitraum zugelassen worden ist.

Die Anträge auf Verlängerung einer Zulassung müssen bei dem Minister unter Benutzung von jeglichem die
Zusendung beweisenden Mittel spätestens am 31. Dezember des Jahres, das dem Zeitraum, für den die Zulassung
beantragt wird, vorhergeht, eingereicht werden.

Die Verwaltung untersucht den Antrag und teilt dem Minister ihre Meinung mit.

Art. 15 - Diese Anträge auf Zulassung bzw. Verlängerung einer Zulassung müssen durch eine als richtig
bescheinigte Abschrift der Einnahmen- und Ausgabenrechnung des letzten Rechnungsjahres und des Haushalts des
laufenden Rechnungsjahres bekräftigt werden und Folgendes enthalten:

1° alle nützlichen Angaben, anhand deren geprüft werden kann, ob die private Stiftung den in Artikel 140 Absatz 2
des Gesetzbuches über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren und in Artikel 60 § 1 des
Erbschaftssteuergesetzbuches vorgesehenen Bedingungen genügt, und insbesondere die Abschrift einer etwaigen
Zulassung der privaten Stiftung in Ausführung des Artikels 104 3°, e) oder 4° des Einkommensteuergesetzbuches 1992;

2° eine Erklärung, in der die antragstellende private Stiftung sich verpflichtet:

a) dem Minister innerhalb von den 3 Monaten, die auf jedes Kalenderjahr des Zeitraums, für den die Zulassung
erhalten worden ist, folgen, eine Auflistung der mit Anwendung des ermäßigten Steuersatzes erhaltenen Schenkungen
und Legate zu übermitteln;

b) den Mitgliedern des Personals der Verwaltung zu erlauben, ihre Buchführung, so oft wie sie es für nützlich
halten, zu kontrollieren;

c) dem Minister innerhalb eines Monats ab dessen Anforderung alle für die Untersuchung des Antrags auf
Zulassung nützlichen Informationen zu übermitteln.

Art. 16 - § 1 - Der Minister befindet über den Antrag auf Zulassung innerhalb einer Frist, die 60 Werktage nicht
überschreitet und die ab dem Eingang des Antrags berechnet wird.

Seine Entscheidung wird der beantragenden privaten Stiftung zugestellt.

Im Falle des Artikels 14 Absatz 1 findet die Entscheidung unter Vorbehalt des Entzugs der Zulassung gemäß
Artikel 17 Anwendung auf:

— die geschenkten Güter, die ab dem Datum des Eingangs des in Absatz 1 erwähnten Antrags beim Minister
rechtsverbindlich in den Besitz der Stiftung gefallen sind, und dies bis zum Ablauf des zweiten auf das Jahr, ab dem
die Zulassung läuft, folgenden Kalenderjahres;

— die in einer ab dem Einsendedatum der Entscheidung des Ministers eingereichten Erbfallanmeldung erwähnten
Legate, und dies bis zum Ablauf des zweiten auf das Jahr, ab dem die Zulassung läuft, folgenden Kalenderjahres;

Im Falle des Artikels 14 Absatz 2 findet die Entscheidung unter Vorbehalt des Entzugs der Zulassung gemäß
Artikel 17 Anwendung auf:

— die geschenkten Güter, die ab dem 1. Januar des auf das Jahr, im Laufe dessen die Verlängerung der Zulassung
beantragt worden ist, folgenden Jahres rechtsverbindlich in den Besitz der Stiftung gefallen sind, und dies bis zum
Ablauf des zweiten auf das Jahr, ab dem die Verlängerung der Zulassung läuft, folgenden Kalenderjahres;
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— die in einer ab dem 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr, während dessen die Verlängerung der Zulassung
beantragt worden ist, folgt, eingereichten Erbfallanmeldung erwähnten Legate, und dies bis zum Ablauf des auf das
Jahr, ab dem die Zulassung läuft, folgenden zweiten Kalenderjahres.

§ 2 - Wenn die in Artikel 15 erwähnten Unterlagen dem Antrag nicht beigefügt sind, läuft die in § 1 Absatz 1 o.e.
Frist erst ab dem Datum des Eingangs der fehlenden Angaben oder Unterlagen beim Minister.

In diesem Fall informiert der Minister den Antragsteller innerhalb von dreißig Werktagen nach Eingang des
Antrags, dass dieser nicht vollständig ist, und teilt ihm die fehlenden Angaben und Unterlagen mit.

§ 3 - Der Minister kann den Mitgliedern des Personals der Verwaltung die Zuständigkeiten der § 1 und 2
übertragen.

Art. 17 - § 1 - Falls eine private Stiftung eine der Bedingungen, denen ihre Zulassung unterliegt, nicht einhält,
kann ihr die Zulassung durch eine Entscheidung des Ministers entzogen werden.

§ 2 - Die Stiftung ist berechtigt, von dem Minister über die den Entzug der Zulassung begründenden Tatbestände
angehört zu werden.

Die Entzugsentscheidung darf nicht gefasst werden, bevor die Stiftung zu einer Anhörung vorgeladen worden ist.

Die Vorladung wird der Stiftung per Einschreiben zugeschickt und enthält die Art der den Entzug der Zulassung
begründenden Tatbestände; die Anhörung findet zwischen dem 10. und dem 20. Tag nach der Einsendung der
Vorladung statt.

Die Stiftung ist berechtigt, sich von einem Berater unterstützen zu lassen; sie selbst und/oder ihr Berater darf die
durch die Verwaltung im Hinblick auf den Entzug der Zulassung angelegte Akte einsehen; diese Rechte werden
ausdrücklich in der Vorladung erwähnt.

§ 3 - Der Minister kann den Mitgliedern des Personals der Verwaltung die Zuständigkeiten der § 1 und 2
übertragen.

KAPITEL III — Aufhebungsbestimmungen und Inkrafttreten

Art. 18 - Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 26. Mai 2005 über die ermäßigten Steuersätze der
Erbschaftssteuer bei der Übertragung von Betrieben wird aufgehoben.

Art. 19 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, dies mit
Ausnahme

1° seines Kapitels I, das:

— was die Erbschaftssteuer betrifft, auf die Übertragung eines Betriebs, der dem Nachlass einer ab dem
1. Januar 2006 Erblassers Person gehört, Anwendung findet;

— was die Einregistrierungsgebühren auf Schenkungen betrifft, auf die durch eine ab dem 1. Januar 2006
abgeschlossene authentische Urkunde beurkundete Übertragung eines Betriebs unter Lebenden Anwendung findet;

2° seines Kapitels 2, das am Inkrafttretensdatum der Artikel 13 und 17 des Dekrets vom 15. Dezember 2005 zur
Einführung verschiedener Abänderungen im Gesetzbuch über die Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebühren
und im Erbschaftssteuergesetzbuch wirksam wird.

3° seines Artikels 18 der am 1. Januar 2006 wirksam wird.

Die in Kapitel I erwähnten und zwischen dem 1. Januar 2006 und dem Tag der Veröffentlichung des vorliegenden
Erlasses im Belgischen Staatsblatt eingereichten Anträge auf den ermäßigten Steuersatz der Erbschaftssteuer werden
weiterhin durch die Verwaltung auf der Grundlage des im Erlass der Wallonischen Regierung vom 26. Mai 2005 über
einen ermäßigten Steuersatz für die bei der Übertragung von Betrieben zu entrichtende Erbschaftssteuer für den
Antrag vorgesehenen Musterformulars behandelt, dies vorbehaltlich des Rechtes der Verwaltung, die fehlenden
Angaben von den Fortsetzern anzufordern.

Art. 20 - Der Minister der Finanzen wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 29. Juni 2006

Der Minister-Präsident,
E. DI RUPO

Der Minister des Haushalts, der Finanzen, der Ausrüstung und des Erbes,
M. DAERDEN

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2006/27130]N. 2006 — 2991
29 JUNI 2006. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlaagde tarieven van de successie-

en de schenkingsrechten, meer bepaald bij overdracht van ondernemingen

De Waalse Regering,

Gelet op het Wetboek der successierechten, meer bepaald op artikel 60, vervangen bij het programmadecreet van
18 december 2003 en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2005, en op artikel 60bis, § 1bis, 3°, § 3, lid 1, 4° en 5°,
ingevoegd bij het programmadecreet van 17 december 1997 en gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005
en bij het decreet van 15 december 2005;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, meer bepaald op artikel 140, lid 5, ingevoegd
bij het programmadecreet van 18 december 2003 en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2005, op artikel 140bis,
§ 2, 3°, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998 en gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 en bij
het decreet van 15 december 2005, en op artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 5°, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998
en gewijzigd bij het programmadecreet van 3 februari 2005 en bij het decreet van 15 december 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2005 betreffende het verlaagd tarief van de
successierechten in geval van ondernemingsoverdracht;
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Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 maart 2006;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart.2006;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van

de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de de Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Overdracht van ondernemingen

Afdeling 1. — Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient te worden verstaan onder :

1° Minister : de gewestelijke Minister bevoegd voor Financiën;

2° onderneming : de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in artikel 60bis, § 1, van het Wetboek der successierechten
of in artikel 140bis, § 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten;

3° bestuur : het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest;

4° voortzetters : de personen die een zakelijk recht op goederen, effecten of schuldvorderingen zoals bedoeld in
artikel 60bis van het Wetboek der successierechten of in artikel 140bis, § 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek-
en griffierechten verkrijgen;

5° tussenpersoon : de gemachtigde aangewezen door de voortzetters die op rechtsgeldige wijze elke betekenis en
mededeling vanwege het bestuur kan krijgen;

6° werkdagen : alle dagen behalve, zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen, waarbij artikel 53 van het
Gerechtelijk Wetboek geldt bij het verstrijken van de termijn.

Afdeling 2. — Overdracht van ondernemingen op het vlak van de successierechten

Art. 2. De directeur-generaal van het bestuur is ertoe gemachtigd :

— de attesten bedoeld bij de artikelen 4 en 6 te verstrekken;

— van de voortzetters de aanvraag te krijgen om afgifte van het attest bepaald bij artikel 60bis, § 1bis, 3°, van het
Wetboek der successierechten, en de verklaring in ontvangst te nemen waarmee de handhaving van het verlaagde tarief
bevestigd wordt na afloop van de periode van vijf jaar na het overlijden, zoals bepaald in artikel 60bis, § 3, lid 1, 4, van
hetzelfde Wetboek;

— van de voortzetters de bewijsstukken eisen voor de handhaving van het verlaagde tarief tijdens de periode van
vijf jaar na het overlijden van de erflater, zoals bepaald in artikel 60bis, § 3, lid 1, 5°, van hetzelfde Wetboek.

Hij kan die bevoegdheden overdragen aan de ambtenaren van het bestuur.

Art. 3. § 1. De aanvraag om afgifte van het attest bedoeld bij artikel 60bis, § 1bis, van het Wetboek der
successierechten wordt door de voortzetters of hun tussenpersoon naar het bestuur gezonden bij elk middel dat die
zending kan bewijzen.

§ 2. In het verzoek om afgifte van het attest worden vermeld :

1° naam en voornamen, geboorte- en overlijdensdatum van de erflater en diens laatste woonplaats;

2° het volledige adres van het inningskantoor van de successierechten waarbij de aangifte van nalatenschap wordt
ingediend krachtens artikel 38 van het Wetboek der successierechten;

3° naam, voornamen en woonplaats van alle voortzetters;

4° de benaming of de firmanaam, de activiteiten, de hoofdactiviteiten, het ondernemingsnummer en het adres van
de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 60bis van het Wetboek der successierechten aangevraagd
wordt;

5° indien de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 60bis van het Wetboek der successierechten
aangevraagd is, dochterondernemingen heeft, de benaming of de firmanaam, de activiteit of de hoofdactiviteiten, het
ondernemingsnummer en het adres van die dochterondernemingen;

6° — ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, eerste streepje, van het Wetboek der successierechten, het aantal
werknemers die de onderneming en haar dochterondernemingen in Wallonië in dienst hebben met arbeidsovereen-
komst en onderworpen aan de R.S.Z., uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier kwartalen die voorafgaan aan
het kwartaal waarin de erflater overleden is. Dat geldt niet voor de werknemers bedoeld in artikel 5 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

— ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, tweede streepje, van het Wetboek der successierechten, het aantal
zelfstandigen bedoeld bij die bepaling, die in Wallonië hoofdzakelijk aan de onderneming en haar dochter
ondernemingen verbonden zijn en die hun bijdragen in verband met het sociale statuut der zelfstandigen hebben
betaald, uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal waarin de
erflater overleden is;

7° de netto-waarde van de zakelijke rechten op de goederen bedoeld in artikel 60bis, § 1, 1°, van het Wetboek der
successierechten of op alle effecten en schuldvorderingen bedoeld in artikel 60bis, § 1, 2°, van het Wetboek der
successierechten, berekend de dag van het overlijden overeenkomstig artikel 60bis, § 2, van het Wetboek der
successierechten, en het aantal en soort effecten die in het bezit zijn van de erflater of de voortzetters voor en na
het overlijden;

8° in het geval van artikel 60bis, § 1, 1°, van het Wetboek der successierechten, indien de erfopvolging of de
vereffening van het huwelijksstelsel ten gevolge van het overlijden van de erflater een zakelijk recht bevat op een
onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk als woning wordt gebruikt op het ogenblik van het overlijden, de lijst en de
juiste ligging van die onroerende goederen, het percentage ervan dat als woning is gebruikt en de netto-waarde ervan;

9° in het geval van artikel 60bis, § 1, 2°, van het Wetboek der successierechten, de verdeling van de opbrengsten
van de resultatenrekening van de onderneming en haar dochterondernemingen op geconsolideerde basis tussen haar
verschillende activiteiten tijdens het lopende boekjaar van de vennootschap en voor beide laatste, op het ogenblik van
het overlijden van de erflater afgesloten boekjaren van de vennootschap;
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10° indien het verlaagde tarief van artikel 60bis van het Wetboek der successierechten aangevraagd wordt voor
schuldvorderingen in de zin van artikel 60bis, § 1quater, van datzelfde Wetboek :

— het nominale bedrag van die schuldvorderingen;

— de verklaring dat laatstgenoemden rechtstreeks in verband staan met de behoeften van de industriële, handels-,
ambachtelijke, landbouw- of bosbouwactiviteit, het zelfstandige beroep, het ambt of de post die ofwel door de
onderneming zelf ofwel door de onderneming en haar dochterondernemingen worden uitgeoefend;

— het bedrag van het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal dat noch verminderd noch terugbetaald is in
hoofde van de erflater op de datum van diens overlijden.

§ 3. Bij de aanvraag om afgifte van het attest worden volgende stukken gevoegd :

1° — ofwel, voor de rechtspersonen, het oprecht verklaarde afschrift van de jaarrekeningen van de onderneming
en haar dochterondernemingen, met inbegrip van de maatschappelijke balans, voor de beide laatste, voor het
overlijden van de erflater afgesloten boekjaren, opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 januari 2001
houdende uitvoering van het Wetboek der vennootschappen of krachtens de wetgeving die van toepassing is daar waar
de zetel van de werkelijke leiding van de onderneming, de jaarrekeningen van de onderneming en haar
dochterondernemingen kunnen vervangen worden door hun geconsolideerde rekeningen voor dezelfde boekjaren
indien de onderneming dergelijke geconsolideerde rekeningen in de zin van het Wetboek van vennootschappen voor
die boekjaren heeft opgesteld;

— ofwel, voor de natuurlijke personen, het oprecht verklaarde afschrift van de bijlage bij de laatste aangifte inzake
de personenbelasting die de erflater heeft ingediend, en de lijst van de goederen die voor de exploitatie worden
gebruikt zoals bedoeld in artikel 60bis, § 1, 1°, van het Wetboek der successierechten, met in die lijst een bijzondere
vermelding tot aanwijzing van de zakelijke rechten op goederen die gedeeltelijk als woning worden gebruikt op het
ogenblik van het overlijden;

2° — ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, eerste streepje, van het Wetboek der successierechten, het
oprecht verklaarde afschrift van de statistische R.S.Z.-aangiften en de individuele staten of de multifunctionele
aangiften bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid die betrekking hebben op de vier kwartalen voor het
kwartaal waarin de erflater overleden is, waaruit het aantal werknemers van de onderneming en haar dochteronder-
nemingen in Wallonië, uitgedrukt in voltijds equivalenten, opgemaakt kan worden;

— ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, tweede streepje, van het Wetboek der successierechten, het oprecht
verklaarde afschrift van de door het R.S.V.Z. afgeleverde attesten waaruit opgemaakt kan worden dat de bij die
bepaling bedoelde zelfstandige personen die hoofdzakelijk aan die onderneming en haar dochterondernemingen in
Wallonië verbonden zijn, hun bijdragen hebben betaald in verband met het sociale statuut der zelfstandigen;

3° het oprecht verklaarde afschrift van het register der effecten op naam en, in voorkomend geval, de lijst der
aanwezigen op de laatste algemene vergadering;

4° in voorkomend geval, het oprecht verklaarde afschrift van de aandeelhouderschapsovereenkomst bedoeld in
artikel 60bis, § 1bis, 2°, tweede streepje, van het Wetboek der successierechten;

5° indien de effecten bedoeld in artikel 60bis, § 1, 2°, van het Wetboek der successierechten, certificaten uitmaken
die verband houden met aandelen, winstbewijzen, intekeningsrechten en aandelen van de onderneming waarvoor het
voordeel bepaald bij artikel 60bis van het Wetboek der successierechten wordt aangevraagd, een door een notaris, een
bedrijfsrevisor of een accountant ondertekend attest waarbij bevestigd wordt dat die certificaten de voorwaarden
verwoord in artikel 60bis, § 1ter, b), van het Wetboek der successierechten vervullen.

§ 4. De aanvraag om afgifte van het attest wordt ondertekend en gedagtekend door de voortzetters of hun
tussenpersoon. De voortzetters of hun tussenpersoon verklaren op erewoord dat de overgemaakte gegevens en de
bijgevoegde stukken juist en volledig zijn.

Art. 4. Het bestuur levert bij elk middel dat een zending kan bewijzen een attest af binnen een termijn van niet
meer dan 30 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 3.

Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat bedoeld in artikel 3, § 2, of indien de bewijsstukken bedoeld in
artikel 3, § 3, niet bijgevoegd zijn, begint bovenbedoelde termijn pas te lopen vanaf de datum waarop het bestuur de
ontbrekende gegevens of stukken ontvangt. In dat geval brengt het bestuur de voortzetters of hun tussenpersoon,
binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag, op de hoogte dat hun aanvraag onvolledig is en deelt het mee
welke gegevens of stukken ontbreken.

Indien de beslissing gunstig is, wordt het attest in drie originele exemplaren afgeleverd, gedagtekend en
ondertekend door de directeur-generaal van het bestuur of diens afgevaardigde. Van het eerste origineel wordt kennis
gegeven aan de voortzetters of hun tussenpersoon; het moet bij de aangifte van nalatenschap worden gevoegd; het
tweede origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde ontvanger der successierechten terwijl het derde origineel
bewaard wordt door de voortzetters of hun tussenpersoon.

Indien de beslissing ongunstig is, wordt het attest in drie originele exemplaren afgeleverd, gedagtekend en
ondertekend door de directeur-generaal van het bestuur of diens afgevaardigde. Van het eerste origineel wordt kennis
gegeven aan de voortzetters of hun tussenpersoon; het tweede origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde
ontvanger der successierechten terwijl het derde origineel bewaard wordt door de voortzetters of hun tussenpersoon.

Art. 5. § 1. De voortzetters die van het verlaagde tarief op de successierechten genoten hebben en niet voorgesteld
hebben om het recht zoals bedoeld in artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der successierechten te betalen, zijn ertoe
gehouden het bestuur uiterlijk op het einde van de zesde maand na de maand waarin de periode van vijf jaar na het
overlijden als bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, en lid 2 van het Wetboek der successierechten
verstreken is, de aangifte bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 4°, van het Wetboek der successierechten te verstrekken en
aldus te bevestigen dat de voorwaarden bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, en lid 2, van het Wetboek
der successierechten vervuld blijven.

§ 2. De aangifte bedoeld in § 1 wordt door de voortzetters of hun tussenpersoon naar het bestuur gezonden bij elk
middel dat die zending kan bewijzen.

§ 3. In de aangifte bedoeld in § 1 worden opgegeven :

1° naam en voornamen, geboorte- en overlijdensdatum van de erflater en diens laatste woonplaats, alsmede het
nummer van het attest afgegeven krachtens artikel 4;

2° het volledige adres van het inningskantoor van de successierechten waarbij de aangifte van nalatenschap wordt
ingediend krachtens artikel 38 van het Wetboek der successierechten;

3° naam, voornamen en woonplaats van alle voortzetters;
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4° de benaming of de firmanaam, de activiteiten, de hoofdactiviteiten, het ondernemingsnummer en het adres van
de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 60bis van het Wetboek der successierechten aangevraagd
wordt, tijdens de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, van het Wetboek der
successierechten;

5° indien de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 60bis van het Wetboek der successierechten
aangevraagd wordt, dochterondernemingen heeft gehad tijdens de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3,
lid 1, 1° tot en met 3°, van het Wetboek der successierechten, de benaming of de firmanaam, de activiteit of de
hoofdactiviteiten, het ondernemingsnummer en het adres van die dochterondernemingen;

6° — ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, eerste streepje, van het Wetboek der successierechten, het aantal
werknemers die de onderneming en haar dochterondernemingen in Wallonië in dienst hebben met arbeidsovereen-
komst en onderworpen aan de R.S.Z., uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vijf jaar vanaf het kwartaal waarin
de erflater overleden is. Dat geldt niet voor de werknemers bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten;

— ofwel, in het geval van artikel 60bis, § 1bis, 1°, tweede streepje, van het Wetboek der successierechten, het aantal
zelfstandigen bedoeld bij die bepaling, die in Wallonië hoofdzakelijk aan de onderneming en haar dochteronderne-
mingen verbonden zijn en die hun bijdragen in verband met het sociale statuut der zelfstandigen hebben betaald,
uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vijf jaar vanaf het kwartaal waarin de erflater overleden is;

7° de netto-waarde van de zakelijke rechten op de goederen bedoeld in artikel 60bis, § 1, van het Wetboek der
successierechten of op alle effecten bedoeld in artikel 60bis, § 1, 2°, van het Wetboek der successierechten, berekend na
afloop van de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, van het Wetboek der
successierechten, alsmede het aantal en het soort effecten die in het bezit van de voortzetters zijn na afloop van die
periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, van het Wetboek der successierechten;

8° in het geval van artikel 60bis, § 1,1°, van het Wetboek der successierechten, indien de erfopvolging of de
vereffening van het huwelijksstelsel ten gevolge van het overlijden een zakelijk recht bevat op een onroerend goed
waarop zelfs gedeeltelijk het verlaagde tarief is toegepast, de lijst en de juiste ligging van die onroerende goederen die
geheel als woning worden gebruikt of in een andere verhouding dan die welke aangegeven is bij de aanvraag van het
attest bedoeld in artikel 3, alsmede de fluctuatie van het percentage ervan dat als woning is gebruikt tijdens de periode
van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 2, van het Wetboek der successierechten.

§ 4. Bij die aangifte worden volgende stukken gevoegd :

1° — ofwel, voor de rechtspersonen, het oprecht verklaarde afschrift van de jaarrekeningen van de onderneming
en haar dochterondernemingen, met inbegrip van de maatschappelijke balans, voor de beide laatste, boekjaren
afgesloten tijdens de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1, 1° tot en met 3°, van het Wetboek der
successierechten, opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van het
Wetboek der vennootschappen of krachtens de wetgeving die van toepassing is daar waar de zetel van de werkelijke
leiding van de onderneming gevestigd is, de jaarrekeningen van de onderneming en haar dochterondernemingen
kunnen vervangen worden door hun geconsolideerde rekeningen voor dezelfde boekjaren indien de ondernemingen
dergelijke geconsolideerde rekeningen in de zin van het Wetboek van vennootschappen voor die boekjaren heeft
opgesteld;

— ofwel, voor de natuurlijke personen, het oprecht verklaarde afschrift van de bijlage bij de aangifte inzake de
personenbelasting die elke voortzetter heeft ingediend tijdens de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 60bis, § 3, lid 1,
1° tot en met 3°, van het Wetboek der successierechten, en de lijst van de goederen die voor de exploitatie worden
gebruikt zoals bedoeld in artikel 60bis, § 1, 1°, van het Wetboek der successierechten, na afloop van diezelfde periode
van vijf jaar, met in die lijst een bijzondere vermelding tot aanwijzing van de onroerende goederen waarop het verlaagd
tarief toegepast is zelfs gedeeltelijk, maar die sedertdien geheel of in een andere verhouding dan die aangegeven in de
aanvraag om attest bedoeld in artikel 3 als woning is gebruikt;

2° — het oprecht verklaarde afschrift van de statistische R.S.Z.-aangiften en de individuele staten of de
multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid die betrekking hebben op de vijf jaar vanaf
het kwartaal waarin de erflater overleden is, waaruit het aantal werknemers van de onderneming en haar
dochterondernemingen in Wallonië, uitgedrukt in voltijds equivalenten, opgemaakt kan worden;

— het oprecht verklaarde afschrift van de door het RSVZ afgeleverde attesten waaruit opgemaakt kan worden dat
de zelfstandige personen die hoofdzakelijk aan die onderneming en haar dochterondernemingen in Wallonië
verbonden zijn, hun bijdragen hebben betaald in verband met het sociale statuut der zelfstandigen tijdens de vijf jaar
vanaf het kwartaal waarin de erflater overleden is.

§ 5. De aangifte van § 1 wordt ondertekend en gedagtekend door de voortzetters of hun tussenpersoon.

De voortzetters of hun tussenpersoon verklaren op erewoord dat de overgemaakte gegevens en de bijgevoegde
stukken juist en volledig zijn.

Art. 6. Het bestuur verstrekt de voortzetters of hun tussenpersoon bij elk middel dat een zending kan bewijzen
een attest af binnen een termijn van niet meer dan 30 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangifte
bedoeld in artikel 5.

Indien bij de aanvraag niet de bewijsstukken bedoeld in artikel 5, § 4, gevoegd worden, begint bovenbedoelde
termijn pas te lopen vanaf de datum waarop het bestuur de ontbrekende gegevens of stukken ontvangt. In dat geval
brengt het bestuur de voortzetters of hun tussenpersoon binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aangifte ervan
op de hoogte dat hun aanvraag onvolledig is en deelt het mee welke gegevens of stukken ontbreken.

Indien de beslissing gunstig is, verstrekt het bestuur de voortzetters of hun tussenpersoon twee originele
exemplaren van het attest.

Indien de beslissing ongunstig is, wordt het attest in drie originele exemplaren afgeleverd, gedagtekend en
ondertekend door de directeur-generaal van het bestuur of diens afgevaardigde. Van het eerste origineel wordt kennis
gegeven aan de voortzetters of hun tussenpersoon; het tweede origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde
ontvanger der successierechten terwijl het derde origineel bewaard wordt door de voortzetters of hun tussenpersoon.

Art. 7. Indien de beslissing ongunstig is voor wat betreft de attesten bedoeld in de artikelen 4 en 6 van dit besluit,
kunnen de voortzetters of hun tussenpersoon bij aangetekend schrijven een beroep indienen bij het bestuur binnen een
termijn van dertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing.
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Het bestuur behandelt het beroep en deelt het dossier aan de Minister mee. De Minister beslist over het beroep bij
een gemotiveerde beslissing waarvan aan de voortzetters kennis wordt gegeven binnen een termijn van zes maanden
te rekenen van de ontvangst van het beroep.

Art. 8. § 1. De Minister stelt de modellen vast voor de aanvraag om attest bedoeld in artikel 3 en van de aangifte
bedoeld in artikel 5, alsmede voor de modellen van de attesten bedoeld in artikel 4 en in artikel 6.

§ 2. Mocht de Minister menen dat het bestuur de gegevens voor de behandeling van de aanvraag om attest van
artikel 3 of van de aangifte van artikel 5 rechtstreeks bij authentieke bronnen van andere besturen of organismen kan
betrekken, kan hij de voortzetters ervan vrijstellen ze aan het bestuur over te maken.

Afdeling 3. — Overdracht van ondernemingen op het vlak van de schenkingsrechten

Art. 9. § 1. De ondergetekende aangifte bepaald bij artikel 140bis, § 2, 3°, van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten, vermeldt :

1° naam en voornamen, geboortedatum, en de woonplaats van de schenker(s);

2° het volledige adres van het inningskantoor van de schenkingsrechten waarbij de authentieke schenkingsakte
geregistreerd wordt krachtens de artikelen 39 en 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

3° naam, voornamen en woonplaats van de voortzetter(s) voor wie de aangifte is verricht;

4° de benaming of de firmanaam, de activiteiten, de hoofdactiviteiten, het ondernemingsnummer en het adres van
de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten aangevraagd wordt;

5° indien de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 140bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten aangevraagd is, dochterondernemingen heeft, de benaming of de firmanaam, de activiteit
of de hoofdactiviteiten, het ondernemingsnummer en het adres van die dochterondernemingen;

6° — ofwel, in het geval van artikel 140bis, § 2, 1°, eerste streepje, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, het aantal werknemers die de onderneming en haar dochterondernemingen in Wallonië in dienst hebben
genomen met arbeidsovereenkomst en onderworpen aan het Riziv, uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier
kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de authentieke schenkingsakte. Dat geldt niet voor de werknemers
bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

— ofwel, in het geval van artikel 140bis, § 2, 1°, tweede streepje, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, het aantal zelfstandigen bedoeld bij die bepaling, die in Wallonië hoofdzakelijk aan de onderneming en
haar dochterondernemingen verbonden zijn en die hun bijdragen in verband met het sociale statuut der zelfstandigen
hebben betaald, uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de
authentieke schenkingsakte;

7° de verkoopwaarde van de zakelijke rechten op goederen bedoeld in artikel 140bis, § 1, 1°, van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, of op alle effecten en schuldvorderingen bedoeld in artikel 140bis, § 1, 2°, van
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, berekend de dag van de authentieke schenkingsakte, en het
aantal en soort effecten die in het bezit zijn van de schenker(s) of de voortzetter(s) voor en na de schenking;

8° in het geval van artikel 140bis, § 1, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, indien de
schenking van de onderneming meer bepaald de overdracht om niet van een zakelijk recht op een onroerend goed
betreft dat geheel of gedeeltelijk als woning wordt gebruikt de dag van de authentieke schenkingsakte, de lijst en de
juiste ligging van die onroerende goederen, het percentage ervan dat als woning is gebruikt en hun verkoopwaarde;

9° in het geval van artikel 140bis, § 1, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de verdeling
van de opbrengsten van de resultatenrekening van de onderneming en haar dochterondernemingen op geconsoli-
deerde basis tussen haar verschillende activiteiten voor het lopende boekjaar van de vennootschap en voor beide
laatste, op het ogenblik van de authentieke schenkingsakte afgesloten boekjaren van de vennootschap;

10° indien het verlaagde tarief van artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
aangevraagd wordt voor schuldvorderingen in de zin van artikel 140bis, § 4, van datzelfde Wetboek :

— het nominale bedrag van die schuldvorderingen;

— de verklaring dat laatstgenoemden rechtstreeks in verband staan met de behoeften van de industriële, handels-,
ambachtelijke, landbouw- of bosbouwactiviteit, het zelfstandige beroep, het ambt of de post die ofwel door de
onderneming zelf ofwel door de onderneming en haar dochterondernemingen worden uitgeoefend;

— het bedrag van het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal dat noch verminderd noch terugbetaald is in
hoofde van de schenker(s) op de datum van de authentieke schenkingsakte.

§ 2. Bij die aangifte van § 1 worden volgende stukken gevoegd :

1° het oprecht verklaarde afschrift van het register der effecten op naam en, in voorkomend geval, de lijst der
aanwezigen op de laatste algemene vergadering;

2° in voorkomend geval, het oprecht verklaarde afschrift van de aandeelhouderschapsovereenkomst bedoeld in
artikel 140bis, § 2, 2°, tweede streepje, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

3° indien de effecten bedoeld in artikel 140bis, § 1, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
certificaten uitmaken die verband houden met aandelen, winstbewijzen, intekeningsrechten en aandelen van de
onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, wordt aangevraagd, een door een notaris, een bedrijfsrevisor of een accountant ondertekend attest
waarbij bevestigd wordt dat die certificaten de voorwaarden verwoord in artikel 140bis, § 3, b), van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, vervullen.

§ 3. De aangifte van § 1 wordt gedagtekend en ondertekend door de voortzetters. De voortzetters verklaren op
erewoord dat de overgemaakte gegevens en de bijgevoegde stukken juist en volledig zijn.

Art. 10. § 1. De voortzetter(s) die de aangifte bedoeld in artikel 9 heeft (hebben) ingediend en die van het
verlaagde tarief op de schenkingsrechten genoten heeft (hebben) en niet voorgesteld (heeft) hebben om het recht zoals
bedoeld in artikel 140sexies, § 5, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, te betalen, zijn ertoe
gehouden de ontvanger van het kantoor waar de akte geregistreerd is, uiterlijk na afloop van de periode van vijf jaar
na de authentieke schenkingsakte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, en lid 2 van het Wetboek
der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de aangifte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, van
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, te verstrekken en aldus te bewijzen dat de voorwaarden
bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, en lid 2, van hetzelfde Wetboek vervuld blijven.
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§ 2. In de aangifte bedoeld in § 1 worden opgegeven :

1° naam en voornamen, geboortedatum, en de woonplaats van de schenker(s);

2° het volledige adres van het inningskantoor van de schenkingsrechten waarbij de authentieke schenkingsakte
geregistreerd wordt krachtens de artikel 39 en 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

3° naam, voornamen en woonplaats van de voortzetter(s) voor wie de aangifte is verricht;

4° de benaming of de firmanaam, de activiteit(en), de hoofdactiviteit(en), het ondernemingsnummer en het adres
van de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten aangevraagd wordt, tijdens de periode van vijf jaar na de authentieke schenkingsakte bedoeld in artikel
140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

5° indien de onderneming waarvoor het voordeel bepaald bij artikel 140bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten aangevraagd is, dochterondernemingen heeft gehad tijdens de periode van vijf jaar na de
authentieke schenkingsakte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten, de benaming of de firmanaam, de hoofdactiviteit(en), het ondernemingsnummer en het
adres van die dochterondernemingen;

6° — ofwel, in het geval van artikel 140bis, § 2, 1°, eerste streepje, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, het aantal werknemers die de onderneming en haar dochterondernemingen in Wallonië in dienst hebben
genomen met arbeidsovereenkomst en onderworpen aan het Riziv, uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier
kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de authentieke schenkingsakte. Dat geldt niet voor de werknemers
bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

— ofwel, in het geval van artikel 140bis, § 2, 1°, tweede streepje, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, het aantal zelfstandigen bedoeld bij die bepaling, die in Wallonië hoofdzakelijk aan de onderneming en
haar dochterondernemingen verbonden zijn en die hun bijdragen in verband met het sociale statuut der zelfstandigen
hebben betaald, uitgedrukt in voltijds equivalenten, tijdens de vier kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de
authentieke schenkingsakte;

7° de verkoopwaarde van de zakelijke rechten op goederen bedoeld in artikel 140bis, § 1, 1°, van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, of op alle effecten bedoeld in artikel 140bis, § 1, 2°, van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten, berekend na afloop van de periode van vijf jaar na de authentieke
schenkingsakte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met 4°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek-
en griffierechten, en het aantal en soort effecten die in het bezit zijn van de schenker(s) of de voortzetter(s) na afloop
van die periode van vijf jaar na de authentieke schenkingsakte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 1, 1° tot en met
4°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

8° in het geval van artikel 140bis, § 1, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, indien de
schenking van de onderneming meer bepaald de overdracht om niet van een zakelijk recht op een onroerend goed
betreft waarop het verlaagde tarief toegepast is, zelfs gedeeltelijk, de lijst en de juiste ligging van die onroerende
goederen die geheel voor bewoning zijn gebruikt of in een andere verhouding dan aangegeven in de aangifte bedoeld
in artikel 9, alsmede de fluctuatie van het percentage ervan dat als woning is gebruikt tijdens de periode van vijf jaar
na de authentieke schenkingsakte bedoeld in artikel 140quinquies, § 1, lid 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek-
en griffierechten.

§ 3. De aangifte van § 1 wordt ondertekend en gedagtekend door de voortzetters. De voortzetters verklaren op
erewoord dat de overgemaakte gegevens en de bijgevoegde stukken juist en volledig zijn.

Art. 11. De Minister stelt de modellen vast voor de aangiften bedoeld in de artikelen 9 en 10.

HOOFDSTUK II. — Erkenning van de privé-stichtingen

Art. 12. Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient te worden verstaan onder :

1° Minister : de gewestelijke Minister bevoegd voor Financiën;

2° bestuur : de tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit, opgericht bij het besluit van
de Waalse regering van 15 mei 2003 tot oprichting van een tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse
fiscaliteit.

Art. 13. Om door de Minister erkend te worden dienen de privé-stichtingen bedoeld in artikel 140, lid 5, van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en successierechten daartoe schriftelijk een aanvraag indienen onder de hierna
bepaalde vormen en in de hierna bepaalde termijnen.

Art. 14. Indien de stichting niet reeds erkend is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, kunnen de
erkenningsaanvragen worden ingediend in de loop van het kalenderjaar, zelfs als de stichting voor een vroegere
periode erkend is geweest.

De aanvragen om verlenging van de erkenning dienen bij de Minister te worden ingediend bij elk middel dat die
zending kan bewijzen, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de erkenning is
aangevraagd.

Het bestuur behandelt de aanvraag en deelt zijn advies aan de Minister mee.

Art. 15. Die aanvragen om erkenning of om verlenging van de erkenning dienen ondersteund te worden door een
oprecht verklaard afschrift van de rekening van de ontvangsten en de uitgaven van het laatste boekjaar en van de
begroting van het lopende boekjaar en het volgende te bevatten :

1° alle gegevens aan de hand waarvan geoordeeld kan worden of de privé-stichting beantwoordt aan de
voorwaarden bepaald in artikel 140, lid 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en in artikel 60,
§ 1, van het Wetboek der successierechten, en meer bepaald het afschrift van een eventuele erkenning van de
privé-stichting ter uitvoering van artikel 104, 3°, e), of 4°, van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992;

2° een verklaring waarbij de aanvragende privé-stichting zich ertoe verbindt :

a) de Minister binnen de drie maanden volgend op elk kalenderjaar van de periode waarvoor de erkenning
gekregen is, een overzicht van de met toepassing van het verlaagde tarief in ontvangst genomen giften en legaten;

b) de personeelsleden van het bestuur de mogelijkheid te geven om haar boekhoudkundige geschriften te
controleren telkens als zij dat nuttig achten;

c) de Minister binnen de maand na diens eerste verzoek, alle nuttige inlichtingen voor de behandeling van de
erkenningsaanvraag over te maken.
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Art. 16. § 1. De Minister beslist over de erkenningsaanvraag binnen een termijn van minder dan zestig werkdagen
te rekenen van de ontvangst van de aanvraag.

Van zijn beslissing wordt aan de aanvragende privé-stichting kennis gegeven.

In het geval van artikel 14, lid 1, geldt de beslissing onder voorbehoud van de intrekking van de erkenning
overeenkomstig artikel 17 :

— voor de geschonken goederen waarvan de stichting juridisch eigenaar is geworden vanaf de datum van
ontvangst door de Minister van de in lid 1 bedoelde aanvraag tot het verstrijken van het tweede kalenderjaar volgend
op het jaar waarin de erkenning begon te lopen;

— voor de legaten vermeld in een aangifte van nalatenschap ingediend vanaf de datum van verzending van de
beslissing van de Minister tot het verstrijken van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de erkenning
begon te lopen.

In het geval van artikel 14, lid 2, geldt de beslissing onder voorbehoud van de intrekking van de erkenning
overeenkomstig artikel 17 :

— voor de geschonken goederen waarvan de stichting juridisch eigenaar is geworden vanaf 1 januari van het jaar
volgend op het jaar waarin de verlenging van de erkenning is aangevraagd tot het verstrijken van het tweede
kalenderjaar volgend op het jaar waarin de verlenging van de aanvraag begon te lopen;

— voor de legaten vermeld in een aangifte van nalatenschap ingediend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het
jaar waarin de verlenging van de erkenning is aangevraagd tot het verstrijken van het tweede kalenderjaar volgend op
het jaar waarin de verlenging van de aanvraag begon te lopen.

§ 2. Indien bij de aanvraag niet de bewijsstukken bedoeld in artikel 15 gevoegd zijn, begint de termijn bedoeld in
§ 1, lid 1, pas te lopen vanaf de datum waarop de Minister de ontbrekende gegevens of stukken ontvangt.

In dat geval brengt de Minister de aanvraag binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de aanvraag ervan op
de hoogte dat hun aanvraag onvolledig is en deelt hij mee welke gegevens of stukken ontbreken.

§ 3. De Minister kan die bevoegdheden bedoeld in §§ 1 en 2 overdragen aan de personeelsleden van het bestuur.

Art. 17. § 1. Mocht een privé-stichting één van de voorwaarden voor diens erkenning niet naleven, kan de
erkenning op beslissing van de Minister worden ingetrokken.

§ 2. De stichting heeft het recht om door de Minister gehoord te worden in verband met de feiten die de intrekking
van de erkenning verantwoorden.

De beslissing tot intrekking kan getroffen worden voor de stichting uitgenodigd is om gehoord te worden.

De uitnodiging wordt bij aangetekend schrijven aan de stichting gericht en vermeldt de aard van de feiten die de
intrekking van de erkenning verantwoorden; zij wordt gehoord tussen de tiende en de twintigste dag te rekenen van
de verzending van de uitnodiging.

De stichting heeft het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman en zelf of via haar raadsman het dossier
dat het bestuur met het oog op de intrekking van de erkenning samengesteld heeft, in te zien; die rechten worden
uitdrukkelijk in de uitnodiging vermeld.

§ 3. De Minister kan die bevoegdheden bedoeld in §§ 1 en 2 overdragen aan de personeelsleden van het bestuur.

HOOFDSTUK III. — Opheffingsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 18. Het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2005 betreffende het verlaagd tarief van de
successierechten in geval van ondernemingsoverdracht wordt opgeheven.

Art. 19. Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering
van :

1° hoofdstuk 1 ervan, dat geldt :

— voor wat betreft de successierechten, voor de overdracht van een onderneming die deel uitmaakt van de
nalatenschap van een vanaf 1 januari 2006 overleden persoon;

— voor wat betreft de registratierechten op de schenkingen, voor de overdracht onder levenden van een
onderneming, vastgesteld bij een vanaf 1 januari 2006 verleden authentieke akte;

2° hoofdstuk 2 ervan, dat uitwerking heeft vanaf de datum van inwerkingtreding van de artikelen 13 en 17 van het
decreet van 15 december 2005 houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten en in het Wetboek der successierechten;

3° artikel 18 ervan, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2006.

De aanvragen voor het verlaagde tarief van de successierechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en ingediend bij het
bestuur tussen 1 januari 2006 en de dag van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, worden verder door
het bestuur behandeld op grond van het model van het aanvraagformulier bepaald bij het besluit van de Waalse
Regering van 26 mei 2005 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van ondernemingsover-
dracht, onverminderd het recht van het bestuur om de ontbrekende inlichtingen op te vragen bij de voortzetters.

Art. 20. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 juni 2006.

De Minister-President
E. DI RUPO

De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium,
M. DAERDEN
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