
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/204650]
18 JUILLET 2013. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décem-

bre 2010 déterminant les conditions et modalités d’octroi d’une aide aux agences immobilières sociales et aux
associations de promotion du logement en vue d’effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration
dans les biens immobiliers qu’elles prennent en gestion ou en location

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, l’article 33bis;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d’octroi d’une

aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d’effectuer des travaux
de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu’elles prennent en gestion ou en location;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et
modalités d’octroi d’une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue
d’effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu’elles prennent en gestion
ou en location, modifié par l’arrêté du 21 février 2013 et l’arrêté du 28 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. Un opérateur peut demander l’intervention du Fonds pour tout bien immobilier qu’il prend en gestion ou
en location pour la première fois, que le titulaire de droits réels sur ce bien soit une personne physique ou une personne
morale.

Les opérateurs immobiliers visés à l’article 1er, 23o, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ne
peuvent toutefois demander l’intervention du Fonds sur un bien sur lequel ils sont titulaires d’un droit réel que
jusqu’au 16 mars 2013.

L’alinéa 2 ne s’applique pas aux Associations de Promotion du Logement à la condition que le pourcentage de
biens immobiliers sur lesquels elles sont titulaires d’un droit réel faisant l’objet de l’intervention du Fonds
conformément à l’article 5 du présent arrêté ne dépasse pas 10 % du total des biens immobiliers faisant l’objet d’une
intervention du Fonds au cours de l’année de la demande d’intervention. »

Art. 2. Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juillet 2013.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2013/204650]
18. JULI 2013 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom

23. Dezember 2010 zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Gewährung einer Beihilfe an die
Agenturen für soziale Wohnungen oder Vereinigungen zur Förderung des Wohnungswesens zwecks der
Durchführung von Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten in den Immobiliengütern, deren Verwaltung oder
Miete sie übernehmen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhält-
nisse, Artikel 33bis;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Dezember 2010 zur Festlegung der Bedingungen und
Modalitäten für die Gewährung einer Beihilfe an die Agenturen für soziale Wohnungen oder Vereinigungen zur
Förderung des Wohnungswesens zwecks der Durchführung von Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten in den
Immobiliengütern, deren Verwaltung oder Miete sie übernehmen;

Aufgrund des am 12. Juli 2013 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
Aufgrund des am 18. Juli 2013 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;
Auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Wohnungswesen gehört;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Dezember 2010 zur Festlegung der
Bedingungen und Modalitäten für die Gewährung einer Beihilfe an die Agenturen für soziale Wohnungen oder
Vereinigungen zur Förderung des Wohnungswesens zwecks der Durchführung von Sanierungs- und Umgestaltungs-
arbeiten in den Immobiliengütern, deren Verwaltung oder Miete sie übernehmen, abgeändert durch den Erlass der
Wallonischen Regierung vom 21. Februar 2013 und den Erlass vom 28. März 2013, wird durch Folgendes ersetzt:

«Art. 2 - Ein Vermittler kann die Beteiligung des Fonds für jedes Immobiliengut beantragen, dessen Verwaltung
oder Miete er zum ersten Mal übernimmt, unabhängig davon, ob der Inhaber dinglicher Recht an diesem
Immobiliengut eine natürliche oder eine juristische Person ist.
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Die Immobilienvermittler im Sinne von Artikel 1 23o des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen
und die Nachhaltigkeit der Wohnverhältnisse dürfen jedoch die Beteiligung des Fonds bezüglich eines Gutes, an dem
sie ein dingliches Recht innehaben, nur bis zum 16. März 2013 beantragen.

Absatz 2 findet keine Anwendung auf die Vereinigungen zur Förderung des Wohnungswesens, vorausgesetzt,
dass der Anteil an Immobiliengütern, an dem sie ein dingliches Recht besitzen, die Gegenstand der Beteiligung des
Fonds gemäß Artikel 5 des vorliegenden Erlasses sind, 10% der Gesamtzahl der Immobiliengüter, die Gegenstand der
Beteiligung des Fonds im Laufe des Jahres vor dem Jahr des Beteiligungsantrags bilden, nicht überschreitet.»

Art. 2 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Wohnungswesen gehört, wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 18. Juli 2013

Der Minister-Präsident
R. DEMOTTE

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und den öffentlichen Dienst
J.-M. NOLLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2013/204650]

18 JULI 2013. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een
tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering
van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in woningen die
ze beheren of verhuren

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam wonen, artikel 33bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en
modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de
verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructure-
ringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de
voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale
huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van
renovatie- en herstructureringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren, gewijzigd bij het besluit van
de Waalse Regering van 21 februari 2013 en het besluit van 28 maart 2013, wordt vervangen als volgt :

« Art. 2. Een vastgoedbeheerder kan verzoeken om de tegemoetkoming van het Fonds voor elke onroerend goed
dat hij voor de eerste keer beheert of verhuurt, ongeacht of de drager van zakelijke rechten op dit goed een
rechtspersoon of een natuurlijke persoon is.

De vastgoedbeheerders bedoeld in artikel 1, 23o, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen,
kunnen echter maar tot 16 maart 2013 verzoeken om de tegemoetkoming van het Fonds voor een goed waarvoor ze
houder zijn van een zakelijk recht.

Lid 2 is niet van toepassing op verenigingen voor de bevordering van de huisvesting op voorwaarde dat het
percentage onroerende goederen waarop ze houder zijn van een zakelijk recht dat het voorwerp uitmaakt van de
tegemoetkoming van het Fonds overeenkomstig artikel 5 van dit besluit de 10 % van het totaal van de onroerende
goederen die het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van het Fonds in de loop van het jaar van de
tegemoetkomingsaanvraag niet overschrijdt. »

Art. 2. De Minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2013.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET
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