
Im Rahmen des in Artikel 31 des ordentlichen Gesetzes vom 9. August 1980 zur Reform der Institutionen
erwähnten Konzertierungsausschusses findet jährlich eine Konzertierung über die Steuerpolitik und über die in
Absatz 1 erwähnten Grundsätze statt».

Diese Bestimmung gilt nur für die Ausübung der Steuerkompetenzen der Regionen im Sinne des Finanzierungs-
sondergesetzes. Sie gilt also nicht für die Ausübung ihrer eigenen Steuerkompetenz, die in B.4.1 erwähnt ist und sich
direkt aus der Verfassung ergibt.

B.5. Aus den vorerwähnten Bestimmungen geht nicht der territoriale Anwendungsbereich der eigenen
Steuerkompetenz der Gliedstaaten hervor. Was die Regionen betrifft, ergibt sich aus Artikel 19 § 3 des Sondergesetzes
vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen und aus Artikel 7 Absatz 2 des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989
über die Brüsseler Institutionen, dass ihre Dekrete beziehungsweise Ordonnanzen nur in der eigenen Region
anwendbar sind. Jede Regelung, die ein Gesetzgeber erlässt, muss innerhalb des Gebietes, für das er zuständig ist,
lokalisiert werden können, sodass jedes konkrete Verhältnis oder jede konkrete Situation nur durch einen einzigen
Gesetzgeber geregelt wird.

B.6. Der Anknüpfungspunkt der Steuer, so wie er in den angefochtenen Bestimmungen aufgefasst wird, lässt sich
nicht innerhalb des Gebietes, für das die Flämische Region zuständig ist, lokalisieren. Die Steuer betrifft nämlich
alle Abfallwirtschaftsorgane ohne Rücksicht darauf, wo sie ansässig sind, und von der Steuer ist ihr ganzes
«Eigenvermögen» betroffen, und nicht nur bestimmte Fonds der Vereinigung, die es ermöglichen würden,
die territoriale Herkunft der darin enthaltenen Mittel festzustellen. Die angefochtenen Bestimmungen fallen
demzufolge nicht in die territoriale Zuständigkeit der Flämischen Region.

Der zweite Klagegrund ist begründet.
B.7. Die angefochtenen Bestimmungen sind deshalb für nichtig zu erklären, ohne dass es nötig wäre, die übrigen

Klagegründe zu prüfen.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erklärt die Artikel 39 und 40 des flämischen Dekrets vom 3. Juli 2015 zur Festlegung von Bestimmungen zur

Begleitung der Anpassung des Haushalts 2015 für nichtig.
Erlassen in niederländischer, französischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom

6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 18. Mai 2017.
Der Kanzler, Der Präsident,
P.-Y. Dutilleux E. De Groot
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203477]
24 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers

à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004
portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs
occupés par les entreprises. — Erratum

Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 15 juin 2017, à la page 64926,
doit se lire comme suit :

« Art. 10. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du
10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété
comme suit : ».

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203477]
24 MEI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de

financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit
van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de
financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn. — Erratum

Het eerste lid van artikel 10 van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2017,
blz. 64926, dient te worden gelezen als volgt :

« Art. 10. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van
10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst
zijn wordt aangevuld als volgt :″.
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