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Befugnisse
Gemeinschaften und Regionen

 Allgemeines(1) 
Die Verteilung der Befugnisse zwischen dem Föderalstaat, den Gemein-
schaften und Regionen ist in der Verfassung und in besonderen Mehrheits-
gesetzen verankert. Nur das föderale Parlament kann diese Befugnisvertei-
lung ändern. Diesbezüglich sind besondere Mehrheiten erforderlich, unter 
anderem auch in jeder Sprachgruppe.

Die Gemeinschaften und Regionen sind lediglich für die Angelegenheiten, 
die ihnen ausdrücklich zugewiesen wurden, zuständig. Nicht ausdrücklich 
zugeordnete Befugnisse (= Restbefugnisse) werden vorläufi g von der föde-
ralen Ebene geregelt.  Nach dem Inkrafttreten von Artikel 35 der Verfas-
sung gehören die Restbefugnisse zu den Befugnissen der Gemeinschaften 
und Regionen.

Die Befugnisse sind exklusiv. Dies bedeutet, dass lediglich ein Gesetzgeber 
für eine bestimmte Angelegenheit die Befugnis besitzen kann. Es ist jedoch 
oft so, dass eine Materie in verschiedene Teilaspekte aufgeteilt und über den 
föderalen Staat, die Gemeinschaften und die Regionen verteilt wird.

 Die Befugnisse der Regionen
Regionen sind für ortsgebundene Angelegenheiten zuständig, z.B.:

  Die Raumordnung

Dieser Bereich umfasst u.a.
  Regionalpläne
  Bau- und Parzellierungsgenehmigungen
  Städtische Erneuerung
  Denkmal- und Landschaftsschutz
  Grüngebiete

 Wohnungswesen

Dieser Bereich umfasst u.a.
  den sozialen Wohnungsbau
  die Bekämpfung von gesundheitsgefährdenden Wohnverhältnissen
  die spezifi schen Regeln über die Vermietung von Häusern, Woh-

nungen, Zimmern usw.

  Landschaftsgestaltung und Naturschutz

Dieser Bereich umfasst u.a.
  den Naturschutz
  Wälder
  Jagd, Fischfang und Fischzucht

Die föderale Regierung ist weiterhin für die Herstellung, den Handel und 
den Besitz von Jagdwaffen sowie für den Vogelfang zuständig.

  Umwelt

Dieser Bereich umfasst u.a.:
  die Bekämpfung der Luft-,Boden- und Wasserverschmut-
  zung
  Lärmbelästigung
  Abfallpolitik
  Verschmutzung durch gefährliche, ungesunde und störende 

Unternehmen
  Beihilfe infolge von Schäden durch allgemeine Katastrophen.

Die föderale Regierung ist für die allgemeinen Rechtsnormen mit Bezug 
auf Verschmutzungen oder Belästigungen, die nicht überschritten wer-
den dürfen, zuständig. Sie ist ebenfalls für den Arbeitsschutz in gefährli-
chen Unternehmen zuständig.

  Landwirtschaft und Seefi scherei

Dieser Bereich umfasst u.a.:
  die Landwirtschaftspolitik, Produkte des Gartenbaus und der 

Fischerei, die Promotion der Landwirtschaftsprodukte
  Untersuchung und Entwicklung
  die Exportpolitik 

Die Föderalregierung bleibt jedoch zuständig für u.a. die Kontrolle über 
die Grundstoffe und die pfl anzlichen Produkte, die Sicherheit unserer 
Nahrungskette, die Gesundheit der Tiere und die Qualität von tierischen 
Produkten (Föderale Lebensmittelzentrale).

  Das Wohlsein der Tiere

 Wasserpolitik

Dieser Bereich umfasst u.a.:
  die Reinigung von Abfallwasser
  die Produktion und Verteilung von Trinkwasser

 Wirtschaft

Dieser Bereich umfasst u.a.:
  die allgemeine Wirtschaftspolitik
  die Unterstützung von Unternehmen
  die Niederlassungsbedingungen, mit Ausnahme der Zugangs-

bedingungen zu Gesundheitsberufen und Berufen intellektuel-
ler Dienstleistungen (Anwälte, Notare, Architekten,…)

  die Regeln zu den Handelsmietverträgen

(1)  Dieses Informationsblatt sollte zum besseren Verständnis zugleich mit den In-
formationsblättern 3, 5, und 6 gelesen werden.
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  die Aktivitäten des Fonds der Beteiligung und Entschädigung von 
Selbstständigen, die durch öffentliche Arbeiten gehindert werden

  den Fremdenverkehr

 Bezüglich der Wirtschaftspolitik müssen die Regionen innerhalb 
des allgemeinen Rahmens der föderalen Wirtschafts- und Währungsunion 
bleiben. Die föderale Regierung ist für die Währungspolitik, die Finanzpoli-
tik, das Wettbewerbs-, Handels- und Körperschaftsrecht und die soziale Si-
cherheit zuständig.

  Beschäftigung

Dieser Bereich umfasst u.a.
  die Stellenvermittlung
  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Personen, die Anrecht auf fi -

nanzielle Sozialhilfe haben
  die Kontrolle der Verfügbarkeit der Arbeitslosen und die Sanktio-

nen in diesem Bereich, mit Ausnahme der Befugnisse des Föderal-
staates im Rahmen der Normen (was wird unter „eine angemes-
sene Stelle“ verstanden, unter „aktives Suchverhalten“, was kann 
wann sanktioniert werden usw.) 

  die Bedingungen, unter denen Arbeitslose, die eine Unterstützung 
erhalten, von der Pfl icht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu ste-
hen, befreit werden, wenn sie studieren, eine berufl iches Prakti-
kum  beginnen, sowie die Entscheidung, die Ausnahme zu gewäh-
ren.

  die Förderung der nahen Dienstleistungen und Arbeitsstellen
  die Gewährung von Zuschüssen, um die Chancen der älteren Ar-

beiter zu verbessern, eine Arbeit zu fi nden bzw. ihre Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern

  das System des vergüteten Bildungsurlaubs
  die lokalen Beschäftigungsagenturen

  Energiepolitik

Dieser Bereich umfasst u.a.
  die Verteilung von Strom und Erdgas

  Gemeinden, Provinzen und Interkommunale

Dieser Bereich umfasst u.a.
  Die Zusammensetzung, Organisation und das Funktionieren der 

Provinz- und Gemeindeverwaltungen
  Die Wahl der provinzialen, interkommunalen und Gemeindekör-

perschaften
  Die Finanzierung der Gemeinden und Provinzen

  Öffentliche Arbeiten und Verkehr

Dies umfasst u.a.
  Wege
  Häfen und regionale Flughäfen
  städtischer und regionaler Verkehr
  die technischen Mindestnormen für die Einrichtung und Unterhal-

tung von Straßen
  die Regelung des Verkehrs von Gefahrengütern und des Ausnah-

meverkehrs auf den Straßen, bis auf Ausnahmen
  mehrere Aspekte der Straßensicherheit

  Internationale Angelegenheiten und Wissenschaftspolitik

In Angelegenheiten, für die die Regionen Zuständigkeit besitzen, können 
sie auch mit anderen Staaten internationale Abkommen abschließen. Sie 
sind ebenfalls für wissenschaftliche Untersuchungen zuständig.

 Die Befugnisse der Gemeinschaften

  Kultur

Dieser Bereich umfasst u.a.
  das kulturelle Erbe, die Museen und Bibliotheken
  Rundfunk und Fernsehen
  Sport
  Hilfe für die geschriebene Presse
  künstlerische Ausbildung; Umschulung und Weiterbildung
  Schutz der Sprache

  Unterrichtswesen

Dieser Bereich umfasst sämtliche Gesichtspunkte der Unterrichts-
politik. Die Gemeinschaften sind ebenfalls dazu befugt, das admini-
strative und gültige Statut des unterrichtenden Personals festzulegen.

Die föderale Regierung kann allgemeine Lohnmäßigungsmaßnahmen tref-
fen. Die föderale Regierung ist ebenfalls zuständig für:

  die Festlegung der Schulpfl icht;
  die Mindestanforderungen für die Gewährung von Diplomen;
  die Rentenregelung.

  Personengebundene Angelegenheiten

Dieser Bereich umfasst u.a.
  den Jugendschutz
  die Familienpolitik und die Kinderbetreuung
  die Behinderten- und Seniorenpolitik
  die Eingliederung von Immigranten

Durch die Sechste Staatsreform wurden auch mehrere Aspekte der Gesund-
heitspolitik an die Gemeinschaften übertragen. Dazu gehören:

  die mentale Gesundheitspfl ege in den Pfl egeeinrichtungen außer-
halb von Krankenhäusern

  die Pfl ege und Versorgung in Einrichtungen für ältere Menschen
  die Pfl ege und Versorgung in Rehabilitationszentren

Der Föderalstaat behält die Befugnisse bzgl. Kranken- und Invaliditätsver-
sicherung.

  Sprachgebrauch

Dieser Bereich umfasst u.a.
  den Sprachgebrauch im Unterrichtswesen, in der Verwaltung und 

in den Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und deren Mitar-
beitern.

Die fl ämische und französische Gemeinschaft sind auf dieser Ebene nicht 
für die Gemeinden, in denen eine besondere Sprachregelung herrscht, zu-
ständig.

Der Sprachgebrauch in diesen Gemeinden gehört zu den Befugnissen der 
föderalen Behörde. Letztere ist ebenfalls für den Sprachgebrauch im zwei-
sprachigen Gebiet Brüssel-Hauptstadt und im Gebiet deutscher Sprache zu-
ständig.

Internationale Angelegenheiten und Wissenschaftspolitik

In Angelegenheiten, für die die Gemeinschaften zuständig sind, können sie 
auch mit anderen Staaten internationale Abkommen abschließen. Sie sind 
ebenfalls für die Wissenschaftspolitik zuständig.


