
 

 

 

 

 

 

Geschäftsverzeichnisnr. 6997 

 

 

Entscheid Nr. 101/2019 

vom 19. Juni 2019 

 

 

 

E N T S C H E I D 

___________ 

 

 

 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 11 Nr. 5, 15 Nr. 1, 24 Nr. 4, 43 Nr. 1 

und 47 Nr. 16 des Dekrets der Wallonischen Region vom 29. März 2018 zur Abänderung des 

Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur Stärkung der 

Verwaltungsführung und der Transparenz bei der Ausübung der öffentlichen Mandate 

innerhalb der lokalen und überlokalen Einrichtungen und ihrer Tochtergesellschaften, erhoben 

von der Privatstiftung « Fondation populaire ». 

 

 

 Der Verfassungsgerichtshof, 

 

 zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und A. Alen, und den Richtern 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet und J. Moerman, unter Assistenz des Kanzlers 

F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût, 

 

 erlässt nach Beratung folgenden Entscheid: 

 

* 

*       * 
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  I.  Gegenstand der Klage und Verfahren 

 

 Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 13. August 2018 bei der Post 

aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 16. August 2018 in der Kanzlei 

eingegangen ist, erhob die Privatstiftung « Fondation populaire » Klage auf Nichtigerklärung 

der Artikel 11 Nr. 5, 15 Nr. 1, 24 Nr. 4, 43 Nr. 1 und 47 Nr. 16 des Dekrets der Wallonischen 

Region vom 29. März 2018 zur Abänderung des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung zur Stärkung der Verwaltungsführung und der Transparenz bei der 

Ausübung der öffentlichen Mandate innerhalb der lokalen und überlokalen Einrichtungen und 

ihrer Tochtergesellschaften (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 14. Mai 2018). 

 

 Mit derselben Klageschrift beantragte die klagende Partei ebenfalls die einstweilige 

Aufhebung derselben Dekretsbestimmungen. Durch Entscheid Nr. 169/2018 vom 

29. November 2018, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 26. April 2019, hat der 

Gerichtshof die Klage auf einstweilige Aufhebung zurückgewiesen. 

 

 

 Die Wallonische Regierung, unterstützt und vertreten durch RA D. Renders und 

RÄin E. Gonthier, in Brüssel zugelassen, hat einen Schriftsatz eingereicht, die klagende Partei 

hat einen Erwiderungsschriftsatz eingereicht und die Wallonische Regierung hat auch einen 

Gegenerwiderungsschriftsatz eingereicht. 

 

 Durch Anordnung vom 20. März 2019 hat der Gerichtshof nach Anhörung der 

referierenden Richter J.-P. Moerman und J. Moerman, beschlossen, dass die Rechtssache 

verhandlungsreif ist, dass keine Sitzung abgehalten wird, außer wenn eine Partei innerhalb 

von sieben Tagen nach Erhalt der Notifizierung dieser Anordnung einen Antrag auf Anhörung 

eingereicht hat, und dass vorbehaltlich eines solchen Antrags die Verhandlung am 24. April 

2019 geschlossen und die Rechtssache zur Beratung gestellt wird. 

 

 Da keine Sitzung beantragt wurde, wurde die Rechtssache am 24. April 2019 zur 

Beratung gestellt. 

 

 Die Vorschriften des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den 

Verfassungsgerichtshof, die sich auf das Verfahren und den Sprachengebrauch beziehen, 

wurden zur Anwendung gebracht. 

 

 

  II.  Rechtliche Würdigung 

 

(...) 

 

 In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen 

 

 B.1.  Artikel 47 des Dekrets der Wallonischen Region vom 29. März 2018 « zur 

Abänderung des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur Stärkung der 
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Verwaltungsführung und der Transparenz bei der Ausübung der öffentlichen Mandate 

innerhalb der lokalen und überlokalen Einrichtungen und ihrer Tochtergesellschaften » 

(nachstehend: Dekret vom 29. März 2018) ersetzt Artikel L5111-1 des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung durch folgenden Text: 

 

 « Zur Anwendung des vorliegenden Kodex gelten folgende Definitionen: 

 

 […] 

 

 16°  Beobachter: Person, die innerhalb eines dem vorliegenden Kodex unterliegenden 

Verwaltungsorgans bestellt wird, um mit beratender Stimme zu tagen, und die die gleichen 

Rechte und Verpflichtungen wie diejenigen der Verwalter genießt, einschließlich der 

deontologischen und ethischen Regeln; 

 

 […] ». 

 

 B.2.1.  Nach den Abänderungen, die durch Artikel 1 des Dekrets der Wallonischen 

Region vom 15. Februar 2007 « zur Abänderung von Artikel L1231-5 des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung » und durch Artikel 28 des Dekrets vom 26. April 

2012 « zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung » (nachstehend: Dekret vom 26. April 2012) vorgenommen wurden, 

bestimmte Artikel L1231-5 § 2 Absätze 3 bis 9 des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung: 

 

 « Le conseil communal désigne les membres du conseil d’administration de la régie 

communale autonome. Le conseil d’administration est composé de la moitié au plus du 

nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité 

du conseil d’administration est composée de membres du conseil communal. 

 

 Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal 

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. 

 

 Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la 

représentation proportionnelle visée à l’alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la 

majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges 

surnuméraires accordés aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En 

ce cas, la limite d’un nombre maximal d’administrateurs tel que fixé à l’alinéa précédent 

[lire : alinéa 3] n’est pas d’application. 

 

 Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes 

politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les 

protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 
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tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 

23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation 

du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou 

du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-

avant et de ceux dont un membre était administrateur d’une association au moment des faits à 

la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 

30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. 

 

 Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. 

 

 Le conseil d’administration choisit un président parmi ses membres. 

 

 En cas de partage de voix au sein du conseil d’administration, la voix du président est 

prépondérante ». 

 

 B.2.2.  Durch Artikel 11 Nr. 5 des Dekrets vom 29. März 2018 wird Absatz 5 von 

Artikel L1231-5 § 2 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung durch 

folgenden Wortlaut ersetzt: 

 

 « Jede demokratische politische Fraktion, die nicht gemäß dem im vorangehenden Absatz 

erwähnten System vertreten ist, hat Anrecht auf einen Sitz mit Beobachterstatus nach 

Artikel L5111-1, mit beratender Stimme. Als ‘ demokratische politische Fraktionen ’ gelten 

die politischen Formationen, die die demokratischen Grundsätze einhalten, die u.a. in der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, in den in Belgien 

geltenden ergänzenden Protokollen zu dieser Konvention, im Gesetz vom 30. Juli 1981 zur 

Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen und in dem 

Gesetz vom 23. März 1995 zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder 

Billigung des während des zweiten Weltkriegs vom deutschen nationalsozialistischen Regime 

verübten Völkermordes oder jeder anderen Form des Völkermordes erwähnt werden, sowie 

die in der Verfassung verankerten Rechte und Freiheiten ». 

 

 B.3.1.  Nach seiner Ersetzung durch den einzigen Artikel des Dekrets der Wallonischen 

Region vom 19. Juli 2006 « zur Abänderung des Buches V des ersten Teils des Kodex der 

lokalen Demokratie und der Dezentralisierung und des Buches I des dritten Teils desselben 

Kodex » und seiner Abänderung durch Artikel 37 des Dekrets vom 26. April 2012 bestimmte 

Artikel L1522-4 § 1 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung: 

 

 « L’association de projet dispose uniquement d’un comité de gestion dont les 

représentants des communes associées et, s’il échet, des provinces associées sont désignés 

respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux des communes 

associées et, s’il échet, de l’ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, 

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette 

proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives 

d’apparentement ou de regroupement. 
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 Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes 

politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les 

protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 

tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 

23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation 

du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou 

toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d’une association au 

moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues 

par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. 

 

 Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des 

communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté 

conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a 

droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère au membre du comité de gestion ainsi 

désigné dans tous les cas voix délibérative. Dans ce cas, la limite du nombre maximal de 

membres du comité de gestion visée au § 3 n’est pas applicable. 

 

 Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s’il échet, 

aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges 

communaux et, s’il échet, des conseils ou collèges provinciaux. 

 

 Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion 

représentant les C.P.A.S. associés ». 

 

 B.3.2.  Durch Artikel 15 Nr. 1 des Dekrets vom 29. März 2018 wird Absatz 3 von 

Artikel L1522-4 § 1 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung durch 

folgenden Wortlaut ersetzt: 

 

 « Jede demokratische politische Fraktion nach Artikel L1231-5 § 2 Absatz 5, die 

mindestens über einen gewählten Vertreter innerhalb einer der angeschlossenen Gemeinden, 

und mindestens über einen gewählten Vertreter im Wallonischen Parlament verfügt und die 

nicht gemäß dem im vorliegenden Paragrafen erwähnten System der Proportionalvertretung 

vertreten ist, hat Anrecht auf einen Sitz mit Beobachterstatus nach Artikel L5111-1, mit 

beratender Stimme ». 

 

 B.4.1.  Artikel L1523-15 § 3 des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung regelt die Bestimmung der Mitglieder des Verwaltungsrates der 

Interkommunalen. 

 

 Nach seiner Ersetzung durch den einzigen Artikel des Dekrets vom 19. Juli 2006 und 

durch die Abänderungen, die durch Artikel 17 des Dekrets der Wallonischen Region vom 

9. März 2007 « zur Abänderung des Buches V des ersten Teils und des Buches I des dritten 
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Teils des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung » und durch Artikel 43 

Nr. 2 bis 4 des Dekrets vom 26. April 2012 vorgenommen wurden, bestimmte 

Artikel L1523-15 § 3 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung für die 

Gemeinden des französischen Sprachgebiets: 

 

 « Sans préjudice du § 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes 

associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des conseils 

communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code 

électoral. 

 

 Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères 

statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de 

regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l’intercommunale avant le 

1er mars de l’année qui suit celle des élections communales et provinciales. 

 

 Par contre, il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits 

groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, 

par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les 

protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 

tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 

23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation 

du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou 

toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d’une association au 

moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues 

par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. 

 

 Aux fonctions d’administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que 

des membres des conseils ou collèges communaux. 

 

 Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant 

des C.P.A.S. associés. 

 

 Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des 

communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté 

conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a 

droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l’administrateur ainsi désigné voix 

délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d’administrateurs 

visée au § 5 n’est pas applicable. 

 

 Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle 

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque 

liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges 

détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des 

élections provinciales. 

 

 Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de l’alinéa 7. 
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 Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la 

désignation des administrateurs des provinces associées ». 

 

 B.4.2.  Durch Artikel 24 Nr. 4 des Dekrets vom 29. März 2018 wird Absatz 6 von 

Artikel L1523-15 § 3 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung durch 

folgenden Wortlaut ersetzt: 

 

 « Jede demokratische politische Fraktion im Sinne von Artikel L1231-5 § 2 Absatz 5, die 

mindestens über einen gewählten Vertreter innerhalb einer der angeschlossenen Gemeinden 

und mindestens einen gewählten Vertreter im Wallonischen Parlament verfügt und die nicht 

gemäß dem im vorliegenden Paragrafen erwähnten System der Proportionalvertretung 

vertreten ist, hat Anrecht auf einen Sitz mit Beobachterstatus nach Artikel L5111-1, mit 

beratender Stimme ». 

 

 B.5.1.  Nach seiner Ersetzung durch Artikel 58 des Dekrets vom 26. April 2012 

bestimmte Artikel L2223-14 §§ 1, 2 und 3 des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung: 

 

 « § 1.  Der Provinzialrat bezeichnet die Vertreter der Provinz in den VoE, in denen eine 

oder mehrere Provinzen Mitglied sind. Er kann diese Mandate entziehen. 

 

 Er schlägt zudem die Bewerber für die der Provinz in Anwendung der Statuten in den 

anderen Verwaltungs- und Kontrollorganen vorbehaltenen Mandate vor. 

 

 Die die Provinz vertretenden Verwaltungsratsmitglieder sind beider Geschlechter. Ihre 

Anzahl darf ein Fünftel der Anzahl Provinzialratsmitglieder nicht überschreiten. 

 

 Die Vertreter bei der Generalversammlung werden gemäß den Artikeln 167 und 168 des 

Wahlgesetzbuches proportional zum Provinzialrat benannt. 

 

 Die die Provinz vertretenden Verwaltungsratsmitglieder werden für den Fall, dass die 

VoE nur eine Provinz umfasst, gemäß den Artikeln 167 und 168 des Wahlgesetzbuches 

proportional zum Provinzialrat bezeichnet, und für den Fall, dass die VoE mehr als eine 

Provinz umfasst, gemäß den Artikeln 167 und 168 des Wahlgesetzbuches proportional den 

gesamten Provinzialräten der beteiligten Provinzen, ohne Berücksichtigung der besagten 

Fraktion bzw. Fraktionen, die die demokratischen Grundsätze nicht einhalten würde bzw. 

würden, die insbesondere in der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, in dem Gesetz vom 30. Juli 1981 zur Ahndung bestimmter Taten, denen 

Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen und in dem Gesetz vom 23. März 1995 zur 

Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des 

zweiten Weltkriegs vom deutschen nationalsozialistischen Regime verübten Völkermordes 

erwähnt werden. 

 

 § 2.  Falls durch die Statuten die Mehrheit der Mandate in den Kontroll- und 

Verwaltungsorganen an die Provinz vergeben wird, so hat jede demokratische politische 
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Fraktion, die nach dem in § 1 angeführten Grundsatz der verhältnismäßigen Vertretung nicht 

vertreten ist, Anrecht auf einen Sitz. In diesem Fall wird der Mehrheit in ihrer Gesamtheit 

eine Anzahl an Sitzen zugeteilt, die der Anzahl der überzähligen Sitze entspricht, die den 

politischen Fraktionen, die nicht am Mehrheitsabkommen beteiligt sind, zugeteilt werden. 

 

 § 3.  Falls mehrere Provinzen an einer VoE beteiligt sind und unter der Voraussetzung, 

dass sie über die Mehrheit der Stimmen verfügen, hat jede demokratische politische Fraktion, 

die mindestens über einen gewählten Vertreter innerhalb einer der angeschlossenen Provinzen 

und mindestens über einen gewählten Vertreter im Wallonischen Parlament verfügt und die 

nicht gemäß dem in § 1 erwähnten System der Proportionalvertretung vertreten ist, Anrecht 

auf einen Überhangsitz. 

 

 In jedem Fall gewährt dieser zusätzliche Sitz dem derart benannten 

Verwaltungsratsmitglied die Stimmberechtigung ». 

 

 B.5.2.  Durch Artikel 43 Nr. 1 des Dekrets vom 29. März 2018 werden der zweite und 

dritte Paragraf von Artikel L2223-14 des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

 

 « § 2.  Falls durch die Statuten die Mehrheit der Mandate in den Kontroll- und 

Verwaltungsorganen an die Provinz vergeben wird, so hat jede demokratische politische 

Fraktion, die nicht gemäß dem in § 1 angeführten System der Proportionalvertretung vertreten 

ist, Anrecht auf einen Sitz mit Beobachterstatus im Sinne von Artikel L5111-1, mit beratender 

Stimme. 

 

 § 3.  Falls mehrere Provinzen an einer VoG beteiligt sind und unter der Voraussetzung, 

dass sie über die Mehrheit der Stimmen verfügen, hat jede demokratische politische Fraktion 

im Sinne von Artikel L1231-5 § 2 Absatz 5, die mindestens über einen gewählten Vertreter 

innerhalb einer der angeschlossenen Provinzen und mindestens über einen gewählten 

Vertreter im Wallonischen Parlament verfügt und die nicht gemäß dem in § 1 erwähnten 

System der Proportionalvertretung nach Paragraf 1 vertreten ist, Anrecht auf einen Sitz mit 

Beobachterstatus nach Artikel L5111-1, mit beratender Stimme ». 

 

 

 In Bezug auf den Klagegegenstand 

 

 B.6.1.  Der Gerichtshof bestimmt den Gegenstand der Klage auf Nichtigerklärung auf der 

Grundlage des Inhalts der Klageschrift und insbesondere unter Berücksichtigung der 

dargelegten Klagegründe. 

 

 Er prüft nur die angefochtenen Bestimmungen, gegen die sich ein Klagegrund richtet. 

 



9 

 B.6.2.  Die Begründung, die die Klageschrift enthält, bezieht sich nur auf die 

Abänderungen, die durch Artikel 24 Nr. 4 des Dekrets vom 29. März 2018 an den auf 

Interkommunalen anwendbaren Regeln vorgenommen wurden, die in Artikel L1523-15 des 

Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung enthalten sind. 

 

 B.6.3.  Die Klage ist unzulässig, insofern sie sich auf die Artikel 11 Nr. 5, 15 Nr. 1, 

43 Nr. 1 und 47 Nr. 16 des Dekrets vom 29. März 2018 bezieht. 

 

 

 In Bezug auf das Interesse der klagenden Stiftung 

 

 B.7.1.  Die Verfassung und das Sondergesetz über den Verfassungsgerichtshof erfordern, 

dass jede natürliche oder juristische Person, die eine Nichtigkeitsklage erhebt, ein Interesse 

nachweist. Das erforderliche Interesse liegt nur bei jenen Personen vor, deren Situation durch 

die angefochtene Rechtsnorm unmittelbar und ungünstig beeinflusst werden könnte; 

demzufolge ist die Popularklage nicht zulässig. 

 

 B.7.2.  Die Nichtigkeitsklage wurde von einer Privatstiftung im Sinne von Artikel 27 

Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1921 « über die Vereinigungen ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, die Stiftungen, die europäischen politischen Parteien und die 

europäischen politischen Stiftungen » (nachstehend: Gesetz vom 27. Juni 1921), das heißt von 

einer nicht als gemeinnützig anerkannten Stiftung, eingereicht. 

 

 Eine solche Stiftung ergibt sich aus einer öffentlichen Urkunde, mit der eine oder 

mehrere natürliche oder juristische Personen ein Vermögen zur Verwirklichung eines 

bestimmten uneigennützigen Ziels verwenden (Artikel 27 Absätze 1 und 3 des Gesetzes vom 

27. Juni 1921 in der durch Artikel 40 des Gesetzes vom 2. Mai 2002 « über die 

Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, die internationalen Vereinigungen ohne 

Gewinnerzielungsabsicht und die Stiftungen » ersetzten Fassung). Sie genießt 

Rechtspersönlichkeit unter den in Titel II des Gesetzes vom 27. Juni 1921 bestimmten 

Bedingungen (Artikel 27 Absatz 3 dieses Gesetzes). 

 

 B.7.3.  Gemäß den Artikeln 1 und 5 ihrer Satzung, die in den Anlagen des Belgischen 

Staatsblatts vom 26. Oktober 2017 veröffentlicht wurde, hat die « Fondation Populaire » 
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« den Zweck, die Werte der Freiheit, der Eigenverantwortung, der Solidarität, der 

Gerechtigkeit, der Gleichstellung der Bürger und der religiösen und philosophischen 

Neutralität im öffentlichen Bereich zu verteidigen und [zu] fördern ». 

 

 Zu den Aktivitäten, deren Durchführung sich diese Stiftung vornimmt, um diesen Zweck 

zu erreichen, zählt gemäß Artikel 6 ihrer Satzung die « [Gründung] einer politischen 

Bewegung mit der Bezeichnung ‘ Parti Populaire ’ ». 

 

 B.7.4.  Durch Artikel 24 Nr. 4 des Dekrets vom 29. März 2018 werden in 

Artikel L1523-15 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung neue Regeln 

in Bezug auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats einer Interkommunalen eingefügt. 

 

 Diese Regeln beziehen sich nicht auf die Rechtsstellung von Privatstiftungen. Im Übrigen 

erteilen sie ihnen nicht das Recht, die Personen zu bestimmen, die im Verwaltungsrat einer 

Interkommunalen tagen. 

 

 Außerdem beeinträchtigt die angefochtene Bestimmung in keiner Weise das Vermögen, 

das der klagenden Stiftung zugrunde liegt. Dieses kann nicht von dem Umstand betroffen 

sein, dass diese Bestimmung dem im Verwaltungsrat tagenden Beobachter eine Vergütung 

versagen würde, da die Stiftung dieses Mandat als Beobachter nicht ausüben kann. 

 

 Die in der angefochtenen Bestimmung enthaltenen Regeln hindern die klagende Stiftung 

genauso wenig daran, die in B.7.3 erwähnten Werte « zu verteidigen und [zu] fördern ». Diese 

Regeln stellen auch nicht die Gründung oder das Bestehen der « Parti Populaire » in Frage. 

 

 Die angefochtene Bestimmung könnte also die Situation der klagenden Stiftung nicht 

unmittelbar und ungünstig beeinflussen. 

 

 B.7.5.  Da die klagende Stiftung nicht das erforderliche unmittelbare Interesse nachweist, 

ist die Nichtigkeitsklage unzulässig, insofern sie sich auf Artikel 24 Nr. 4 des Dekrets vom 

29. März 2018 bezieht. 

 

 B.8.  Die Nichtigkeitsklage ist unzulässig. 
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 Aus diesen Gründen: 

 

 Der Gerichtshof 

 

 weist die Klage zurück. 

 

 Erlassen in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des 

Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 19. Juni 2019. 

 

 

Der Kanzler, Der Präsident, 

 

 

F. Meersschaut F. Daoût 

 


