
La Communauté 
germanophone

C’est au 1er janvier 2015 1 que s’est finalisé le transfert des compétences de la Région wallonne vers la 
Communauté germanophone en matière de pouvoirs subordonnés. L’on se souviendra en effet que ce 
transfert de compétences avait déjà reçu première application par le décret du 27 mai 2004, qui avait 
pour objet de transférer à la Communauté germanophone les compétences en matière de fabriques 
d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, funérailles et 
sépultures, Fonds des communes, travaux subsidiés et tutelle administrative sur les communes et 
les zones de police.

Ce sont désormais principalement les matières suivantes qui sont transférées à la Communauté 
germanophone : la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions 
communales, l’élection des organes communaux et intra-communaux (en ce compris le contrôle des 
dépenses électorales), le régime disciplinaire des bourgmestres, etc.
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Zur Erinnerung : Am 1. Januar 2015 1 wurde die Übertragung der Zuständigkeiten der wallonischen Region 
an die Deutschsprachige Gemeinschaft im Bereich der untergeordneten Behörden abgeschlossen. 
Wir erinnern uns daran, dass diese Kompetenzübertragung durch das Dekret vom 27. Mai 2004 erste 
Anwendung fand ; Dieses Dekret verfolgte das Ziel, die nachstehenden Zuständigkeiten an die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft zu übertragen : Kirchenfabriken und Einrichtungen, die mit der Verwaltung 
der Temporalien der anerkannten Kulte betraut sind, Bestattungen und Grabstätten, Gemeindefonds, 
Bezuschusste Arbeiten, Verwaltungsaufsicht über die Gemeinden und die Polizeizonen.

Nun sind es hauptsächlich die folgenden Zuständigkeiten, die der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
übertragen werden : die Zusammensetzung, die Organisierung, die Zuständigkeit und das Funktio-
nieren der gemeindlichen Einrichtungen, die Wahl der kommunalen und intrakommunalen Organe 
(einschließlich der Kontrolle der Wahlausgaben), das Disziplinarsystem der Bürgermeister, usw.
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