
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2021/204550]
20 SEPTEMBER 2021. — Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming

van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op
16 mei 2005, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 2. De eventuele wijzigingen die overeenkomstig artikel 28 van het Verdrag van de Raad van Europa ter
voorkoming van terrorisme worden besloten, zullen volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 20 september 2021.

O. PAASCH,
De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën

A. ANTONIADIS,
De Viceminister-President,

Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

I. WEYKMANS,
De Minister van Cultuur en Sport,

Werkgelegenheid en Media

L. KLINKENBERG,
De Minister van Onderwijs,

en Wetenschappelijk Onderzoek

Nota

Zitting 2021-2022
Parlementaire stukken: 157 (2020-2021) Nr. 1 Ontwerp van decreet
157 (2021-2022) Nr. 2 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Integraal verslag: 20 september 2021 - Nr. 28 Bespreking en aanneming

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2021/22155]

1er OCTOBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les
sociétés de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations
du mois de juillet 2021

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Habitation durable, article 94 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2021 dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés
de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois
de juillet 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l’urgence motivée par la nécessité de reloger rapidement les ménages sinistrés par les inondations du mois
de juillet 2021 ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Par dérogation aux règles d’attribution des logements publics fixées aux articles 1er et suivants de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les sociétés de logement de service public
attribuent des logements aux ménages qui ont dû être évacués de leur logement en raison des inondations intervenues
entre le 14 juillet et les jours suivants selon les principes suivants :

1° tout logement vacant jusqu’au 31 mars 2022 est attribué prioritairement par les sociétés de logement de service
public à des ménages qui ont dû être évacués en raison des inondations, selon l’ordre de priorité suivante :

a) aux locataires d’un logement attribué sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septem-
bre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de
logement de service public se situant sur le territoire de la société de logement de service public ou sur le territoire
d’une société de logement de service publics voisine.
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Les locataires d’un logement d’utilité publique disposant d’un bail, même oral, en vertu d’une disposition
réglementaire antérieure à l’arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2007 sont assimilés aux locataires visés à l’alinéa
précédent ;

b) aux ménages dont le logement évacué n’est pas un logement d’utilité publique attribué sur base de 1arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement, dont les revenus imposables globalement relèvent des catégories 1 à 3 telles que définies par l’article 1, 29°
à 31°, du Code wallon de l’Habitation durable et dont le logement évacué se situe sur le territoire de la société de
logement de service public ou sur le territoire d’une Société de logement de service public voisine ;

2° dans le cas visé au 1°, a), le ménage est hébergé dans l’attente de pouvoir réintégrer le logement public
initialement occupé. Si le logement n’est pas rénovable et doit faire l’objet d’une déconstruction ou d’une démolition,
le ménage évacué est hébergé dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement public.

L’attribution du nouveau logement pour un ménage évacué d’un logement public devant faire l’objet d’une
déconstruction ou d’une démolition se fait sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 précité.

La situation née de l’évacuation d’un ménage d’un logement public devant faire l’objet d’une déconstruction ou
d’une démolition est considérée commune une urgence sociale telle que visée à l’article 23, 2°, de l’arrêté du
6 septembre 2007 précité. La limite des 10% des attributions effectuées au cours d’une même année civile sur chaque
commune prévue dans l’article 23, 2°, précité ne s’applique pas pour l’exécution du présent arrêté ;

3° dans le cas visé au 1°, b), le ménage est hébergé pour une période maximale de 6 mois. À l’expiration de cette
période, si le ménage est toujours privé de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder trois nouvelles
périodes d’occupation de 6 mois au maximum. Dans tous les cas l’occupation prend fin au maximum 24 mois après sa
signature ;

4° la relation entre la société et le ménage est réglée par une convention d’occupation précaire définies en annexe
au présent arrêté ;

5° le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est calculé en exécution des règles définies dans l’arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 précité.

Dans le cas visé au 1°, a), le montant du loyer calculé ne peut être supérieur au montant du loyer calculé du
logement évacué pour le mois de juin 2021.

Art. 2. Le ménage qui a dû être évacué en raison des inondations introduit sa demande de relogement au siège
de la société de logement de service public de son choix. Celle-ci l’inscrit dans le registre informatisé des candidatures
visé à l’article 13, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements
gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.

Art. 3. Sur la base d’une décision motivée prise sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne du
Logement, le Comité d’attribution peut déroger aux dispositions de l’article 1er, 1°, du présent arrêté afin d’attribuer
le logement pour des motifs de force majeure attestée par le Bourgmestre ou pour des raisons d’urgence ou de cohésion
sociales au sens des dispositions de l’arrêté du 6 septembre 2007 précité.

Art. 4. L’article 1er, 3°, est applicable aux conventions d’occupation à titre précaire conclues avant l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

Art. 5. En fonction de l’évolution des besoins en relogement des ménages sinistrés, la période visée à l’article 1er,
1°, du présent arrêté, se terminant le 31 mars 2022, pourra être prolongée par le Ministre ayant le Logement dans ses
attributions.

Art. 6. L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2021 dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés
de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois
de juillet 2021 est abrogé.

Art. 7. Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 1er octobre 2021.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

Annexe - Convention de mise à disposition précaire d’un logement
Cette convention doit être conclue avant la mise à disposition du logement
La présente convention est conclue pour une durée maximale de six mois, éventuellement renouvelable six mois.

La société de logement de service public doit résilier la présente convention, soit à la fin de la première période
d’occupation, soit à la fin de la deuxième période, en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée envoyée
séparément à chacun des époux ou concubins. Le préavis prendra cours le mois qui suivra sa notification.

Les parties conviennent expressément que la présente convention ne peut en aucun cas constituer un titre de bail.
Elles font de cette clause un élément substantiel sans lequel la présente n’aurait pas pu être conclue.

Entre les soussignés :
De première part :
(Nom de la société de logement de service public) :
ici représenté par :
ci-après dénommé ″ la société ″
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De seconde part, Monsieur
et son épouse, sa compagne Madame
ci-après dénommé ″ l’occupant ″,
attendu que la société a reconnu que l’occupant réunit les conditions pour obtenir le bénéfice d’un logement

conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2021 dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon
du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés
de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois
de juillet 2021, conviennent ce qui suit :

Article 1er. Objet
La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition à titre précaire la maison - l’appartement -

le studio - situé ........................
Compte tenu de sa superficie habitable, soit .............................. m_, le logement pourra accueillir au

maximum ........................... personnes, soit ......................... adultes et ....................... enfants.
Ce logement est meublé - non meublé.
La mise à disposition prend effet à la date du ............................ et aura une durée de ........
Art. 2. Prix
Le prix de l’indemnité mensuelle de base due par l’occupant est fixé à .............. euros /mois.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2021 dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon du

6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés
de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois
de juillet 2021 impose, que l’indemnité d’occupation mensuelle demandée aux occupants ne soit pas supérieure à
20 % des revenus.

Les charges locatives sont fixées conformément à l’article 25, § 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 précité.

Les revenus/ressources de l’occupant s’élèvent à .................... euros par mois. En conséquence l’indemnité
mensuelle réduite s’élève pour la durée de la convention d’occupation précaire à.................... euros par mois,
soit du .................................. jusqu’à la fin de cette convention le .................................

L’occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation, l’indemnité d’occupation entre le 1er et le 5 du mois
en cours.

Les paiements de l’occupant sont versés au n° de compte ........................................ de .....................
Art. 3. Assurances
La société souscrit une assurance de type multirisque habitation. Le coût de cette assurance est compris dans

l’indemnité. L’occupant pourra couvrir, à ses frais, par une police d’assurance, les biens dont il est propriétaire.
Art. 4. État des lieux
Un état des lieux a été dressé contradictoirement et en présence de l’occupant. S’il n’a pas été fait d’état des lieux,

l’occupant est présumé l’avoir reçu dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf la preuve
contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.

Art. 5. Entretien
L’occupant s’engage à entretenir le logement en bon père de famille et à le maintenir en bon état de propreté. À

cette fin, il s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur destiné à garantir la bonne occupation des lieux et à les
maintenir dans l’état où il les a reçus, sauf usure normale. Le règlement est fait en deux exemplaires dont un est remis
à l’occupant, l’autre, approuvé par l’occupant, restant dans les mains du gestionnaire.

Art. 6. La présente convention n’est pas cessible
Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente convention sont incessibles.
Art. 7. Respect du voisinage
L’occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui

des personnes de leurs familles ou leurs visiteurs.
L’occupant devra éviter tout bruit excessif à l’intérieur du bâtiment de façon à ne pas troubler la quiétude des

autres habitants de l’immeuble (radio, T.V, ...).
Art. 8. Commerce
Il ne peut être exercé aucun commerce dans l’immeuble.
Art. 9. Animaux
Les occupants ne pourront avoir d’animaux qu’avec l’accord écrit de la société. Celui qui aura reçu cet accord sera

tenu d’éviter tout bruit, toute cause de malpropreté à l’intérieur de son logement et sur les lieux communs.
Art. 10. Droit de visite
La société se réserve le droit de visite des parties communes qu’il peut exercer à tout moment via son mandataire

chargé de l’accompagnement social.
Art. 11. Modification des lieux
Aucune modification ne pourra être apportée par l’occupant au logement sans l’accord écrit de la société.
Art. 12. Devoir d’information de l’occupant
Tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatés par l’occupant devront être portés à la connaissance de

la société dans les plus brefs délais.
Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus et ressources devra être communiquée à

la société.
Art. 13. Lieux communs
Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps.
Art. 14. Recherche d’un autre logement
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L’occupant qui n’occupait pas un logement d’utilité publique avant la conclusion de la présente doit, de par la
nature transitoire de la présente convention, rechercher un autre logement, éventuellement dans une autre localité. Le
refus de prendre en location un autre logement convenable justifie la résiliation de la convention d’occupation avec
comme conséquence directe la suppression de l’indemnité d’occupation mensuelle réduite. Dans ce cas l’indemnité
mensuelle de base sera réclamée conformément à l’article 2.

Fait à ............................, le .............................. en deux exemplaires dont un est remis à l’occupant, l’autre restant dans
les mains du gestionnaire.

L’occupant La société

Vu pour être annexée à l’arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés
de logement de service public dans le cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois
de juillet 2021.

Namur, le 1er octobre 2021.
Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2021/22155]
1. OKTOBER 2021 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abweichung vom Erlass der Wallonischen Regierung

vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ (Wallonischen
Wohnungsbaugesellschaft) oder von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten
Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbringung von Haushalten, die von den Überschwemmungen des
Monats Juli 2021 betroffen wurden

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über nachhaltiges Wohnen, Artikel 94;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der

″Société wallonne du Logement″ oder von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten
Sozialwohnungen;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. Juli 2021 zur Abweichung vom Erlass der
Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder
von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbrin-
gung von Haushalten, die von den Überschwemmungen des Monats Juli 2021 betroffen wurden;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, Artikel 3, § 1;
Aufgrund der Dringlichkeit, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, die von den Überschwemmungen

im Juli 2021 betroffenen Haushalte schnell wieder unterzubringen;
Auf Vorschlag des Ministers für Wohnungswesen;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - In Abweichung von den in Artikel 1 ff. des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. Septem-
ber 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder von den Wohnungsbaugesellschaften
öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen festgelegten Regeln für die Zuweisung von öffentlichen
Wohnungen vergeben die Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes Wohnungen an die Haushalte, die
aufgrund der Überschwemmungen zwischen dem 14. Juli und den folgenden Tagen aus ihren Häusern evakuiert
werden mussten, und zwar nach folgenden Grundsätzen:

1° jede Wohnung, die bis zum 31. März 2022 frei ist, wird von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen
Dienstes vorrangig den Haushalten zugewiesen, die wegen den Überschwemmungen evakuiert wurden, wobei die
nachstehende Vorrangsreihenfolge beachtet wird:

a) den Mietern einer Wohnung, die aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über
die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen
Dienstes verwalteten Sozialwohnungen zugewiesen wurde, und die sich auf dem Gebiet der Wohnungsbaugesellschaft
öffentlichen Dienstes oder auf dem Gebiet einer benachbarten Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes befindet.

Mieter einer gemeinnützigen Wohnung, die kraft einer verordnungsrechtlichen Bestimmung von vor dem Erlass
der Regierung vom 6. September 2007 über einen Mietvertrag verfügen (auch wenn es sich um einen mündlichen
Mietvertrag handelt), werden den im vorigen Absatz genannten Mietern gleichgestellt;

b) Haushalten, deren evakuierte Wohnung nicht eine gemeinnützige Wohnung ist, die aufgrund des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder
von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen zugeteilt wurde, deren
global steuerpflichtiges Einkommen den Kategorien 1 bis 3 im Sinne von Artikel 1, Ziffer 29° bis 31° des Gesetzbuches
über nachhaltiges Wohnen entspricht, und deren evakuierte Wohnung sich auf dem Gebiet der Wohnungsbaugesell-
schaft öffentlichen Dienstes oder auf dem Gebiet einer benachbarten Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes
befindet;

2° in dem unter Ziffer 1 Buchstabe a genannten Fall wird der Haushalt untergebracht, bis er in die ursprünglich
bewohnte öffentliche Wohnung zurückkehren kann. Wenn die Wohnung nicht renovierbar ist und abgebaut oder
abgerissen werden muss, wird der evakuierte Haushalt untergebracht, bis ihm eine neue öffentliche Wohnung
zugewiesen wird.

Die Zuweisung einer neuen Wohnung für einen Haushalt, der aus einer öffentlichen Wohnung evakuiert wurde,
die abgebaut oder abgerissen werden soll, erfolgt auf der Grundlage des vorgenannten Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 6. September 2007.
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Die Situation, die sich aus der Evakuierung eines Haushalts aus einer öffentlichen Wohnung ergibt, die abgebaut
oder abgerissen werden muss, gilt als soziale Notlage im Sinne von Artikel 23 Ziffer 2 des vorgenannten Erlasses vom
6. September 2007. Die in Artikel 23 Ziffer 2 genannte Grenze von 10% der im Laufe eines selben Kalenderjahres in jeder
Gemeinde erfolgten Zuweisungen ist bei der Ausführung des vorliegenden Erlasses nicht anwendbar;

3° in dem unter Ziffer 1 Buchstabe b genannten Fall wird der Haushalt für einen Zeitraum von höchstens
6 Monaten untergebracht. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann die Gesellschaft, wenn der Haushalt wegen der
Katastrophe immer noch obdachlos ist, ihm drei neue Bewohnungszeiträume von höchstens 6 Monaten bewilligen. Auf
jedem Fall endet die Bewohnung spätestens 24 Monate nach der Unterzeichnung;

4° die Beziehung zwischen der Gesellschaft und dem Haushalt wird durch eine durch den vorliegenden Erlass
bestimmte Vereinbarung zur prekären Bewohnung geregelt.

5° der Betrag der monatlichen Bewohnungsentschädigung wird in Ausführung der Regeln berechnet, die im
vorgenannten Erlass der Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 festgelegt sind.

In dem unter Ziffer 1 Buchstabe a genannten Fall darf der berechnete Mietzins den Betrag des berechneten
Mietzinses der evakuierten Wohnung für den Monat Juni 2021 nicht übertreffen.

Art. 2 - Der Haushalt, der aufgrund der Überschwemmungen evakuiert werden musste, stellt einen Antrag auf
Neuunterbringung am Sitz der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes seiner Wahl.<0} Diese trägt ihn in das
in Artikel 13 § 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der
″Société wallonne du Logement″ oder von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten
Wohnungen genannten EDV-Berwerberverzeichnis ein.

Art. 3 - Auf der Grundlage eines begründeten Beschlusses, der nach gleichlautender Stellungnahme des
Kommissars der Wallonischen Wohnungsbaugesellschaft getroffen wird, kann der Zuweisungsausschuss von den
Bestimmungen des Artikels 1, 1° des vorliegenden Erlasses abweichen, um die Wohnung aus Gründen höherer Gewalt,
die vom Bürgermeister bescheinigt werden, oder aus Gründen der Dringlichkeit oder des sozialen Zusammenhalts im
Sinne der Bestimmungen des vorgenannten Erlasses vom 6. September 2007 zuzuteilen.

Art. 4 - Artikel 1 Ziffer 3° gilt für Vereinbarungen zur prekären Bewohnung, die vor dem Inkrafttreten des
vorliegenden Erlasses abgeschlossen wurden.

Art. 5 - Je nach der Entwicklung des Wohnungsbedarfs der geschädigten Haushalte kann der in Artikel 1, 1° des
vorliegenden Erlasses genannte Zeitraum, der am 31. März 2022 endet, vom Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich
das Wohnungswesen gehört, verlängert werden.

Art. 6 - Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. Juli 2021 zur Abweichung vom Erlass der Wallonischen
Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder von den
Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbringung von
Haushalten, die von den Überschwemmungen des Monats Juli 2021 betroffen wurden, wird aufgehoben.

Art. 7 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Wohnungswesen gehört, wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Art. 8 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.

Namur, den 1. Oktober 2021

Der Ministerpräsident
E. DI RUPO

Der Minister für Wohnungswesen, lokale Behörden und Städte
Ch. COLLIGNON

Anhang - Vereinbarung für die prekäre Zurverfügungstellung einer Wohnung
Diese Vereinbarung muss vor der Zurverfügungstellung der Wohnung abgeschlossen werden.
Die vorliegende Vereinbarung wird für einen höchsten Zeitraum von sechs Monaten, der ggf. um sechs Monate

erneuert werden kann, abgeschlossen. Die Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes muss die vorliegende
Vereinbarung entweder am Ende des ersten Bewohnungszeitraums oder am Ende des zweiten Zeitraums auflösen,
indem sie per Einschreiben, das jedem der Eheleute bzw. in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partner getrennt
gesendet wird, eine Kündigungsfrist von drei Monaten gibt. Die Kündigungsfrist läuft ab dem Monat, der auf ihre
Notifizierung folgt.

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass die vorliegende Vereinbarung auf keinem Fall als Mietvertrag gilt. Sie
machen diese Klausel zum wesentlichen Bestandteil, ohne dessen die vorliegende Vereinbarung nicht hätte
abgeschlossen werden können.

Zwischen den Unterzeichneten:
Einerseits,
(Name der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes):
hier vertreten durch:
nachstehend ″die Gesellschaft″ genannt
Anderseits, Herr
und seine Ehefrau bzw. in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Partnerin:
nachstehend ″der Bewohner″ genannt:
In der Erwägung, dass die Gesellschaft anerkannt hat, dass der Bewohner die zur Zuweisung einer Wohnung

gemäß dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 1. Oktober 2021 zur Abweichung vom Erlass der Wallonischen
Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder von den
Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbringung von
Haushalten, die von den Überschwemmungen des Monats Juli 2021 betroffen wurden, erforderlichen Bedingungen
erfüllt,
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wird Folgendes vereinbart:
Artikel 1 - Zweck
Die vorliegende Vereinbarung hat zum Hauptgegenstand, das Wohnhaus – Apartment- die Einzimmerwohnung

gelegen .................................................................... prekär zur Verfügung zu stellen.
Angesichts deren bewohnbaren Fläche, nämlich ........... m_ kann die Wohnung höchstens ............ Personen,

nämlich .............. Erwachsene und ............. Kinder aufnehmen.
Diese Wohnung ist möbliert – nicht möbliert.
Die Zurverfügungstellung läuft ab dem ................................................................ und hat eine Dauer

von ..............................................................................
Art. 2 - Preis
Der Preis der monatlichen, vom Bewohner geschuldeten Basisentschädigung wird auf ........................... Euro/

Monat festgesetzt.
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. Juli 2021 zur Abweichung vom Erlass der

Wallonischen Regierung vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder
von den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbrin-
gung von Haushalten, die von den Überschwemmungen des Monats Juli 2021 betroffen wurden, darf die von den
Bewohnern verlangte monatliche Bewohnungsentschädigung 20% des Einkommens nicht übertreffen.

Die Mietnebenkosten werden gemäß Artikel 25 § 2 und 3 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
6. September 2007 festgesetzt.

Das Einkommen/die Einkünfte des/der Bewohner(s) beläuft/belaufen sich auf ....................Euro monatlich.
Demzufolge beträgt die ermäßigte monatliche Bewohnungsentschädigung für die Dauer der Vereinbarung zur
prekären Bewohnung ............................ Euro monatlich bis zum Ende dieser Vereinbarung am .................................

Der Bewohner ist dazu verpflichtet, die Bewohnungsentschädigung im Voraus zwischen dem 1. und dem 5. des
laufenden Monats regelmäßig zu zahlen.

Die Zahlungen des Bewohners erfolgen auf das Konto Nr. ............................von ............
Art. 3 - Versicherungen
Die Gesellschaft schließt eine kombinierte Wohnversicherung ab. Die Kosten dieser Versicherung sind in der

Entschädigung einbegriffen. Der Bewohner wird die Güter, dessen Eigentümer er ist, auf eigene Kosten durch eine
Versicherungspolice decken.

Art. 4 - Wohnungsübergabeprotokoll
Es wurde ein Ortsbefund der Wohnung kontradiktorisch und in Anwesenheit des Bewohners aufgestellt. Wenn

kein Ortsbefund aufgestellt worden ist, wird vermutet, dass der Bewohner die Mietsache in demselben Zustand
erhalten hat, wie sie sich am Ende der Vereinbarung befindet, außer bei Beweis des Gegenteils, der mit allen
Rechtsmitteln erbracht werden kann.

Art. 5 - Wartung
Der Bewohner verpflichtet sich, die Wohnung mit der Sorgfalt eines guten Familienvaters instand und sauber zu

halten. Zu diesem Zweck verpflichtet er sich, die zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bewohnung der
Mieträume bestimmte Hausordnung einzuhalten, und die Mietsache in dem Zustand, in dem sie ihm übergeben
wurde, zu erhalten, außerhalb der normalen Abnutzung. Die Hausordnung wird in zwei Ausfertigungen aufgestellt,
von denen die eine dem Bewohner ausgehändigt wird und die andere, vom Bewohner genehmigt, in den Händen des
Verwalters bleibt.

Art. 6 - Die vorliegende Vereinbarung ist nicht abtretbar.
Die Rechte und Vorteile, die durch oder aufgrund der vorliegenden Vereinbarung gewährt werden, sind nicht

abtretbar.
Art. 7 - Respekt der Nachbarschaft
Der Bewohner hat dafür zu sorgen, dass die Ruhe des Gebäudes zu keiner Zeit durch ihn, durch Personen seiner

Familie oder durch Besucher gestört wird.
Der Bewohner muss jeden übermäßigen Lärm innerhalb des Gebäudes vermeiden, um die Ruhe der anderen

Bewohner des Gebäudes nicht zu stören (Rundfunk, T.V., usw.).
Art. 8 - Commerce/Gewerbe
Es darf in dem Gebäude kein Handel ausgeübt werden.
Art. 9 - Tiere
Die Bewohner dürfen nur mit der schriftlichen Zustimmung der Gesellschaft Tiere halten. Wer diese Zustimmung

erhalten hat, muss jeden Lärm und jede Ursache von Unsauberkeit innerhalb seiner Wohnung und in den
gemeinschaftlichen Teilen vermeiden.

Art. 10 - Besichtigungsrecht
Die Gesellschaft behält sich das Besichtigungsrecht der gemeinschaftlichen Teile vor und kann dieses jederzeit

durch ihren mit der sozialen Betreuung beauftragten Bevollmächtigten ausüben lassen.
Art. 11 - Änderung der Mietsache
Der Bewohner darf keine Änderung der Wohnung ohne schriftliche Zustimmung der Gesellschaft vornehmen.
Art. 12 - Informationspflicht seitens des Bewohners
Jeder Schaden an dem Gebäude sowie jede Anomalie, der bzw. die durch den Bewohner festgestellt wird, sind

sofort der Gesellschaft zur Kenntnis zu bringen.
Jede Änderung der Haushaltszusammensetzung sowie des Einkommens oder der Einkünfte ist der Gesellschaft zu

melden.
Art. 13 - Gemeinsame Teile
Die gemeinschaftlichen Teile müssen jederzeit frei behalten werden.
Art. 14 - Suche nach einer anderen Wohnung
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Der Bewohner, der vor dem Abschluss der vorliegenden Vereinbarung keine gemeinnützliche Wohnung bewohnte,
muss angesichts der vorläufigen Natur der vorliegenden Vereinbarung eine andere Wohnung, ggf. in einer anderen
Ortschaft suchen. Eine Verweigerung, eine andere anständige Wohnung in Miete zu nehmen, rechtfertigt die Auflösung
der Bewohnungsvereinbarung und hat die Abschaffung der ermäßigten monatlichen Bewohnungsentschädigung zur
direkten Folge. In diesem Fall wird die monatliche Basisentschädigung gemäß Artikel 2 verlangt.

In zwei Ausfertigungen aufgestellt, von denen die eine dem Bewohner ausgehändigt wird und die andere in den
Händen des Verwalters bleibt.

Der Bewohner, Die Gesellschaft,

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung zur Abweichung vom Erlass der Wallonischen Regierung
vom 6. September 2007 über die Vermietung der von der ″Société wallonne du Logement″ oder von den
Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes verwalteten Sozialwohnungen im Rahmen der Unterbringung von
Haushalten, die von den Überschwemmungen des Monats Juli 2021 betroffen wurden, als Anhang beigefügt zu
werden.

Namur, den 1. Oktober 2021
Der Ministerpräsident

E. DI RUPO

Der Minister für Wohnungswesen, lokale Behörden und Städte
Ch. COLLIGNON

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2021/22155]
1 OKTOBER 2021. — Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering

van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de ″Société wallonne du
logement″ (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de
herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 94;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen

beheerd door de ″Société wallonne du logement″ (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaat-
schappijen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering
van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de ″Société wallonne du logement″
(Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van
de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1 ;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om de door de overstromingen

van juli 2021 getroffen huishoudens snel opnieuw te huisvesten;
Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In afwijking van de regels voor de toewijzing van openbare woningen die zijn vastgesteld in de
artikelen 1 en volgende van het besluit van de Waalse regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur
van woningen beheerd door de ″Société wallonne du logement″ (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare
huisvestingsmaatschappijen, wijzen de openbare huisvestingsmaatschappijen woningen toe aan huishoudens die uit
hun woning moesten worden geëvacueerd ten gevolge van de overstromingen die zich tussen 14 juli en de
daaropvolgende dagen hebben voorgedaan, volgens de volgende principes:

1° elke tot 31 maart 2022 leegstaande woning wordt door de openbare huisvestingsmaatschappijen bij voorrang
toegewezen aan huishoudens die als gevolg van de overstromingen moesten worden geëvacueerd, en wel in
onderstaande volgorde van voorrang:

a) aan huurders van een woning die is toegewezen op grond van het besluit van de Waalse Regering van
6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de ″Société wallonne du logement″
(Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen, en die gelegen is op het grondgebied
van de openbare huisvestingsmaatschappij of op het grondgebied van een naburige openbare huisvestingsmaatschap-
pij.

De huurders van een woning van openbaar nut die een huurcontract, zelfs een mondeling huurcontract, hebben
krachtens een reglementaire bepaling die dateert van vóór het besluit van de Regering van 6 september 2007, worden
gelijkgesteld met de in het vorige lid bedoelde huurders;

b) aan huishoudens waarvan de ontruimde woning geen woning van openbaar nut is die is toegewezen op basis
van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd
door de ″Société wallonne du logement″ (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschap-
pijen, waarvan het globaal belastbaar inkomen binnen de categorieën 1 tot 3 valt zoals bepaald in artikel 1, 29° tot 31°,
van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen en waarvan de ontruimde woning gelegen is op het grondgebied van
de openbare huisvestingsmaatschappij of op het grondgebied van een naburige openbare huisvestingsmaatschappij;

2° in het geval bedoeld in 1°, a), wordt het huishouden gehuisvest in afwachting van zijn terugkeer in de
aanvankelijk bewoonde openbare woning. Indien de woning niet kan worden gerenoveerd en moet worden afgebroken
of gesloopt, wordt het geëvacueerde huishouden gehuisvest in afwachting van de toewijzing van een nieuwe openbare
woning.

De toewijzing van een nieuwe woning aan een huishouden dat is geëvacueerd uit een openbare woning die zal
worden afgebroken of gesloopt, gebeurt op basis van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007.
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