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 Bildungswesen: zuständig für die Organisation von kommunalen Bildungseinrichtungen, 

die für beide Sprachgruppen relevant sind, Bibliotheken und außerschulische Aktivitä-

ten,...Für das Bildungswesen und Kultur sind grundsätzlich die jeweiligen Gemeinschaften 

zuständig  

 „Wirtschaftsagentur/Wirtschaftsdepartment“ (Commerce & Régie foncière): zuständig 

für Bodenpolitik (Management und Entwicklung von Flächenreserven), Standortmarketing, 

Kontrolle von Gastronomiebetrieben usw.  

 Kultur, Jugend, Freizeit und Sport : Aktivitäten und Einrichtungen 

Jede Gemeinde hat ein eigenes Gemeindeamt, das im Wesentlichen als Kontaktzentrum für die 

Bevölkerung fungiert. Das „Gemeindeamt“ der Stadt Brüssel betreibt in fünf Stadtteilen eigene 

Servicestellen, wo die wichtigsten Angebote für die Bevölkerung zur Verfügung stehen.  

Zusätzlich zu den beschriebenen Aufgabenbereichen ist gesetzlich vorgesehen, dass in jeder Ge-

meinde ein Centre Publics d'Action Sociale (public social services centres, CPAS) – eine Ser-

viceeinrichtung für soziale Hilfe einzurichten ist. Diese Institution kommt einem Sozialamt gleich.  

Um die öffentlichen Infrastruktur-Aufgaben der Gemeinden effizienter und abgestimmter durchführen 

zu können – so heißt es - ist es möglich, sogenannte „Interkommunale“ zu gründen. „Interkommu-

nale“ sind Vereinigungen von zwei oder mehreren Gemeinden gemeinsam mit der öffentlichen Ver-

waltung oder auch privaten Partnern, die die entsprechenden Gemeindegebiete mit Infrastruktur 

versorgen/bedienen. Innerhalb der Region Brüssel-Hauptstadt agieren solche Vereinigungen in den 

Bereichen Wasser, Energie, Ausbildung, Hygiene, Bestattung sowie Telekommunikation und Kabel 

TV. Diese Vereinigungen werden durch Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) überwacht/betreut, diese 

fungiert ähnliche einer Aufsichtsbehörde und Schnittstelle zwischen den „Service public régional de 

Bruxelles“ und den lokalen Autoritäten. Aufgaben dieser BPL sind im Wesentlichen die Supervision 

und das Controlling, Finanzierung bis hin zur Organisation von Gemeindewahlen.  

Neben den Gemeinden zählen zu den lokalen Autoritäten noch die erwähnten Centres Public 

d´Action Sociale (Sozialämter), die 6 Polizeizonen innerhalb der Region Brüssel, die 6 anerkannten 

Religionsgemeinschaften (164 Einrichtungen), sowie die öffentlichen Krankenhäuser inkl. der regio-

nalen Krankenhäuser und das Auktionshaus. 

Abgrenzungen zwischen Regionalbefugnissen und Gemeindebefugnissen am Beispiel 

Planung 

Die Planung in der Region wird auf zwei Ebenen durchgeführt, der regionalen und der lokalen 

Ebenen. Fragen der Raumordnung und Planung sind in erster Linie Kompetenzbereiche der 

Regionen, aber auch die Gemeinden haben entsprechende Aufgaben zu erfüllen. Die konkrete 

Aufgabenverteilung und die Organisation von Raumordnung und Planung wird im „Le Code 

Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT)“ den Richtlinien der Raumplanung, die die 

legistische Basis darstellen, festgeschrieben.  

Auf Ebene der Region wird ein regionaler Entwicklungsplan (PRD Plan régional de dé-

veloppement) erstellt, dieser gibt Ziele und Entwicklungsprioritäten vor. Aufbauend auf diesem 

regionalen Plan können die Gemeinden in Abstimmung kommunale Entwicklungspläne (Plan 

communal de développement PCDs) erstellen, dieser wird vom Gemeinderat (Conseil 

commmunal) verabschiedet und von der Regionalregierung Gouverment régional approbiert.  

  


