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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.06.2016 bis 31.08.2016 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-Nr. Tätigkeit Beschluss vom 

MY HOME ARCHITECTURE PGMBH Stadionstraße 19/7 4721 NEU-MORESNET 0655.809.872 Architektenbüro 03/06/2016 

D.S. GARTEN PGMBH Heiderfeld 73 4770 AMEL 0655.972.594 Gartengestaltung 17/06/2016 

J.L.J. CONSULT SPRL Rue d’Eupen 24 4950 WAIMES 0656.735.728 Babyartikel 21/06/2016 

THE CITY CAR CENTER SPRL Av. du Pont de Warche 17 4960 MALMEDY 0657.940.310 Autohandel  05/07/2016 

ONE & INFINITY SPRL Rue de la Briqueterie 5 4960 MALMEDY 0657.943.278 Snack, Restaurant 05/07/2016 

NOLY SPRL P. Becker Straße 36 4700 EUPEN 0657.748.882 Unternehmensberatung 08/07/2016 

LIZINSMILE SC SPRL Frepert 39 4730 HAUSET 0657.747.793 Zahnpraxis 08/07/2016 

IN DER RUX IMMO SPRL Honsfelder Straße 26 4770 AMEL 0657.906.359 Beratungsbüro, Holding 13/07/2016 

BELCO PGmbH Römerstraße 12 4780 ST. VITH 0659.675.521 Import/Export Geräte 18/07/2016 

XVENTI SPRL Aachener Straße 236 4701 KETTENIS 0658.829.146 Audiovisuelle Medien 19/07/2016 

APYOS SNC Pfarrer-Henreco-Str. 8 4700 EUPEN 0658.820.832 Informatikgewerbe 19/07/2016 

GERARDY-HUBY SPRL Rue de la Laiterie 6 4950 FAYMONVILLE 0659.885.258 Bauunternehmen 27/07/2016 

EUSCO AG Klosterstraße 36 4780 ST. VITH 0660.579.106 Allgemeiner Warenhandel 02/08/2016 

JOHANNES SEEL BR PGMBH Kirchstraße 39 4700 EUPEN 0660.632.257 Rechtsanwalt 04/08/2016 

LE OPA SPRL Rue du Camp 9 4950 SOURBRODT 0660.728.663 Horeca, Restaurant 09/08/2016 

STEFRANS SNC Route du Barrage 104 4960 MALMEDY 0660.554.657 Spielwarenhandel 10/08/2016 

HOLZBAU ANDREAS MÜLLER PGMBH Heuem 15A 4783 LOMMERSWEILER 0660.820.517 Schreinerei 11/08/2016 

CREATION BUDGET ARCHITECTURE SPRL Stockbergerweg 15 4700 EUPEN 0660.835.363 Architektenbüro 23/08/2016 

JEAN-FRANCOIS DEHOTTAY SPRL Chemin Thomas 1 4960 LIGNEUVILLE 0661.718.756 Toitures/Dacharbeiten 29/08/2016 

FHT SPRL Outrewarche 26 4950 WAIMES 0661.718.459 Terrassements 29/08/2016 
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1.2. Konkurse vom 01.06.2016 bis 31.08.2016 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-
verwalter 

Kommissarischer Richter 

 
Herrn ORTMANS Freddy 

c/o « AUTO WASH » 
Rue Mitoyenne 104  

4710 LONTZEN 
 

Car Wash 21/06/2016 Auf Ladung CHANTRAINE EMONTS-GAST 

 
Herrn WEGENER Marco 

c/o WEGENER PROJECTMANAGEMENT 
Bahnhofstraße 47B 

4728 HERGENRATH 
 

Unternehmensberatung 07/07/2016 Auf Geständnis RANSY WILLEMS 

 
Herrn MONCOUSIN Jean-Pol 

Am Stein 51 
4770 AMEL/DEIDENBERG 

 

Bauunternehmen 07/07/2016 Auf Geständnis DUYSTER WILLEMS 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 15. Februar 2016) 

 

 Dienstleistung Mitgliedsfirma Nicht-Mitglied 

 
Beglaubigungen : 
 
1. Ursprungszeugnisse digital: 
 
    Ursprungszeugnisse auf Papier:  
     
- pro Kopie 
 
 
2. Rechnungen mit oder ohne UZ 
 
- Original 
 
- pro Duplikat : 
 
 
3. Verträge, Bescheinigungen, ... 
 
- Original 
 
- pro Duplikat 
 
 
4. Bescheinigung auf IHK-Papier 
 
-  Original 
 
- pro Duplikat 

 
 
 
14,61 €  
 
16,70 €  
 
  1,83 € 
 
 
 
 
42,02 € 
 
13,21 € 
 
 
 
 
54,03 € 
 
13,21 € 
 
 

 
 
54,03 € 

 
13,21 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
42,02 € 
 
13,21 € 
 

 
 
 
54,03 € 
 
13,21 € 
 
 

 
 
54,03 € 

 
13,21 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
 
 
 
NEUVILLE SACHA 
Heidberg 24A 
4700 EUPEN 
 
info@insektum-liege.be  
www.insektum-liege.be  
 
Fliegengitter und Fensterladen aus Aluminium 
 
 
 
 
LEYENS ELEKTROTECHNIK 
Herrenpfad 31 
4701 EUPEN (KETTENIS) 
 
andy@leyens.be  
www.leyens.be  
 
Elektroinstallationen von industriellen und privaten Anlagen – PV-Anlagen, Networktechnik usw. 
 
 
 
 
 
LA SOMMELIERE – EL BOCADILLO 
Hauptstraße 35 
4780 ST. VITH 
 
info@sommeliere.be  
www.sommeliere.be 
 
Wein (Groß- und Einzelhandel) 
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2.3. René Branders élu nouveau Président de la Fédération des 
Chambres de Commerce belges 

 

 
 

           COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Bruxelles, le 10 juin 2016 
 

 
Le 10 juin, l’Assemblée générale de la Fédération des Chambres de Commerce belges a élu 
comme nouveau Président René Branders. La Fédération chapeaute les 14 Chambres de 
Commerce et d’Industrie en Belgique, dont aussi les Voka‐KvK en Flandre et Beci à Bruxelles ainsi 
que 33 Chambres de Commerce belges à l’étranger. 
 
René Branders succède à John Stoop, Président depuis 2006. Sous sa présidence, la Fédération a 
misé très fort sur l’international. Elle siège dans les conseils d’administration de la ICC‐World 
Chambers Federation et d’EUROCHAMBRES et, grâce à ces contacts internationaux, elle a pu 
organiser avec succès nombre de missions commerciales, parmi lesquelles deux missions en Iran 
en 2014 et en 2015. Une attention particulière est accordée à l’Afrique, où les chambres belges 
en collaboration avec les chambres africaines et les chambres françaises œuvrent au 
renforcement du secteur privé au travers de projets concrets sur le terrain. Le renforcement de la 
compétitivité internationale des sociétés belges est également le fil rouge de l’étroite 
collaboration entre la Fédération et le SPF Economie, le SPF Affaires étrangères et les Douanes. 
 
René Branders est le PDG de FIB Belgium, une entreprise familiale de Tubize, dans le Brabant 
wallon. FIB Belgium est leader mondial dans la production d’équipements industriels pour la 
fabrication de câbles en acier. Ses machines sont utilisées dans différents secteurs et sont 
exportées dans plus de 60 pays. En tant que Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Brabant wallon, René Branders est actif depuis longtemps dans les Chambres de 
Commerce. En outre, il revêt quelques mandats chez Agoria, la fédération sectorielle de 
l’industrie technologique en Belgique. Il y préside le groupe de travail sur les droits de la 
propriété intellectuelle et le centre collectif d’innovation SIRRIS. Depuis 2012, il est également 
Président du European Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations. 
 
Par son expérience à l’étranger, René Branders poursuivra certainement ce focus sur 
l’international au sein de la Fédération. Parallèlement, il accentuera l’ancrage local des Chambres 
de Commerce, leur permettant de se placer davantage aux côtés des entreprises et donc en tant 
qu’organisations professionnelles par excellence, pour conseiller et accompagner les entreprises, 
ainsi que pour en défendre les intérêts. 
 
 
 
 
Contact: Wouter Van Gulck, Directeur général ‐ Fédération des Chambres de Commerce belges 
Tél. +32 (0)2 209 05 61 | e‐mail: wvangulck@belgianchambers.be | www.chambresbelges.be 
Avenue Louise 500 – 1050 Bruxelles 
 
La Fédération des Chambres de Commerce belges chapeaute 14 Chambres de Commerce en Belgique et 33 
Chambres de Commerce belgo‐luxembourgeoises à l’étranger. Elle représente 27.000 entreprises. 
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2.4. Online unternehmen – Information unseres strukturellen Partners 
KBC Bank  

 

 

 
 
 
 
 

Immer mehr Verbraucher kaufen online ihre Waren ein. Auch Ihre Kunden. 

 

Immer mehr Verbraucher kaufen online ihre Waren ein. Auch Ihre Kunden. 

In den IHK-Infos von Juni haben wir die 10 Schritte erklärt, an die Sie sich beim Start Ihres Webshops am 
besten halten und die dafür sorgen, dass Ihr Online-Auftritt ein Erfolg wird. 

In der nachfolgenden Info möchten wir Ihnen die Zahlungsmöglichkeiten erklären, die an Ihren Webshop 
gekoppelt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die KBC Paypage? 

Die KBC Paypage ist eine Zahlungsseite im Layout Ihres Webshops. Auf dieser Zahlungsseite können Ihre Kunden 
die Einkäufe in Ihrem Webshop leicht und schnell online bezahlen. Sie entscheiden selbst, welche 
Zahlungsmethoden Sie anbieten (Bancontact, Mastercard, Maestro, Visa, KBC-Zahlknopf, ...) und die KBC sorgt für 
eine schnelle und sichere Bearbeitung der Transaktionen. Außerdem werden über die KBC Paypage abgewickelte 
Zahlungen immer auf Betrug überprüft, und die KBC sorgt für die nötige technische Unterstützung. 

 
Wählen Sie die am besten geeignete Formel 

Alle drei Formeln bestehen aus einem Gesamtpaket, mit dem jeder Webshop-Besitzer ans Werk gehen kann. 

• KBC Paypage START 
• KBC Paypage GO 
• KBC Paypage PRO 

Sind Sie in der Gründungsphase? Dann ist für Sie die Formel KBC Paypage START geeignet. Mit einem 
Startpaket (20 Transaktionen inbegriffen) entdecken Sie alle Möglichkeiten und Vorteile der KBC Paypage. Später 
können Sie eventuell zur GO- oder PRO-Formel wechseln. 

Wie verbinden Sie die KBC Paypage mit Ihrem Webshop?  
Die Tarife und Bedingungen der KBC Paypage Formeln finden Sie auf  
https://unternehmen.kbc.be/produkt/online-unternehmen.html  

Optional: KBC Paypage Collect 

Sobald Ihr Kunde in Ihrem Webshop abrechnet, auf der KBC Paypage seine Zahlungsmethode wählt, alle 
erforderlichen Angaben einträgt und auf „bezahlen“ klickt, kann die Zahlung bearbeitet werden. Neben einer 
Zahlungsseite brauchen Sie also auch einen Transaktionsverarbeiter. 
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Weil andere Zahlungsmethoden als die der KBC erfordern, dass Sie als Unternehmer mehrere Konten haben (zum 
Beispiel ein niederländisches Konto für Zahlungen via iDeal), hat die KBC für Sie die Option „KBC Paypage 
Collect“ entwickelt. Mit dieser Formel brauchen Sie nur ein Geschäftskonto der KBC und Sie können 
Zahlungen von iDeal, Belfius und ING empfangen. KBC Paypage Collect verarbeitet alle Zahlungen für Sie. 

Ist die KBC Paypage etwas für Sie? 

Erscheint Ihnen eine dieser Formeln für Sie und Ihren Webshop geeignet? Ein Mitarbeiter der KBC nimmt gern 
Kontakt zu Ihnen auf. Wir hören uns Ihre Wünsche an und betrachten gemeinsam, welche Formel für Ihren 
Webshop am besten geeignet ist. Auch für zusätzliche Informationen oder Fragen über die Formeln der KBC 
Paypage setzen wir uns gern mit Ihnen in Verbindung. 

An der KBC Paypage interessiert oder eine Frage dazu? 

Wenden Sie sich an Ihre KBC-Bankfiliale. 

Ein Mitarbeiter der KBC wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Frage oder 
die Möglichkeiten zu besprechen. 

Nutzen Sie (unverbindlich) die KBC Paypage! 

 

Andere Optionen? 

Neben der KBC Paypage gibt es noch andere Möglichkeiten, Ihnen und Ihren Kunden Onlinezahlungen zu 
erleichtern. So bietet die KBC auch den KBC-Zahlknopf an. In der KBC Paypage ist er immer inbegriffen, er 
kann jedoch auch einzeln installiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist der KBC-Zahlknopf? 

Der KBC-Zahlknopf ist ein digitaler Button, den Sie auf die Zahlungsseite Ihres Webshops setzen können. 
Ihre Kunden können Einkäufe in Echtzeit über die ihnen vertraute Umgebung des KBC-Onlinebanking 
bezahlen. In Echtzeit? Das bedeutet, dass die Überweisung sofort verarbeitet wird. Sie brauchen also nicht zu 
warten, der Betrag steht sofort auf Ihrem Konto. Sie können die Bestellung Ihres Kunden sofort weiter 
bearbeiten. 
 

BeCommerceaward für Innovation 

Wussten Sie, dass die KBC 2015 den BeCommerceaward für die beste Innovation gewonnen hat? Denn dank 
dem KBC-Zahlknopf können Ihre Kunden jetzt kaufen und später bezahlen. Und doch steht der Betrag sofort 
auf Ihrem Konto! 
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Wie funktioniert das? 

• Sie fügen den KBC-Zahlknopf als Zahlungsmethode auf der Zahlungsseite Ihres Webshops 
hinzu. 

• Wenn ein Kunde ein Produkt kaufen will, klickt er auf den KBC-Zahlknopf. 
• Der Kunde gelangt dann automatisch ins Onlinebanking der KBC (KBC Touch oder KBC 

Mobile). 
• Der Kunde findet dort einen Überweisungsauftrag mit dem Kaufbetrag und Ihrer 

Kontonummer. Der Kunde kann diese Angaben nicht ändern. 
• Der Kunde bestätigt die Überweisung mit einer digitalen Unterschrift und erhält eine 

Zahlungsbestätigung. 
• Ihnen als Unternehmer wird sofort der fällige Betrag auf Ihr KBC-Geschäftskonto (zu einem 

günstigen Tarif) überwiesen. 

Später bezahlen mit dem KBC-Zahlknopf 

Mit dem KBC-Zahlknopf bieten Sie Ihren Kunden zusätzliche Flexibilität. Denn Ihr Kunde bestimmt 
selbst, wann die Zahlung ausgeführt wird. Das kann im gleichen Augenblick oder bis zu zwei Monate 
nach dem Kauf sein, für Beträge zwischen 50 und 1250 Euro. Für Sie als Unternehmer spielt das keine 
Rolle, denn Ihnen wird der Betrag immer sofort auf Ihr Konto überwiesen. Ein Vorteil für Sie und für 
Ihren Kunden. Auch der Kunde braucht sich bei späterer Zahlung keine Sorgen zu machen. Alles 
verläuft automatisch und kostenlos. 

Sicher, schnell und zu einem günstigen Tarif 

Die modernste Sicherungstechnik garantiert, dass der Informationsaustausch sehr sicher und 
zuverlässig verläuft. Auch Ihre Kunden schätzen das. Die Zahlung verläuft über das Onlinebanking, 
eine Zahlungsweise, mit der viele Onlineshopper schon vertraut sind. 

Sie als Unternehmer zahlen (monatliche Rechnungslegung) nur 1% des Transaktionsbetrags, der über 
den KBC-Zahlknopf abgewickelt wurde. Für jede Transaktion gilt ein Minimum von 0,20 Euro und 
ein Maximum von 5 Euro. 

Am KBC-Zahlknopf interessiert oder eine Frage dazu? 

Wenden Sie sich an Ihre KBC-Bankfiliale. 

Ein Mitarbeiter der KBC wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre 
Frage oder die Möglichkeiten zu besprechen. 

www.kbc.be 
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2.5.  Vorsicht : betrügerische Rechnungen im Umlauf 
 

Wir bekamen den Hinweis, dass betrügerische Rechnungen unterwegs sind. Aktuell wird von der Firma 
WBS World Business Search aus Montenegro ein irreführendes Angebot versandt.  

Das Schreiben, das komplett in englischer Sprache verfasst ist, sieht auf den ersten Blick wie eine 
Rechnung aus. Es wird ein Priority Package inc. listing & tracking für € 580,-- aufgeführt. Nicht 
ersichtlich ist, was es damit auf sich hat. Innerhalb von 14 Tagen soll der Betrag auf ein Konto der NLB 
Montenegrobanka überwiesen werden.  

Erst bei genauem Hinschauen wird ersichtlich, dass es sich um ein Angebot handelt. Unter dem 
Firmenlogo ist in der zweiten, klein geschrieben Zeile „Priority Business Offer“ vermerkt. Ebenfalls klein 
und zwischen anderen Informationen versteckt wird links neben dem Zahlungstext erwähnt, dass es 
sich um ein Angebot handelt.  

Bei der Recherche im Internet findet man unter dem Anbieter eine englischsprachige Datenbank in der 
weltweit Kinos, Bars etc. nachgeschlagen werden können. Welchen tatsächlichen Nutzen ein hiesiger 
Handwerksbetrieb aus dieser Datenbank gewinnt, bleibt fraglich. Wir empfehlen, Ihre Lokale 
Polizeidienststelle umgehend zu informieren um eine Beschwerde einzureichen. Nachfolgend finden Sie 
ein Beispiel.  
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2.6.  Athlon Car Rental Lease: ein regionaler Partner für Ihre 
Mobilitätslösungen 

 

Athlon Car Lease Rental Services 
Ein regionaler Partner für Ihre Mobilitätslösungen 
 
Sie suchen einen Leihwagen für eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Jahr? 
Denken Sie an Athlon Car Lease Rental Services! 
Wir sind spezialisiert in Sachen Autovermietung für Ihr Unternehmen. Für jede Fuhrparkanforderung bieten wir die 
passende Lösung. 
 

Lütticher Verankerung, internationale Stärke 
Seit fünfundzwanzig Jahren verfügt Athlon Car Lease Rental Services über eine Filiale in der Lütticher Region. Eine lokale 
Verankerung, die in der Branche einzigartig ist; denn wir sind in der Tat das einzige Unternehmen im Leasingbereich, 
welches noch über einen Stützpunkt in der Wallonie verfügt. 
Dies erlaubt uns nah am Kunden zu agieren. Diese Nähe ist für uns notwendige Voraussetzung, um den Bedürfnissen 
unserer Kunden gerecht zu werden, optimale Lösungen anbieten zu können. Das fördert somit  den Ausbau dauerhafter und 
nachhaltiger Geschäftsbeziehungen.  
Bei Athlon Car Lease Rental Services steht lokale Verankerung nicht im Widerspruch zu internationaler Ausstrahlung. 
Ganz im Gegenteil. Seit 2006 gehört Athlon Car Lease zur De Lage Landen Gruppe, einer Filiale der Rabobank. 
Dieses internationale börsennotierte Unternehmen hat einen exzellenten Ruf und kann solide Notierungen in Sachen 
Solvabilität vorweisen (Rating AA+). Dies nennt man eine verlässliche Grundlage. 
 
Unsere verschiedenen Lösungen 
Von unserem Stützpunkt aus steht ein Fuhrpark mit allen möglichen Marken bereit. 
Vom Lieferwagen bis zur Limousine: alle unsere Fahrzeuge sind in dezenten Farben gehalten, ohne jegliche 
Werbebeschriftung. 

• Die Formel „Kurzzeitmiete“: ideal für Mietzeit unter 30 Tagen. Diese Formel eignet sich beispielsweise für eine 
Gruppenfahrt in einem Van oder für den Ersatzwagen während eines Unterhalts oder Reparatur. 

• Die Formel „Minilease“: anwendbar bei einer Miete zwischen einem Monat und einem Jahr. 
Diese Formel bietet Ihnen alle Vorteile (insbesondere finanzielle) einer Langzeitmiete mit der Flexibilität eines 
Kurzzeitmietvertrages. Je länger die Dauer, umso günstiger die Monatsrate. 

• Die Formel „Rent & Roll“: Die Innovation beim Mieten. 
Diese bietet Ihnen die optimale Zwischenlösung zwischen kurzfristigem Mieten mit einer Dauer von bis zu 12 
Monaten oder einer langfristigen Leasinglösung. Für Sie bedeutet das totale Flexibilität, die mehr denn je Ihren 
Mobilitätsbedürfnissen entspricht. 

Mehr als nur Mieten 
Die Dienstleistung von Athlon Car Lease Rental Services beschränkt sich nicht auf das Zurverfügung-Stellen eines 
Fahrzeuges.  
Vor allem schätzen unsere Kunden, dass Athlon der eine Ansprechpartner für alle Belange im Fuhrpark-Management ist. 
Gleich welche Formel Sie wählen, wir garantieren Ihnen einen All-in Tarif, so gibt es später keine bösen Überraschungen. 
Seit Beginn an stehen Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit ganz oben in unserer Prioritätenliste: Kundenzufriedenheit ist 
unsere Leidenschaft. Zu unseren regionalen Kunden gehören u.a. so namhafte Unternehmen wie Hexcel Composites in 
Welkenraedt, Trendy Foods in Petit-Rechain, Ensival Moret in Thimister und Wilkin in Andrimont.  
 

Neuer Standort 
Um den Ansprüchen seiner Kunden noch besser gerecht zu werden, verlegt Athlon zum 1. Juni 2016 seinen Sitz von 
Wandre nach der Industriezone Hauts-Sarts, im Herzen eines dynamischen Umfelds. Bessere Erreichbarkeit und mehr 
Nähe zum Kunden lautet die Devise. Zudem wird das CAP Business Center deutliche Verbesserungen in den Bereichen 
Empfang und Service bringen.   
 
Sie benötigen nähere Infos? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
Athlon Car Lease Rental Services: 

NEUE ADRESSE ab 1. Juni 2016: Rue d’Abhooz, 31 in 4040 Herstal (Hauts-Sarts) – Tel: 
0800.111.10 - rentalservicesliege@athloncarlease.be - www.athloncarlease.be 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  Unternehmerreise der Euregio-Kammern in den IRAN (Teheran) 

Unter Federführung der IHK Aachen bieten die Euregio-Kammern in Zusammenarbeit mit 
der Deutsch-Iranischen Industrie- und Handelskammer vom 13. bis 17. November 2016 
eine Unternehmerreise nach Teheran/Iran an. Interessierte Unternehmen können sich 
bereits jetzt vormerken lassen. 

 
Die EU und die Vereinigten Staaten haben ihre Sanktionen gegen den Iran weitgehend beendet. Nach 
Jahren der außenpolitischen und wirtschaftlichen Isolation ist die iranische Wirtschaft auf ausländisches 
Know-how und Produkte dringend angewiesen. Dies bedeutet für deutsche Firmen den Beginn neuer 
Geschäfte. 
 
Nutzen Sie daher die Unternehmerreise um Geschäftskontakte zu finden beziehungsweise wieder 
aufzunehmen oder in Gesprächen mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Verbänden neue 
Kooperationschancen zu erschließen. Programminhalte werden sein: Expertengespräche mit 
Ansprechpartnern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Netzwerkveranstaltungen, Besuche von 
Unternehmen, Verbänden und Organisationen. 
 
Die branchenübergreifende Reise richtet sich vornehmlich an kleine und mittelständische 
Unternehmen, besonders für Unternehmen aus folgenden Bereichen eignet sich eine Teilnahme: 

• Maschinen- und Anlagenbau, Kfz-Zulieferer, Medizintechnik/Life Science, Wassermanagement, 
Kosmetik, Lebensmittel 

PROGRAMMENTWURF 
 

 
 

Sonntag, 13.11.2016 ANREISE  

mittags Flug ab Düsseldorf über Frankfurt nach Teheran mit der Lufthansa 

  
Montag, 14.11.2016 TEHERAN 

11:00 Delegationsbriefing durch die Deutsche Botschaft und die AHK 
Im Delegationshotel 

12:30 Mittagsimbiss  

13:30 Transfer zum Unternehmensbesuch (europäische Niederlassung) 
 

17:00 Transfer zum Abendessen 
Gemeinsames Abendessen mit deutschen, belgischen und niederländischen 
Firmenvertretern und Botschaftsangehörigen  

20:00  Transfer zum Hotel 

Dienstag, 15.11.2016 TEHERAN 
 

10:00 Networking-Event mit iranischen Firmenvertretern  

13:00 Mittagessen 

14:00 Unternehmensbesuch  (iranische Unternehmen) 

17:00 Transfer zu Abendempfang zur Botschaft des Königreichs Belgien ODER 
Besuch eines traditionellen Restaurants/Teehauses 

21:00 Transfer ins Delegationshotel 
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Mittwoch, 16.11.2016 TEHERAN 

10:00 Besuch der Organization for Investment Economic and Technical  
Assistance of Iran ODER 
Besuch der Trade Promotion Organization of Iran 

12:00 Mittagessen 

13:00 Besuch der Iranian Chamber of Commerce, Industry and Mines 

16:00 • Kulturprogramm 
• Alternativ: Freie Verfügung für individuelle Termine 

18:00 Gemeinsames Abendessen 

23.00 Transfer zum Flughafen 

  
Donnerstag, 17.11.2016 TEHERAN 

nachts Flug von Teheran über Frankfurt nach Düsseldorf mit der Lufthansa 

morgens Ankunft in Düsseldorf 

 
• Programm vorbehaltlich Änderungen 
• Alle Programmpunkte sind in englischer Sprache 

 
Die Kosten* der Teilnahme am Fachprogramm betragen 840 Euro inkl. aller Steuern und 
Gebühren pro Person und enthalten: 
 
• Netzwerkveranstaltung/individuelle Gespräche mit iranischen Firmenvertretern 
• Delegationsbriefing 
• Englischsprachige Begleitung 
• Raummieten 
• Alle gemeinsamen Transfers 
• Alle Mahlzeiten gemäß Programm 
• Unternehmensbesuche und kulturelles Programm 
 
Nicht enthalten sind die Reisekosten (ca. 2.477 Euro). Die Reisekosten setzen sich zusammen 
aus: 
 
Doppelzimmer im Hotel Parsian Evin**** zur Alleinbenutzung inkl. Frühstück, CIP Service/Lounge 
bei Ankunft am Flughafen Teheran, Flughafentransfer, Visum inkl. Einladung ab 1.179 Euro 
 
Flugkosten (Düsseldorf nach Teheran, Lufthansa, Premium Economy) ab 1.298 Euro 
 
Das komplette Reisepaket kann über die Messe-Reisen Falk GmbH gebucht werden.  
 
Ihr Ansprechpartner: Thomas Kox 
Telefon: +49 2102 745125  
E-Mail: t.kox@messe-reisen.de  
www.messe-reisen.de 
 
*Alle Preise basieren auf einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen 
 
 
Ihre Interessenbekundung richten Sie bitte an sonja.steffens@aachen.ihk.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Industrie- und Handelskammer Aachen 
Sarah Morgenstern 
Telefon: +49 (0)241 4460-129 
Sarah.morgenstern@aachen.ihk.de 
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4.2. Journée construction acier 2016 – l’évènement clé de la 
construction en Belgique 

 

Réservez dès maintenant cette journée - Mardi 15 novembre 2016 à De Montil, Affligem 

L'entrée est gratuite si vous vous êtes inscrit préalablement sur le site. L'ouverture des 
inscriptions débutera en août. 

Plus de 500 professionnels et décideurs du monde de l'acier se donnent rendez-vous pour 
assister à cet événement clé : maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, 
constructeurs métalliques, entrepreneurs, pouvoirs publics, distribution, négoce, également 
un grand nombre d'étudiants et de professeurs sont également présents. 

La journée Construction Acier 2016 vous fera découvrir 

• Networking : rencontre avec des relations d’affaires existantes et nouvelles 
• Expo Acier : des stands où vous découvrirez les derniers produits, solutions, logiciels 

... sur l'acier - Soyez présent avec votre entreprise. Plus d'informations sur demande 
via philippe.coigne@infosteel.be 

• De nombreuses conférences sur les événements et les développements actuels 
importants dans la conception et la construction en acier. Les présentations de 
l'après-midi sont subdivisées en thèmes spécifiques aux architectes, aux ingénieurs, 
... Le programme est actuellement en cours d'élaboration. De plus amples 
informations vous parviendront ultérieurement. 

• Proclamation des lauréats du Concours Construction Acier 
• Un numéro spécial de notre magazine vous sera remis à la fin de la journée dédié aux 

nombreux projets ayant participé au Concours Construction Acier 2016. 

Public cible 

Plus de 500 professionnels et décideurs du monde de la construction se donnent rendez-vous 

à la Journée Construction Acier : architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, 

constructeurs métalliques, entrepreneurs, pouvoirs publics….sont également présents de 

nombreux étudiants et professeurs 

 
Être présent avec votre entreprise ! 

Êtes-vous intéressé de présenter votre société et ses produits à la Journée Construction Acier 
2016? 

Différentes possibilités sont mises à votre disposition; stands, publicité, valisettes, logo, 
necklace, ... 

Déjà plus de la moitié des stands réservés ! Demandez vite nos formules de sponsoring via 
philippe.coigne@infosteel.be 
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4.3.  SIAL – Paris, 16.-20. Oktober 2016: weltweit führende 
Lebensmittelmesse 

Die SIAL ist die weltweit führende Lebensmittelmesse, die einmal im Jahr in Paris stattfindet und nur 
für Fachbesucher geöffnet ist. Als globale Business-Plattform ist die Messe das Schaufenster für 
Innovationen und vereint Lebensmittel-Hersteller, Händler, Importeure, Großhändler und Einzelhändler 
sowie Vertreter der institutionellen und kommerziellen Gastronomie unter einem Dach. Ausstellern aus 
der ganzen Welt treffen sich auf der SIAL, um ihre Produkte, Innovationen und Technologien zu 
präsentieren und einen Gesamtüberblick über die Branche zu geben. Zur SIAL gehört auch das In-
Food-Centre. Hier werden vor allem halbfertige Produkte, Zutaten und Ausrüstung und Anlagen für die 
Lebensmittelverarbeitung gezeigt. Zudem werden die Themen Nachhaltigkeit und nachhaltige 
Entwicklung hinsichtlich ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Aspekte immer wichtiger für die 
Messe. Unternehmen, die einen nachhaltigen Ansatz vertreten, werden auf der SIAL besonders 
hervorgehoben, um diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Zur SIAL gehört auch der Themenbereich La 
Cuisine, der wichtigste Treffpunkt für den Food Service-Bereich mit kulinarischen Livedemonstrationen, 
einem VIP-Restaurant und einer kulinarischen Fotoausstellung. 

Angebote: Babynahrung, Bier, Delikatessen, Feinkost, Fisch, Fleischwaren, Fruchtsäfte, Geflügel, 
Gemüse, Gesundheitsprodukte, Getränke, Gewürze, Halbfertigprodukte, Konserven, Meeresfrüchte, 
Milcherzeugnisse, Molkereiprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Obst, Produktionsausrüstung, 
Speiseeis, Spirituosen, Süßwaren, Tiefkühlkost, Verarbeitungsanlagen, Wein, Wurstwaren, Zutaten, … 

Branchen: Backwaren, Feinkost, Fisch, Fleischverarbeitung, Genussmittel, Getränke, Lebensmittel, 
Süßwaren, Wein, … 

Messen der Branchen: Backwarenmessen, Feinkost-Messen, Fischmessen, Genussmittel-Messen, 
Getränke-Messen, Lebensmittelmessen, Messen für die Fleischverarbeitung, Süßwarenmessen, 
Weinmessen, … 

Insgesamt begrüßten die Veranstalter an den 5 Messetagen, vom 19. Oktober bis 23. Oktober 2014, 
rund 6500 Aussteller aus 104 Ländern und 155766 Besucher aus 194 Ländern auf der SIAL in Paris. 
Die SIAL findet an 5 Tagen von Sonntag, 16. Oktober bis Donnerstag, 20. Oktober 2016 in Paris statt. 

Belgien auf der SIAL in Paris: Halle 6 – Stand H 233: 
Vom 16. Bis 20. Oktober 2016 trifft sich die globale Ernährungsbranche in der Seine-Metropole. Ein 
Pflichttermin für die belgischen Fleischlieferanten, die – neben den Experten von Belgian Meet Office – 
den Fachbesuchern im 276 m2 großen Gemeinschaftsstand in Halle 6 Rede und Antwort stehen.  
 
Veranstalter 
Comexposium 
70 Avenue du Général-de-Gaulle 
F-92058 Paris, Frankreich 
Tel: +33 (0)1 76771111 
Fax: +33 (0)1 76 771212 
www.comexposium.com   
 
 

 
 
 
Näheres erfahren Sie unter www.sialparis.com   
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4.4. Horeca Show Liège, 25-27 septembre 2016 

Votre salon des professionnels des métiers de l'horéca et des commerces alimentaires 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

Nous avons l'honneur de vous convier au prochain salon Horeca Show 2016. Cet événement est dédié 
aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (CHR / RHD) et plus largement aux 
commerces de l'alimentation humaine. Horeca Show aura lieu du 25 au 27 septembre 2016 aux Halles 
des Foires de Liège. 

Le but est de réunir les fournisseurs de produits alimentaires, d'équipements, de services, de 
décoration, de mobilier et autres avec leurs clients. C’est un salon professionnel. Vu le succès de la 
première édition, il a été décidé d’élargir le salon aux secteurs des métiers de bouche. Nous comptons 
y ajouter les secteurs de la boulangerie  et de la  boucherie. 

En termes de résultat global, l’édition 2015 a drainé 7821 visiteurs malgré la grève nationale du 
lundi qui a bloqué pas mal de visiteurs. 

Horeca Show est une vitrine géante qui réunit sur ses 7500m², 150 exposants. 

Une vitrine géante de compétences professionnelles 

Horeca Show Liège est organisée par l’Asbl "Les Associations Réunies" qui organise depuis près de 15 
ans des salons dans divers domaines avec la volonté de mettre en avant les compétences et savoir-
faire de ses exposants. L’équipe organisatrice expérimentée met toujours un point d’honneur à 
associer les organismes qui comptent (fédérations, groupements, institutions,…) pour chaque type de 
manifestation. Nous offrons aux visiteurs la possibilité de participer à des concours de cuisine, ateliers, 
séminaires et autres événements. 

Aperçu du programme: 
Des dégustations et des démonstrations autour de la bière et du fromage. 
Concours de cuisine. 
La théorie et la pratique du brassage de bières. 

Dates et Heures d'ouverture: 
Dim. 25 septembre 2016 - 10h - 19h 
Lun. 26 septembre 2016 - 10h - 19h 
Mar. 27 septembre 2016 - 10h - 19h 

Horeca Show Liège 2016 
est une organisation de:  
Les Associations Réunies ASBL 
Chaussée de Mons, 439     
B-7810 Maffle (Ath) Belgique 
Tel: +32 (0)68 45.45.45    
Fax: +32 (0)68 66.57.06 
Info@horecashow.be   http://www.horecashow.be 
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4.5. Weihnachtsfeier im Kloster Heidberg 
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

5.1. Seminare in deutscher Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.2. Seminare in französischer Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.3. Weiterbildungen des ZAWM Eupen : 
www.zawm.be/weiterbildung  

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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5.5. Internationale Qualifikationen des European College of Business 
and Management  

 
 
Das European College of Business and Management (ECBM) wurde 1988 von 
deutschen Unternehmen in London gegründet und fungiert als offizielle 
Bildungsakademie der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz in 
London. 
 
Durch die Unterstützung der Auslandshandelskammer (AHK UK) und der 
einzigartigen Funktion als deutsches College in London kann das ECBM seinen 
Auftrag erfüllen interessante Bildungsangebote für deutsche Unternehmen und 
Studenten in Europa anzubieten. Pro Jahr kommen über 900 Studenten für 
Intensivkurse nach London, hinzu kommen 120 Bachelorstudenten sowie 50 Master- 
und MBA-Studenten, die Ihren Abschluss durch staatlich anerkannte britische 
Partneruniversitäten verliehen bekommen und somit einen international anerkannten 
Titel erhalten. 
 
Die Studieninhalte werden berufsbegleitend durch Blended Learning vermittelt, einer 
Kombination aus E-Learning, Fernstudium und Unterrichtspräsenz an 
Wochenendseminaren. Diese Methode ist besonders auf die Bedürfnisse Berufstätiger 
ausgerichtet, die studieren möchten ohne Ihre Karriere zu unterbrechen. Für 
Auszubildende in Belgien und Deutschland ist besonders das verkürzte Bachelor-
Aufbaustudium von Interesse, das die Berufsqualifikation anrechnet und es 
Studenten ermöglicht in nur 3 Semestern (16 Monaten) den Abschluss 
berufsbegleitend zu erlangen. 
 
Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden an verschiedenen Standorten 
angeboten, neben London auch in Aachen, Berlin, München und Stuttgart. Im 
Vordergrund stehen die Bedürfnisse der Studenten und das ECBM versucht daher 
stets dort zu unterrichten wo es für Studenten und Firmen am gelegensten ist. Die 
Seminare werden auf Englisch von qualifizierten und erfahrenen Lehrkräften 
abgehalten. 
 
Neben den Studienprogrammen bietet das College auch Intensivkurse an, die 
ganzjährig in London stattfinden. Studenten aus ganz Deutschland und  Frankreich, 
die von ihren Arbeitgebern oder Berufsschulen unterstützt werden, reisen für zwei- 
bis dreiwöchige maßgeschneiderte Kurse nach London, die durch Erasmus+ 
gefördert werden können. Auf Anfrage bietet das College auch Managementkurse für 
Unternehmen an. 
 
Als Teil des erfolgreichen IHK-Netzwerks in Europa ist das European College 
of Business and Management daran interessiert mit der IHK für Ostbelgien 
zusammenzuarbeiten um internationale, englischsprachige und anerkannte 
Qualifikationen in der Region anzubieten. 
 
Um mehr über das ECBM zu erfahren besuchen Sie bitte unsere Website www.ecbm-
london.de, oder treten Sie direkt mit Richard Bills (rbills@eurocollege.org.uk), 
Direktor des ECBM, in Kontakt. 
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6. Wirtschaftsinfos- und –recht 
 

6.1. Indexentwicklungen 
Nachstehend überreichen wir Ihnen eine Tabelle mit der Entwicklung der Verbraucherpreise, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung  des Dokumentes bekannt sind (Quelle: Belgisches Staatsblatt). Ab Januar 1994 wurde seitens der Regierung 
der sogenannte "Gesundheitsindex" eingeführt, der die Basis für die Einkommenserhöhungen, Mieterhöhungen, ... 
darstellt.  Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
August 2016 

Juli 2016 
Juni 2016 
Mai 2016 

April 2016 
März 2016 

Februar 2016 
Januar 2016 

Dezember 2015 
November 2015 

Oktober 2015 
September 2015 

August 2015 
Juli 2015 
Juni 2015 
Mai 2015 

April 2015 
März 2015 

Februar 2015 
Januar 2015 

Dezember 2014 
November 2014 

Oktober 2014 
September 2014 

August 2014 
Juli 2014 
Juni 2014 
Mai 2014 

April 2014 
März 2014 

Februar 2014 
Januar 2014 

Dezember 2013 
November 2013 

Oktober 2013 
September 2013 

August 2013 
Juli 2013 
Juni 2013 
Mai 2013 

April 2013 
März 2013 

Februar 2013 
Januar 2013 

Dezember 2012 
 

 
103,26 
103,31 
103,19 
103,08 
102,75 
102,57 
101,65 
101,59 
101,48 
101,61 
101,50 
101,15 
101,08 
101,01 
101,01 

 100,86 
 100,70 
100,32 

 100,26 
 99,85 
99,98 

 100,09 
 100,22 
 100,09 
 100,17 
 100,55 
 100,38 
 100,30 
100,41 
100,72 

 100,66 
100,50 
122,84 
122,64 
122,56 
122,65 
122,58 
122,66 
122,53 
122,32 
122,14 
122,19 
122,02 
121,63 
121,66 

 
 

 

 
103,97 
103,93 
103,74 
103,77 
103,53 
103,47 
102,53 
102,42 
102,23 
102,28 
102,27 
101,85 
101,61 
101,37 
101,33 
101,16 
101,12 

 100,73 
 100,89 
 100,61 
100,40 
100,28 
100,28 

 100,06 
 100,12 
 100,46 
 100,34 
100,29 

 100,44 
 100,79 
 100,75 
100,60 
121,27 
121,12 
120,99 
120,81 
120,89 
121,06 
121,01 
120,81 
120,49 
120,50 
120,27 
120,00 
120,06 

 
 
 

 
101,78 
101,67 
101,55 
101,26 
100,93 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 

 100,66 
 100,66 
 100,55 
 100,39 
100,26 
100,19 

 100,23 
 100,25 
 100,30 
 100,38 
 100,47 
100,57 

 100,65 
 100,64 
 100,51 
100,37 
121,05 
120,95 
120,94 
120,94 
120,94 
120,84 
120,70 
120,52 
120,32 
120,21 
120,07 
119,97 
119,85 
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6.2.  Verpackungsmeldung in Deutschland : debelux berät und hilft weiter 
 
Grundlagen 
 
Wie auch in Belgien und Luxemburg bestehen in Deutschland umfangreiche Regelungen zur 
Deklaration von Produktverpackungen. Gesetzliche Grundlage bilden die 6. und 7. Novellen der 
Verpackungsverordnung, die am 23. Juli 2014 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurden. 
Wichtige Änderungen sind: 

• die Möglichkeit der Eigenrücknahme für Verkaufsverpackungen entfällt 
• die Branchenlösungen für Verkaufsverpackungen unterliegen deutlich strengeren 

Regelungen 
• die Liste der Verpackungsdefinitionen wurde angepasst und ergänzt.  

Dabei wird wie auch in Belgien und Luxemburg grundsätzlich zwischen verschiedenen 
Verpackungsarten unterschieden: 

Verkaufsverpackungen: Als Verkaufsverpackungen werden Verpackungen bezeichnet, die als eine 
Verkaufseinheit angeboten werden und bei privaten oder gewerblichen Endverbrauchern anfallen. 
Dabei ist zu beachten, daß z.B. auch Versandkartons oder Füllmaterial, die beim Endverbraucher 
anfallen, als Verkaufsverpackung betrachtet werden. Verkaufsverpackungen sind weiterhin auch 
Verpackungen des Handels, der Gastronomie und anderer Dienstleister (inklusive 
Einweggeschirr), die die Übergabe von Waren an den Endverbraucher ermöglichen oder 
unterstützen (Serviceverpackungen). 
  
Transportverpackungen: Transportverpackungen sind Verpackungen, die den Transport von 
Waren erleichtern, oder die Waren vor Schäden bewahren oder aus Gründen der Sicherheit des 
Transports verwendet werden, und beim Vertreiber anfallen. Eine Transportverpackung fällt 
ausschließlich in der Vertriebskette an, also unter Händlern. Damit sind Paletten, Schrumpffolien 
und Kartons gemeint. 
 
Darüber hinaus kennt die Verpackungsverordnung auch noch Umverpackungen, wie z.B. 
Faltschachteln. Diese Verpackungen werden hinsichtlich der Entsorgung von Verpackungen meist 
wie Verkaufsverpackungen behandelt.  
 
Duales System für Verkaufsverpackungen bei privaten Endverbrauchern 
 
Bei Verkaufsverpackungen, die bei privaten Endverbrauchern anfallen, gilt grundsätzlich eine 
Beteiligungspflicht an einem zugelassenen Entsorgungssystem (Duales System). Der Begriff 
„privater Endverbraucher“ umfasst dabei auch öffentliche Einrichtungen, wie z.B.:  
 

• Gaststätten, Hotels, Kantinen,  

• Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser,  

• Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Freiberufler Kinos, Opern und Museen, 

Ferienanlagen, Freizeitparks, Sportstadien und Raststätten.  

• landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe, die in einem 

haushaltsüblichen Rhythmus pro Fraktion weniger als 1100 Liter Papier, 

Kartonagen und Leichtverpackungen (Kunststoffe, Verbunde, Weißblech, Aluminium) 

in einem Sammelcontainer („Umleerbehälter“) entsorgen lassen 

Laut Verpackungsverordnung ist der Erstinverkehrbringer dafür verantwortlich, dass die auf den 
deutschen Markt gebrachten Verkaufsverpackungen entsprechend den Bestimmungen der 
Verpackungsverordnung eingesammelt und wiederverwertet werden. 
 
Erstinverkehrbringer ist in den Fällen, in den die Lieferung entsprechend der Incoterms „free 
deliverd“ z.B. DAP, CPT, CIP, DDP erfolgt, der ausländische Exporteur (sprich das belgische oder 
luxemburgische Unternehmen) und nicht der deutsche Importeur.  
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Diese Regelung ist vielen belgischen und luxemburgischen Unternehmen unbekannt und sorgt für 
unangenehme Überraschungen, wenn keine Verpackungsdeklaration erfolgt. Dies kann mit 
empfindlichen Bußgeldern (bis zu 50.000 Euro pro Artikel) oder sogar 
Inverkehrsverbringungsverboten bestraft werden. 
 
Eine Übertragung der Pflichten auf den deutschen Kunden ist möglich, jedoch muss dies 
vertraglich festgehalten werden. 
 
Bei vielen belgischen und luxemburgischen Unternehmen stiftet der Begriff „Duales System“ 
Verwirrung: es handelt sich dabei nicht etwa um ein System für Transport- und 
Verkaufsverpackungen, sondern nur um ein Entsorgungssystem für Verkaufsverpackungen. Der 
Begriff „dual“ bezieht sich darauf, daß dieses Entsorgungssystem zusätzlich zu den bestehenden 
öffentlichen Einsammelsystemen für Haushaltabfälle besteht. 
 
Ein duales System übernimmt daher ungefähr die Aufgaben von FostPlus in Belgien bzw. Valorlux 
in Luxemburg. Anders als diese beiden Organisationen, sind Duale Systeme keine 
Mitgliederorganisationen, sondern privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. 
 
In Deutschland sind zurzeit 10 duale Systeme zugelassen. Am bekanntesten ist - vermutlich weil 
sein Logo auch in Belgien und Luxemburg - genutzt wird: „Der Grüne Punkt – Duales System 
Deutschland GmbH“. Weitere Anbieter sind z.B. Landbell oder Interseroh.  
 
Wichtig zu wissen ist, daß es in Deutschland keine Verpflichtung gibt, den „Grünen Punkt“ oder 
das Logo eines anderen Dienstleisters auf die Verkaufsverpackung zu drucken. Werden jedoch in 
Deutschland Verkaufsverpackungen verwendet, auf denen der „Grüne Punkt“ abgebildet wird, 
muss dafür ein Nutzungsentgelt an den Markeninhaber gezahlt werden (Markennutzungsgebühr). 
Der diesbezügliche Vertrag kann unabhängig von dem gewählten Umweltdienstleister geschlossen 
werden.  
 
Meldung im Vollständigkeitsregister 
 
Eine weitere deutsche Besonderheit ist das sogenannte Vollständigkeitsregister. Deklariert eine 
Firma mehr als:  

• 80.000 kg für Glans oder 
• 50.000 kg für Papier, Pappe, Karton oder 
• 30.000 kg für Leichtverpackungen insgesamt (Kunststoffe, Verbunde, Weißblech, 

Aluminium) 

Haushaltsverpackungen (Bagatellgrenzen) pro Kalenderjahr auf den deutschen Markt, muss dies 
im VE-Register hinterlegt werden. Dabei ist zu beachten, das belgische und luxemburgische 
Firmen unter Umständen auch für die Meldung beim VE-Register verantwortlich sein können für 
jene Verpackungen, die für Produkte bestimmt sind, die der deutsche Partner unter seinem 
eigenen Namen vertreibt (Handelsmarken). Es kann sich daher eine Deklarationspflicht ergeben, 
auch wenn die Verpackungsmengen der eigenen Marken unter den Bagatellgrenzen liegen. 
 
Die Vollständigkeitserklärung muss durch einen Wirtschaftsprüfer, Betriebsrevisor oder anderen 
qualifizierten Sachverständigen geprüft und elektronisch unterschrieben werden. Diese 
elektronische Unterschrift muss den Anforderungen einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach EU-Standard genügen.  
 
Das bedeutet in der Praxis, dass z.B. elektronische Unterschriften mit Hilfe eines belgischen 
Personalausweises nicht im VE Register akzeptiert werden und dadurch keine gültige 
Vollständigkeitserklärung hinterlegt werden kann. Auch hier können empfindliche Strafen 
verhängt werden, wenn der Deklarationspflicht nicht nachgekommen wird. 
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Verkaufsverpackungen für nicht private Endverbraucher (b2b Verkaufsverpackungen, 
Industrieverpackungen) 
 
Für die Verpackungen, die bei nicht-privaten Endverbrauchern (= großgewerblichen und 
industriellen Anfallstellen) anfallen, besteht keine Beteiligungspflicht bzw. –Möglichkeit an einem 
Dualen System. Laut Verpackungsverordnung müssen diese Verpackungen vom Distributor und 
Erstinverkehrbringer zurückgenommen werden. Dies betrifft den belgischen oder 
luxemburgischen Exporteur, falls dieser laut Incoterms als Erstinverkehrbringer gilt. 

In der Praxis werden diese Pflichten jedoch oft an ein an ein entsprechendes Rücknahmesystem 
oder einen Dienstleister übertragen und belgische und luxemburgische Exporteure sollten prüfen, 
ob sie sich nicht an das bestehende System des deutschen Partners anschließen können. Ist dies 
nicht möglich und kann der Exporteur die Verpackungen nicht zurücknehmen, muss ein Vertrag 
mit einem Umweltdienstleister abgeschlossen werden.  

Verpflichtungen bei Transportverpackungen  
 
Bei Transportverpackungen schreibt der deutsche Gesetzgeber vor, dass diese vom Hersteller und 
Vertreiber kostenlos zurückzunehmen und zu verwerten sind. Dies gilt auch für belgische oder 
luxemburgische Unternehmen, wenn es als Inverkehrbringer betrachtet wird. 

Die Verpackungsverordnung lässt die Beauftragung eines „Dritten“ (Dienstleister) oder eine 
ortsnahe Entsorgung an der Anfallstelle zu. Der Dienstleister wird vom Hersteller oder Vertreiber 
beauftragt, die Verpackungen auf ihre Kosten bei den Kunden abzuholen und zu verwerten. Dies 
ist in der Praxis ein sehr gängiges Verfahren. 

Bevor jedoch sich ein belgisches oder luxemburgisches Unternehmen, einen Vertrag bei einem 
Dienstleister abschließt, sollte es prüfen, ob es nicht möglich ist, sich an das bestehendes System 
des deutschen Partners anzuschließen.  

Am ehesten sind die Entsorgungsdienstleistungen für Transportverpackungen mit dem belgischen 
System Val-I-Pac vergleichbar. 
 
Zu beachten ist: Verpackungen, die zum Transport von Waren eingesetzt werden, aber beim 
Endverbraucher anfallen, „konvertieren“ zu Verkaufsverpackungen. Für den Anteil der 
Transportverpackungen, die bei einem privaten Endverbraucher anfallen besteht damit eine 
Beteiligungspflicht an einem Dualen System. 

 
Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter  

Für Verpackungen von Füllgütern, die nach dem deutschen Gefahrstoff- und / oder nach dem 
Gefahrgutrecht kennzeichnungspflichtig sind, gelten besondere Rücknahmepflichten. Diese 
Produkte entsprechen am ehesten der Definition von kleinem gefährlichem Abfall in Belgien.  

Hersteller und Vertreiber müssen diesen Fällen in der Praxis gewährleisten, dass private 
Endkunden restentleerten Verpackungen dieser Produkte in haushaltüblicher Mengen kostenlos in 
zumutbarer Entfernung zurückgeben können. Private Endverbraucher sind durch Schrifttafeln in 
der Verkaufsstelle auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Dies gilt entsprechend auch beim Kauf über 
den Versandhandel.  

Belgische oder Luxemburgische Exporteure können mit der Erfüllung dieser Aufgaben einen 
Dienstleister beauftragen. Jedoch ist auch hier zu prüfen, ob dies wirklich notwendig ist, oder ob 
es nicht möglich ist, sich an ein bestehendes System des deutschen Partners anzuschließen.  

Eine Entsorgung von Verpackungen schadstoffhaliger Füllgüter über ein duales System oder 
kommunalen Wertstoffsammelsysteme (Wertstoffhof, -insel) ist in der Regel nicht zulässig!  

Größere bzw. gewerbliche Mengen müssen von Herstellern und Vertreibern zurückgenommen und 
einer Verwertung nach Verpackungsverordnung zugeführt werden. Geschieht dies über ein im 
Auftrag des Herstellers oder Vertreibers tätiges Rücknahmesystem, sind sie mit dem Zeichen des 
betreffenden Rücknahmesystems zu kennzeichnen.  
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Nicht-klassifiziert als schadstoffhaltiges Füllgut sind unter anderem bestimmte bauchemische 
Produkte, chemische Baukästen für Kinder, verschiedene Kraftstoffe oder bestimmte 
Photochemikalien. Die Entsorgung dieser Verpackungen ist über die „normalen“ Sammelsysteme 
möglich.  
 
Vertragsabschluss mit einem Dienstleister in Deutschland 
 
Müssen verschiedene Entsorgungsverträge abgeschlossen werden, kann dies bei 
unterschiedlichem Dienstleistern erfolgen, wie z.B. Haushaltverpackungen bei Landbell, 
Transportverpackungen bei Interseroh. Die meisten Dualen Systeme entsorgen auch 
Transportverpackungen oder Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter tätig. 
 
Die Kosten der Beteiligung hängen von der Art der verwendeten Verpackungsmaterialien sowie 
von den Tarifen des gewählten Dienstleisters ab. Dabei ist es wichtig, neben den Preisen auch 
immer die Vertragsbedingungen zu vergleichen, denn oft genug ist das auf den ersten Blick 
kostengünstigste Angebot für den Kunden nicht das Beste. Dies gilt insbesondere auch wenn es 
sich um Angebote handelt, die sogenannte Makler an Kunden unterbereiten. Denn Makler sind 
keine zugelassenen Dualen Systeme in Deutschland. Im Endeffekt hat der Kunde in diesen Fällen 
keine Rechtsicherheit. 
 
In den Fällen, in denen sich ein belgisches oder luxemburgisches Unternehmen an einem System 
des deutschen Partners beteiligt, sollte aus Gründen der Rechtsicherheit ebenfalls auf eine 
schriftliche Vereinbarung bestanden werden. 
 
Die Belgisch-Luxemburgisch-Deutsche Handelskammer berät und hilft weiter 
 
Gern steht Ihnen die Belgisch-Luxemburgisch-Deutsche Handelskammer (AHK debelux) vor 
Abschluss eines Vertrages bzw. bei allen Fragen hinsichtlich der deutschen 
Verpackungsverordnung sowie der Entsorgung von Batterien und der Registrierung elektrischer 
und elektronischer Geräte zur Verfügung. Es gilt zu beachten, dass elektrische und elektronische 
Geräte ohne deutsche Registrierungsnummer (EAR Nummer) nicht auf den deutschen Markt 
gebracht werden dürfen. 
 
AHK debelux steht seit mehr als 120 Jahren belgischen, luxemburgischen und deutschen 
Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 
Matthias Popp 
Fachbereichsleiter - Head of Department 
DEinternational, Brüssel 
Servicebereich der AHK debelux 
Fachbereich "Internationale Projekte" 
  
DEinternational, Brussels 
Commercial unit of CCI debelux 
Department "International Projects" 
  
Bolwerklaan 21 avenue du Boulevard 
Brussel 1210 Bruxelles 
Phone: +32 2 204 01 89 
Fax: +32 2 203 22 71 
e-mail: popp@debelux.org 
Internet: www.debelux.org  
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6.3. Elektrogeräte – Neue Pflichten für Exporteure nach Deutschland 
 

 
Mit einiger Verspätung hat Deutschland die WEEE II-Richtlinie (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive) umgesetzt. Im Juli verabschiedete das Parlament die 
„Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten“ (ElektroG 
18/5412). Exporteure ohne Niederlassung in Deutschland erhalten neue Pflichten, wie 
z. B. die Ernennung eines Bevollmächtigten in Deutschland. Das Inkrafttreten des 
Gesetzes zum Weihnachtsgeschäft vereinfacht den Händlern die Aufgabe nicht. AHK 
debelux informiert mit seinem Partner take-e-way über die wichtigsten Neuerungen für 
alle davon betroffenen Hersteller, Importeure und Vertreiber. 
 
Das neue ElektroG bringt zunächst Änderungen hinsichtlich des Beginns der Herstellereigenschaft. 
Schon das „Anbieten“ von Elektro- oder Elektronikgeräten, begründet die Herstellereigenschaft. 
Hierunter fällt z. B. schon das Inserieren von Produktangeboten auf Internetseiten oder das 
Drucken von Angebotskatalogen. Nicht mehr erforderlich ist das Inverkehrbringen der Geräte. 
Dies gilt auch für denjenigen, der Geräte nicht registrierter ausländischer Hersteller anbietet. Die 
bisherige Herstellereigenschaft entfällt nach dem neuen ElektroG für Unternehmen die Elektro- 
und Elektronikgeräte ausführen und direkt an einen Endnutzer im EU-Ausland abgeben. Für diese 
gelten die gesetzlichen Regelungen des Empfängerlandes, z.B. die Pflicht zur Bestellung eines 
Bevollmächtigten im Empfängerland (debelux Magazine 2/2015).  
 
Einführung des Bevollmächtigten 
Das neue ElektroG bringt für Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland weitreichende 
Veränderungen mit sich. Diese können selbst nicht mehr registriert werden bzw. bleiben. 
Betroffene, bereits registrierte Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland können eine 
Niederlassung in Deutschland einrichten oder einen Bevollmächtigten mit Niederlassung in 
Deutschland beauftragen und diesen gegenüber der Stiftung EAR benennen. Dies muss innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten des ElektroG geschehen. Andernfalls muss die in 
Deutschland zuständige Stiftung Elektroaltgeräteregister (EAR) erteilte Registrierungen aufheben.  
 
Neue Definition und Kategorien für Elektro- und Elektronikgeräte 
Die Definitionen von Elektro- und Elektronikgeräten sowie die Abgrenzung von B2C- zu B2B-
Geräten entsprechen weitgehend denen des alten ElektroG. Elektro- und Elektronikgeräte, die 
unter eine der im neuen ElektroG abschließend aufgezählten Kategorien fallen, fallen 
entsprechend in den Anwendungsbereich. Die zehn Kategorien des neuen ElektroG entsprechen 
bis zum 14.08.2018 grundsätzlich denen des alten ElektroG. Jedoch kommt es zu einer 
Erweiterung und Präzisierung: 
 
Nachtspeicherheizgeräte werden ausdrücklich in der Kategorie 1 „Haushaltsgroßgeräte“ genannt. 
Photovoltaikmodule unterfallen dem Anwendungsbereich der Kategorie 4 „Geräte der 
Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule“, wobei Hersteller von Photovoltaikmodulen bis 
zum Beginn des 4. Kalendermonats nach Inkrafttreten des ElektroG registriert sein müssen 
(Übergangsfrist). Allerdings kann eine Registrierung auch schon vor Ablauf der Übergangsfrist 
zum Datum des Inkrafttretens erteilt werden. 
 
In der Kategorie 5 „Beleuchtungskörper“ gelten Leuchten mit fest verbauten Leuchtmitteln nach 
neuer gesetzlicher Definition künftig nicht mehr als Lampe, sondern als Leuchte. Leuchten aus 
privaten Haushalten fallen in den Anwendungsbereich. Hersteller von Leuchten aus privaten 
Haushalten müssen bis zum Beginn des 4. Kalendermonats nach Inkrafttreten des ElektroG 
registriert sein (Übergangsfrist). Allerdings kann eine Registrierung auch schon vor Ablauf der 
Übergangsfrist zum Datum des Inkrafttretens erteilt werden. 
 
Hersteller von B2C-Geräten der Kategorie 5 „Beleuchtungskörper“, die bereits registriert sind, 
müssen prüfen, ob sie ggf. eine andere oder eine weitere Registrierung benötigen.  
 
Für die Anpassung der Registrierung an die neue Rechtslage gilt eine Übergangsfrist von 2 Jahren 
nach Inkrafttreten des ElektroG.  
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Für die Inanspruchnahme dieser Übergangsfrist ist es jedoch erforderlich, innerhalb von 3 
Monaten nach Inkrafttreten des ElektroG den Änderungsbedarf bei der Stiftung EAR anzuzeigen. 
take-e-way hilft allen Herstellern bei der Bewältigung dieser Anforderungen. 
 
Änderungen der Regelungen zum Garantienachweis 
Das neue ändert die Regelungen zum Garantienachweis grundlegend. Die Notwendigkeit und 
Möglichkeit einen Treuhänder zu bestimmen entfällt. Der Garantiegültigkeitszeitraum endet zum 
31. Dezember 2015. Nur noch bestimmte Garantiearten sind zulässig. Begünstigter aus der 
Garantie muss die Stiftung EAR sein. Hersteller, die eine B2C-Registrierung benötigen bzw. deren 
jährliche Garantieaktualisierung ansteht, müssen Garantienachweise vorlegen, die den neuen 
gesetzlichen Anforderungen genügen. Das Gleiche gilt, wenn Garantienachweise für die 
Vergangenheit fehlen oder unzureichend sind.  
 
Änderungen für individuelle Garantien 
Hersteller mit individuellem Garantienachweis müssen sich auf deutliche Änderungen einstellen: 
Es wird kein Treuhänder mehr benötigt. Kontenlösungen können nicht mehr verwendet werden; 
an deren Stelle tritt die Möglichkeit der Hinterlegung von Geld bei den Amtsgerichten. 
Garantieerklärungen und Bürgschaften sind weiterhin zulässig, aber inhaltlich zu überarbeiten. 
Das bedeutet, für die Zukunft (Garantiegültigkeitszeitraum 2016) werden andere 
Garantiedokumente benötigt. 
 
Der deutsche Dienstleister take-e-way bietet eigene anerkannte Garantiesysteme an und kann die 
komplette Umstellung auf die neuen Anforderungen übernehmen. AHK debelux vermittelt 
Herstellern gern eine Beratung.  
 
Neue ElektroG-Gebühren 
Zeitgleich mit dem ElektroG hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit auch eine neue Gebührenverordnung erlassen. Dabei wurden neue Gebühren 
eingeführt und die Sätze angepasst. So z. B. für die Benennung des Bevollmächtigten bzw. die 
Feststellung der Eignung von Herstellergarantiesystemen. 
 
 

Quelle: http://debelux.ahk.de 
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6.4. Starker Anstieg der Konkurse in Luxemburg im ersten Halbjahr 2016 
 

 
Pressemitteilung  
 
Unternehmen mit einem Alter von über 5 Jahren weiterhin stark betroffen / Deutliche 
Steigerung der Konkurse im Bereich der Dienstleistungsbereich  
 
Creditreform hat jetzt die Konkurszahlen für das erste Halbjahr 2016 in Luxemburg untersucht 
und mit denen des Vorjahres verglichen. Herbert Eberhard, administrateur délégué von 
Creditreform Luxemburg, betont: „ Mit 533 Firmenpleiten im 1. Halbjahr 2016 steigt die Anzahl 
der Konkurse in Luxemburg im Vergleich zum Vorjahr drastisch um 30 % und liegt damit im 
Bereich des traurigen Rekords der Halbjahreszahlen von 2012/13 (571/522)“. Fast überall in 
Europa gehen die Konkurse zurück. Zwar hat Frankreich ein leichtes Plus von 0,9 %, in Belgien 
gingen sie jedoch um 9,1 % zurück. Deutschland verzeichnet ein Minus von 6,8 %, der Bezirk 
Trier einen Rückgang um ca. 7,9 %. Demgegenüber steigt die Zahl der Konkurse in Luxemburg 
mit insgesamt 533 Firmenzusammenbrüchen erneut gegenüber der Vorjahreszahl von 410 
Pleiten im ersten Halbjahr 2015 um 30 % an. 
  
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015, wie auch dem gesamten Jahr 2015, ist die Zahl der in 
Konkurs gegangenen Unternehmen mit einem Alter von über 5 Jahren von 69 % auf 66 % 
leicht rückläufig, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Die Konkurse von Unternehmen mit 
einem Alter von jünger als 5 Jahren sind von 31 % in 2015 auf 34 % im ersten Halbjahr 2016 
geringfügig gestiegen. Trotz der leichten Steigerung wirken sich hier die zahlreichen 
Gründungsinitiativen des Luxemburger Staates als Stabilitätsfaktor für die Start-Up's aus. 
  
Nach zuständigen Gerichtsbezirken ist in Luxemburg mit 464 Konkursen (Vorjahr 356) eine 
prozentuale Steigerung von 30,34 % zu verzeichnen. Die Verfahren im Gerichtsbezirk Diekirch 
sind um 27,78 % gestiegen (69 in 2016 gegenüber 54 im Vorjahr).  
 
Erneut sind die wenigsten von einem Konkurs betroffenen Unternehmen dem produzierenden 
Gewerbe zuzuordnen. Lediglich zwei Firmen oder 0,43 % am Gesamtkonkursgeschehen in 
Luxemburg entfallen auf diesen Bereich. 
  
Die Konkursquote im Bausektor ist mit 6,03 % um knapp 31 % zurückgegangen. Mit 38 
Konkursen ist der Spitzenwert von 55 Pleiten im 1. Halbjahr 2015 wieder auf den langjährigen 
Normalwert zurückgegangen. Der Handel ist mit 146 Firmenzusammenbrüchen (132 Vorjahr) 
stark vertreten, was zwar einer Steigerung von 10,61 % aber einem gesunkenen Gesamtanteil 
an den Konkursen von 26,51 % (Vorjahr 32,20 %) entspricht. 
  
Der breitgefächerte Dienstleistungsbereich ist mit einem Anteil von 67,03 % stark gestiegen 
(53,41 % in 2015) und bleibt trauriger Spitzenreiter auf hohem Niveau. Die Erhöhung in 
diesem Bereich sollte allerdings nicht überbewertet werden: es handelt sich im Wesentlichen 
um Kleinunternehmen mit 1 - 3 Mitarbeitern. Hier zeigt sich auch die andere Seite des 
dynamischen Gründungsgeschehens in Luxemburg. 
  
Die Aktiengesellschaften (SA) haben mit 18,71 %, eine unterdurchschnittliche Steigerung von 
139 in 2015 auf 165 im 1. Halbjahr 2016, registriert. Bei den Rechtsformen der Unternehmen 
stellt die GmbH (S.à.r.l.), mit 66,23 % die am häufigsten vom Konkurs betroffene Rechtsform 
dar. Mit einem Sprung von 261 auf 353 Verfahren oder einer Steigerung von 35,25 % entfällt 
auf sie der größte Einzelanteil am Konkursgeschehen. Dies ist jedoch nicht erstaunlich, da 
Neugründer und kleinere Unternehmen diese Rechtsform bevorzugen.  
 
Für Schlagzeilen sorgte im vergangenen Halbjahr die Pleite von „Meng Drogerie“, ehemals 
Schlecker, mit 78 betroffenen Arbeitsplätzen. Der Möbelhandel „AB Marketing“ in Strassen mit 
61 Mitarbeitern und die 1997 gegründete Firma für Vertriebsgüter "Alpha Trade" in Bettemburg 
mit 57 Jobs gehörten zu den größeren Konkursen. 
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Auch wenn die Dynamik des Konkursgeschehens etwas abgenommen hat, ist nicht 
auszuschließen, dass bis Ende des Jahres 2016 die psychologische Grenze von 1.000 
Konkursen in Luxemburg erreicht wird.  
 
Niederanven/Luxemburg, 06.Juli 2016  
Weitere Informationen:  
CREDITREFORM LUXEMBOURG SA  
Herbert Eberhard  
Tel.: (+352) 2634-34  
Fax: (+352) 263460-50  
info@luxembourg.creditreform.lu 
 
 
 

Quelle: Creditreform Luxembourg SA – Pressemitteilung 06.07.2016 
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6.5.  Nuisances sonores! Est-ce qu’une entreprise peut s’attendre à 
une amende? 

 
(Par Solange Tastenoye, juriste) 
 
Une firme externe effectue des travaux de réparation dans votre entreprise. Cette société a un peu de retard 
dans son programme et par conséquent, elle commence un peu plus tôt dans la matinée, c'est-à-dire avant 
7 heures du matin. Un voisin estime qu'il est victime du bruit anormal et se rend à la police! Est-ce que cette 
entreprise peut s'attendre à une amande? 
 
Seulement si on peut parler de «troubles de voisinage anormale» (par exemple des nuisances sonores), on 
peut intervenir. C'est donc possible qu'un voisin entame une action civile basée sur des «troubles de 
voisinage anormale». Pour cela, il peut faire appel aux articles 1382 et 544 de notre Code Civil. La question 
est maintenant de savoir ce qui doit être considéré comme «anormal» : ce qu'un juge considère comme 
«normal», est «anormal» pour un autre ! 
 
Premièrement, le voisin peut invoquer l'article 1382 du Code civil (la «responsabilité par faute»). Cet article 
dit que toute personne qui, par ses propres actions, cause un préjudice à un autre, est tenu de réparer le 
dommage. Pour être en mesure de faire appel à cet article 1382 et donc à la « responsabilité par faute », il 
doit avoir trois conditions importantes. Premièrement il est nécessaire qu'une faute soit causée et qu'un 
dommage soit subi par la victime. En plus il doit avoir un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. 
Ce dernier signifie que si la faute n’avait pas eu lieu, aucun dommage ne se serait produit! 
 
Concrètement, cela signifie que le voisin (la victime) doit prouver que son voisin a ainsi commis une faute 
qui lui a fait subir des dommages. Mais ce voisin/victime doit surtout prouver qu'il y a un lien de causalité 
entre la faute de son voisin et les dommages qu'il a subis. C'est à dire que les dommages que la victime a 
subis sont le seul résultat de la faute commise par le voisin (ici l'entreprise). Si tout cela est prouvé, l'article 
1382 prévoit une indemnisation intégrale des dommages causés au voisin (la victime); un simple 
rétablissement de l'équilibre entre les voisins ne suffit pas. 
 
Le fait que tout est en ordre, ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir une faute ; la «norme de soin générale» 
est toujours le plus important. 
 
«Troubles de voisinage anormale» sur base de l'article 544 Code Civil 
 
«La propriété» est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (article 544 du Code civil). Sur base de cet 
article, la jurisprudence belge stipule que les voisins peuvent subir des dommages entre eux par l'exercice 
du droit de propriété, même si aucune faute n'a été commise. Une telle responsabilité objective sans fautes 
donne lieu à ce qu'on appelle le «statique». Cette doctrine implique que les voisins doivent être en mesure 
de profiter de leurs propriétés et qu'ils ne peuvent pas imposer des charges excessives l'un à l'autre. Si cela 
se fait quand même, «l'équilibre» entre les propriétés voisines sera perturbé. Cet équilibre devra être 
ramené à des «charges normales» qui peuvent peser sur le voisinage. 
 
Attention! La grande différence entre les articles 1382 et 544 du Code Civil, est qu'aucune faute ne doit être 
faite suivant l'article 544. Mais il faut tenir compte avec des charges normales qui sont liées au voisinage. La 
nuisance doit dépasser ce qui est normal et doit de ce fait casser l'équilibre entre les voisins. Concrètement, 
cela signifie que si en tant que société vous êtes en règle avec tous les permis et les réglementations 
imposées, un voisin peut toujours vous accuser de nuisance sonore et aller au tribunal ! 
 
Une « Sanction Administrative Communale »? 
 
En plus de ces dispositions de notre Code Civil, il est en effet possible que dans les administrations 
municipales, des règlements de police existent concernant des nuisances sonores. Ces règlements de police 
peuvent alors sanctionner ces nuisances. 
  
Si quelqu'un se rend coupable à des nuisances sonores, il est possible que la commune réagisse sur la base 
de ces règlements de police et qu'elle impose une sanction administrative communale! Le montant de cette 
sanction administrative communale est déterminé par la municipalité. 
 
 

MAINTENANCE MAGAZINE - JUIN 2016 
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6.6.  Le brevet unitaire européen 2017 : les entreprises honnêtes 
courent aussi des risques 

 
(Par Walter Hart, avocat spécialiste des brevets chez EP&C) 
 
La «période de Sunrise», qui précédera l'introduction du brevet unitaire en Europe débutera dans le courant 
de cette année. Les entreprises ont tout intérêt à prendre les mesures nécessaires pour s'y préparer: la 
Juridiction Unifiée du Brevet (Unified Patent Court) prévoit en effet une nouvelle procédure qui permettra à 
leurs concurrents et imitateurs d'attaquer leurs brevets. 
 
Une nouvelle législation révolutionnaire dans le domaine de la propriété intellectuelle est sur le point d'être 
introduite en Europe : le brevet unitaire. Cette initiative est en soi très positive, car les entreprises 
innovantes ne devront plus qu'entreprendre une unique procédure pour protéger leurs inventions à travers 
toute l'Europe, ce qui leur permettra d'économiser beaucoup d'argent et évitera de nombreuses formalités 
administratives. 
 
Mais la médaille a malheureusement son revers. En effet, beaucoup d'entreprises, y compris en Belgique, ne 
sont pas au courant de cette nouveauté. Pourtant, elles pourraient perdre énormément d'argent en ne 
réagissant pas. Ce risque est lié à la création d'un nouveau tribunal, la Juridiction unifiée du brevet (JUB), 
qui sera doté de compétences étendues en matière de brevets européens. Il se composera de sections 
locales, dans lesquelles siégeront des juges locaux. 
 
Prenons l'exemple d'une entreprise belge qui commercialise un produit en Europe et se voit attaquée devant 
la section italienne de la JUB par un producteur italien pour la violation prétendue d'un brevet. 
Premièrement, l'entrepreneur sera confronté à une procédure coûteuse en italien. Mais en plus, si le juge 
italien rend une décision défavorable, celle-ci - y compris l'interdiction - s'appliquera sur tout le territoire 
européen, et donc aussi en Belgique. 
 
Un tribunal inexpérimenté 
 
Le risque existe bel et bien. Les imitateurs ne seront pas les seuls à devoir craindre des revendications; les 
entreprises honnêtes qui ont fait breveter leur technologie clé en Europe courent aussi des risques. En effet, 
la JUB prévoit une nouvelle procédure qui permettra non seulement à vos concurrents, mais aussi aux 
imitateurs d'attaquer vos brevets. La qualité de ce tribunal récent - et donc inexpérimenté - n'a pas encore 
été évaluée. De plus, les délais accordés pour la préparation de la défense sont très courts; il n'est donc pas 
inimaginable qu'un brevet de qualité pour une précieuse invention soit annulé par la JUB. Avec toutes les 
conséquences que cela implique... 
 
Possibilité d'«opt-out» 
 
Vous pouvez heureusement limiter les risques. Une période transitoire de sept ans a été prévue, durant 
laquelle les entreprises peuvent demander un «opt-out». Pendant cette période, leurs brevets seront alors 
exclus du champ d'application du brevet unitaire. Dans ce cas, la situation actuelle est donc maintenue. 
L'option par défaut est en revanche un «opt-in», c'est-à-dire que les brevets relèvent automatiquement du 
brevet unitaire. Dès lors, si vous ne faites rien, la JUB sera compétente pour juger votre brevet à partir du 
1er janvier 2017. Il s'agit d'un changement révolutionnaire dont peu de gens réalisent pour l'instant les 
implications. 
 
Les entreprises et organisations ont tout intérêt à envisager un opt-out pour leurs principaux brevets. Elles 
éviteront ainsi qu'un concurrent ou un imitateur ne se dépêche d'introduire une action en nullité dans 
l'espoir d'obtenir une annulation devant ce nouveau tribunal inexpérimenté. 
 
Conseils 
 
La «période de Sunrise», qui précèdera l'entrée en vigueur de la loi, débutera dans le courant de cette 
année. Le principal conseil que nous pouvons vous donner est de vous préparer correctement à une attaque. 
Il est essentiel de connaitre les brevets de vos concurrents. Veillez à pouvoir prouver que le brevet n'aurait 
jamais dû être octroyé ou que votre technologie ne relève pas de ce brevet. Vous pouvez aussi attaquer 
vous-même le brevet d'un concurrent directement après l'octroi. Il est souvent impossible d'annuler 
totalement un brevet, mais une petite restriction peut permettre de le contourner. 
 

Juin 2016 – Engineeringnet Magazine 
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6.7. Victime d’un mauvais payeur? Le législateur intervient à nouveau! 
 
 
Nous constatons qu’il y a pas mal de mauvais payeurs dans le monde des affaires. Ceci met souvent 
les entrepreneurs dans une situation financière difficile. Le législateur est conscient de ce fait. 
Auparavant, nous avons déjà communiqué des moyens qui peuvent être utilisés pour stimuler un 
mauvais payeur à payer ses factures, mais malgré cela, ils restent souvent défaillants. Récemment, 
notre législateur a ajusté la loi. Qu’est-ce que cette nouvelle règle stipule ? (par Solange Tastenoye, 
juriste). 
 
C’est  un fait qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs dans notre communauté. Souvent ils 
trouvent mille et une raisons pour ne pas devoir payer leur facture. Etes-vous victime d'un 
mauvais payeur, alors il vaut mieux - dans un premier temps - de mettre votre mauvais payeur 
en demeure par lettre recommandée et de lui demander de payer votre facture le plus vite 
possible. 
 
Ensuite, il y a encore un certain nombre de possibilités, mais certains défaillants continuent 
obstinément à refuser de payer. Pour essayer d'éviter ces mauvais paiements, le législateur a 
récemment prévu quelques nouvelles possibilités (par exemple imputer des factures impayées 
comme «irrécouvrables», ou déposer ces factures au tribunal). Depuis peu, il y a encore une 
autre possibilité, suite à une récente modification de la loi. 
 
Avant la modification de la loi 
Avant la modification de la loi fin 2015, on était - après plusieurs rappels de paiement - obligé 
d'engager un avocat et d'aller au tribunal. Bien sûr, ceci n'est pas toujours facile car cette 
démarche entraîne des frais (d’avocat) et en plus ça peut durer longtemps avant que le juge 
prononce son jugement. Et pendant tout ce temps vous restez en attente de vos sous. En outre, il 
peut s'agir d'une petite somme d'argent et dans ce cas le mauvais payeur s'en rend compte que 
l'entrepreneur n'ira pas vite entamer une action en justice pour obtenir le paiement. 
 
En plus, même si le mauvais payeur se voit condamné à payer les arriérés, celui-ci pouvait aller 
en appel contre la décision en première instance du juge et cela seulement avec le but de 
retarder indéfiniment la chose. Dans certains cas, le juge pouvait décider que sa décision était 
«exécutoire par provision» (cela signifie qu'un jugement peut être exécuté immédiatement et 
qu'on n'a pas besoin d'attendre un éventuel appel). Mais dans la plus grande partie des cas, le 
juge permettait le mauvais payeur de retarder la chose. 
 
Qu'est-ce qui change? 
Depuis novembre 2015, les règles ont changé. Si maintenant un mauvais payeur est condamné 
par le tribunal de première instance à payer les arriérés, il doit vraiment verser le montant. Plus 
précisément cela signifie qu'il ne pourra PLUS retarder ce paiement en allant en appel contre le 
premier jugement ! 
 
Mais, il faut quand-même encore faire attention car le mauvais payeur peut toujours aller en 
appel contre la décision du juge en première instance, même s'il a payé les arriérés ! S'il obtient 
gain de cause, vous allez devoir rembourser ce qu'il vous a déjà payé. Notons que ce n'est jamais 
exclu qu'il y aura un verdict complètement différent en appel. Cela dépend bien sûr des faits et 
des circonstances correctes et de l'interprétation du juge. 
 
 
Nos conseils 
Vous disposez aujourd'hui de différentes possibilités d'essayer d'obtenir le paiement de votre 
facture chez votre mauvais payeur, mais le mieux est encore d'être un peu prévoyant. Par 
exemple en travaillant avec un acompte. Si cela n'est pas possible, alors ne laissez pas 
additionner le solde chez votre mauvais payeur. 
 
A plusieurs reprises, nous avons déjà été confrontés avec des entreprises qui avaient à faire avec 
des sociétés qui continuaient à livrer des marchandises au mauvais payeur.  
Faites attention: si plus tard il semble que le mauvais payeur est insolvable, alors vous perdrez 
beaucoup d'argent.  
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Donc, couvrez-vous le mieux possible contre des mauvais payeurs et n'attendez certainement pas 
trop longtemps pour les mettre en demeure par lettre recommandée. Nous avons déjà eu à faire 
avec des sociétés qui étaient victime d'un mauvais payeur, mais qui attendaient plus qu'un an 
avant d'entreprendre quelque chose contre le mauvais payeur. Ne laissez pas traîner les choses !  
 

JUIN 2016 - ENGINEERINGNET MAGAZINE 
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6.8.  Die strafrechtliche Haftung der juristischen Person in Belgien 
 
(von Olivier Weinand und Nikolaus Lambers, iusticia.be) 
 
 
Das Prinzip der allgemeinen strafrechtlichen Haftung einer juristischen Person wurde durch das Gesetz 
vom 4. Mai 1999 in das belgische Strafgesetzbuch (STGB) aufgenommen. Da das Gesetzbuch die 
strafrechtliche Haftung von ‚jeder juristischen Person" vorsieht ist diese ebenfalls auf ausländische 
juristische Personen (Vereinigungen und zivilrechtliche Gesellschaften inbegriffen) anwendbar. 
 
Unter belgischem Recht wird die Straftat prinzipiell der Person zugerechnet, die die materielle Tat 
begangen hat. Eine strikte Anwendung dieser Regel ist juristischen Personen gegenüber nicht möglich, 
da die Straftat immer eine Tat oder ein Versäumnis einer natürlichen Person betrifft, so dass Artikel 5 
STGB drei Hypothesen vorsieht, unter denen eine juristische Person haftet: 
 
- Der Verstoß ist mit der Verwirklichung des Zwecks der juristische Person wesensmäßig verbunden, 
oder 
- Der Verstoß ist mit der Wahrnehmung der Interessen der juristische Person verbunden, oder 
- Wenn aus den konkreten Umständen hervorgeht, dass der Verstoß für die Rechnung der juristische 
Person begangen worden ist. 
 
- Die inhaltliche Ausfüllung dieser Hypothesen wird den Strafgerichten (dem Grunde nach) überlassen, 
so dass diese sich über die materielle Zurechenbarkeit der Straftat der juristischen Person gegenüber, 
aussprechen müssen. Der juristischen Person muss ein Fehlverhalten vorgeworfen werden können, 
und die strafrechtliche Haftung wird nur dann festgehalten, wenn seitens der juristischen Person  
Vorsatz und/oder Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Da das belgische Strafrecht Schuldstrafrecht ist, muss ein Strafratvorsatz der juristischen Person, und 
nicht (nur) der natürlichen Person, nachgewiesen werden. 
 
Juristische Personen sind dementsprechend nicht für Straftaten der Mitarbeiter haftbar, die die 
juristische  Person aus persönlichen Interessen missbraucht haben. 
 
Dies erklärt ferner, warum eine juristische Person auch im Falle der Nicht-Identifizierung der 
natürlichen Person strafrechtlich haftbar gemacht werden kann.  
 
Identifizierung der natürlichen Person 
 
Wie erwähnt, resultiert die Haftung der juristischen Person aus einer Handlung einer natürlichen 
Person (vom Anteilsinhaber über die Geschäftsführung bis zum Arbeitnehmer), ohne dass die 
natürliche Person hierbei identifiziert werden muss, insofern die Handlung (Straftat) und der Vorsatz 
der juristischen Person zuzurechnen ist. 
 
Ist neben der juristischen Person auch die natürliche Person identifizierbar, sieht Artikel 6 STGB ein 
System von kumulierter/ausschließender Haftung vor: 
 
„Wird eine juristische Person ausschließlich aufgrund des Auftretens einer identifizierten  natürlichen 
Person verantwortlich gemacht, kann nur die Person, die den schwersten Fehler begangen hat, 
verurteilt werden. Hat die identifizierte natürliche Person den Fehler wissentlich und willentlich 
begangen, kann sie zusammen mit der verantwortlichen juristischen Person verurteilt werden". 
 
Ausschließende Haftung: der schwerste Fehler 
 
In Fällen, in denen sowohl die natürliche Person, als auch die juristische Person verfolgt werden, wird 
das System der alternativen Haftung angewendet. 
 
Gemäß diesem Prinzip, kann nur die Person, die den schwersten Fehler begangen hat, verurteilt 
werden, wobei diese Beurteilung dem Richter souverän überlassen wird. Beide Personen können also 
verfolgt werden, so dass der Richter dem Grunde nach, den Mechanismus der ausschließenden Haftung 
anwenden kann, da erst in diesem Stadium des Strafverfahrens über die Schuldfrage („den schwersten 
Fehler“) geurteilt wird.  
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Der Gesetzgeber wollte hiermit eine automatische gemeinsame Verurteilung der juristischen und 
natürlichen Person vermeiden, wobei dies nicht verhindert, dass gegen beide Personen gemäß den 
Prinzipen des Zivilrechtes einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird. 
 
Kumulierte Haftung 
 
Nur wenn die Straftat wissentlich und willentlich durch eine identifizierte natürliche Person begangen 
wurde, kann die strafrechtliche Haftung der juristischen Person mit der natürlichen Person kumuliert 
werden. Dies betrifft alle Straftaten, und somit auch Straftaten aus dem Wirtschaft-, Arbeits-, Steuer- 
und Umweltrecht. 
 
Falls die Straftat nicht wissentlich und willentlich begangen wurde, ist die Verurteilung der natürlichen 
Person noch immer möglich, falls vom Strafgericht gemäß dem Prinzip der ausschließenden Haftung 
festgestellt wird, dass die natürliche Person den ‚schwersten Fehler' begangen hat. 
 
Ad hoc Vertreter der juristischen Person 
 
In Folge des eventuellen Interessenkonfliktes bei der Verfolgung einer Person die sowohl individuell 
haftet, als auch für die juristische Person vertretungsbefugt ist, wobei beide (Individuum und 
Gesellschaft) an der Haftung desjenigen interessiert sind, der den ‚schwersten Fehler' begangen hat, 
bestimmt Art. 2bis des Strafprozessgesetzbuches: 
 
„Wenn die Verfolgung einer juristischen Person und der Person, die befugt ist, die juristische Person zu 
vertreten, wegen derselben oder wegen zusammenhängender Taten eingeleitet wird, bestimmt das 
Gericht, das dafür zuständig ist über die Strafverfolgung gegen die juristische Person zu erkennen, von 
Amts wegen oder auf Antragschrift, einen Ad-hoc-Bevollmächtigten, um diese juristische Person zu 
vertreten.“ 
 
Strafen 
 
Art. 7bis des STGB bestimmt: 
 
„Auf Straftaten, die von juristischen Personen begangenen werden, sind folgende Strafen anwendbar: 
In Kriminal, Korrektional- und Polizeisachen: 1. Geldbuße, 2. Sondereinziehung [...]. In Kriminal- und 
Korrektionalsachen: 1. Auflösung [...]‚ 2. Verbot, eine Tätigkeit auszuüben, [...]‚ 
3. Schließung einer oder mehrerer Niederlassungen [...], 
4. Veröffentlichung und Verbreitung der Entscheidung.“ 
 
Beispiel Betriebsbrand 
 
Folgendes Beispiel eines Betriebsbrandes gibt eine Vorstellung der komplizierten praktischen 
Umsetzung. Der Sachverhalt besteht in einem Betriebsbrand mit Todesfolge (2 Opfer). Die 
Staatsanwaltschaft verfolgt mehrere Arbeitnehmer, den Geschäftsführer und die Gesellschaft. Das 
Verfahren verläuft folgendermaßen: In erster Instanz werden die Arbeitnehmer verurteilt, die zum 
Zeitpunkt des Unfalls die Aufsicht hatten, sowie der Gesellschaft. In zweiter Instanz werden alle 
natürlichen Personen freigesprochen und ausschließlich die Gesellschaft zu einer hohen Geldstrafe 
verurteilt. Der schwerste Fehler ist zu Lasten der Gesellschaft. 
 
www.iustica.be  
Kontakt: lusticia.be, T: +32 2 548 29 72, oweinand@iustica.be  nlambers@iustica.be  
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 3. Quartal 2016 
 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg. Gesamt Arbeitn. Arbeitg. Gesamt 
Globaler Beitrag 
Altersrente 
Krankheit-Invalidität 
* Pflege 
* Entschädigung 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheiten 
Familienzulagen 
Bezahlter Bildungsurlaub 
Begleitplan 
Kinderbetreuung 
Tax-shift 2016 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 
Total Teil 1 13,07 22,65 35,72 13,07 22,65 35,72 
Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Asbest-Fonds 
Arbeitsunfall 
Arbeitslosigkeit (zeitw.,ältere) 
Lohnmäßigung 
Beitrag Arbeitslosigkeit 
* ab 10 Arbeitnehmer  
* Lohnmäßigung 
Betriebsschließung 
Klassische Mission 
* 1-19 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung    
* ab 20 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung 
Teilarbeitslosigkeit 
* Beitrag 
* Lohnmäßigung 

  
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

Gesamtes Total 
* 1-9 Arbeitnehmer 
* 10-19 Arbeitnehmer 
* ab 20 Arbeitnehmer  

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
36,08 
37,77 
37,80 

 
49,15 
50,84 
50,87 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,43 
32,12 
32,15 

 
43,50 
45,19 
45,22 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen spätestens am 30/04. 
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Beiträge - 3. Vierteljahr 2016 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 2.Vierteljahr 2016 sind keine Änderungen zu vermerken:  
 
Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen.  Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer übergesetzlichen 
Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet auf 
108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die Jahre 
2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis zum 1. 
Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* die „Decava“-Sonderbeiträge für Arbeitslosenregelungen mit Betriebszuschlag und „Canada dry“ 
(Zuschlag zum Vollzeit-Arbeitslosengeld) die seit dem zweiten Vierteljahr 2012 abgeändert wurden; 
 
* einen Sonderbeitrag von 32,25 % auf gewisse Zusatzentschädigungen zu Leistungen der Sozialen 
Sicherheit (Pseudo-Frühpension und Zuschläge zum Zeitkredit); 
 
* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
* Diese Arbeitgeberbeiträge für die Privatwirtschaft werden ab 1. Januar 2016 durch einen 
Koeffizienten in Höhe von 1,25 angehoben. Diese Anhebung betrifft ausschließlich die neuen 
Regelungen, die ab dem 1. Januar 2016 im Rahmen eines Zeitkredits oder infolge einer Kündigung 
bzw. Beendigung des Arbeitsvertrags, die nach dem 10. Oktober 2015 offiziell mitgeteilt wurde.  
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 
 
 

********** 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2016 
 
 
 
 

 

13.09.2016 - Exportkontrollrecht in der Praxis - Aachen - 280,- Euro (*) 

10.11.2016 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen - 240,- Euro (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/pdf/Einschreibeformular.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Für Nicht-Mitglieder der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith wird zusätzlich zum angegebenen 
Entgelt eine Verwaltungsgebühr von 40 Euro pro Teilnehmer bzw. 10 Euro ab dem zweiten 
Teilnehmer desselben Betriebes für dieselbe Veranstaltung erhoben. 
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8.2. Auslandssprechtage der Wallonischen Region: siehe IHK-
Webseite    Veranstaltungen -> Exportsprechtage 

 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 
 
 
 

Zum Radaktionsschluss lagen die nächsten Termine noch nicht vor.  

Wir werden in den nächsten Wochen die Liste der Auslandssprechtage für das zweite Halbjahr 
2016 und für 2017 ankündigen.  

 

 

 

Die Treffen finden bei der AWEX, 13 A rue du Vertbois, 4000 Lüttich statt, außer wenn AWEX 
Eupen angegeben ist.  In diesem Fall finden die Treffen im Quartum Center, Hütte 79 in Eupen 
statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 087/56.82.19 AWEX, Eupen oder unter 
http://www.awex.be 
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8.3. Les performances des PME belges à l’export : résumé 
 
 
Bien que la taille des entreprises ait une forte influence sur la propension à exporter, 
l’internationalisation des PME présente des avantages indéniables en termes de chiffre d’affaires, 
d’emploi et d’innovation. Partant de ce constat, le SPF Economie a mandaté PwC, avec la 
collaboration des professeurs M. Dejardin (Université de Namur & Université Catholique de 
Louvain) et D. Van Caillie (Université de Liège), afin de réaliser une étude sur les exportations de 
biens et de services des PME belges.  
 
Définition du profil des PME dont le potentiel à l’exportation est peu ou pas exploité. 
 
L’identification des secteurs au sein desquels les PME belges ont un potentiel à l’exportation 
actuellement faiblement exploité a été réalisée à partir des séries statistiques «Trade by 
enterprise characteristics» développées par le service des statistiques extérieures de la Banque 
nationale de Belgique. Les analyses réalisées montrent que c’est principalement au sein des TPE 
(très petites entreprises) que les performances à l’exportation peuvent être améliorées et, dans 
une moindre mesure, au sein des PE (petites entreprises). 
 
Comparaisons internationales 
 
Globalement, les PME belges affichent de meilleures performances au niveau de la valeur 
moyenne des exportations par entreprise que leurs homologues présentes dans six autres pays 
sélectionnés sur la base d’un critère de proximité et d’un critère de performance. Une analyse plus  
fine montre cependant que les performances à l’export des TPE sont légèrement inférieures à 
celles observées au sein des pays sélectionnés.  
 
Enquête auprès des PME belges  
 
Les PME belges ont été invitées à répondre à un questionnaire mis en ligne par différents canaux 
(agences régionales, fédérations, chambres de commerce) entre le 17 septembre et le 31 
décembre 2015. Au total, le questionnaire a été valablement complété par 273 entreprises. Cette 
enquête a notamment permis d’identifier les principaux obstacles spécifiques rencontrés par les 
PME  
pour exporter et les services et dispositifs qu’elles attendent afin de se lancer efficacement dans  
les marchés à l’exportation.  
 
Recommandations 
 
Sur la base des différentes analyses réalisées, des recommandations ont été formulées en vue 
d’inciter les PME belges à exporter davantage tout en tenant compte des principaux obstacles 
rencontrés. Les recommandations s’adressent à trois groupes d’entreprises distincts définis en 
fonction du degré de leurs activités à l’export.  
 
• Pour les PME non exportatrices ou peu exportatrices mais envisageant un chiffre d’affaires à 
l’export en croissance, nous recommandons en particulier d’encourager la constitution de 
groupements d’intérêts économiques en vue d’inciter à la mutualisation des ressources et au 
partage de connaissances, ainsi que la mise en place d’un système d’avances récupérables en vue 
de faire face aux besoins de financement dans le cadre d’activités à l’export. 
 
•  Pour les entreprises non exportatrices, nous recommandons, dans un premier temps, de les 
sensibiliser aux opportunités qu’offrent les exportations en termes de développement 
économique. Par ailleurs, il conviendrait d’améliorer la visibilité des organismes et outils 
permettant de répondre aux principales sources d’inquiétudes des PME lorsqu’elles souhaitent se 
lancer dans des activités à l’export.  
 
 

Source : SPF Economie – 06/2016 
 
 



IHK-Infos 09/2016                                                                                                                          Seite 43 
 

  8.4.  L’AECG/CETA : une opportunité pour la Wallonie 
 
 
Accord de libre-échange UE/CANADA 
 
L’accord économique et commercial global entre l’Union Européenne et le Canada (AECG ou CETA) fait face à 
des sévères critiques au moment où il doit être ratifié par l’UE et probablement par chaque état-membre ; 
L’UWE prend position en faveur de la signature de cet accord par la Belgique. (par Didier PAQUOT) 
 
L'AECG/CETA, un projet d'accord de libre-échange conclu entre la Commission européenne et le 
Canada et qui doit encore être ratifié par VUE et ses membres, est-il un bien pour la Wallonie ? A 
entendre ce qu'en pense bruyamment ONG, syndicats, mutuelles, partis politiques, la réponse est non. 
Dans une résolution votée en mai, le Parlement wallon réserve son approbation de l'AECG/CETA à la 
réalisation de nombreuses conditions, lesquelles revenant à ré-ouvrir les négociations de l'Accord. 
 
Tentons de se dégager de l'émotion et d'évaluer les impacts possibles de cet accord sur tous les 
compartiments de l'économie wallonne - secteur privé (biens et services), secteur public, 
investissement. 
 
Si on examine d'abord le commerce des marchandises, l'Accord UE-Canada prévoit l'élimination des 
droits de douane sur les importations réciproques (à quelques exceptions près) sans préjudice des 
règles et réglementations en vigueur. Certaines barrières non tarifaires vont aussi être levées, à 
travers une volonté d'harmonisation des réglementations techniques, la coopération entre les 
organismes de normalisation ou encore la reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la 
conformité. 
 
On peut constater qu'on est loin d'une libéralisation brutale et extrême, sans précautions ni garde-fous. 
 
La Wallonie a-t-elle à gagner de cette amélioration du libre-échange entre le Canada et l'Europe ? Il ne 
viendrait à personne de contester que l'augmentation de ses exportations est une condition 
indispensable au redressement économique de la Wallonie. La disparition de barrières tarifaires et non 
tarifaires (plus importantes pour les exportations européennes vers le Canada que pour le flux inverse) 
ne peuvent que faciliter les exportations wallonnes vers le Canada. Cette libéralisation du commerce 
bilatéral permettra aux entreprises déjà en relation commerciale avec le Canada (en majorité des PME) 
d'augmenter leurs parts de marché, et incitera les 1000 entreprises intéressées par le marché canadien 
à l'aborder. L'argument pour refuser le traité qui est de dire que la majorité des PME wallonnes 
exportent sur les marchés européens et n'auraient nul besoin d'aller voir ailleurs, est au contraire un 
argument pour ouvrir nos PME à d'autres marchés, étant donné la croissance très modérée des 
marchés européens. 
 
Le commerce des services sera aussi libéralisé, par la réduction de mesures discriminatoires et des 
restrictions quantitatives. Mais il faut souligner que cette libéralisation des services sera fortement 
balisée par des restrictions sur certains d'entre eux. L'annexe 1 de l'Accord dresse la liste des mesures 
et restrictions que le Canada et les pays de l'UE imposent déjà à une série de services et qui resteront 
d'application. Cependant, sur ces services, il ne sera pas loisible d'ajouter de nouvelles restrictions 
dans le futur. Par contre, pour les services énumérés dans l'annexe 2 (qui comprend notamment les 
services de santé, d'éducation, d'environnement, de l'eau, de R&D), non seulement les restrictions 
actuelles sont maintenues mais elles pourront être complétées par d'autres dans le futur. Affirmer que 
I'AECG/CETA est la porte ouverte à la libéralisation échevelée des services, publics notamment, ne 
correspond pas à ce qui est convenu dans l'accord. 
 
Pour ce qui concerne les investissements, la Wallonie ne peut développer de manière endogène tous 
les chainons de valeur ajoutée de ces filières industrielles. Elle a donc besoin d'investissements 
étrangers pour produire cette valeur ajoutée en Wallonie plutôt que de l'importer. 
 
De même, des entreprises wallonnes ont intérêt à produire certains biens au Canada, par la création de 
nouvelles entreprises ou le rachat d'entreprises existantes. L'AEGC/ CETA va faciliter les 
investissements dans un sens comme dans l'autre. 
 
Le grand débat tourne autour de la possibilité donnée aux entreprises de porter plainte contre ce 
qu'elles considéreraient comme des abus de droit de la part d'un Etat contre leurs investissements. 
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Reconnaissons que la procédure floue du règlement des différends par un tribunal d'arbitrage privé 
actuellement en vigueur dans de nombreux accords internationaux a pu conduire à des attaques 
abusives des grandes entreprises à l'égard de certains Etats. Mais les négociateurs de l'accord 
UE/Canada ont entendu ces critiques puisqu'une nouvelle procédure de règlements des différends entre 
entreprises et Etats a remplacé celle qui existait jusqu'alors dans l'Accord. Comme le détaille la 
Commission dans sa synthèse des négociations de l'AECG/ CETA, cette nouvelle procédure prévoit un 
système juridictionnel indépendant composé d'un tribunal permanent et d'un tribunal d'appel. Elle 
inclut aussi un article qui confirme que VUE et le Canada conservent leur plein droit de réglementer. En 
outre, la règle du «traitement juste et équitable» intègre une liste exhaustive des éléments qui 
pourraient représenter une violation. Enfin, le déroulement des procédures bénéficiera d'une 
transparence totale : tous les documents seront mis à la disposition du public et les auditions seront 
publiques. D'autres dispositions seront prises pour assurer une parfaite équité de la procédure et le 
droit des Etats à légiférer souverainement, mais il serait trop long de les énumérer toutes. Ce nouveau 
cadre pour les règlements des différends entre entreprises et Etats rencontre, à nos yeux, les critiques 
essentielles avancées sur ce point. 
 
En synthèse, l'UWE estime que les dispositions contenues dans l'actuel projet de I'AECG/CETA 
bénéficieront à l'économie wallonne, sans que la souveraineté des Etats-membres (et donc de la 
Wallonie dans ses compétences) ne soit menacée. 
 
Bien sûr, la Commission a dû faire des compromis dans des domaines spécifiques (par exemple sur les 
règles d'origine), comme dans tout accord qui se respecte. Mais ceux-ci ne paraissent pas mettre en 
cause les règles fondamentales de VUE qui encadrent son économie de marché pour la préserver des 
dérives. 
 
Ajoutons qu'il serait très dommageable pour l'Europe, et donc pour ses membres, de se tenir à l'écart 
des grandes alliances économiques qui se nouent actuellement sur la scène mondiale. 
 
Un repli de l'Europe sur elle-même n'apporterait que régression économique, et donc sociale. L'Europe 
et ses Etats membres doivent avoir confiance dans leur force économique et commerciale pour tirer 
profit de traités commerciaux comme l'AEGC/CETA. 
 
L'Union Wallonne des Entreprises fait donc vœu que ce traité soit approuvé par la Belgique, tout en 
demandant qu'un suivi rigoureux de son application soit mis en place. 
 
 
 

 
DYNAMISME – 06-07/2016 
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 8.5.  Brüssel: attraktives Gefilde für internationale Geschäfte 
 

(Fabienne Locatelli, Bruxelles Invest & Export) 

 

Brüssel liegt im Herzen Europas und ist von vielen europäischen Metropolen nur einen 

Katzensprung entfernt. Die belgische Hauptstadt ist vor allem als Zentrum der europäischen 

Politik bekannt, doch sie hat mehr zu bieten. So ist sie z.B. ein Zentrum für Informations- 

und Kommunikationstechnologien. Und in einem sind sich alle einig: Brüssel ist eine 

lebenswerte Stadt 

 

An der Grenze zwischen der germanischen, lateinischen und angelsächsischen Kultur gelegen, bietet 
Brüssel zahlreiche Standortvorteile. Neben der Nähe zu den europäischen Institutionen zeichnen die 
Stadt eine starke Wirtschaft und Infrastruktur aus. 
 
Wirtschafts- und Entscheidungszentrum in multikultureller Umgebung 
 
Brüssel ist das Zentrum politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen, da hier der Großteil der 
europäischen Institutionen angesiedelt ist. Mehr als 1500 internationale Organisationen, ca. 2000 
Vereine und über 1300 ausländische Unternehmen reihen sich ein neben unzähligen Lobbyverbänden, 
Presseagenturen, diplomatischen Vertretungen, Konferenzzentren... Ein ganzer Mikrokosmos, perfekt 
geeignet, um Geschäfte zu machen! 
 
In Belgien gibt es drei Amtssprachen (Französisch, Niederländisch und Deutsch), Brüssel wiederum ist 
zweisprachig (Französisch und Niederländisch) und darüber hinaus sehr anglophon. In der 
kosmopolitischen und mehrsprachigen Hauptstadt kommen 30% der Bewohner aus dem Ausland, 
vorrangig aus Europa, Afrika und der Türkei. Dennoch bleiben die Lebenshaltungskosten, auch die 
Preise für Privat- und Gewerbeimmobilien, moderat und die hohe Lebensqualität wird von allen Seiten 
bestätigt. 
 
Blühende Wirtschaft und leistungsstarke Infrastruktur 
 
Die Brüsseler Wirtschaft wird von gut ausgebildeten Arbeitskräften getragen und macht 19% des 
nationalen BW aus. Die Hauptstadt ist auch für 11% der belgischen Güterausfuhren verantwortlich, 
angekurbelt durch die Präsenz von Audi. Die Region macht darüber hinaus 30% der belgischen 
Dienstleistungsexporte aus und zieht 22% der Investitionen im Land an. Der Dienstleistungssektor 
sorgt in Brüssel für 90% der Arbeitsplätze und für 90% der Wertschöpfung. In der KMU-Schmiede 
Brüssel sind die zentralen Branchen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 
Gesundheits- und Bauwesen, Automobil, Lobbying und Finanzen. Mode und Design stehen hier in nichts 
zurück: Zu nennen sind z. B. Alice Knackfuss und Conni Kaminski, aus Deutschland stammende 
Brüsseler Designerinnen. 
 
Brüssel bleibt jedoch nicht stehen: Der sogenannte Small Business Art wird Unternehmen in ihrem 
gesamten Lebenszyklus mit 77 Maßnahmen unterstützen. Zudem laufen im Rahmen der Strategie 2025 
zehn Schlüsselprojekte zur Stadtentwicklung, darunter in den Gebieten Plateau du Heysel, Mediapark 
und Quartier Midi. 
 
Last but not least: Brüssel verfügt über eine ausgezeichnete Transport-Infrastruktur 
(Autobahnknotenpunkt, Hochgeschwindigkeitszüge, ein Hafen und ein Flughafen), die das Tor zur Welt 
öffnet. Mit dem Zug ist Paris in 1 Stunde 20 Minuten zu erreichen sowie London, Amsterdam und Köln 
in 1 Stunde 50 Minuten. 
 
IKT-Sektor in voller Fahrt 
 
Brüssel ist der digitale Motor des Landes: Start-up-Wochenenden, Business Accelerators, Hackathons, 
Digitaicafés, Gründerzentren und Coworking Spaces bieten den richtigen Nährboden für den IKT-
Sektor. So hat Microsoft sein Innovationszentrum in Brüssel angesiedelt. Die Hauptstadt ist ein wahrer 
IKT-Magnet: Hier finden sich 2000 Unternehmen und 27 000 Angestellte, bzw. 26% der Arbeitsplätze 
dieser Branche in Belgien insgesamt. Zu den wichtigsten Unternehmen zählen Proximus, Base, 
Mobistar, IBM, Unisys, Sogeti, Steria... Zwei Nischenbereiche, die im Kommen sind, sollte man auf dem 
Schirm haben: FinTech (42 Unternehmen) und Virtual Reality (33 Start-ups in nur zwei Jahren!).  



IHK-Infos 09/2016                                                                                                                          Seite 46 
 

Diese Branche allein erzielt jährlich einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro. Es ist also kein Zufall, dass 
Brüssel im European Digital City Index 2015 unter den Top 10 der 35 bewerteten Städte gelandet ist. 
 
Im Digital Economy und Society Index 2016 erreichte Belgien den fünften Platz in Europa. Das Land 
strebt an, bis 2020 im IKT-Sektor auf den dritten Platz zu klettern. Der föderale Plan treibt dazu die 
Gründung von Start-ups voran, indem ihnen der Zugang zur Finanzierung über Steuervergünstigungen 
und steuerliche Anreize für Crowdfunding erleichtert wird. Niedrigere Lohnkosten und die Möglichkeit, 
digitale Investitionen abzusetzen, werden ebenfalls angestrebt. Im Brüsseler Small Business Act ist 
außerdem vorgesehen, Gründern sechs Monate lang Gutscheine für Coworking zu gewähren (siehe 
dazu 1819.be). Belgien verfolgt mit der Digitalen Agenda Digital Belgium das Ziel, in der Digitalbranche 
1000 neue Start-ups und 50 000 Arbeitsplätze schaffen. 
 
Wirtschaftsförderung für die Region auf internationaler Ebene 
 
Die öffentliche Einrichtung Bruxelles Invest & Export unterstützt ausländische Investoren dabei, sich in 
Brüssel anzusiedeln und dort ihre Aktivitäten auszuweiten. Das Zugpferd ist das Welcome Package, mit 
dem potentielle Investoren drei Monate lang ihre Investitionspläne evaluieren können. Dazu bekommen 
sie kostenlos ein ausgestattetes Büro, Unterstützung und individuelle Nachverfolgung zur Verfügung 
gestellt. 
 
Um neue Absatzmärkte zu erschließen, können Unternehmen kostenfrei ein weltweites Netz von 94 
Wirtschafts- und Handelsattachés nutzen, darunter einer für EU-Angelegenheiten. In Deutschland allein 
sind fünf von ihnen vertreten. Bruxelles Invest & Export führt darüber hinaus jedes Jahr zahlreiche 
Aktivitäten im Bereich Außenhandel durch: Delegationsreisen, Messen, Einkäuferreisen, Seminare. Auf 
der Internetseite können Sie sehen, welche Veranstaltungen demnächst 
in Deutschland anstehen. 
 

debelux magazine #4 August - Augustus - Août 2016 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.07.2016 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Juli 2016 

 
Saisonal bedingter Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
 
Ende Juli 2016 waren in der DG 3.052 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 421 Personen 
mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenrate steigt damit von 7,8% auf 9,1%. Wie jedes 
Jahr in den Sommermonaten ist dieser Anstieg hauptsächlich auf die Eintragung von 
Schulabgängern und die Urlaubszeit in vielen Betrieben zurückzuführen. 
 
Insgesamt waren Ende Juli nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.514 Männer (+150 im 
Vergleich zu Juni) und 1.538 Frauen (+271) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. 
Das sind 16% mehr Arbeitsuchende als im Vormonat. Bei den Frauen beläuft sich der Anstieg 
sogar auf über 21%. Die Arbeitslosenrate in der DG beträgt 9,1% (8,3% bei den Männern und 
10,0% bei den Frauen). 
 
Ein Teil dieser Zunahme der Arbeitslosenzahlen beruht auf der Eintragung von Schulabgängern. 
Diese tragen sich in der DG oft schon im ersten Ferienmonat ein, so dass bereits im Juli 
Auswirkungen auf die Statistik zu erkennen sind. Das Gros der Zugänge sind allerdings Personen, 
die schon Anrecht auf Arbeitslosengeld haben, weil sie vorher schon gearbeitet haben. Diese 
Personen verteilen sich über verschiedene Sektoren, wobei allerdings ein gewisser Anteil aus dem 
Unterrichtswesen kommt, während andere im Rahmen von Zeitarbeit beschäftigt waren. 
 
Auch in den anderen Regionen ist im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen 
fest zu stellen: in der Wallonie um 7,5%, in Flandern um knapp 11%. Nur in Brüssel sind die 
Werte nahezu unverändert. Dadurch ergibt sich belgienweit ein Anstieg um fast 40.000 Personen 
(+7,5%) auf insgesamt 570.000 Vollarbeitslose. Die Arbeitslosenquote Belgiens steigt damit auf 
11,3%. 
 
Trotz des hohen Anstiegs der Arbeitslosenzahlen, bleibt die Gesamtanzahl Vollarbeitsloser in der 
DG unter dem Vorjahreswert. Ende Juli 2016 waren 60 Personen weniger gemeldet als noch im 
Juli 2015 (-1,9%). Auch in den anderen Regionen des Landes setzt sich der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit fort: Im Landesschnitt beträgt der Rückgang -4,4%. 
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Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
 

      
        

Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jul 16 Anteil in %  Jun 16 Jul 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.514  49,6%  1.364  1.509  +150  +11,0%  +5  +0,3%  
Frauen 1.538 50,4%  1.267 1.603  +271  +21,4%  -65 -4,1%  
Gesamt Arbeitslose 3.052  100%  2.631  3.112  +421  +16,0%  -60  -1,9%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

Juli 2016 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.211  15.440  33.651  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 8,3%  10,0%  9,1%  
  

Kanton Eupen 11,0%  12,3%  11,6%  
  

Kanton St.Vith 4,5%  6,4%  5,4%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

14,7% 
7,7% 

19,0% 
11,6% 

16,5% 
9,4% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jul 16 AL-Rate  Jun 16 Jul 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 3.052 9,1%  2.631  3.112  +421  +16,0%  -60  -1,9%  
Wallonische Region (ohne DG) 231.968  15,0%  215.841  245.404  +16.127  +7.5%  -13.436  -5,5%  
Flämische Region 238.093  8,0%  214720  245.413 +23.373  +10,9%  -7.320  -3,0%  
Region Brüssel-Hauptstadt 96.287  19,8%  96.443  101.628  -156  -0,2%  -5.341 -5,3%  
Belgien 569.400  11,3%  529.635  595.557  +39.765  +7,5%  -26.157  -4,4%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.098  1.080  2.178  71,4%  +223  +12,0%  -125  -5,4%  
Jugendliche Schulabgänger 152  186  338  11,1%  +156  +85,7%  +30  +9,7%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 206  165  371  12,2%  +15  +4,2%  +25  +7,2%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 194 159  353  11,6%  +17  +5,1%  +41  +13,1%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 58  107  165  5,4%  +17  +11,5%  +10  +6,5%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 319  310  629  20,6%  +231  +58,0%  -51  -7,5%  
25-29 Jahre 182  170  382  11,5%  +51  +16,9%  +14  +4,1%  
30-39 Jahre 291  271  562  18,4%  +51  +10,0%  -14  -2,4%  
40-49 Jahre 262  286  548  18,0%  +50  +10,0%  -10  -1.8%  
über 50 Jahre 460  501  961  31,5%  +38  +4,1%  +1  +0,1%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 577  632  1.209  39,6%  +393  +48.2%  -2  -0,2%  
6-12 Monate 226  215  441  14,4%  -29  -6,2%  -47  -9,6%  
1-2 Jahre 250  216  466  15,3%  +44  +10,4%  +15  +3,3%  
2-5 Jahre 249  247  496  16,3%  +8  +1,6%  -32  -6,1%  
> 5 Jahre 212  228  440  14,4%  +5  +1,1%  +6  +1,4%  
> 1 Jahr 711  661  1.402  45,9%  +57  +4,2%  -11  -0,8%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 329  217  546  17,9%  +10  +1,9%  -31  -5;4%  
Abgeschl. Lehre 166  110  276  9,0%  +15  +5,7%  +10  +3,8%  
Sekundar Unterstufe 359  376  735  24,1%  +65  +9,7%  -11  -1,5%  
Sekundar Oberstufe 385  477  862  28,2%  +182  +26,8%  0  0,0%  
Hochschule / Universität 166  261  427  14,0%  +134  +45,7%  -2  -0,5%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 109  97  206  6,7%  +15  +7,9%  -26  -11,2%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 58  58  116  4.7%  +37  +46,8%  -18  -13,4%  
Büllingen 58  60  118  5,0%  +25  +26,9%  +3  +2,6%  
Burg Reuland 33  45  78  4,1%  +23  +41,8%  -24  -23,5%  
Bütgenbach 81  82  163  6,4%  +27  +19,9%  +7  +4,5%  
Sankt Vith 116  147  263  5,9%  +77  +41,4%  -8  -3,0%  
Kanton Sankt Vith 346  392  738  5,4%  +189 +34,4%  -40  -5,1%  

Eupen 564  519  1.083  12,4%  +103  +10,5%  -8  -0,7%  
Kelmis 297  279  576  13,1%  +42  +7,9%  -17  -2,9%  
Lontzen 112  150  262  9,9%  +47  +21,9%  +30  +12,9%  
Raeren 195  198  393  9,5%  +40  +11,3%  -25  -6,0%  
Kanton Eupen 1.168  1.146 2.314  11,6%  +232  +11,1%  -20  -0,9%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Juli 1990 *** 

 
576 

 
1.394 

 
1.970 

 
6.7% 

 
+289 +17,2%  

  

Juli 2000 616 1.079 1.695 5.6% +340 +25,1% -111  -6,1%  
Juli 2005 1.072 1.497 2.569 7.8% +343 +15,4% +265 +11.5% 
Juli 2013 1.561 1.697 3.258 9.6% +577 +21,5% +157 +5,1% 
Juli 2014 
 

1.544 
 

1.724 
 

3.268 
 

9,7% 
 

+402 
 

+14,0% 
 

+10 
 

+0.3% 
 

         

Januar 2015 
Februar 2015 
März 2015 
April 2015 
Mai 2015 
Juni 2015 
Juli 2015 
August 2015 
September 2015 
Oktober 2015 
November 2015 
Dezember 2015 
Januar 2016 
Februar 2016 
März 2016 
April 2016 
Mai 2016 
Juni 2016 
Juli 2016 
…. 

 
 

1.466 
1.411 
1.351 
1.327 
1.309 
1.335 
1.509 
1.525 
1.452 
1.415 
1.379 
1.408 
4.416 
1.382 
1.379 
1.332 
1.329 
1.364 
1.514 

 

 
 

1.401 
1.381 
1.345 
1.311 
1.269 
1.315 
1.603 
1.647 
1.481 
1.365 
1.356 
1.381 
1.364 
1.312 
1.302 
1.265 
1.259 
1.267 
1.538 

 
 

 
 

2.867 
2.792 
2.696 
2.638 
2.578 
2.650 
3.112 
3.172 
2.933 
2.780 
2.735 
2.789 
2.780 
2.694 
2.681 
2.597 
2.588 
2.631 
3.052 

 
 

 
 

8,5% 
8,3% 
8,0% 
7,8% 
7,7% 
7,9% 
9,2% 
9,4% 
8,7% 
8,3% 
8,1% 
8,3% 
8,3% 
8,0% 
8,0% 
7,7% 
7,7% 
7,8% 
9,1% 

 
 

-36 
-75 
-96 
-58 
-60 
+72 

+462 
+60 

-239 
-153 
-45 
+54 

-9 
-86 
-13 
-84 
-9 

+43 
+421 

 
 

-1,2% 
-2,6% 
-3,4% 
-2,2% 
-2,3% 
+2,8% 

+17,4% 
+1,9% 
-7,5% 
-5,2% 
-1,6% 
+2,0% 
-0,3% 
-3,1% 
-0,5% 
-3,1% 
-0,3% 
+1,7% 

+16,0% 
 

 
 

-75 
-171 
-193 
-166 
-163 
-216 
-156 
-203 
-128 
-171 
-80 

-114 
-87 
-98 
-15 
-41 
+10 
-19 
-60 

 
 

-2,5% 
-5,8% 
-6,7% 
-5,9% 
-7,0% 
-7,5% 
-4,8% 
-6,0% 
-4,2% 
-5,8% 
-2,8% 
-3,9% 
-3,0% 
-3,5% 
-0,6% 
-1,6% 
+0,4% 
-0,7% 
-1,9% 

 
 
 

  
* Berechnung Steunpunt WAV        ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich im Ausland    
wohnhafte Arbeitsuchende 
 

 

Arbeitsmarkt-Info – Juli 2016 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. En 4 ans, la construction a perdu plus de 20.000 emplois 
 

 
Depuis 2012, 20.300 emplois ont été perdus dans la construction. Le secteur souffre du 
dumping et de la concurrence déloyale, et se sent ignoré par le gouvernement. "Sans un 
choc de compétitivité, 26.000 emplois supplémentaires seront perdus d'ici 2020", s'est 
inquiété mardi la Confédération Construction lors de la présentation de son analyse 
conjoncturelle 2015-2016. 
 

L'activité dans la construction a enregistré une croissance de 2,1% en 2015, mais celle-ci 
devrait chuter à 1% pour 2016, avec "beaucoup d'incertitudes quant à la demande dans les 
sous-secteurs". Des hausses sont attendues dans la production de bâtiments non 
résidentiels neufs (+6%), le génie civil (+2,5%) et la rénovation de bâtiments (+1,5 à 2%), 
mais un fort recul est prévu dans la production de logements neufs (-7,5%). Les effectifs 
salariés ont également baissé, de 2% en 2015 et de 9% depuis 2012. 

La bonne performance de l'année passée est largement imputable à la météo, les conditions 
climatiques n'ayant que très peu freiné l'activité, explique la Confédération. "L'analyse des 
différents segments montre cependant que le secteur manque d'une dynamique de 
croissance claire et robuste", souligne l'administrateur délégué Robert de Mûelenaere. 

La construction déplore à nouveau les conséquences pour ses entreprises du détachement et 
du dumping. "Le nombre de travailleurs détachés en Belgique correspond à 3,6% de l'emploi 
privé, pour 1,4% en France et 1% en Allemagne. Dans la construction, il est passé de 
28.500 en 2009 à 101.000 en 2015, sur les 160.000 détachés en Belgique." Et le 
phénomène ne fait que s'amplifier, entraînant la perte de marchés pour les entreprises et 
d'emplois, s'inquiète la Confédération. 

Celle-ci appelle le gouvernement à poser des choix immédiats. "La solution est d'abord 
politique et nationale, l'Europe n'en offre aucune", estime la fédération, qui réclame une 
réduction du coût salarial de 6 euros par heure prestée et a établi avec les partenaires 
sociaux un plan de financement sur cinq ans nécessitant une enveloppe de 550 à 600 
millions d'euros. "Les 600 millions d'euros réservés par le gouvernement pour la réduction 
des charges dans la construction lors du tax shift ne sont prévus que pour 2020.  

Il sera trop tard pour sauver la compétitivité du secteur. Si rien n'est fait, 1 milliard d'euros 
sera perdu pour le budget de l'Etat à l'horizon 2019. A contrario, la réduction du coût 
salarial engendrerait des recettes supplémentaires qui atteindraient 1,4 milliard en 2020. 
D'autres pays ont déjà pris des mesures, si l'on n'agit pas maintenant il sera trop tard", a 
conclu M. de Mûelenaere. 

 
 

TRENDS TENDANCES – 14/06/2016 
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9.3. Bestens vernetzt: Stipendienprogramme der FH und 
RWTH Aachen gehen in die nächste Runde 

 
 
 
Gerne informieren wir Sie über die Stipendienprogramme der RWTH und FH Aachen, 
welche die IHK Aachen seit Jahren unterstützt. Diese Programme sind unabhängig von 
Landesgrenzen und bieten auch den Mitgliedsunternehmen der belgischen IHKn die 
Möglichkeit, frühzeitig Kontakt zu den besten Studierenden an den beiden Hochschulen 
aufzunehmen, um kluge Köpfe als Nachwuchskräfte zu gewinnen. 
 
Nachfolgend finden Sie den Text, den die IHK Aachen in den Wirtschaftlichen Nachrichten 
6/2016 aufgenommen hat: 
 
Bestens vernetzt: Stipendienprogramme der FH und RWTH Aachen gehen in die 
nächste Runde 
 
Frühzeitig Kontakt zu den besten Studierenden aus Aachen aufnehmen und kluge Köpfe 
als Nachwuchskräfte zu gewinnen sind Ziele der Unternehmen, die jährlich ca. 700 
talentierte Studierende mit den Stipendienprogrammen der FH und RWTH Aachen fördern. 
Im Rahmen des Deutschlandstipendiums können Stipendiatinnen und Stipendiaten größere 
finanzielle Freiräume für ihr Studium nutzen. Unternehmen bietet sich gleichzeitig die 
Chance, bei ausgezeichneten Studierenden als potenzieller Arbeitgeber sichtbar zu 
werden. 
 
„Unternehmer berichten uns immer wieder, dass der frühzeitige Kontakt zu Studierenden 
hilft, qualifizierte Mitarbeiter zu finden“, erläutert Anke Schweda, Geschäftsführerin der 
IHK Aachen. 
 
Förderer können sich mit einer beliebigen Anzahl von Jahresstipendien in Höhe von 1.800 
Euro beteiligen und so im Schulterschluss mit den Aachener Hochschulen das regionale 
Netzwerk stärken.  
 
 
Ansprechpartner: 

FH Aachen 
Judith Bauer 
Koordinatorin FH Stipendienprogramm 
Stabsstelle Hochschulfundraising 
Telefon: 0241/6009 51086 
E-Mail: j.bauer@fh-aachen.de 
www.fh-aachen.de/hochschule/stipendienprogramm/ 
 

RWTH Aachen 
Svenja Hildebrandt  
Koordinatorin RWTH Bildungsfonds 
Stabsstelle Fundraising & Alumni 
Telefon: 0241/80 94390 
E-Mail: Svenja.hildebrandt@zhv.rwth-aachen.de  
www.rwth-aachen.de/bildungsfonds  
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9.4. „Azubi 4.0“ – zukünftige Herausforderungen in der Ausbildung 
 
 
Wie verändern sich Ausbildungsberufe und -inhalte durch den Digitalisierungstrend? 
Welche Strategien müssen Unternehmen entwickeln, um auch in zehn Jahren noch 
genügend Auszubildende zu finden? Wie verändern sich die Anforderungen an Ausbilder 
und Ausbildungsbetriebe? Diese und andere Fragen will die Veranstaltung „Azubi 4.0“ – 
zukünftige Herausforderungen in der Ausbildung am Freitag, 23. September, in der 
Industrie und Handelskammer (IHK) Aachen beleuchten.  
 
In Vorträgen und Work-shops erhalten die Teilnehmer Impulse, die eigenen 
Zukunftsstrategien im Rahmen der Ausbildung zu hinterfragen und zu optimieren.  
 

 
 

Die Veranstaltung beinhaltet einen Impulsvortrag und drei Workshops. Diese werden 
mehrfach angeboten, so dass die Teilnehmer jeden Workshop besuchen können:  
 
Vortrag: Medienkompetenz – Betriebliche Ausbildung und digitalisierte Lehr- und 
Lernumgebungen  
 
Workshop: Azubi-Recruitment – Herausforderungen an die Personalwirtschaft  
 
Workshop: Generation X,Y, Z – und nun? Kann man Jugendliche in eine Generations-
Schublade stecken?  
 
Workshop: Ausbilder/in der Zukunft – Welche Kompetenzen braucht das 
Ausbildungspersonal?  
 
Die Veranstaltung endet mit einer Expertendiskussion und einem „Get-together" zum 
Gedankenaus-tausch.  
 
 

 

Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich speziell an Ausbilder und 
Ausbildungsverantwortliche der regionalen Wirtschaft.  
 
 

 

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie unter folgender Adresse 
oder mit Hilfe des QR-Codes: 
  

 

www.aachen.ihk.de (Dokument-Nr. 10189226) 
 

 

 
 
 

Quelle: Industrie- und Handelskammer Aachen | Theaterstraße 6 – 10 | 52062 Aachen | www.aachen.ihk.de 
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9.5. Une formation ciblée, un emploi décroché – ces métiers 
porteurs d’emplois 

 
On retrouve pratiquement les mêmes depuis vingt ans!", note d'emblée Geert Vaerenberg, 
directeur d'Experis Belux (ManpowerGroup) à propos du top 10 des métiers en pénurie repris par 
le spécialiste RH (voir infographie). Si certains sortent du top 10, c'est pour y revenir très vite. Il 
s'agit de métiers dans lesquels les jeunes qui s'y lancent sont quasi sûrs de décrocher un emploi. 
"Plusieurs éléments expliquent ces pénuries. Il  a notamment une inadéquation entre l'offre et la 
demande. On o; par exemple, trop peu d'ingénieurs qui sortent des écoles par rapport aux, 
besoins des entreprises. La demande est parfois très importante alors que certains métiers ne 
sont pas considérés comme attractifs, pour les horaires difficiles par exemple si l'on pense aux 
infirmières." Reste à attirer plus de jeunes dans ces filières... 
 
Autre constat: il existe un déficit qualitatif. "Les compétences des candidats à un poste ne 
correspondent pas nécessairement aux compétences recherchées par l'employeur. En IT 
notamment, cela évolue tellement vite que certaines compétences n'existaient même pas il y a 
quelques années." 
 
Former des talents 
 
Pour faire face à cette pénurie, les entreprises ont plusieurs solutions. "Si elles ne trouvent pas 
les talents, elles les forment On voit la différence entre les entreprises qui voient à long terme et 
décident de former les jeunes et celles qui cherchent quelqu'un de directement opérationnel", 
note Geert Vaerenberg, qui constate encore que pour les trouver, certaines entreprises se 
tournent vers l'étranger. "Même en France, il y a des formations qui n'existent pas en Belgique", 
poursuit le spécialiste qui note une certaine évolution: "Il y a cinq ans, on trouvait pas mal 
d'informaticiens en Pologne ou en Roumanie. Mais aujourd'hui ils ont du boulot dans leur pays, 
avec des salaires qui ont aussi évolué. Certains flux de migration sont à l'arrêt alors qu'ils étaient 
fréquents il y a quelques années". 
 
Que dire alors aux jeunes qui entament leurs études supérieures? Si toute filière bien sûr, peut 
mener à l'emploi, certaines sont plus porteuses que d'autres. "Mais ce ne sont pas forcément les 
études qui définissent le métier que l'on fera plus tard. On peut aussi faire un changement de 
carrière. Parmi nos consultants, par exemple, nous avons des psychologues et des chimistes. Je 
suis moi-même chimiste de formation et je suis rentré chez Experis comme directeur 
informatique et marketing pour être à la vente aujourd'hui", raconte Geert Vaerenberg qui donne 
quelques conseils aux jeunes qui se lancent dans les études.  
 
"Il faut choisir un métier et des études qu'on aime, et aller au fond des choses, s'y investir. Il 
faut aussi se rendre compte que le diplôme, ce n'est pas le terminus. Bien au contraire, ce n'est 
que le début Il faut apprendre toute sa vie. C'est d'autant plus important que les cycles 
d'innovation sont déplus en plus courts. Les entreprises cherchent bien sûr des gens qui ont des 
compétences et des connaissances, mais aussi la capacité à évoluer, à s'adapter aux 
changements. Les 'soft skills' sont aujourd'hui très importantes. Et puis, il faut avoir de la 
patience... On ne devient pas directeur après un stage..." 
 
Top 10 des métiers en pénurie en Belgique 
 
2006 (*)    2011    2015 
1. Technicien 
2. Chauffeur 
3. Electricien 
4. Opérateur de production 
5. Représentant des ventes 
6. Horeca 
7. Cuisinier 
8. Comptable et profils financiers 
9. Infirmière 
10. Secrétaire, assistant(e) de direction, 

personnel administratif 
  
(*)  2006 première étude réalisée par 

Manpower 

1. Technicien (maintenance, production, 
…) 

2. Ouvrier qualifié (soudeur, électricien, 
maçon…) 

3. Ouvrier non qualifié 
4. Chauffeur 
5. Infirmière 
6. Secrétaire, assistant(e) de direction, 

personnel administratif 
7. Profils IT 
8. Cuisinier 
9. Comptable et profils financiers 
10. Management, direction 

1. Ouvrier qualifié 
2. Commercial 
3. Technicien (maintenance, 

production,…) 
4. Comptable et profils financiers 
5. Chauffeur 
6. Profils IT 
7. Secrétaire, assistant(e) de direction, 

personnel administratif 
8. Ingénieur 
9. Project manager 
10. Ouvrier non qualifié 
 

(Source : ManpowerGroup) 
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59 MÉTIERS EN PÉNURIE : La dernière liste du Forem des métiers en pénurie en relève 59. On y 
retrouve notamment les métiers d'architecte, boulanger, carreleur, infirmier, opticien soudeur... 
 
Et l’alternance ? 
 
Une autre voie. "L'alternance reste le chemin privilégié pour accéder à ces métiers en pénurie", 
selon l'UCM, qui "reste convaincue et continue de porter cette formation d'excellence comme 
l'une des solutions fiables à la pénurie de main-d’œuvre. Il est primordial que le monde de 
l'enseignement et de la formation réponde aux besoins et aux exigences des chefs d'entreprise, 
notamment en orientant les jeunes et les demandeurs- d'emploi vers des métiers porteurs et en 
les formant sur des outils performants et actuels". 
 
Même vision positive de l'alternance du côté de la Confédération Construction qui précise: "Nous 
sommes convaincus que cette collaboration entre le centre de formation/l'école et l'entreprise 
procure des chances supplémentaires d'accéder à un emploi stable pour le jeune". 
 
(Éclairage Solange Berger) 
 
 

 
Source : La Libre Belgique – mardi 30 août 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 09/2016                                                                                                                     Seite 55 
 

10. F & E - Innovation 
 

 
 

10.1. Europäische Innovations- und Technologiebörse – unter 
www.ihk-eupen.be -> Information -> Börsen  

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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10.3.  La Wallonie mise sur l’innovation pour relever le défi de l‘export 
 
Face au défi de la mondialisation, la Wallonie se trouve face à une double obligation : 
innover et exporter. De grands patrons et la direction de l’AWEX sont montés au créneau à 
l’occasion de la WEIF 2016, le grand rassemblement de l’export, qui s’est tenu les 26 et 27 
avril à Louvain la Neuve, pour donner la direction : innover sous toutes ses formes pour se 
différencier et exporter.  
 
Yves Prete, président de l'UWE et directeur général de Techspace Aero, l'a répété lors des 
Rencontres du Commerce international à Louvain-la-Neuve, à la fin du mois d'avril. 
 
L'exportation est indispensable, il en va de la survie économique d'un pays comme la Belgique 
qui importe énormément de biens de consommation. C'est simple à comprendre : pour acheter, il 
faut de l'argent et pour avoir de l'argent, il faut vendre ! Si la Belgique exporte 87 % de sa 
production industrielle, il faut encore intensifier nos efforts. Chez Techspace Aéro, qui exporte 
100 % de sa production, on est bien placé pour en parler... L'entreprise bénéficie de la 
croissance mondiale, qui est de 4 % par an en aéronautique, mais nous avons aussi augmenté 
nos parts de marché. Pour exporter, il faut des collaborateurs ouverts, aimant voyager et parlant 
plusieurs langues. Il faut aussi et surtout innover pour être meilleur que la concurrence. 
 
Mais il ne faut pas confondre innovation et invention ! Il faut certes inventer de nouveaux 
produits mais on doit aussi innover dans les processus de fabrication, dans l'organisation de 
l'entreprise et dans la façon d'aborder les marchés ». 
 
Les autorités wallonnes, conscientes de l'importance de l'innovation, ont pris des mesures pour 
l'encourager: incitants financiers et fiscaux, aides à la recherche et création de réseaux de 
collaboration entre entreprises, universités et centres de recherche. Il  a plus dans deux têtes 
que dans une... On parle désormais « d'innovation collaborative «. 
 
Pour promouvoir l'innovation et les exportations, les outils ne manquent pas non plus. Le 
gouvernement régional a créé l'AEI - Agence wallonne pour l'entreprise et l'innovation, implantée 
à Liège - et sa filiale, l'Agence wallonne du numérique, afin de développer de nouveaux modèles 
économiques, tels les circuits courts, l'économie circulaire, l'intelligence stratégique et l'économie 
de coopération, basée précisément sur la logique des réseaux. 
 
D'autres organismes poursuivent des objectifs similaires. C'est le cas de NCP - Wallonie, à 
Wavre, qui offre une aide personnalisée pour des projets de recherche et d'innovation. C'est 
aussi le cas de WBI (Wallonie-Bruxelles International), qui développe avec l'étranger des réseaux 
de recherche et d'innovation ou encore de l'Observatoire des tendances de l'AWEX qui, avec sa 
parfaite connaissance des marchés étrangers, s'efforce de trouver des partenaires pour des PME 
innovantes. L'Observatoire a mené des actions remarquables, en particulier aux USA, en Chine et 
en Australie. 
 
Enfin, il y a les grandes entreprises qui, comme le rappelait Hugues Langer, directeur du 
développement à la SONACA, « ont un rôle important à jouer car elles peuvent prendre les PME 
sous leur aile et les aider à exporter «. Pascale Delcommineffe, administratrice générale de 
l'AWEX, l'a rappelé lors de ces deux journées de Louvain-la-Neuve : le développement de la 
grande exportation est une des priorités de l'AWEX en 2016.» La Wallonie vend près de 80 % de 
ses produits dans les pays de PUE et 21,7 % à la grande exportation. La part de celle-ci doit 
augmenter afin de profiter de la bonne santé économique des pays en croissance ». 
 
Pour atteindre son objectif, l'AWEX a la volonté de simplifier le système des incitants, d'accélérer 
le versement des subventions et d'octroyer des aides spéciales aux entreprises de moins de cinq 
ans. En collaboration avec WBI, elle a aussi créé un réseau» d'agents scientifiques de liaison». 
Car le leitmotiv est clair: sans innovation, pas d'exportation! 
 
Alain Braibant 
  
 

CLASSEEXPORT Mai -juin 2016 Le magazine francophone du commerce international 
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10.4. Une aide financière simple et rapide pour toute les PME 
tentée par l’innovation  

 
 

Les Chèques Technologiques constituent un régime d'aides au bénéfice des 
entreprises wallonnes. 

Plus de 730 PME wallonnes ont déjà bénéficié de ce régime d'aides, lancé en 2008 et à 
nouveau actif. Les Chèques Technologiques permettent de payer des prestations 
effectuées par un centre de recherche agréé ou dépendant d'une haute école belge 
francophone. Ces prestations ont pour objet d'améliorer la capacité d'innovation de 
toute PME. 

Cette aide financière s'adresse à toute PME établie en société commerciale et disposant 
d'un siège d'exploitation en Wallonie, quel que soit son secteur d'activités. 

Les prestations couvertes par les Chèques Technologiques sont nombreuses et 
portent sur diverses phases menant à l'innovation technologique : 

• au stade exploratoire : essais, calculs, analyse préliminaire ainsi que la guidance 
technologique 

• en matière de faisabilité technique : réalisation de cahiers des charges, validation de 
procédé ou de service, prototypage, etc. 

• à l'étape du développement de nouveaux produits, procédés ou services : études de 
cycle de vie et d'impact environnemental, conception du packaging, etc. 

La procédure est simple et l'aide est rapidement accordée 

Chaque Chèque Technologique a une valeur nominale de 500 €. La PME wallonne qui en 
bénéfice ne paie que 25% de sa valeur contre 75% pris en charge par la Région wallonne et 
le Feder. 

Le nombre de chèques accordés par prestation est calculé sur base d'un devis que la PME a 
conclu avec l'un prestataire repris dans la liste. Une même PME peut bénéficier de 40 
Chèques Technologiques au maximum par période de 12 mois, disposant ainsi d'un 
potentiel d'une valeur de 20.000 € pour une dépense limitée de 5.000 €. 

La décision d'octroi des Chèques Technologiques est communiquée à la PME en 3 jours 
ouvrables maximum. 

Pour bénéficier de ce régime d'aides, la première étape consiste à ce que la PME prenne 
contact avec l'un des prestataires agréés pour convenir ensemble d'un devis. 

Vous trouverez le lien vers la liste des prestataires agréés par la Wallonie – Chèques 
technologiques ci-après: 

http://www.infos-entreprises.be/fr/liste-des-prestataires-agrees-par-la-wallonie-cheques-
technologiques-2977  

 

Source : infos entreprises - Agence pour l'Entreprise et l'Innovation  
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 
 

Einstellungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32064  
 
Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32065   
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11.2. Une aide financière simple et rapide pour toute PME attentive à 
la propriété intellectuelle 

 

Les Chèques Propriété intellectuelle constituent un régime d'aides au bénéfice des 
entreprises wallonnes. 

Ils permettent de payer des prestations en propriété intellectuelle (PI) effectuée par un 
prestataire de confiance, agréé par la Wallonie. Ces prestations ont pour objectif de 
mobiliser les ressources et outils en propriété intellectuelle pour renforcer la 
stratégie d'innovation de la PME. 

Cette aide financière s'adresse à toute PME établie en société commerciale et disposant 
d'un siège d'exploitation en Wallonie, quel que soit son secteur d'activités. 

Les prestations couvertes par les Chèques PI sont les suivantes : 

• Recherche de nouveauté à finalité de brevetabilité (recherche à effectuer avant le 
dépôt d'une demande de brevet) 

• Recherche à finalité de liberté d'exploitation (vérifier si un produit ou un procédé est 
libre d'exploitation) 

• Recherche pour opposition (recherche susceptible de faire valoir l'antériorité de 
l'invention) 

• Etat de l'art (recherche de tous les brevets et documents de la littérature PI) 
• Cartographie brevet (analyse en profondeur de références brevets et non brevets 

visant à supporter la prise de décisions stratégiques) 
• Mise en place d'une veille technologique (veille brevet incluant les brevets adaptés 

aux activités de l'entreprise demandeuse) 

 
La procédure est simple et l'aide est rapidement accordée 

Chaque Chèque PI a une valeur nominale de 500 €. La PME wallonne qui en bénéfice ne paie 
que 25% de sa valeur contre 75% pris en charge par la Région wallonne et le Feder. 

Le nombre de chèques accordés par prestation est calculé sur base d'un devis que la PME a 
conclu avec l'un prestataire repris dans la liste. Une même PME peut bénéficier de 40 
Chèques PI au maximum par période de 12 mois, disposant ainsi d'un potentiel d'une 
valeur de 20.000 € pour une dépense limitée de 5.000 €. La décision d'octroi des 
Chèques PI est communiquée à la PME en 3 jours ouvrables maximum. 

Vous trouverez le lien vers la liste des prestataires agréés par la Wallonie – Chèques 
Propriété intellectuelle (PI) ci-après: 
http://www.infos-entreprises.be/fr/liste-des-prestataires-agrees-par-la-wallonie-cheques-
propriete-intellectuelle-pi-2976 

A voir aussi: 
http://www.infos-entreprises.be/sites/default/files/cheques_propriete_intellectuelle_2014-
2020_-_reglement.pdf 

 

Source : infos entreprises - Agence pour l'Entreprise et l'Innovation  


