
H�������� IV. — Inwerkingtredingsbepaling

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Mechelen, 2 mei 2017.

Administrateur-generaal van de OVAM

H. DE BAETS

Bijlage 1: Lijst met de gronden met hun kadastrale gegevens (kadastrale toestand 01.01.2016) die deel uitmaken
van de site ’Dr. Vannestestraat in Lokeren’

Gemeente-
nummer

Afdeling Sectie Perceel-
nummer

Straat perceel Huisnr
perceel

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 H 004 Dr. Vannestestraat 11

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 F 004 Dr. Vannestestraat 13

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 W 004 Dr. Vannestestraat 15

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 V 004 Dr. Vannestestraat 17

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 V 004 Dr. Vannestestraat 19

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 E 004 Dr. Vannestestraat 20

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 V 004 Dr. Vannestestraat 21

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 V 004 Dr. Vannestestraat 22

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 K 004 Dr. Vannestestraat 23

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 S 004 Dr. Vannestestraat 25

46014 LOKEREN 1AFD A 633/00 L 004 Dr. Vannestestraat zonder
nummer

(naast nr. 9)

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2017/12434]

13 AVRIL 2017. — Arrêté ministériel relatif à l’adoption du périmètre de reconnaissance du site « Intermills » et à
l’expropriation pour cause d’utilité publique d’une parcelle de terrain située sur le territoire de la ville de
Malmedy

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnelles, l’article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’expropriation d’extrême urgence pour cause d’utilité publique ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d’accueil des activités économiques ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la déclaration de politique régionale ;

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine ;

Vu le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith adopté par arrêté royal du 19 novembre 1979, inscrivant la majeure
partie du site en zone d’activité économique industrielle (ZAEI), une fine bande à l’ouest en zone forestière avec
surimpression périmètre d’intérêt paysager (PIP) et le lit de la Warche en tant que plan d’eau ;

Vu le schéma de développement de l’espace régional (SDER) ;

Vu le permis d’urbanisme octroyé le 21 mars 2013 par le collège communal de Malmedy pour la démolition des
bâtiments anciens et installations connexes (bassins, etc.) ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/SMV32
dit « Papeterie Intermills » à Malmedy ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et son addendum y
afférents ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2016 reconnaissant le périmètre et l’opération de revitalisation
urbaine « Anciennes Papeteries Intermills » ;

Considérant la demande introduite par la SPI relative à l’adoption d’un périmètre de reconnaissance portant sur
les terrains délimités par un trait ocre discontinu dédoublé d’un trait vert épais repris au plan intitulé « Plan
d’expropriation et de reconnaissance de zone » dressé le 6 mars 2015, approuvé par le bureau exécutif de la SPI le
20 mars 2015 et à l’expropriation d’un terrain situé sur le territoire de la ville de Malmedy, représenté audit plan par
un trait noir discontinu ainsi que par un remplissage de pointillés noirs ;
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C��	
�érant qu’au SDER, les communes de Stavelot et de Malmedy forment un bi-pôle, situé de part et d’autre de
l’axe autoroutier suprarégional qui relie Liège à l’Allemagne (E42), ayant rôle de « centre » au sein de leur territoire de
référence; que ce bi-pôle se doit d’être attractif notamment par une valorisation des espaces publics, par la présence
d’équipements, de services et de commerces de qualité ainsi que par des possibilités offertes sur le plan de l’emploi ;

Considérant que le site est situé en continuité avec l’urbanisation du centre-ville et à seulement 2 km de
l’autoroute E42 ;

Considérant qu’il constitue une friche industrielle suite à la fermeture de l’ancienne papeterie « Intermills »

résultant de la faillite de Gruppo Cordenons (GC Papers) qui l’exploitait en tant que dernier repreneur, jusqu’en 2009 ;

Considérant qu’un projet multifonctionnel de reconversion est en cours pour l’ensemble du site désaffecté et que
celui-ci se présente sous la forme d’un partenariat public-privé (SPI, ville de Malmedy et groupe privé) ;

Considérant que le SDER encourage la rénovation des sites désaffectés et précise qu’ils doivent être analysés au
regard : de l’accessibilité du site et/ou sa centralité ; de l’image globale du quartier, son état socio-économique et l’usage
du sol qui y prédomine ; de la concurrence éventuelle des zones d’activité économique neuves ; de la reconversion
possible en fonction de la taille du site, de sa divisibilité, de sa disponibilité, de l’état du sol et du sous-sol ; des
possibilités de réaffectation des bâtiments en fonction de leur état de conservation et de leur structure ; de la qualité
architecturale de certains bâtiments, qui peut influencer favorablement un repreneur ;

Considérant que le projet dans son ensemble a bien été analysé selon ces critères et que, par la valorisation d’un
chancre urbain, il s’insère pleinement dans une optique d’utilisation parcimonieuse du sol ;

Considérant que la requalification du site « Intermills » est un projet jugé prioritaire par le Gouvernement wallon,
qui, par l’inscription de ce projet sur la liste des SAR pouvant bénéficier d’un financement dans le cadre du Plan
Marshall fait ressortir une volonté claire de réhabiliter cette zone ; que les subsides SAR ont également permis à la SPI
d’acquérir environ la moitié du site ;

Considérant que les travaux relatifs à la procédure SAR « Papeterie Intermills » sont en cours de finalisation ;

Considérant que le scenario retenu pour la zone à l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 arrêtant définitivement
le périmètre SAR repose sur la reconversion du site via le développement d’un espace multifonctionnel comportant des
activités économiques au centre et en partie nord ; que ledit arrêté précise la création future d’un ilot d’entreprises par
la SPI ;

Considérant que le projet global constitue une réponse durable à la réhabilitation de ce chancre en continuité du
tissu urbain constituant une opportunité à saisir : la requalification du site amenant une plus-value au niveau de la
qualité du cadre de vie, de l’attractivité du tissu local voire supralocal et permettant la redéfinition de la structure
spatiale urbaine ;

Considérant que le projet de la SPI s’inscrit dans ce cadre, est tout à fait compatible avec les plans et schémas
existants, reflète une volonté générale des différents acteurs publics et privés et s’inscrit également dans la politique
régionale ;

Considérant qu’en 2007, dans le cadre de son évaluation des besoins en matière de zones d’activités économiques,
la CPDT a évalué que le territoire de référence « SPI Sud-Est francophone » serait saturé, en particulier dans la région
de Malmedy, à l’horizon de 2015 ;

Considérant que, malgré l’accroissement de l’offre supplémentaire en terrains à vocation économique depuis
l’évaluation CPDT, et sur base des dernières données disponibles auprès de la SPI (2016) sur l’état des stocks en terrains
gérés par celle-ci, l’on constate que le taux global d’occupation en ZAE au sein de la sous-région était effectivement déjà
quasi à saturation (96,2 % et seulement 3,25 ha disponibles) en 2016 et ne permettait plus de répondre à la demande ;

Considérant toutefois que grâce à l’extension du parc d’activités économiques mixtes de Waimes (à 5 km à vol
d’oiseau du site « Intermills ») en cours de réalisation, la sous-région comptera bientôt environ 24 ha de terrains
supplémentaires disponibles ;

Considérant qu’au niveau du territoire communal, l’autre parc existant est, lui, occupé à 100 % et qu’aucun autre
site n’est actuellement disponible afin d’accueillir des activités économiques ;

Considérant que le projet de la SPI consiste en la création d’un ilot d’entreprises visant à développer et à soutenir
l’emploi de proximité par la mise à disposition de surfaces d’accueil pour des P.M.E. locales compatibles avec un
voisinage de type urbain (petite production et transformation artisanales participant au développement local) ;

Considérant qu’une parcelle au nord est reprise à la demande d’expropriation dans une logique de continuité et
de projet global: cette parcelle boisée se situe, dans le prolongement du site qui accueillera le projet économique de
la SPI et est reprise en zone d’activité économique industrielle au Plan de secteur, et est donc compatible, tant de fait
que de droit, avec une activité économique projetée ; que la mise en œuvre du projet de la SPI permettra le
désenclavement de cette parcelle et que son intégration au site est pertinente afin d’assurer un bon aménagement des
lieux cohérent, durable et parcimonieux (territoire, équipements, coûts) ;

Considérant que le projet d’aménagement d’ilot d’entreprises de la SPI peut se résumer de la manière suivante :

- travaux déjà effectués sur les parcelles propriété de la SPI et relatifs à la procédure SAR (permis d’urbanisme du
21 mars 2013, antérieur à la procédure SAR) : démolition des anciens bâtiments industriels et installations connexes
(bassins, etc.), assainissement du sol, remise à ciel ouvert de la Warche et sécurisation des murs de berges ; les travaux
d’assainissement à mener sur les parcelles de la SPI et repris au « Plan de réhabilitation » ont également été menés dans
le cadre de la procédure SAR et sont en phase de finalisation ;

- travaux relatifs aux infrastructures d’accueil des activités économiques en vertu du décret du 11 mars 2004 :
égouttage, voiries d’accès et de desserte, liaison cyclo-pédestre le long de la Warche et réaménagement des rives,
plantations, mobilier urbain, marquage, signalisation et mesures spécifiques en matière de sécurité incendie,
alimentation ou extensions de réseaux, pont sur la Warche, travaux d’alimentation d’une microcentrale hydro-
électrique sur la chute d’eau de la Warche ; qu’ultérieurement, la SPI envisage l’implantation d’un hall relais au sein
des grands halls ainsi que la mise en œuvre de la pointe nord ;

Considérant que dans le cadre de la procédure SAR, un rapport sur les incidences environnementales a été réalisé
afin d’étudier l’impact de la mise en œuvre du site dans son ensemble ;

Considérant qu’un projet de charte urbanistique pour la mise en œuvre du site a été rédigé par la SPI, en
concertation avec la ville et le fonctionnaire délégué, et accompagne le dossier de demande de reconnaissance ; que cette
charte vise à constituer un guide de développement d’un projet de qualité tant sur le plan urbanistique que paysager
et environnemental, qui tend vers les principes de durabilité ;

Considérant que l’ensemble du site repris au périmètre de reconnaissance permettra la création et/ou le maintien
d’environ 200 emplois directs répartis de la manière suivante : environ 100 emplois directs pour les zones artisanales
calculés sur base d’un ratio de 26 emplois/ha net (moyenne observée dans les zones artisanales de la SPI),
environ 60 à 70 emplois directs pour la zone de bureaux « Business & Event center » calculés sur base d’un ratio moyen
d’1 emploi/18 m_ de surface plancher brute, environ 20 emplois supplémentaires qui pourraient être générés par
l’installation de services aux entreprises au sein de l’ilot d’entreprises et, le « Business & Event center », déjà en activité
emploie 3 équivalents temps-plein et du personnel intérimaire en fonction des évènements;
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�����érant que le futur ilot d’entreprises de la SPI présente un potentiel d’accueil d’une trentaine d’entreprises
et que la pointe nord du site qui sera mise en œuvre ultérieurement par la SPI pourrait permettre l’implantation
d’environ 5 entreprises ; que les grands halls, propriété du groupe privé Gehlen, ont une surface potentielle pour
l’installation d’une dizaine d’entreprises et que la SPI y est propriétaire d’une petite partie au nord qui deviendra un
hall relais dans le futur ;

Considérant que le projet de la SPI, en ce qu’il vise à soutenir la création et le développement des entreprises
créatrices d’emplois ainsi qu’à accroître l’espace disponible pour l’installation de celles-ci, rencontre les objectifs de
politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique
régionale ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l’intérêt socio-économique de la mise en œuvre de l’ilot
d’entreprises du site « Intermills » à Malmedy est amplement justifié ;

Considérant que la réalisation de travaux d’aménagement du site nécessaires à l’accueil des entreprises nécessite
l’adoption d’un périmètre de reconnaissance, ceci afin d’ouvrir le droit à subsides régionaux au bénéfice du
demandeur ;

Considérant qu’il est donc nécessaire d’adopter sans tarder un périmètre de reconnaissance qui permettra
l’aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d’utilité publique ;

Considérant qu’il est extrêmement urgent que l’opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens
nécessaires en vue de commencer les travaux d’équipement et d’accessibilité dès l’obtention des autorisations
administratives requises ;

Considérant que le terrain repris au périmètre d’expropriation n’appartient pas encore à la SPI, il est donc impératif
de permettre sa prise de possession (son acquisition) immédiate, et donc l’adoption du périmètre d’expropriation, en
extrême urgence ;

Qu’il y a utilité publique à prendre possession immédiatement de ce terrain afin de l’équiper et donc, d’offrir
rapidement un espace d’accueil aux entreprises locales et supralocales créatrices d’emploi;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas
au pouvoir expropriant d’entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités
économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu’exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale,
les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d’espaces d’accueil des activités
économiques et de création d’emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n’est pas non plus compatible avec
la coordination et l’exécution urgente des procédures liées à la mise en œuvre de la zone, ni avec les besoins pressants
de création et/ou de maintien d’emplois et d’espaces dédiés à l’activité économique ;

Considérant en conséquence que seule l’application de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et
contraintes définies ci-dessus, puisqu’elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d’entrer en
possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu’« en cas d’expropriation, il est procédé
conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d’expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise
à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l’implantation d’activités économiques ;

Considérant que le dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation a été introduit par la SPI et déclaré
complet le 29 janvier 2016 ;

Considérant que le périmètre à reconnaître porte sur une superficie de 6 ha 99 a 81 ca ;

Considérant que la demande d’expropriation porte uniquement sur une parcelle d’une superficie de 52 a 50 ca,
située au nord du site ;

Considérant l’avis favorable par défaut du conseil communal de la ville de Malmedy ;

Considérant l’avis favorable du collège communal de la ville de Malmedy en date du 19 mai 2016 ;

Considérant qu’une enquête publique s’est déroulée du 8 avril au 10 mai 2016 inclus ;

Considérant que les règles de publicité de l’enquête publique détaillées au décret du 11 mars 2004 ont été
respectées ;

Considérant qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai d’enquête publique ;

Considérant l’avis favorable par défaut de la DGO1 ;

Considérant l’avis favorable sous conditions de la DGO3, remis hors délai et de ce fait, réputé favorable par défaut ;

Considérant néanmoins que les conditions reprises au sein de l’avis concernent la préservation du milieu naturel
et de la biodiversité locale, le traitement des déchets lors de travaux et la pollution du sol à éradiquer avant mise en
œuvre du site ;

Attendu que mis à part certaines conditions relatives à la pollution du sol explicitées ci-après, les autres conditions
proposent des recommandations et rappellent les obligations du demandeur et les législations en vigueur relatives aux
futures demandes de permis ou à l’élaboration du futur projet d’aménagement du site ; que ces questions pourront être
examinées et prises en compte ultérieurement à la procédure de reconnaissance et d’expropriation ; il ne sera donc pas
donné suite à celles-ci ;

Attendu qu’au sujet de la pollution du sol, il y a lieu de mettre deux points repris à l’avis de la DGO3 en évidence :

- la DGO3 rappelle que le terrain visé par la demande fait l’objet d’une procédure de « Plan de Réhabilitation »

ouverte en 2007 auprès de la DGO3-DAS (Direction de l’Assainissement des Sols) en raison de la présence de pollutions
du sol ;

- d’autre part, l’avis de la DGO3 fait également remarquer que les documents accompagnant la demande de
reconnaissance ont mis en évidence certaines pollutions (non visées par le « Plan de réhabilitation ») mais que celles-ci
ne semblent pas suffisamment appréhendées à ce stade ; et que dès lors, la compatibilité entre l’usage futur du terrain
et la qualité du sol (état au droit du terrain) ne peut être pleinement appréciée à ce stade en regard des incertitudes
actuelles concernant les pollutions du sol présentes ;
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A������ que dans ce cadre, la DGO3 impose notamment au demandeur, outre le respect des obligations reprises
à l’arrêté SAR :

- qu’il poursuive et finalise la procédure « Plan de Réhabilitation » ; que dans ce contexte, il convient de mettre en
œuvre les prescriptions émises par l’Administration dans ce cadre, qu’il faut noter que le projet visé et les activités
exercées sur le terrain visé par la présente demande ne peuvent en aucun cas entraver la bonne réalisation et/ou
continuation de ces prescriptions et qu’à cet effet, il est suggéré au demandeur de prendre contact avec la DGO3-DAS
afin de s’assurer que le « Plan de réhabilitation » approuvé en 2014 est toujours bien cohérent et compatible avec le
projet de réaménagement du site envisagé ;

- que concernant les pollutions identifiées mais non visées par le « Plan de réhabilitation » précité : il est également
suggéré au demandeur de prendre contact avec la DGO3-DAS afin d’envisager les éventuelles mesures de gestion pour
ces pollutions (investigations complémentaires sur base du décret sols du 5 décembre 2008), que les résultats de ces
compléments d’étude seraient introduits auprès du Département du Sol et des Déchets de la DGO3 (DSD) avant tout
projet de réaménagement du site, sous la forme et suivant les prescriptions convenues avec la DGO3-DAS ;

Considérant que la dépollution des terrains propriété de la SPI est réalisée dans le cadre du dossier SAR du Plan
Marshall 2.Vert, conformément au « Plan de réhabilitation » ;

Considérant que les autres pollutions identifiées au sein du périmètre de reconnaissance sont situées sur la
propriété du partenaire privé et qu’il incombe à ce propriétaire de gérer l’assainissement nécessaire ; qu’aucun ouvrage
d’assainissement des terrains privés n’est prévu dans le cadre des travaux d’équipement du futur ilot d’entreprises
développé par la SPI ;

Considérant que l’adoption du périmètre de reconnaissance ne préjuge en rien de la délivrance des autorisations
urbanistiques et environnementales requises pour réaliser les infrastructures nécessaires à l’exercice de l’activité
économique ;

Il ne sera pas donné suite à ces remarques ;

Considérant l’avis favorable par défaut de la DGO4 ;

Considérant l’avis favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4 (Direction extérieure de Liège 2) en date du
22 février 2016 ;

Considérant l’avis remis par la S.P.G.E., remis hors délai et de ce fait, réputé favorable par défaut ;

Attendu que la S.P.G.E. fait remarquer que le dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation comprend
l’avis technique positif de l’organisme d’assainissement agréé rendu le 13 août 2013 ;

Attendu que la S.P.G.E. précise que la réalisation de ce projet entraînera un apport d’eaux usées dans le réseau
communal d’égouttage situé en aval, que celui-ci semble en mauvais état (rapport AIDE du 19 août 2013) et qu’il
appartient à la commune de vérifier, outre la capacité hydraulique de cet exutoire, la nécessité éventuelle d’une
réhabilitation de cet égout ; que les frais afférents devront, le cas échéant, être pris en charge par la commune ;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d’expropriation justifie clairement l’intérêt général et
l’utilité publique de la mise en œuvre de l’ilot d’entreprises du site « Intermills » à Malmedy;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l’extrême urgence de sa mise en œuvre ressortent
clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d’application visant
l’obtention d’un arrêté de reconnaissance et d’expropriation pour l’ilot d’entreprises du site « Intermills » situé sur le
territoire de la ville de Malmedy, a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à

l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause,

Arrête :

Article 1er. La mise en œuvre, au bénéfice d’activités économiques, des terrains délimités par un trait ocre
discontinu dédoublé d’un trait vert épais repris au plan intitulé « Plan d’expropriation et de reconnaissance de zone »

dressé le 6 mars 2015, approuvé par le bureau exécutif de la SPI le 20 mars 2015 et situés sur le territoire de la ville de
Malmedy est reconnue d’utilité publique.

Art. 2. Le périmètre de reconnaissance économique, délimité par un trait ocre discontinu dédoublé d’un trait vert
épais repris au plan ci-annexé intitulé « Plan d’expropriation et de reconnaissance de zone » dressé le 6 mars 2015,
approuvé par le bureau exécutif de la SPI le 20 mars 2015, est arrêté.

Art. 3. Le périmètre d’expropriation représenté par un trait noir discontinu ainsi que par un remplissage de
pointillés noirs au plan ci-annexé intitulé « Plan d’expropriation et de reconnaissance de zone » dressé le 6 mars 2015,
approuvé par le bureau exécutif de la SPI le 20 mars 2015, est arrêté.

Art. 4. La prise de possession immédiate de la parcelle contenue au périmètre d’expropriation représenté par un
trait noir discontinu ainsi que par un remplissage de pointillés noirs au plan ci-annexé intitulé « Plan d’expropriation
et de reconnaissance de zone » dressé le 6 mars 2015, approuvé par le bureau exécutif de la SPI le 20 mars 2015 est
indispensable, pour cause d’utilité publique. En conséquence, l’intercommunale SPI est autorisée à procéder à

l’expropriation de ce terrain conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 13 avril 2017.

M. PREVOT

Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l’Equipement des Parcs d’activités,
place de la Wallonie 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, SPI, rue du Vertbois 11, à 4000 Liège.
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�BERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2017/12434]

13. APRIL 2017 — Ministerialerlass zur Verabschiedung des Anerkennungsgebiets des Standorts ″Intermills″ und
zur Enteignung zu gemeinnützigen Zwecken einer auf dem Gebiet der Stadt Malmedy gelegenen Grund-
stücksparzelle

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe,

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, in seiner durch das Gesetz vom
8. August 1988 über institutionelle Reformen abgeänderten Fassung, Artikel 6 § 1 Buchstabe I Ziffer 3;

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1962 bezüglich des Dringlichkeitsverfahrens in Sachen Enteignungen zu
gemeinnützigen Zwecken;

Aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen
Aktivitäten;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. Oktober 2004 zur Ausführung des Dekrets vom
11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. Juli 2014 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 26. Januar 2017 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Regierungsurkunden;

Aufgrund der regionalpolitischen Erklärung;

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe;

Aufgrund des durch Königlichen Erlass vom 19. November 1979 genehmigten Sektorenplans Malmedy-Sankt Vith
zur Eintragung des größten Teils des Standorts als industrielles Gewerbegebiet, eines dünnen Streifens im Westen als
Forstgebiet mit Überdruck eines Areals von landschaftlichem Interesse und des Flussbetts der Warche als Wasserfläche;

Aufgrund des Entwicklungsschemas des regionalen Raums (″Schéma de développement régional - SDER″);

Aufgrund der am 21. März 2013 durch das Gemeindekollegium von Malmedy ausgestellten Städtebaugenehmi-
gung für den Abriss der Altbauten und der dazugehörigen Anlagen (Becken usw.);

Aufgrund des Ministerialerlasses vom 8. Dezember 2014 zur endgültigen Festlegung des Umkreises des
neuzugestaltenden Gebiets SAR/SMV32 genannt ″Papeterie Intermills″ in Malmedy sowie des Umweltverträglich-
keitsberichts und der dazugehörigen Nachträge;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. Juni 2016 zur Anerkennung des Umkreises und der
städtischen Neubelebung ″Anciennes Papeteries Intermills″;

In Erwägung, des von der SPI eingereichten Antrags bezüglich einerseits der Verabschiedung eines Anerken-
nungsgebiets betreffend die Grundstücke, die durch eine gestrichelte ockerfarbene Linie, verdoppelt durch einen
breiten grünen Streifen, abgegrenzt werden und in den am 6. März 2015 erstellten und am 20. März 2015 durch den
Exekutivvorstand der SPI genehmigten Plan ″Ergänzender Enteignungs- und Anerkennungsplan des Gebiets″

aufgenommen wurden, und andererseits der Enteignung eines auf dem Gebiet der Stadt Malmedy gelegenen
Grundstücks, das in dem genannten Plan durch einen gestrichelten schwarzen Streifen sowie durch ein Ausmalen mit
schwarzen Punkten dargestellt wird;

In der Erwägung, dass die Gemeinden Stavelot und Malmedy im Entwicklungsschema des regionalen Raums eine
zweipolige Einheit an beiden Seiten der überregionalen Autobahn, die Lüttich mit Aachen verbindet (E42), bilden und
diese Gemeinden somit eine Art Zentrum des Bezugsgebiets sind; dass diese zweipolige Einheit attraktiv sein muss,
insbesondere durch die Aufwertung der öffentlichen Räume, die Präsenz von Infrastrukturen, qualitativ hochwertigen
Dienstleistungen und Geschäften sowie durch die Möglichkeiten im Bereich der Beschäftigung;

In der Erwägung, dass der Standort sich in der Verlängerung zu dem Stadtzentrum befindet und nur 2 Kilometer
von der Autobahn E42 entfernt ist;

In der Erwägung, dass es sich hier um eine Industriebrache handelt, die entstanden ist durch die Schließung der
ehemaligen Papierfabrik ″Intermills″ als Folge des Konkurses von Gruppo Cordenons (GC Papers), das Unternehmen,
dass diesen Betrieb als letzter Übernehmer bis 2009 bewirtschaftet hat;

In der Erwägung, dass ein multifunktionales Umstellungsprojekt für das gesamte stillgelegte Gelände besteht, und
dass dieses Projekt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (SPI, Stadt Malmedy und private Unterneh-
mensgruppe) geplant ist;

In der Erwägung, dass im Entwicklungsschema des regionalen Raums die Erneuerung stillgelegter Wirtschafts-
standorte gefördert wird, und dass diese unter folgenden Gesichtspunkten zu analysieren sind: die Zugänglichkeit des
Standorts und/oder zentrale Lage; das Gesamtbild des Viertels, sein sozioökonomischer Zustand und die vorrangige
Bodennutzung vor Ort; die gegebenenfalls vorhandene Konkurrenz neuer Gewerbegebiete; die mögliche Umstellung
je nach der Größe des Standorts, seiner Teilbarkeit, seiner Verfügbarkeit, des Zustands des Bodens und des
Untergrunds; die Möglichkeiten einer Neuzuweisung der Gebäude je nach ihrem Erhaltungszustand und ihrer
Struktur; die architektonische Qualität mancher Gebäude, die einen Übernehmer positiv beeinflussen kann;

In der Erwägung, dass das Projekt insgesamt nach diesen Kriterien geprüft worden ist, und dass es sich durch die
Aufwertung ungenutzter Gelände in Stadtnähe voll und ganz in die Politik einer schonenden Benutzung des Bodens
einfügt;

In Erwägung, dass es sich bei der Aufwertung des Standorts ″Intermills″ um ein Projekt handelt, das von der
Wallonischen Regierung als vorrangig gewertet wird und das durch die Eintragung in die Liste der neu zu gestaltenden
Standorte, für die eine Finanzierung im Rahmen des Marshall-Plans gewährt werden kann, die deutliche Absicht
erkennen lässt, dieses Gebiet aufzuwerten; dass es der SPI anhand der Zuschüsse für die neu zu gestaltenden Standorte
möglich war, etwa die Hälfte des Standorts zu erwerben;

In der Erwägung, dass die Arbeiten für das Verfahren im Rahmen des neu zu gestaltenden Standorts ″Intermills″

fast abgeschlossen sind;

In der Erwägung, dass das Szenario, das für den Bereich im Ministerialerlass vom 8. Dezember 2014 zur
endgültigen Festlegung des Umkreises des neu zu gestaltenden Gebiets gewählt wurde, auf der Umstellung des
Standorts durch die Entwicklung eines multifunktional orientierten Bereichs mit wirtschaftlichen Aktivitäten im
Zentrum und im Norden beruht; dass der vorerwähnte Erlass die zukünftige Schaffung einer Unternehmensinsel durch
die SPI erwähnt;
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I� ��� ���ägung, dass das globale Projekt eine nachhaltige Lösung für die Sanierung dieser Altlasten, die an das
Stadtgefüge anschließen, eine Chance ist, die es zu nutzen gilt: Die Aufwertung des Geländes erweist sich als
gewinnbringend für die Lebensqualität, die Attraktivität der örtlichen oder sogar überörtlichen Strukturen und
ermöglicht die Neugestaltung des städtischen räumlichen Aufbaus;

In der Erwägung, dass das Projekt der SPI in diesem Rahmen erfolgt, dass es mit den bestehenden Plänen und
Schemen vollends vereinbar ist und die allgemeine Bereitschaft aller öffentlichen und privaten Wirtschaftsteilnehmer
widerspiegelt und ebenfalls den Zielsetzungen der Regionalpolitik entspricht;

In der Erwägung, dass die ständige Konferenz zur territorialen Entwicklung (CPDT) 2007 im Rahmen ihrer
Beurteilung der Bedürfnisse auf dem Gebiet der Gewerbegebiete zum Schluss gekommen ist, dass der Markt im
Bezugsgebiet ″SPI französischsprachiger Süd-Osten″ und insbesondere in der Region von Malmedy bis 2015 gesättigt
sein würde;

In der Erwägung, dass trotz eines Anstiegs des zusätzlichen Angebots an Grundstücken mit wirtschaftlicher
Zweckbestimmung seit der Bewertung des ständigen Konferenz zur territorialen Entwicklung und auf der Grundlage
der letzten bei der SPI verfügbaren Zahlen (2016) über die Bestandssituation der von ihr verwalteten Grundstücke
festzustellen ist, dass die Nutzungsquote der Gewerbegebiete innerhalb der Teilregion 2016 effektiv fast gesättigt war
(96,2% und nur 3,25 ha verfügbar) und nicht mehr erlaubte, die Nachfrage zu decken;

In der Erwägung, dass der Teilregion durch die Ausdehnung des gemischten Gewerbegebiets in Weismes (in einer
Entfernung von 5 km in gerader Linie vom Standort ″Intermills″), dass sich derzeit im Bau befindet, demnächst weitere
Grundstücke mit einer Fläche von 24 ha zur Verfügung stehen werden;

In der Erwägung, dass was die Gemeinde betrifft, das andere bestehende Gewerbegebiet zu 100% ausgelastet ist,
und dass derzeit kein anderes Gebiet zur Verfügung steht, um wirtschaftliche Aktivitäten dort aufzunehmen;

In der Erwägung, dass das Projekt der SPI darin besteht, eine Unternehmensinsel zu schaffen, um auf lokaler Ebene
Arbeitsplätze zu schaffen durch die Zurverfügungstellung von Flächen zur Ansiedlung neuer lokaler KMB, deren Nähe
zum städtischen Umfeld vereinbar ist (begrenzte Produktion und handwerkliche Verarbeitung, die zur örtlichen
Entwicklung beiträgt);

In der Erwägung, dass eine Parzelle im Norden Teil des Enteignungsantrags ist, um die Kontinuität und die
Globalität des Projekts zu gewährleisten: diese bewaldete Parzelle befindet sich in Verlängerung des Standorts, der für
das Wirtschaftsprojekt der SPI vorgesehen ist. Sie ist im Sektorenplan als industrielles Gewerbegebiet eingetragen und
somit sowohl rechtlich als auch faktisch mit der geplanten Gewerbetätigkeit vereinbar; die Verwirklichung des Projekts
der SPI ermöglicht die Aufhebung der Isolierung dieser Parzelle und ihre Anbindung an den Standort ist sinnvoll, um
die Raumordnung kohärent, dauerhaft und sparsam zu gestalten (Gebiet, Ausrüstungen, Kosten);

In der Erwägung, dass das Projekt der SPI zur Schaffung von Unternehmensinseln wie folgt zusammengefasst
werden kann:

- bereits im Rahmen des Verfahrens zur Neugestaltung des Standorts auf den Parzellen, die Eigentum der SPI sind,
durchgeführte Arbeiten (Städtebaugenehmigung vom 21. März 2013, d.h. vor dem Verfahren zur Neugestaltung des
Standorts): Abriss der der alten Industriegebäude und der dazugehörigen Anlagen (Becken usw.), Bodensanierung,
Offenlegung des Laufs der Warche und Absicherung der Ufermauern; die auf den Parzellen der SPI durchzuführenden
Sanierungsarbeiten, die Teil des ″Sanierungsplans″ sind, sind ebenfalls im Rahmen des Verfahrens zur Neugestaltung
des Standorts durchgeführt worden und stehen vor der Fertigstellung;

- Arbeiten an den Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten gemäß dem Dekret vom
11. März 2004: Kanalisationsarbeiten, Zufahrtsstraßen und gebietsinterne Wege, Fuß- und Radweg entlang der Warche
und Neugestaltung der Ufer, Anpflanzungen, städtisches Mobiliar, Markierung, Beschilderung und spezifische
Maßnahmen in Sachen Brandverhütung, Versorgung oder Ausdehnung der Netzwerke, Brücke über der Warche,
Versorgungsarbeiten eines Mikrowasserkraftwerks auf dem Wasserfall der Warche, dass die SPI plant, zu einem
späteren Zeitpunkt eine Übergangshalle innerhalb der großen Hallen anzusiedeln und das nördliche Ende zu
erschließen;

In der Erwägung, dass im Rahmen des Verfahrens zur Neugestaltung des Geländes ein Umweltverträglichkeits-
bericht durchgeführt wurde, um die Auswirkungen der Erschließung des Standorts insgesamt zu untersuchen;

In der Erwägung, dass der Entwurf einer Städtebaucharta für die Erschließung des Geländes von der SPI in
Zusammenarbeit mit der Stadt und dem beauftragten Beamten ausgearbeitet wurde, der dem Anerkennungsantrag
beiliegt; dass diese Charta darauf abzielt, sowohl auf städtebaulicher Ebene als auch auf landschaftlicher und
umwelttechnischer Ebene als Leitfaden für die Entwicklung eines Projekts von hoher Qualität zu dienen, mit dem
Bestreben nach Nachhaltigkeit;

In der Erwägung, dass auf dem gesamten Gelände innerhalb des Anerkennungsgebiets die Schaffung und/oder
die Erhaltung von etwa 200 direkten Arbeitsplätzen ermöglicht werden: etwa 100 direkte Arbeitsplätze für die
Handwerksgebiete, berechnet auf der Grundlage eines Koeffizienten von 26 Arbeitsplätzen pro Hektar netto (in den
Handwerksgebieten der SPI festgestellter Durchschnitt), etwa 60 bis 70 direkten Arbeitsplätzen für die Bürozone
″Business & Event center″, berechnet auf der Grundlage eines Koeffizienten von 1 Arbeitsplatz pro Bruttogrundfläche,
etwa 20 weitere Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung von Diensten innerhalb der Unternehmensinsel entstehen
könnten. Zudem beschäftigt das ″Business & Event center″, das seine Tätigkeit bereits aufgenommen hat,
3 Vollzeiteinheiten und Zeitarbeitskräfte je nach Veranstaltung;

In der Erwägung, dass die die geplante Unternehmensinsel der SPI das Potenzial zur Aufnahme von etwa dreißig
Unternehmen besitzt, und dass die nördliche Spitze des Standorts, die zu einem späteren Zeitpunkt von der SPI
erschlossen werden wird, etwa fünf weitere Unternehmen aufnehmen könnte; dass die großen Hallen der privaten
Unternehmensgruppe Gehlen aufgrund ihrer Fläche etwa zehn zusätzlichen Unternehmen Platz bieten könnten, und
dass der SPI ein weiterer kleiner Abschnitt im Norden gehört, der zu einer Übergangshalle umfunktioniert werden
wird;

In der Erwägung, dass das Projekt der SPI durch die Förderung der Gründung und Entwicklung von Arbeitsplätze
schaffenden Unternehmen sowie durch die Erhöhung der für die Niederlassung dieser Unternehmen verfügbaren
Flächen den Zielen der Wirtschafts- und Sozialpolitik entspricht, die die Wallonische Regierung unter anderem in ihrer
regionalpolitischen Erklärung definiert hat;

In der Erwägung, dass vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen das sozialwirtschaftliche Interesse der
Verwirklichung einer Unternehmensinsel am Standort ″Intermills″ in Malmedy vollends gerechtfertigt ist;

In der Erwägung, dass die Verwirklichung der Einrichtungsarbeiten des Geländes, die zur Ansiedlung von
Unternehmen erforderlich sind, die Verabschiedung eines Anerkennungsgebiets voraussetzt, damit das Recht auf
Regionalzuschüsse zugunsten des Antragstellers eröffnet werden kann;

In der Erwägung, dass es daher erforderlich ist, unverzüglich ein Anerkennungsgebiet zu verabschieden, um den
Abschluss dieses kohärenten und – wie bereits weiter oben erklärt – gemeinnützigen Vorhabens zu ermöglichen;
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 ! "#$ %$&ägung, dass es äußerst dringend ist, dass dem Wirtschaftsträger die vollständige Kontrolle über die
Güter übertragen wird, die notwendig sind, um die Ausrüstungs- und Erschließungsarbeiten zu beginnen, sobald die
erforderlichen Verwaltungsgenehmigungen erteilt worden sind;

In der Erwägung, dass das im Enteignungsgebiet gelegene Grundstück der SPI noch nicht gehört, und dass es
daher zwingend notwendig ist, dessen sofortige Übernahme (dessen Erwerb) zu ermöglichen, was die Verabschiedung
des Enteignungsgebiets in äußerster Dringlichkeit voraussetzt;

Dass es im Sinne des Gemeinwohls ist, dieses Grundstück sofort in Besitz zu nehmen, um es zu erschließen und
so rasch den örtlichen und überörtlichen Arbeitsplätze schaffenden Unternehmen eine Aufnahmefläche zur Verfügung
zu stellen;

In der Erwägung, dass durch das auf dem Gesetz vom 17. April 1835 beruhenden Verfahren Fristen auferlegt
werden, deren Länge es weder dem Enteigner ermöglicht, unmittelbar die Grundstücke in Besitz zu nehmen, die für
die Entfaltung der wirtschaftlichen erforderlich sind, noch mit der Sorgfalt die durch die aktuelle wirtschaftliche,
finanzielle und soziale Krise geboten wird, die von der Regierung festgelegten Ziele auf dem Gebiet der unmittelbaren
Zurverfügungstellung von Aufnahmestrukturen für wirtschaftliche Aktivitäten und der Schaffung von Arbeitsplätzen
zu verwirklichen;

In der Erwägung, dass das auf dem Gesetz vom 17. April 1835 beruhende langwierige Verfahren zudem weder
vereinbar ist mit der Koordinierung und der dringenden Ausführung der Verfahren für die Erschließung des Gebiets,
noch mit der dringend notwendigen Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen und Flächen für wirtschaftliche
Aktivitäten;

In der Erwägung, dass folglich nur die Anwendung des Gesetzes vom 26. Juli 1962 über das Dringlichkeitsver-
fahren bei Enteignungen zu gemeinnützigen Zwecken die oben dargelegten Anforderungen und Auflagen erfüllen
kann, insofern darin Fristen vorgesehen werden, die dem Enteigner ermöglichen, die enteigneten Besitztümer
innerhalb von angemessenen Fristen in Besitz zu nehmen;

In der Erwägung, dass in Artikel 2bis des Dekrets vom 11. März 2004 erklärt wird, dass ″im Falle einer Enteignung
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juli 1962 über das Dringlichkeitsverfahren bei Enteignungen zu
gemeinnützigen Zwecken verfahren wird″;

In der Erwägung, dass dieses im Rahmen des Dekrets vom 11. März 2004 durchgeführte Anerkennungs- und
Enteignungsverfahren darauf abzielt, so schnell wie möglich Gelände für wirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung zu
stellen;

In der Erwägung, dass die Antragsakte zur Anerkennung und Enteignung von der SPI eingereicht und am
29. Januar 2016 für vollständig erklärt worden ist;

In der Erwägung, dass das Gebiet, das anzuerkennen ist, eine Fläche von 6 ha 99 a 81 ca aufweist;

In der Erwägung, dass der Enteignungsantrag sich lediglich auf eine Parzelle mit einer Fläche von 52 a 50 ca im
Norden des Standorts bezieht;

In Erwägung der im Versäumniswege als günstig gewerteten Stellungnahme des Gemeinderates der Stadt
Malmedy;

In der Erwägung der günstigen Stellungnahme des Gemeindekollegiums der Stadt Malmedy vom 19. Mai 2016;

In der Erwägung, dass die öffentliche Untersuchung vom 8. April 2016 bis zum 10. Mai 2016 stattgefunden hat;

In der Erwägung, dass die im Dekret vom 11. März 2004 ausführlich angeführten Bekanntmachungsvorschriften
für die öffentliche Untersuchung beachtet wurden;

In der Erwägung, dass vor Ablauf der Frist für die öffentliche Untersuchung keine Beschwerde eingereicht worden
ist;

In Erwägung der im Versäumniswege als günstig gewerteten Stellungnahme der OGD1;

In Erwägung der bedingt günstigen Stellungnahme der OGD3, die nach Ablauf der Frist eingereicht wurde und
somit im Versäumniswege als günstig gewertet wird;

In der Erwägung, dass die in dem Gutachten angeführten Auflagen den Schutz der natürlichen Umwelt und der
biologischen Vielfalt vor Ort, die Abfallbehandlung während der Arbeiten und die vor der Erschließung des Geländes
durchzuführende Sanierung des Bodens betreffen;

In der Erwägung, dass mit Ausnahme mancher weiter unten erläuterter Auflagen betreffend die Bodenverschmut-
zung, alle sonstigen Auflagen Empfehlungen umfassen und an die Verpflichtungen des Antragstellers sowie an die
geltenden gesetzlichen Vorschriften betreffend die künftigen Anträge auf Genehmigung oder die Ausarbeitung des
künftigen Projekts zur Einrichtung des Geländes erinnern; dass diese Fragen nach dem Anerkennungs- und
Enteignungsverfahren berücksichtigt werden können; dass diesen daher nicht Rechnung getragen wird;

In der Erwägung, dass zur Frage der Bodenverschmutzung zwei in der Stellungnahme der OGD3 angeführte
Punkte hervorzuheben sind:

- die OGD3 erinnert daran, dass für das Grundstück, das Gegenstand des Antrags ist, ein 2007 bei der Direktion
der Bodensanierung der OGD3 in die Wege geleiteter ″Sanierungsplan″ besteht, da eine Bodenverschmutzung vorliegt;

- andererseits wird in der Stellungnahme der OGD3 ebenfalls darauf hingewiesen, dass aus den Unterlagen, die
dem Anerkennungsantrag beiliegen, hervorgeht, dass verschiedene Verschmutzungen vorliegen (auf die im
″Sanierungsplan″ nicht eingegangen wurde), die jedoch zur Zeit noch nicht ausreichend erfasst wurden; dass die
Vereinbarkeit der künftigen Nutzung des Grundstücks mit der Qualität des Bodens (Zustand im Bereich des
Grundstücks) aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten betreffend die gegebenenfalls vorhandene Verschmutzung des
Bodens zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen beurteilt werden kann;

In der Erwägung, dass die OGD3 in diesem Rahmen zusätzlich zu der Beachtung der im Erlass über die
Neugestaltung des Standorts erwähnten Auflagen vom Antragsteller unter anderem verlangt:

- dass er das Verfahren ″Sanierungsplan″ weiterführt und abschließt; dass zu diesem Zweck die für dieses
Verfahren von der Verwaltung erläuterten Vorschriften umzusetzen sind, dass festzuhalten ist, dass dieses Projekt und
die auf dem Gelände, das Gegenstand des vorliegenden Antrags ist, ausgeübten Tätigkeiten in keinem Fall die Aus-
und/oder Weiterführung dieser Vorschriften beeinträchtigen dürfen, und dass dem Antragsteller zu diesem Zweck
empfohlen wird, Kontakt mit der Direktion der Bodensanierung der OGD3 aufzunehmen, um zu gewährleisten, dass
der 2014 verabschiedete ″Sanierungsplan″ noch immer kohärent und mit dem Projekt zur Wiedereinrichtung des
Standorts vereinbar ist;

- dass zur Frage der festgestellten Verschmutzungen, die in dem vorerwähnten ″Sanierungsplan″ nicht behandelt
werden: dem Antragsteller ebenfalls empfohlen wird, Kontakt mit der Direktion der Bodensanierung der OGD3
aufzunehmen, um für diese Verschmutzungen neue Verwaltungsmaßnahmen zu erwägen (zusätzliche Untersuchun-
gen auf der Grundlage des Bodendekrets vom 5. Dezember 2008), dass die Ergebnisse dieser zusätzlichen
Untersuchungen vor jedem Projekt zur Wiedereinrichtung des Geländes unter Beachtung der mit der Direktion der
Bodensanierung der OGD3 vereinbarten Formen und Vorschriften bei der Abteilung Boden und Abfälle der OGD3
einzureichen sind;
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'( )*+ ,+-ägung, dass die Sanierung der Grundstücke, die der SPI gehören, im Rahmen der Akte des
Marshall-Plans 2. Grün zur Neugestaltung des Standorts gemäß dem ″Sanierungsplan″ erfolgt;

In der Erwägung, dass die innerhalb des Anerkennungsgebiets festgestellten weiteren Verschmutzungen sich auf
dem Grundstück des Privatpartners befinden und dieser folglich die erforderliche Sanierung zu gewährleisten hat; dass
keine Arbeiten zur Sanierung der Privatgrundstücke im Rahmen der Arbeiten zur Ausrüstung der von der SPI
geplanten Unternehmensinsel vorgesehen sind;

In der Erwägung, dass die Verabschiedung des Anerkennungsgebiets der Ausstellung der städtebaulichen
Genehmigungen und Umweltgenehmigungen, die erforderlich sind, um die für die Ausübung der wirtschaftlichen
Tätigkeiten notwendigen Infrastrukturen bereitzustellen;

Diese Bemerkungen werden nicht berücksichtigt;

In Erwägung der im Versäumniswege als günstig gewerteten Stellungnahme der OGD1;

In Erwägung der am 22. September 2016 eingegangenen günstigen Stellungnahme des beauftragten Beamten der
DGO4 (Außendirektion Lüttich 2);

In Erwägung der Stellungnahme der öffentlichen Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung S.P.G.E.)OGD3, die nach
Ablauf der Frist eingereicht wurde und somit im Versäumniswege als günstig gewertet wird;

In der Erwägung, dass die S.P.G.E. darauf hinweist, dass die Antragsakte zur Anerkennung und Enteignung das
am 13. August 2013 abgegebene günstige technische Gutachten der zugelassenen Sanierungseinrichtung umfasst;

In der Erwägung, dass die S.P.G.E. darauf hinweist, dass die Durchführung dieses Projekts die Ableitung
zusätzlicher Abwässer in das flussabwärts gelegene kommunale Abwassernetz verursachen wird, dass dieses sich in
einem schlechten Zustand befindet (Bericht der AIDE vom 19. August 2013), und dass es Aufgabe der Gemeinde ist,
nicht nur die hydraulische Kapazität dieser Ableitung zu prüfen ist, sondern auch die eventuelle Notwendigkeit einer
Sanierung dieser Kanalisation; dass die entsprechenden Kosten gegebenenfalls von der Gemeinde zu übernehmen sind;

In Erwägung der Antworten auf die durch die verschiedenen Verwaltungen geäußerten Bemerkungen;

In der Erwägung, dass die Anerkennungs- und Enteignungsakte inhaltlich das Allgemeininteresse und die
Gemeinnützigkeit der Einrichtung der Unternehmensinsel am Standort ″Intermills″ in Malmedy deutlich rechtfertigt;

In der Erwägung, dass die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit dieses Projekts und die äußerste Dringlichkeit seiner
Durchführung aus den in der Akte erbrachten Begründungen deutlich hervorgeht;

In der Erwägung, dass das Vorfahren, so wie es im Dekret vom 11. März 2004 über die Infrastrukturen zur
Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten und in seinem Durchführungserlass zur Erlangung eines Anerkennungs-
und Enteignungserlasses beschrieben wird, für die Unternehmensinsel am Standort ″Intermills″ auf dem Gebiet der
Stadt Malmedy in der Sache und in der vorgeschriebenen Form vollständig beachtet wurde, und es der Behörde
erlaubt, eine Entscheidung in voller Kenntnis der Sachlage zu treffen,

Beschließt:

Artikel 1 - die Erschließung zugunsten von wirtschaftlichen Aktivitäten der Grundstücke, die durch eine
gestrichelte ockerfarbene Linie, verdoppelt durch einen breiten grünen Streifen, abgegrenzt werden und in den am
6. März 2015 erstellten und am 20. März 2015 durch den Exekutivvorstand der SPI genehmigten Plan ″Ergänzender
Enteignungs- und Anerkennungsplan des Gebiets″ aufgenommen wurden, und die sich auf dem Gebiet der Stadt
Malmedy befinden, wird als gemeinnützig anerkannt.

Art. 2 - Das Gebiet der wirtschaftlichen Anerkennung, das durch eine gestrichelte ockerfarbene Linie, verdoppelt
durch einen breiten grünen Streifen, abgegrenzt werden und in den am 6. März 2015 erstellten und am 20. März 2015
durch den Exekutivvorstand der SPI genehmigten Plan ″Ergänzender Enteignungs- und Anerkennungsplan des
Gebiets″, der den Anhang dieses Ministerialerlasses bildet, aufgenommen wurden, wird verabschiedet.

Art. 3 - Das Enteignungsgebiet, das in dem am 6. März 2015 erstellten und am 20. März 2015 durch den
Exekutivvorstand der SPI genehmigten Plan ″Ergänzender Enteignungs- und Anerkennungsplan des Gebiets″, der den
Anhang dieses Ministerialerlasses bildet, durch einen gestrichelten schwarzen Streifen sowie durch ein Ausmalen mit
schwarzen Punkten dargestellt, wird verabschiedet.

Art. 4 - Die sofortige Inbesitznahme der Parzelle, die Teil des Enteignungsgebiets ist, das in dem am 6. März 2015
erstellten und am 20. März 2015 durch den Exekutivvorstand der SPI genehmigten Plan ″Ergänzender Enteignungs-
und Anerkennungsplan des Gebiets″, der den Anhang dieses Ministerialerlasses bildet, durch einen gestrichelten
schwarzen Streifen sowie durch ein Ausmalen mit schwarzen Punkten dargestellt wird, ist zu gemeinnützigen
Zwecken unerlässlich. Folglich wird der Interkommunale SPI gestattet, die Enteignung dieses Grundstückes gemäß
den Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juli 1962 bezüglich der Anwendung eines äußersten Dringlichkeitsverfahrens
im Falle von Enteignungen zu gemeinnützigen Zwecken vorzunehmen.

Art. 5 - Der vorliegende Erlass tritt am Datum seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Namur, den 13. April 2017

M. PREVOT

Dieser Plan kann bei der Direktion der Ausstattung der Gewerbegebiete des Öffentlichen Dienstes der Wallonie in
5100 Jambes, Place de la Wallonie 1 oder bei dem Genehmigungsempfänger SPI in 4000 Lüttich, rue du Vertbois 11,
eingesehen werden.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/202898]

17 MAI 2017. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 juin 2004 confiant au Port autonome de Liège
la gestion des terrains de la Région wallonne constituant la plate-forme multimodale d’Hermalle-sous-
Argenteau, sise rive droite du Canal Albert entre les ponts d’Hermalle-sous-Argenteau et d’Haccourt

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine;

Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du
5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012, du 21 novembre 2013 et du
6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989, relative au financement des Communautés et des Régions, notamment
l’article 57, §§ 2 et 3;
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