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Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• 494. von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zur „ADeL“-Miet- und 

Umzugsbeihilfe1 

 

Seit dem 1. Januar 2020 ist die Deutschsprachige Gemeinschaft für das öffentliche und private 

Wohnungswesen und diverse Wohn- und Energieprämien und Miet- und Umzugsbeihilfen 

sowie die damit einhergehenden Beratungen zuständig. Es gibt hier beispielsweise die 

sogenannte ADeL-Beihilfe: “allocation de déménagement et de loyer”. 

Die Umzugs- und Mietbeihilfen sind eine finanzielle Beihilfe, die an die Wohnung gekoppelt 

sind und die man erhalten kann, wenn man sich in einer der drei folgenden Situationen 

befindet: 

o Man muss eine Wohnung verlassen, die als unbewohnbar oder überbelegt anerkannt 
wurde, um in eine gesundheitlich zuträgliche Wohnung zu ziehen. 

o Man ist beeinträchtigt oder hat ein beeinträchtigtes Kind zu Lasten und muss eine 
unangepasste Wohnung verlassen, um in eine gesundheitlich zuträgliche und 
angepasste Wohnung zu ziehen. 

o Im Fall von Obdachlosigkeit, wenn man Mieter einer gesundheitlich zuträglichen 
Wohnung wird. 

In den Genuss der Beihilfen können Menschen über 18 oder emanzipierte Minderjährige 

kommen, die weder Eigentümer noch Nutznießer einer Wohnung sind oder werden. 

Herr Minister, hierzu möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen, da ich bei meinen Recherchen 

dazu bisher keine eindeutige Antwort finden konnte:  

 

 Was passiert im Falle eines Umzugs aus Gründen, die als Kriterium für die Zusage einer 

ADeL-Beihilfe gelten, wenn der Betroffene aus einer Wohnung in der DG in eine andere 

Gemeinschaft innerhalb Belgiens umzieht? 

 Gibt es klare Absprachen zwischen den verschiedenen Gliedstaaten, die diese Fälle 

regeln? 

 Wissen die Sachbearbeiter in den ÖSHZ des Landes, wie sie diese Umzüge zwischen zwei 

Gemeinschaften für ihre Klienten regeln können?  

 
1    Der Inhalt der Frage bezieht sich auf Informationen von ostbelgienlive.be 
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• 494. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Voss-Werding (Ecolo) zur 

„ADeL“-Miet- und Umzugsbeihilfe 

 

Umzüge in andere Gebietskörperschaften gibt es in vielen Ecken dieses Landes. Ein Anspruch 

auf eine Miet- oder Umzugshilfe gibt es in dem Fall nicht. Das Anrecht auf die ADeL-Prämie 

oder die Umzugsbeihilfe besteht nur im eigenen Territorium.  

 

Dieser Umstand ist zunächst durch die Verfassung und das Sondergesetz geregelt.  

 

Für das Wohnungswesen sind insgesamt vier Teilstaaten zuständig.  

 

Selbst, wenn wir in Belgien alle die gleichen Fördermaßnahmen hätten, würden die 

übergeordneten Gesetze eine Übertragung der Rechte zunächst nicht zulassen. 

 

Kooperationsabkommen könnten solche Situation in dem Fall regeln. 

 

Wir haben allerdings verschiedene Unterstützungsangebote im Land/in den Teilstaaten.  

 

Deshalb hat im Prinzip jeder Bürger bei einem Umzug im jeweiligen Teilstaat das Recht auf die 

dort bestehenden Beihilfen und Dienstleistungen.  

 

Durch den Wechsel des Wohnsitzes wird, ähnlich wie beim Kindergeld, die zuständige 
Gebietskörperschaft geklärt und somit wird das am neuen Wohnsitz geltende System 
angewandt. 
 

Ob die Sachbearbeiter in den ÖSHZ des Landes über die vier verschiedenen Regelungen 

informiert sind, kann ich nicht bestätigen.  

 

Aufgrund Ihrer Fragestellung habe ich allerdings die Verwaltung angeordnet, die 

entsprechende Stelle auf der Webseite von Ostbelgienlive dahingehend zu präzisieren. 


