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Mündliche Frage Ausschuss I 07.02.2022 

• Frage Nr. 904 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zu Öl- und Gashei-

zungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Wie die RTBF auf ihrer Webseite berichtet, bezogen 2017 die Mehrheit der belgischen 
Haushalte ihre Energie zum Heizbedarf aus fossilen Brennstoffen (allen voran Gas mit einem 
Anteil von 47%, gefolgt von Heizöl mit 37%). Hier Einsparung zugunsten von effizienteren und 
nachhaltigen Energie- und Wärmequellen vorzunehmen könnte einen wesentlichen Beitrag zum 
Bekämpfung des Klimawandels leisten.  

In Flandern ist die Regierung jetzt in diesem Gebiet aktiv geworden. Ab dem 1. Januar diesen 
Jahres ist es verboten neue Ölheizungen zu installieren. Auch Gasanschlüsse sollen zur 
Ausnahme werden. Ein Erlass regelt, dass die Betreiber von Erdgasverteilernetzen bei seit dem 
1. Januar beantragten auf neuen Großparzellen, bei großen Wohngruppen oder bei großen 
Mehrfamilienhäusern, einen Anschluss an das Erdgasverteilnetz nur vorsehen dürfen bei einer 
kollektiver Wärmeversorgung über Kraft-Wärme-Kopplung oder in Kombination mit 
erneuerbaren Energien als Hauptwärmequelle vorsehen dürfen. Einige dieser Alternativen 
werden durch öffentliche Zuschüsse gefördert.  

Zeitgleich werden in der Wallonie, im Rahmen von energetischen Sanierungen ganze Viertel ins 
Auge gefasst und z.B. auch nach Möglichkeiten für kollektive Heizanlagen gesucht.  

In beiden Fällen stellen sich natürlich auch Fragen nach der Finanzierung und der sozialen 
Gerechtigkeit solcher Maßnahmen und dem demokratischen Zugang zu nachhaltigen und 
energie-effizientem Wohnraum.  

Vor diesen Entwicklungen habe ich folgende Fragen an Sie Herr Minister, 

1. Wie sieht der Kurs der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf die Zukunft von 
Öl- und Gasheizungen aus - wohlwissend, dass der Zugang/die Infrastruktur auf dem 
Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft je nach Gemeinde sehr unterschiedlich 
ausfällt?  

2. Welche Begleitmaßnahmen könnten in der DG zusätzlich zu den aktuellen Förderungen 
vorgesehen werden, um die Umstellung weg von Öl- und Gasheizung sozialverträglich 
zu beschleunigen? 
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• 904. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn MOCKEL 

(ECOLO) zu Öl- und Gasheizungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

In Anwendung des Dekretes vom 29. April 2019 über die Ausübung gewisser 

Zuständigkeiten der Wallonischen Region im Bereich Energie durch die DG wur-

den der DG nur Teilbereiche im Energiebereich übertragen.  

Die Zuständigkeit der DG bezieht sich im wesentlich auf die Förderinstrumente 

zur Steigerung der Energieeffizienz, der aus erneuerbaren Quellen erzeugten 

Wärme sowie der rationellen Energienutzung.  

Im Rahmen dieser übertragenen Zuständigkeit hat die DG bereits einige Refor-

men auf den Weg gebracht, die in diesem Ausschuss auch vorgestellt wurden 

u.a. das neue Prämiensystem für Privathaushalte. 

Im Rahmen dieses neuen Prämiensystems wird der Kauf oder Einbau von Gas- 

und Heizölheizungen nicht mehr gefördert.  

Gefördert werden hingegen der Einbau von Heizwärmepumpen oder kombi-

nierten Wärmepumpen (außer Luft/Luft), der Einbau eines Biomassekessels 

(das ist ein Pelletsofen in einem Zimmer) oder eines lokalen Biomasseofens (das 

ist eine Pelletsheizung mit einer automatischen Füllung; meist im Keller).  
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Darüber hinaus beteiligt sich die Deutschsprachige Gemeinschaft ebenfalls an 

der Erreichung der gegenwärtigen und künftigen europäischen Ziele im Ener-

gie- und Klimabereich.  

Dabei hält sie sich ebenfalls an die Pflichten in Bezug auf Umsetzung, Planung, 

Überwachung, Überprüfung der Wirkung und die hieraus erwachsende Bericht-

erstattung.  

Dies ist im Rahmen eines entsprechenden Zusammenarbeitsabkommen seit 

dem Jahre 2019 so festgehalten.  

Die DG hat somit die Zuständigkeit erneuerbare Energien zu fördern aber nicht 

die Zuständigkeit, die Anschaffung noch die Nutzung gewisser Energiequellen 

zu verbieten.  

Dies gehört zur Umweltzuständigkeit, die weiterhin in den Händen der Walloni-

schen Region liegt.  

Der Staatsrat hat in seinem Gutachten zum Dekret der flämischen Gemein-

schaft über das Verbot der Heizölheizungen auf die Zuständigkeit der Flämi-

schen Gemeinschaft im Umweltbereich hingewiesen.   

Was den normativen Bereich betrifft, so sieht die EU vor, dass bis 2035 der 

Einbau von Heizöl und Gasheizungen in jedem Mitgliedsstaat untersagt sein  
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muss.  Wohl gemerkt: Es handelt sich um den EINBAU dieser Anlagen, nicht die 

NUTZUNG dieser Anlagen.   

Jedes Mitgliedsland kann den Einbau auch schon früher verbieten.  

In Belgien sind die Regionen dafür zuständig.  

So ist für Heizölheizungen z.B. in Flandern vorgesehen, dass diese ab 2021 be-

reits nicht mehr in Neubauten eingebaut werden dürfen und ab 2035 gar nicht 

mehr verkauft werden dürfen.  

In der Wallonischen Region - und somit auch auf dem Gebiet der DG - ist der 

Verkauf dieser Anlagen ab 2030 untersagt und in der Region Brüssel Haupt-

stadt bereits ab dem Jahre 2025. 


