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1. Die Umsetzung der Energiewende und die Bekämpfung des 

Klimawandels sind zentrale Projekte der Bundesregierung. Welche 

Rolle nimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

hier ein?  

Antwort: 

Das BAFA ist ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung der Energiewende 

und seit vielen Jahren mit einem kontinuierlich steigenden 

Aufgabenportfolio in den Themen der Energiewende aktiv. Mein Haus 

administriert einen Großteil der Förderprogramme für Energieberatungen 

sowie die großen Investitionsförderprogramme für die energieeffiziente 

Sanierung von Gebäuden. Darüber hinaus hat das BAFA im 

Energiebereich breit gefächerte Aufgaben:  Dies umfasst zum einen die 

Programme zu den auslaufenden „old energies“, wie Anpassungsgelder 

für Beschäftigte im Braunkohlebereich oder die Mineralkrisenvorsorge. 

Zum anderen setzt das BAFA Programme zur Förderung von 

Energieeffizienz, Erneuerbaren Energien und der Elektromobilität um. 
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Auch mit zahlreichen wissenschaftlich-konzeptionellen Studien 

unterstützen wir mit unserer Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) die 

Konzeption und Weiterentwicklung der Förderprogramme des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).  

2. Welche Rolle haben die Energieberater für das BAFA?  

Antwort: 

Eine von einem qualifizierten Experten durchgeführte Energieberatung ist 

wichtig für eine professionelle Analyse der energetischen Performance 

eines Gesamtsystems. Dies kann beispielsweise ein Wohn- oder 

Nichtwohngebäude sein oder energetische Anlagen betreffen, für die in 

einer Energieberatung zielgerichtete Handlungsempfehlungen gegeben 

werden. Eine Energieberatung steht sinnvollerweise am Anfang eines 

Investitionsprozesses, um ein planvolles Vorgehen zu gewährleisten und 

Fehler bei der Umsetzung zu vermeiden. Daher ist der Energieberater mit 

seiner Expertise und qualitätsgesicherten Informationen von 

entscheidender Bedeutung für die Umsetzung von wirtschaftlich und 

energetisch sinnvollen Maßnahmen sowie für die generelle Akzeptanz von 

Effizienzmaßnahmen. Somit kommt Energieberatern eine große 

Verantwortung zu. Deshalb werden für die Realisierung der ambitionierten 

Klimaschutzziele zahlreiche qualifizierte Berater benötigt. Die BfEE im 

BAFA arbeitet an verschiedenen Maßnahmen, um die Qualität der 

Energieberatung stetig zu verbessern und die Anzahl qualifizierter Berater 

weiter zu steigern. Unter anderem hat die BfEE den sogenannten 

individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) konzipiert, durch den die 

Ergebnisse der Energieberatung leicht verständlich aufgezeigt werden 

und dem Hauseigentümer ein schrittweises Vorgehen bis hin zu einem 

Effizienzgebäude-Niveau vorgeschlagen wird. Darüber hinaus hat die 

BfEE eine Qualifikationsprüfung für Quereinsteiger entwickelt, die bisher 

aus formalen Gründen keine Beratung in den Förderprogrammen 



Energieberatung für Wohngebäude oder Kommunen durchführen 

konnten. So soll Quereinsteigenden der Weg in die geförderte 

Energieberatung ermöglicht werden, deren fachliche Eignung ohne 

Zweifel vorliegt, die aber die aktuellen Anforderungen an die 

Grundqualifikation von Energieberatern und Energieberaterinnen nicht 

erfüllen.  

3. Die Antragszahlen für das Förderprogramm „Heizen mit 

Erneuerbaren Energien“ sind trotz der Corona-Krise noch einmal 

gestiegen. Haben Sie mit dieser hohen Nachfrage gerechnet? 

Antwort: 

Das Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ - ehemals 

Marktanreizprogramm - gibt es seit über 20 Jahren und erfreut sich 

konstant starker Nachfrage. Zu Beginn des Jahres wurde mit dem 

Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ das Verfahren um 

zwei zusätzliche Fördersegmente sowie die Öl-Austauschprämie 

erweitert. Zusätzlich wurden die Fördersätze angehoben und die 

Finanzierung von Umfeldmaßnahmen berücksichtigt. Im Ergebnis sind die 

Antragszahlen in den drei Quartalen des Jahres 2020 um durchschnittlich 

190 Prozent gestiegen und bei fast der Hälfte wurde die Öl-

Austauschprämie mitbeantragt. Wir hatten Anfang des Jahres in unserer 

optimistischen Prognose mit einer Verdopplung der Antragszahlen 

gerechnet. Das sich die Anträge nun fast verdreifacht haben, ist ein 

Riesenerfolg - nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die vielen 

kleinen Handwerksbetriebe, die damit wertvolle Aufträge in dieser nicht 

einfachen Zeit bekommen.  

4. Die starke Nachfrage hat steigende Bearbeitungszeiten zur Folge. 

Welche Schritte unternimmt das BAFA, um die Bearbeitungszeiten 



zu verringern und ist absehbar, wann die Bearbeitungszeiten 

spürbar sinken?  

Antwort: 

Wie viele Unternehmen ist auch das BAFA von den Einschränkungen 

durch die weltweite Corona-Pandemie betroffen. Dazu kommt die stark 

gestiegene Nachfrage, die dazu führt, dass die Bearbeitungszeiten in 

einigen Programmen - wie auch dem „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ 

- angestiegen sind. Wir haben fortlaufend Schritte unternommen, um die 

Bearbeitungszeiten in dieser Sondersituation zu verbessern.  

Dabei sind schnelle und unbürokratische Verfahren für die Bürgerinnen 

und Bürger wichtig. Gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass die 

Fördergelder zweckmäßig verwendet werden. Dies stellt das BAFA mit 

seinen Prüfverfahren sicher. Auch wenn es im Einzelfall manchmal etwas 

länger dauert. Ganz wichtig, wie in den vergangenen 20 Jahren: Jeder 

förderfähige Antrag wird ausgezahlt! Daran ändert sich auch durch Corona 

nichts. Gerade in diesen Zeiten stehen wir mit Unternehmen, Verbänden 

sowie den Bürgerinnen und Bürgern in engem Austausch. Wir freuen uns 

über positive Rückmeldungen zu den Bearbeitungszeiten in anderen 

Bereichen wie den Förderprogrammen für Energieeffizienz in der 

Wirtschaft und Mittelstand, gerade weil es sich mitunter um sehr komplexe 

Fördertatbestände handelt.  

Im November 2019 hatten Bundeswirtschaftsminister Altmaier und der 

sächsische Ministerpräsident Kretschmer beschlossen, dass eine neue 

Außenstelle des BAFA in Weißwasser in der Oberlausitz angesiedelt wird. 

Bereits im Frühjahr dieses Jahres haben wir während steigender 

Infektionszahlen nach einem organisatorischen Kraftakt die neue 

Außenstelle eröffnet. Aktuell arbeiten hier schon über 100 sehr engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem in den Programmen „Heizen 



mit Erneuerbaren Energien“ sowie der Förderung zur 

Heizungsoptimierung. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit des BAFA 

haben wir zudem ein neues Energie-Info-Center in der Außenstelle 

eingerichtet, mit dem wir die Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand zu 

Ihrem Antrag oder ganz allgemein zu den Energieförderprogrammen des 

BAFA informieren wollen. Die Kritik an der mitunter schlechten 

Erreichbarkeit unserer Hotline kann ich nachvollziehen. Um die 

Bearbeitungszeiten zu senken und um schnellstmöglich viele Anträge 

auszahlen zu können, habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vorübergehend aus der Hotline abgezogen und in die Antragsbearbeitung 

versetzt. 

Zusätzlich stehen wir im engen Austausch mit dem BMWi, um die 

Förderprogramme fortlaufend zu verbessern. Ich bin daher zuversichtlich, 

dass all diese Maßnahmen sich in weiter sinkenden Bearbeitungszeiten 

bemerkbar machen. 

5. Wie stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Fördermittel im 

Sinne der Förderrichtlinien und damit der Energiewende verwendet 

werden? 

Antwort: 

Das BAFA stellt im Rahmen seiner Qualitätskontrolle sicher, dass das 

Geld die richtigen Empfänger erreicht und im Sinne der Förderrichtlinie 

verwendet wird. Das Qualitätskontrollsystem des BAFA besteht aus 

mehreren Bausteinen. Hier stehen für uns die Gleichbehandlung aller 

Antragsstellenden und die Effizienz des Verfahrens im Vordergrund. Die 

Anträge werden durch ein IT-gestütztes Fachverfahrens geprüft. 

Hierdurch ist jeder einzelne Arbeitsschritt dokumentiert und 

nachzuverfolgen. Einzelne Vorgänge werden zudem im Rahmen einer 

Stichprobe vertieft geprüft. Diese weitere Stufe der Qualitätskontrolle 



umfasst sowohl routinemäßige, als auch anlassbezogene 

Intensivprüfungen. Unabhängig von der Stichprobe besteht bei einigen 

Anträgen Klärungsbedarf über die geplanten Maßnahmen. In diesen 

Fällen werden die BAFA-Technikerinnen und Techniker miteinbezogen. 

Bei Fragen zum Zuwendungsrecht greifen wir auch auf unsere 

hausinternen Expertinnen und Experten der Kompetenzstelle für 

Zuwendungsrecht zurück.  

6. Sie sind jetzt seit etwas über einem Jahr BAFA-Präsident. Welche 

Themen des Energiebereichs stehen im nächsten Jahr besonders 

im Fokus? 

Antwort: 

Die Corona-Pandemie wird uns mit Sicherheit auch noch im kommenden 

Jahr beschäftigen. Im Rahmen der Pandemiebekämpfung hat das BAFA 

kurzfristig verschiedene Aufgaben übernommen: Beispielsweise die 

Umsetzung des Förderprogramms für raumlufttechnische Anlagen, das 

mit 500 Millionen Euro die Eindämmung des Coronavirus in öffentlichen 

Gebäuden und Versammlungsstätten unterstützt. Auch das 

Förderprogramm für den Ausbau der Produktionskapazitäten für 

Schutzausrüstung und die Vliesproduktion für die Maskenherstellung 

gehören zu den Corona-Aufgaben des BAFA.  

Der Energiebereich des BAFA wird im neuen Jahr ganz im Zeichen der 

neuen „Bundesförderung effiziente Gebäude“ (BEG) stehen, welches die 

Förderprogramme von BAFA und KfW zusammenführt. Hierdurch 

gestalten wir die Förderkulisse übersichtlicher und erhöhen die 

Kundenfreundlichkeit. Gemeinsam mit dem BMWi und der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) hat das BAFA einen Effizienz-Wegweiser 

entwickelt, mit dessen Hilfe die Antragsteller zielgerichtet, entsprechend 

ihrer Situation und Bedürfnisse, zum passenden Förderprogramm geleitet 



werden. Ab dem Jahr 2021 wird das BAFA zudem die Einzelmaßnahmen 

in der Zuschussvariante umsetzen und ab dem Jahr 2023 die Förderung 

von Effizienzgebäuden (Wohn- und Nichtwohngebäude) in der 

Zuschussvariante administrieren. Es ist unser Ziel, dass das BEG an die 

bisherigen Erfolge der einzelnen Programme von BAFA und KfW 

anknüpft. Denn die Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung 

bieten ein enormes ökologisches und ökonomisches Potential, welches 

wir mit unseren Förderprogrammen abrufen.  

 

Weitere Fragen (Beantwortung durch „BAFA-

Experten“): 

1. Welche Maßnahmen plant das BAFA, um ab 2023 auch die 

Abwicklung der kompletten Zuschussförderung inkl. 

Effizienzhäuser zu meistern? Ist ein Online-Portal à la KfW in 

Planung?  

Antwort: 

Das BAFA setzt konsequent auf elektronische Antragsverfahren und 

digitale Geschäftsprozesse. Dafür plant das BAFA bei jeder neuen 

Aufgabe vor, um die Umsetzung neuer Förderprogramme zeitnah und 

fachgerecht sicherzustellen. Für die zielgerichtete Information von 

Interessenten an Förderprogrammen haben BMWi, KfW und BAFA und 

weitere Akteure gemeinsam den Förderwegweiser Energieeffizienz 

geschaffen. Dieser fragt interaktiv einfache, schnelle Informationen bei 

den Interessenten ab und führt die Nutzer zum passenden 

Förderprogramm. 



2. Ansprechpartner beim BAFA: Was macht das BAFA um noch 

besser erreichbar zu sein? 

Antwort: 

Seit Oktober 2020 wird am Standort Weißwasser ein Energie-Info-Center 

aufgebaut. Ziel ist es, dort zu allen Energieförderprogrammen des BAFA 

sowohl telefonisch als auch per Email schnell und effizient qualifizierte 

Auskünfte zu erteilen. Das zentrale Energie-Info-Center hat den Vorteil, 

dass auch im Rahmen der aktuellen Pandemie-Herausforderungen immer 

kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort verfügbar 

sind. 

3. Zudem wäre es gut, regelmäßig über die Verfügbarkeit der Mittel 

des jeweiligen Programms unterrichtet zu werden, da sehr viele 

Kunden aus verschiedenen Gründen Angst haben, dass die „Töpfe“ 

auf einmal leer sind. Evtl. sollte man eine gut funktionierenden 

„Förderampel “ wiedereinführen? 

Antwort: 

Im zweistufigen Verfahren wird bei Antragstellung immer erst geprüft, ob 

die entsprechenden Mittel verfügbar sind. Erst dann und bei Vorliegen der 

sachlichen Voraussetzungen wird ein Zuwendungsbescheid erteilt, 

welcher wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass mit der Maßnahme 

begonnen werden darf. Für eine Förderampel sehen wir daher keinen 

Bedarf. 

4. Welche Vereinfachungen plant das BAFA bei der Antragstellung 

und dem Login in den Antragsportalen? 

 



Antwort: 

Das BAFA plant deutliche Erleichterungen für „Großantragsteller“ im Zuge 

der BEG einzuführen. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht bei jeder 

Antragstellung sämtliche Daten eingetragen werden müssen. 
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