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Der European Climate Award (eca) ist das System für Kommunen zur effektiven und effizienten Umsetzung von 

Anpassungsaktivitäten an die Folgen des Klimawandels. Er wurde von der Bundesgeschäftsstelle European Climate 

Award entwickelt und im Rahmen einer zweijährigen Pilotphase mit Kommunen getestet. Die Umweltministerien des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und des Freistaates Sachsen haben die Pilotphase inhaltlich begleitet und finan-

ziell unterstützt. Im September 2017 wurde die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. Seitdem wird der European 

Climate Award entsprechend den neuesten technologischen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen 

stetig weiterentwickelt und aktualisiert.  

Inhaltlich unabhängig orientiert sich der eca-Prozess am Prozess des European Energy Award (eea), dem Qualitäts-

management und Zertifizierungsverfahren für kommunalen Klimaschutz, das in Deutschland seit 2001 verfügbar ist 

und aktuell von über 300 Städten, Gemeinden und Landkreisen angewendet wird.  

 

Der eca-Prozess 

Der European Climate Award orientiert sich an dem bekannten Managementzyklus „analysieren-planen-durchführen-

prüfen“ und definiert als die vier wesentlichen Prozessschritte: die Durchführung einer Klimawirkungs- und einer Ist-

Analyse; die Erstellung eines Arbeitsprogramms; die Umsetzung 

von Projekten sowie Auditierung, Zertifizierung und Auszeichnung. 

Ein Zyklus wird in der Regel in 4 Jahren durchlaufen. Die kontinu-

ierliche Anwendung der Prozessschritte garantiert die nachhaltige 

Verankerung und Umsetzung von Klimaanpassungsaktivitäten in 

der Kommune.   

Der Prozess wird durch ein Klimateam gesteuert, das sich aus 

Vertretern der verschiedenen Fachgebiete der Verwaltung zusam-

mensetzt (z. B. Stadtplanung, Umwelt, Grünflächenamt, Stadtent-

wässerung). Unterstützung kann das Team beispielsweise durch 

Vertreter der Eigenbetriebe oder Bürgerschaft erhalten. Begleitet 

wird das Klimateam durch einen fachlich versierten und kompe-

tenten eca-Berater oder eine eca-Beraterin. 

 

Der systematische Weg  
zur kommunalen Klimaanpassung 

 

Kontakt:  
Bundesgeschäftsstelle European Climate Award 

Dina Walter, Tel: 030 39042 60,  

E-Mail: dwalter@european-energy-award.de 

mailto:dwalter@european-energy-award.de
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Die eca-Instrumente  

Das zentrale Instrument des eca-Programms ist der 

eca-Maßnahmenkatalog, strukturiert in sechs kom-

munale Maßnahmenbereiche, mit dessen Hilfe die 

Ist-Analyse durchgeführt, das Stärken- und Schwä-

chen-Profil erstellt sowie die Klimaanpassungsakti-

vitäten geplant, koordiniert und überprüft werden.  

Spezifische Fragebögen unterstützen Kommunen 

und Beratende bei der Ist-Analyse und gleichzeitig 

beim Einholen von Informationen für eine einfache, 

verwaltungsinterne Klimawirkungsanalyse. Diese 

dient als Basis für den eca-Prozess. 

 

Das eca-Netzwerk 

... bringt die verschiedenen Akteure der Kommune an ei-

nen Tisch, um gemeinschaftlich die klimapolitische Ar-

beit zu gestalten und umzusetzen. 

... schult akkreditierte eca-Beratende zur Unterstützung 

der Kommunen bei der Planung und Steuerung ihrer 

Aktivitäten 

... verfügt über eca-Auditorinnen und Auditoren, die die 

Einhaltung der Qualitätsstandards des European Cli-

mate Award sichern 

... entwickelt durch die Kooperation mit Experten aus 

staatlichen Stellen, Wissenschaft, Kommunen und Be-

ratenden das Instrument laufend weiter 

... akkumuliert und teilt das Know-how der wachsenden 

eca-Community und hält die Akteure immer auf dem 

neuesten Stand der Entwicklung 

 

Die Zertifizierung und Auszeichnung 

...dient der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation der Erfolge, dem 

Standortmarketing und dem Image der Kommune 

... fördert die Akzeptanz bei Bürgern, Wirtschaft und Politik 

... ist ein stetiger Anreiz, um besser zu werden 

... liefert den Beweis für die ausgezeichneten Aktivitäten einer Kom-

mune zur Vorsorge hinsichtlich der aktuellen und der zu erwartenden 

Folgen des Klimawandels 

... macht eca-Kommunen zu Vorbildern auf nationaler Ebene 

 

Stimmen aus der Pilotphase… 

 

 

  

 

 

„Die systematische Arbeit wäre 
ohne den eca 

um ein Vielfaches aufwändiger 
gewesen.“ 

„Der eca-Prozess war Im-
pulsgeber für die Stadt“ 

„Im Modellversuch hat die Sensibilisierung 
für das Thema Klimawandel stattgefunden. “ 

„Das Thema bietet Poten-
zial für neu(artig)e Umset-
zungen und Innovatio-

nen im Stadtgebiet.“ 

„Verschiedene Fachbereiche, ka-
men erstmals miteinander ins Ge-

spräch.“ 


