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Klima-Check 
 
Beschluss: 
 
1. Beschlussvorlagen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Ennepetal werden künftig mit 

dem im Folgenden beschriebenen „Klima-Check“ auf ihre Klimarelevanz geprüft.  
 

2. Bei klimarelevanten Beschlussvorlagen wird in einem gesonderten Formblatt KC eine quali-
tative „Beschreibung der Klimarelevanz“ der Vorhaben bezüglich deren klimatischen und 
ökologischen Auswirkungen vorgenommen. 

 
 
 
Begründung: 
 
1. Am 28.11.2019 wurde vom Rat der Stadt Ennepetal die „Ennepetaler Klimaoffensive“  be-

schlossen (Beschlussvorlage 2019/673). Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechend 
der Erklärung zur Ennepetaler Klimaoffensive 

 
a. die laufenden Klimaschutzaktivitäten (siehe Ziff. 4) zu verstetigen und 
b. zusätzliche innovative Maßnahmen (siehe Ziff. 5) zu erarbeiten. 
 
Mit zusätzlichen innovativen Maßnahmen soll dementsprechend ein breites Bewusstsein 
geschaffen werden.  
 

2. Hierzu zählt, dass die Verwaltung schrittweise ein Verfahren entwickelt, welches die Aus-
wirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nach-
haltigkeit von Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse bewertet.  
Damit soll nicht nur im eea-Team die Thematik Klimaschutz / Klimawandel / Nachhaltigkeit 
im Verwaltungshandeln berücksichtigt werden, sondern gleichermaßen in allen Fachberei-
chen eine Sensibilisierung und ein Verantwortungsbewusstsein geschaffen werden. Zu-
künftige Beschlüsse könnten durch einen „Klima-Check“ in dieser Hinsicht beleuchtet und 
dargestellt werden. Ziel ist es, über die eigene Zuständigkeit hinaus zu schauen und in ei-
nem verbindlichen Verfahren auch die Zukunftsfähigkeit einer Maßnahme oder die Nach-
haltigkeit eines Produktes in den Gremien zu beraten. 

 



 

3. Diesem Auftrag entsprechend legt die Verwaltung hier eine Verfahren  
 

a. zur Feststellung der Klimarelevanz und  
b. zur ggf. weiteren Beschreibung der Klimarelevanz in Beschlussvorlagen der Stadt 

Ennepetal vor.  
 

Ziel des Klima-Checks 
Der Klima-Check dient sowohl verwaltungsintern als auch bei der parlamentarischen Ent-
scheidungsfindung primär als Hilfsmittel für ein themenübergreifendes Verständnis von 
Vorhaben. Durch eine strukturierte Beschreibung möglicher Auswirkungen von Vorhaben 
sorgt der Klima-Check für Transparenz und dient dem Rat und seinen Ausschüssen als 
Basis für klimatisch und ökologisch zukunftsfähige Entscheidungen.  
 
Der Klima-Check ist eine qualitative Beschreibung (subjektive Einschätzung) der klimati-
schen und ökologischen Auswirkungen eines Vorhabens und dient nicht als abschließende 
Bewertung. Vielmehr zeigt er kurz und prägnant die wesentlichen Auswirkungen eines Vor-
habens in verschiedenen Handlungsfeldern auf. Er sensibilisiert dadurch für die Belange 
der klimatischen und ökologischen Auswirkungen und integriert sie in die tägliche Arbeit. Er 
fördert das Verständnis und das lösungsorientierte Denken über einzelne Fachbereiche 
hinaus. Er ist damit vor allem ein Reflexions- und Kommunikationsinstrument. 
 
Zuständigkeit 
Zuständig für die Durchführung des Klima-Checks (Prüfung und ggf. Beschreibung der 
Klimarelevanz) ist der jeweilige Fachbereich, bei dem die Sachkenntnis über die zu be-
schließende Maßnahme vorhanden ist. Unterstützend sollen die Assistenzen der Fachbe-
reichsleitungen als „Klimabotschafter*innen“ für den jeweiligen Fachbereich Ansprechpart-
ner*innen für Fragen im Zusammenhang mit dem Klima-Check sein. Bei Bedarf kann das 
für den Klimaschutz zuständige Fachamt (Fb2/61/Umweltschutz) über die Klimabotschaf-
ter*innen mit seiner Expertise zur Einschätzung und Beschreibung der Klimarelevanz ein-
bezogen werden. 
 
Verfahren zur Prüfung der Klimarelevanz 
Die bereits bestehende Struktur am Ende einer Vorlage, die explizite Aussagen zu finanzi-
ellen oder personellen Auswirkungen und Restbudget macht, soll um die Einschätzung kli-
marelevanter Auswirkungen in einem weiteren Absatz wie folgt ergänzt werden: 
 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 
 
Zunächst geht es darum festzustellen, ob das Vorhaben überhaupt eine Klimarelevanz hat. 
Wenn nicht, ist „Nein, nicht klimarelevant“ anzugeben und es sind keine weiteren Schrit-
te  notwendig. Wenn „Ja, klimarelevant“ angegeben wird, ist eine kurze Beschreibung der 
Einschätzung in einem gesonderten Formblatt KC „Beschreibung der Klimarelevanz“, wel-
ches der Vorlage als Anlage beizufügen ist, notwendig. 
 

4. Die vorliegende Struktur des Formblatts ist eine Essenz aus der „Orientierungshilfe“ des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), die dieses in Abstimmung mit dem Deutschen 
Städtetag (DST) und dessen Fachgremien (Fachkommission Umwelt und Umweltaus-
schuss) als Vorschlag für kommunale Vertretungskörperschaften erarbeitet hat sowie aus 
weiteren Check-Verfahren verschiedener anderer Kommunalverwaltungen und Landesbe-
hörden (u.a. aus Konstanz, Bottrop, Solingen, Lüdenscheid, Osnabrück, Augsburg, Baden-
Württemberg, Brandenburg).  
Mit einer möglichst übersichtlichen und wenig aufwändigen Vorgehensweise soll in qualita-
tiver Hinsicht aufgezeigt werden, wie die klimatischen und ökologischen Auswirkungen be-
schrieben werden können. Die Beschreibung eines Vorhabens wird dazu für verschiedene 
Handlungsfelder unter Berücksichtigung eines Hilfetableaus in Stichpunkten dargelegt.  

 



 

5. Einführung des Klima-Checks 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Stadt Ennepetal bei der Einführung des Klima-Checks 
mit wenigen anderen Kommunen in Deutschland eine Vorreiterrolle übernimmt. Damit sind 
auch Lernprozesse zu berücksichtigen und Lernerfahrungen sukzessive einzuarbeiten, um 
ein breit akzeptiertes und gut anwendbares Instrumentarium zu erhalten, mit dem eine kli-
matisch und ökologisch zukunftsfähige Entwicklung Ennepetals erkennbar und wirksam vo-
rangebracht werden kann. 

 
Um die Anwendung des Klima-Checks so zu gestalten, dass dieser für die Verwaltungsmit-
arbeitenden mit wenig zusätzlichem Zeitaufwand umsetzbar ist, soll die Einführungsphase 
ab dem Sommer 2020 intensiv unterstützt werden. Zunächst geht es darum, die Verwal-
tungsmitarbeitenden an ein Instrument heranzuführen, welches eine fachfremde Einschät-
zung verlangt. Dazu sollen vor allem die „Klimabotschafter*innen“ der einzelnen Fachberei-
che beratend für die Vorlagenerstellenden zur Verfügung stehen und dafür von dem für 
Klimaschutz zuständigen Fachamt (Fb2/61/Umweltschutz) entsprechend vorbereitet und 
begleitet werden. 
Bei dem beabsichtigten Klima-Check in der vorliegenden Form wird bewusst von einer Be-
wertung der Maßnahmenauswirkung abgesehen. Stattdessen erfolgt eine prägnante quali-
tative Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen für verschiedene Handlungsfelder. Die 
Betrachtungsgrundlage ist die einer förderlichen Klimaentwicklung, wie sie auch aus dem 
Handlungsprogramm des eea-Prozesses und dem Integrierten Klimaschutzkonzept herzu-
leiten ist, und wird in einem Hilfetableau übersichtlich dargestellt. Mögliche Klimafolgen 
werden, in Bezug auf diese förderliche Betrachtung, den Kategorien „Fördernde Effekte“, 
„Keine Effekte“, „Hemmende Effekte“ zugeordnet. Mit den textlichen Ausführungen dazu 
sorgt dies im Entscheidungsprozess für eine größtmögliche Transparenz im Hinblick auf 
die getroffenen Aussagen zu der Klimafolgenwirkung eines Vorhabens. Das Vorgehen und 
die Instrumente werden anhand der praktischen Erfahrungen während des ersten Durch-
führungsjahres ggf. weiterentwickelt und angepasst. 

 
6. Der Vorlage ist ein Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 3.3.2020 beigefügt, der 

in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses an den Umweltausschuss verwiesen wird. 
 
 
Finanzielle/Personelle Auswirkungen/Restbudget: 
 
Ein Mehraufwand ist gegeben. Die Kosten und die personellen Auswirkungen sind jedoch noch 
nicht abzusehen.  
  
 
Anlage/n:  
Anlage 1 zu SV 2020_876 Formblatt_KC_Beschreibung der Klimarelevanz 
Anlage 2 zu SV 2020_876 Antrag Bündnis 90_Die Grünen 


