
Ein systematischer Weg zur kommunalen Klimaanpassung.



Anpassungsmanagement in der Kommune bedeutet ...

Überflutungsvorsorge

Information / Bildung

Erosionsschutz

Warnsysteme

Trinkwassersicherung

Grün- und Freiflächenvernetzung

Grundwasserneubildung

Klimawirkungskarten

Gesundheitsversorgung

Blau-Grüne Stadtstrukturen

Klimawirkungsanalyse

Retentionsräume

Biotop- und Artenschutz

Regenwasserversickerung

Flächenentsiegelung

Klimaanpassungsstrategie

Daseinsvorsorge

Klimaanpassungskonzept

Risikominimierung

Bevölkerungsschutz

Innenentwicklung

Bauleitplanung

Biotopverbundsystem

... viel Arbeit. 
Der European Climate Adaptation Award ist ein System, das den Anpassungsprozess optimiert und strukturiert.

Handlungskarte Klimaanpassung
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Starkregen, Extremtemperaturen und Trockenheit schaden der 

Land- und Forstwirtschaft... 
Bei Zunahme extremer Wetterereignisse reduziert sich Menge 
und Qualität der Erträge und das Waldbrandrisiko nimmt zu.

Hitzewellen bedrohen die 

menschliche Gesundheit… 
Durch weiter steigende Temperaturen nehmen die  

Gefährdungen für die menschliche Gesundheit noch zu.

Klimawandel beeinflusst die 

biologische Vielfalt... 
Sich schnell verändernde Klimaverhältnisse gefährden 

die Lebensbedingungen von Flora und Fauna  
und bringen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht.

Extremere Starkregen, Hitze- und Trockenperioden fordern die 
Wasserwirtschaft... 

Zur Bewältigung der Aufgaben werden verstärkt flankierende Maßnahmen 
und die Wiederherstellung natürlicher Retentionsräume notwendig.

Extremwetterereignisse führen zu Verlusten in der 
Wirtschaft... 

Sie beeinträchtigen den Warenverkehr, unterbrechen 
Produktionsprozesse und beschädigen Anlagen.

Sturzfluten verursachen Schäden an 

Gebäuden und Anlagen... 
Bei zunehmenden Winterniederschlägen und sommerlichen 

Stark-regenereignissen steigt das Hochwasserrisiko. In 
Hitzeperioden verschlechtert sich ohne entsprechende 

Maßnahmen die Aufenthaltsqualität in Gebäuden.

Trockenperioden verändern die 

Bodenbeschaffenheit...
Mit anhaltender sommerlicher Trockenheit wird die 
Wasseraufnahmefähigkeit und die Speicherfunktion des 
Bodens beeinträchtigt, die Erosionsneigung nimmt zu.

Heftigere Stürme, regenreichere Starkregen oder 
extremere Hochwasser übersteigen häufiger die 

derzeitigen Kapazitäten im

 Bevölkerungsschutz...
Mit den vorhandenen Ausstattungen und den bisherige 

Einsatzabläufen können die Schutzbedürfnisse nicht mehr 
erfüllt werden.

Sturm- und Sturzfluten führen zu Schäden und Behinderungen in der

Verkehrsinfrastruktur...
Straßen- und Schienenverbindungen können durch Überflutung oder 
Unterspülung teils längerfristig unterbrochen werden.

Quelle: Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie (DAS), 2015.

„Das Klima ändert sich und mit ihm die Anforderungen an unsere Gesellschaft.“
(Umweltbundesamt)

Im Jahr 2008 hat die Bundesregierung die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS), Aktionspläne zur Anpassung (APA) und 2015 den 
Fortschrittsbericht zur DAS beschlossen. Diese bilden die Grundlagen für den langfristigen Prozess der Anpassung an den Klimawandel in Deutschland.
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Bereits im Jahr 2008 hat sich die Bundesregierung mit dem Beschluss der Deutschen 
Anpassungsstrategie zu der Aufgabe - Anpassung an den Klimawandel - bekannt. Die 
eingeschlagene Richtung wurde und wird durch weitere Studien und Forschungen 
unterfüttert und fortgeschrieben. Seitdem stehen umfangreiche Informationen, Daten 
und Instrumente den Länder und Kommunen zur Verfügung.

Auch Städte und Gemeinden haben erkannt, dass sie auf der Umsetzungsebene in den 
unterschiedlichsten Bereichen aktiv werden müssen, denn z. B.:

 • In betroffenen Innenstädten betragen in Hitzeperioden die Lufttemperaturen im 
Vergleich zum Stadtrand eine Differenz von mehreren Grad Celsius, was bei 
empfindlichen Personen zu gesundheitlichen Problemen führen kann.

 • In stark versiegelten Bereichen kann Niederschlagswasser nur oberflächig ab-
fließen und führt bei Starkregen zu Überflutungen. In begradigten Gewässer- 
läufen fehlen natürliche Rückhalteräume, in denen erhöhte Niederschlags- 
mengen ohne Schäden zu verursachen zwischengespeichert werden können.

 • Zu erhöhten Stickstoffoxidbelastungen kommt es in Verdichtungsräumen aus 
Verkehr und Feuerungsanlagen, die sich in Trockenperioden stärker in der Luft 
anreichern und unter intensiver Sonneneinstrahlung in Hitzeperioden zusätzlich 
zu erhöhter Ozonbelastung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. 
(Umweltbundesamt, Webseite – Luftschadstoffe im Überblick, 24.9.2014)

Klimaanpassung ist zwar keine Pflichtaufgabe, aber in ihrem Charakter der Risikover-
meidung eine originäre Aufgabe der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig stellt die Anpassung 
an das sich verändernde Klima aber auch eine Chance dar für Innovationen und neue 
Wirtschaftsfelder sowie zur Gestaltung einer nachhaltigen Kommune mit hoher Lebens-
qualität für die Bürgerinnen und Bürger.

Viele Städte und Gemeinden erstellen derzeit Klimawirkungsanalysen und Klimaanpas-
sungskonzepte. Sie verschaffen sich einen Überblick über das Thema und erstellen 
wichtige Grundlagen für die weiteren Schritte. Evaluationen in anderen Fachbereichen 
haben gezeigt, dass von den Konzeptinhalten nur selten die Vielfalt der notwendigen 
Maßnahmen umgesetzt wird und die Kommunen die Empfehlungen aus den Konzep-
ten oftmals ungewollt, durch das Alltagsgeschäft eingeholt, aus den Augen verlieren.  
Genau an diesem Punkt setzt der European Climate Adaptation Award an.

Klimaanpassung – ein Thema von großer Relevanz in Städten und Gemeinden

Insbesondere in bebauten und stärker versiegelten Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte wirken sich steigende Temperaturen, veränderte Niederschläge und Extrem-
wetterereignisse folgenschwerer aus als im unbebauten Umland – auch die Zahl der Betroffenen ist höher und die ökonomischen Schäden weitreichender.

Wie kann eine Stadt oder Gemeinde einen verantwortungsvollen Umgang mit der komplexen Aufgabe - Anpassung an den Klimawandel - erreichen?

Der European Climate Adaptation Award (eca) ist 
das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizie-
rungsverfahren für Kommunen zur effektiven und 
effizienten Umsetzung von Anpassungsaktivitäten 
an die Folgen des Klimawandels. Er wurde von der 
Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation 
Award entwickelt und im Rahmen einer zweijährigen 
Modellphase mit den 12 Modellkommunen Aachen, 
Bocholt, Bottrop, Chemnitz, Delitzsch, Greven, Hürth, 
 Ibbenbüren, Neuss, Oberhausen, Rietberg und Sie-
gen in der Praxis erprobt. 
Die Umweltministerien des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen und des Freistaates Sachsen begleiteten 
die Modellphase inhaltlich und unterstützten diese 
finanziell. Wir danken den Ministerien und Modell-
kommunen für ihr konstruktives Mitwirken.
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Die Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien ist keine einmalige Aktion sondern eine 
fortwährende, komplexe Aufgabe, die strategisch gestaltet werden muss. Konzepte 
alleine reichen hierfür in der Regel nicht. Hier ist ein fortlaufender Prozess notwendig, 
der eine Planungsgrundlage schafft, Umsetzungen anstößt, die erreichten Ergebnisse 
regelmäßig überprüft und sich den klimatischen Herausforderungen und technischen 
Entwicklungen anpasst. Somit wird das Querschnittsthema Anpassung an den Klima-
wandel integrierter Bestandteil der täglichen kommunalen Arbeit.

Die Handlungsfelder, in denen eine Kommune durch die Folgen des Klimawandels her-
ausgefordert wird, berühren fast alle kommunalen Bereiche. Die Bundesgeschäftsstelle 
hat gemeinsam mit Kommunen die Handlungsfelder definiert, strukturiert und ein Inst-
rument entwickelt, das Orientierung und Impulse für die Umsetzung von Klimaanpas-
sungsmaßnahmen im kommunalen Kontext bietet: Den eca-Maßnahmenkatalog. 

Dieser Maßnahmenkatalog dient der Dokumentation und Fortschreibung der Maßnah-
men und Erfolge, ermöglicht die Bewertung des Umsetzungsgrades und verschafft 
Kommunen einen Überblick über ihre Aktivitäten. 

Das Querschnittsthema Klimaanpassung erstreckt sich über die verschiedensten Fach-
gebiete einer Kommune. Um die Expertise, Interessen und Gestaltungsvorschläge aus 
sämtlichen Bereichen zu berücksichtigen, werden alle relevanten Akteure einer Kom-
mune in einem interdisziplinären Klimateam zusammengeführt. Somit kann eine Kom-
mune gemeinschaftlich Erfolge in der Anpassung an den Klimawandel erzielen. Das  
Klimateam der Kommune wird im eca-Prozess durch ein kompetentes Expertennetz-
werk unterstützt.

Den European Climate Adaptation Award können alle Städte, Gemeinden und Land-
kreise nutzen, die ihre Anpassungskapazität steigern und ihre Klimaanpassungspolitik 
stärken wollen. Nimmt eine Stadt oder Gemeinde am eca teil, entscheidet sie sich dafür, 
ein sichtbares Zeichen für ihr kommunales Engagement in der Klimaanpassung zu set-
zen und dies nachhaltig zu verfolgen. Ein entsprechender politischer Beschluss über die 
Teilnahme bildet die Grundlage für die erfolgreiche Arbeit mit dem eca.

Über eine Vereinbarung zwischen der Kommune und der Bundesgeschäftsstelle Euro-
pean Climate Adaptation Award wird die Kommune in das eca-Programm und -Netz-
werk eingebunden.

Der European Climate Adaptation Award (eca) – Klimaanpassung mit System

« Der eca-Prozess war Impulsgeber für die Stadt und hat den ersten Anfängen 
 der klimaanpassungspolitischen Arbeit eine neue Dynamik gegeben.»

b

KLIMA
 TEAM

KLIMA
 TEAM

m

m

Der Start

Fachübergreifende Zusammenarbeit

Das Instrument

Kommunale Klimaanpassung als Prozess
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Der European Climate Adaptation Award (eca) ist ein Qualitätsmanagementsystem 
und Zertifizierungsverfahren für Kommunen zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Der eca orientiert sich an dem bekannten Managementzyklus „analysieren-
planen-durchführen-prüfen“ aus der Wirtschaft und definiert als die vier wesentlichen 
Prozessschritte die Klimawirkungs- und Ist-Analyse, das klimaanpassungspolitische 
Arbeitsprogramm, die Projektumsetzung sowie die Überprüfung, Zertifizierung und Aus-
zeichnung. 

Mit der Klimawirkungsanalyse analysiert und identifiziert die Kommune die Bereiche, in 
denen sie durch den Klimawandel betroffen ist oder zukünftig betroffen sein wird. Im 
Rahmen der Ist-Analyse wird eine Bestandsaufnahme der Ausgangssituation erstellt. 
Indem die Kommune ihre bisher realisierten Klimaanpassungsaktivitäten erfasst und 
bewertet entwickelt sie ein umfassendes Stärken-Schwächen-Profil ihrer Klimaanpas-
sungspolitik.

Beide Analysen ermöglichen es der Kommune, Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Handlungsbedarfe zu ziehen und die Potenziale für die zukünftige Arbeit zur Anpassung 
an den Klimawandel zu definieren.

Die Kommune wird in jeder Prozessphase von einer eca-Beraterin oder einem eca-
Berater begleitet. In diesem Prozessschritt unterstützt der oder die Beratende vor Allem 
bei der Durchführung der Klimawirkungsanalyse, der Bewertung der Maßnahmen und 
der Erstellung des Stärken-Schwächen-Profils.

Auf Basis der Analyseergebnisse definiert die Kommune die umzusetzenden Maßnah-
men, legt Prioritäten für die kommenden Jahre fest und trifft konkrete Aussagen zu Ar-
beitsschritten, Verantwortlichkeiten, Budget, Ressourceneinsatz und Umsetzungszeit-
räumen. Diese Planung wird im klimaanpassungspolitischen Arbeitsprogramm fixiert. 

Der erforderliche Beschluss des Arbeitsprogramms durch den Stadt- bzw. Gemeinderat 
bietet in der Kommune die notwendige Planungssicherheit für die effiziente Umsetzung 
der geplanten Maßnahmen. 
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Durchführung

der Ist-Analyse

KLIMA-
TEAM

Politischer
Beschluss

Gründung
des

Energieteams

Klimawirkungsanalyse

Der eca-Prozess

« Die systematische Erfassung und Bearbeitung der Klimaanpassungsaktivitäten wäre ohne den eca um ein Vielfaches aufwändiger gewesen.  
 Die Verwaltung hat sich intensiv mit allen kommunalen Handlungsbereichen gemäß der Deutschen Anpassungsstrategie auseinandergesetzt,  
 die Handlungserfordernisse identifiziert und präzisiert.»

Klimawirkungsanalyse und Ist-Analyse

Klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm
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Die im Arbeitsprogramm definierten Maßnahmen werden konsequent umgesetzt.

In regelmäßigen Abständen überprüft die Kommune, ob das Geplante realisiert wurde, 
der Fortschritt und die Erfolge der Klimaanpassungsaktivitäten den von der Kommune 
selbst gesetzten Zielen entsprechen und diese einem Vergleich mit anderen engagierten 
Kommunen standhalten können. 

Bei einem Zielerreichungsgrad von mindestens 25 % der maximal erreichbaren Punkte 
werden akkreditierte eca-Auditorinnen bzw. eca-Auditoren zum Audit hinzugezogen, um 
die Einhaltung der Qualitätsstandards und die Erreichung des eca-Niveaus zu bestätigen. 
Ab der 25 % - Punkte-Marke wird die Kommune mit dem European Climate Adaptation 
Award, ab der 75 % - Punkte-Marke mit dem European Climate Adaptation Award Gold 
zertifiziert und ausgezeichnet.

Ausgezeichnete eca-Kommunen haben herausragende Arbeit zur Anpassung an den 
Klimawandel geleistet und sind nationale Vorbilder.

Sobald eine Kommune einen eca-Zyklus abgeschlossen hat, beginnt sie den nächsten 
Zyklus - die Fortschreibung. Die Ist-Analyse wird aktualisiert, das Stärken-Schwächen-
Profil unter Berücksichtigung der umgesetzten Aktivitäten angepasst, neue Maßnahmen 
werden geplant, umgesetzt und evaluiert. Die nachhaltige, kontinuierliche Arbeit in der 
Kommune zur Anpassung an den Klimawandel ist somit gewährleistet. 

75 % der möglichen Punkte
Gold-Zertifizierung

Auszeichnung für herausragendes
Engagement mit Vorbildfunktion auf 

nationaler Ebene.

50 % der möglichen Punkte
Zertifizierung

Auszeichnung für großes 
Engagement.

> 25 % der möglichen Punkte
Basis-Zertifizierung
Auszeichnung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Maßnahmen.

< 25 % der möglichen Punkte
Teilnahme
Teilnahme und erste Schritte im eca-Prozess.

Der eca-Prozess: die kontinuierliche Umsetzung von Maßnahmen zur stetigen Optimierung der Anpassung an den Klimawandel.

Umsetzung der Projekte

Audit

Zertifizierung und Auszeichnung 

Der eca-Zyklus
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Das zentrale Arbeitsinstrument des European Climate Adaptation Award ist der Katalog 
der Maßnahmen, der 6 Maßnahmenbereiche mit 45 Maßnahmenkategorien umfasst, 
in denen die Kommune aktiv auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann. Durch 
die Definition des Maßnahmenkatalogs konnte eine Gliederung des komplexen Quer-
schnittsthemas Klimafolgenanpassung erreicht und eine handlungsorientierte auf die 
Kommunen abgestimmte Struktur aufgebaut werden.

Der Katalog ist das Instrument, um die Aufgaben einer Kommune zu strukturieren, die 
fortlaufende Umsetzung von Aktivitäten zu erfassen, zu bündeln, zu dokumentieren, zu 
steuern, zu koordinieren, zu kontrollieren und zu bewerten.

Das im Maßnahmenkatalog hinterlegte Bewertungssystem (ein Punktesystem) basiert 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Indikatoren sowie der Beurteilung der Qualität 
und des Umsetzungsgrades einer Maßnahme. Unter Berücksichtigung der individuellen 
Handlungsoptionen und Einflussmöglichkeiten einer Kommune wird das Bewertungs-
system auf die jeweilige Kommune hinsichtlich der maximal zu erreichenden Punkte 
angepasst.

Der Katalog ist die Grundlage für die Ist-Analyse, das Stärken-Schwächen-Profil sowie 
die folgenden Prozessschritte und bietet als „Ideengeber“ die ideale Voraussetzung für 
die Initiierung und Planung zukünftiger Aktivitäten.  

Zur genauen Einschätzung, wie die Kommune in bestimmten Bereichen betroffen bzw. 
aufgestellt ist, stehen Tools und Indikatoren zur Verfügung, die bei der Ermittlung des 
Handlungsbedarfs unterstützen.

Das Instrument

§
§
§
§
§
§
§

1 Klimawirkungsanalyse, 

   Strategie, Planung

2 Kommunale Gebäude und Anlagen

3 Versorgung, Entsorgung

4 Infrastruktur im öffentlichen Raum

5 Interne Organisation

6 Kommunikation, Partizipation, 

   Kooperation

15%

13%

5%

12%
13%

12%

30%

Darstellung der Stärken und Schwächen

25%

50%

75%

100%

umgesetzte Maßnahmen

geplante Maßnahmen

« Das Thema bietet Potenzial für neu(artig)e Umsetzungen und Innovationen im Stadtgebiet.»

Mit dem European Climate Adaptation Award wird den Kommunen ein Instrument zur Verfügung gestellt, das dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Um diesem  
Anspruch gerecht zu werden, aktualisiert die Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award den eca-Maßnahmenkatalog regelmäßig unter Einbeziehung von aktuellen 
Studien und Rückmeldungen der Expertinnen und Experten des eca-Netzwerks.

Der eca-Maßnahmenkatalog

Tools
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AUDITOR

 BERATER

Das Klimateam ist für die Umsetzung des European Climate Adap-
tation Award in der Kommune verantwortlich – es ist die Entwick-
lungszentrale und Motor der Anpassungsaktivitäten. Das Klima-
team setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der 
verschiedenen Fachbereiche der Verwaltung, der Eigenbetriebe 
sowie der Politik. Ebenso können externe Klimasachverständige 
und engagierte Bürgerinnen und Bürger in das Klimateam aufge-
nommen werden. Mitglieder des Klimateams können neben der 
Klimaanpassungsmanagerin oder dem Klimaanpassungsmanager 
Beauftragte von Ver- und Entsorgungsunternehmen, des Bevölke-
rungsschutzes, des Gesundheitswesens, der Naturschutzbehör-
den oder -verbände, des Forstamtes oder der Landwirtschaft sein. 

Akkreditierte eca-Beratende begleiten und unterstützen die Kom-
munen intensiv bei der Durchführung der eca-Prozessschritte. 
Sie sind Fachexpertinnen oder -experten im Bereich Klimafolgen-
anpassung und bieten eine individuelle Beratung der Kommune 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort. Sie sind 
impulsgebend und moderierend tätig und arbeiten eng mit dem 
Klimateam zusammen.

Nach Erreichen der 25 % -, 50 % - oder 75 % - Punkte-Marke wer-
den die Ergebnisse der Klimaanpassungsaktivitäten der Kommune  
durch die eca-Auditorin oder den eca-Auditor überprüft. Ihre Auf-
gabe ist es, die Einhaltung der Qualitätsstandards des European 
Climate Adaptation Awards und einen objektiven Vergleich der 
Kommunen untereinander zu gewährleisten.

Die Bundesgeschäftsstelle European Climate Adaptation Award ist  
für das eca-Programm verantwortlich, koordiniert die Zusammen-
arbeit mit den verschiedenen Akteuren und gewährleistet den 
Transfer der Erfahrungen und des Know-hows innerhalb des Netz-
werkes. Sie steht als Kontaktstelle für das Netzwerk zur Verfügung 
und sichert die Qualität und Weiterentwicklung der eca-Instrumente. 

Die Multiplikatoren (z.B. das zuständige Fachministerium des jewei- 
ligen Bundeslandes und Landesträger als Geschäftsstellen) unter-
stützen die Verbreitung des eca und die Vernetzung der eca-Kom-
munen in ihrem Land. 

b

m

KLIMA
 TEAM

«Der Grundstein für die fachübergreifende Zusammenarbeit wurde gelegt.»

Die Akteure
Klimaanpassung ist eine Querschnittsaufgabe. Das interdisziplinäre Klimateam der Kommune wird im Rahmen des eca-Prozesses durch ein 

kompetentes Netzwerk aus Expertinnen und Experten unterstützt.

Das Netzwerk der eca-Akteure, der stetige Erfahrungsaustausch und die kontinuierliche Weiterentwicklung unter der Mitwirkung aller Beteiligten sind 
wesentliche Bestandteile des eca-Prozesses - sie sind entscheidend für den kommunalen Nutzen.
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Fakten und Zahlen

50 % der 76 deutschen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohner haben bereits eine  
eigene Strategie veröffentlicht, wie sie mit den Folgen des Klimawandels planen umzugehen. 
Quelle: adelphi online Recherche, 12.2016.

§ Seit 2011 ist die Förderung von Klimaanpassung 
insbesondere in der Stadtentwicklung im BauGB §1 (5) 
explizit verankert.

  2016 mit + 0,77°C erreichte die globale Temperatur das dritte Jahr 
in Folge einen neuen Rekordwert. 
Quelle: Umweltbundesamt, Webseite -Trends der Lufttemperatur, 03.05.2017.

€ 90 % der Großstädte waren 2016 im Bereich der Klimaanpassung aktiv. 
Quelle: adelphi online Recherche, 12.2016.

Tage/Jahrzehnt blühen 
Schneeglöckchen, die den Eintritt des Vorfrühlings, und 
Apfelbäume, die den Vollfrühling anzeigen, früher. 
Quelle: Umweltbundesamt, Webseite – Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, 03.05.2017
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> 50 % der befragten Bürgerinnen und Bürger sind seit dem Jahr 2008 der 
Meinung, dass die Klimawandelfolgen in Deutschland zu bewältigen sind. 
Quelle: Monitoringbericht DAS, 2015, Bevölkerungsumfrage.



Nutzen und Vorteile
Prozess

eca
 • ordnet und gestaltet die kommunale Klima-            
anpassungspolitik und schafft klare Strukturen.

 • verlangt und fördert ein dauerhaftes Engagement  
der Kommune.

 • ist kein punktuelles Konzept, sondern ein fortdauerndes 
Managementsystem.

 • reaktiviert und integriert bereits vorhandene Aktivitäten.
 • berücksichtigt individuelle Möglichkeiten von Kommunen.
 • bindet alle relevanten Gruppen und Entscheidungs- 
trägerinnen und -träger ein.

 • wiederholt sich in Zyklen und sichert so einen  
stetigen Verbesserungsprozess.

 • initiiert neue Aktivitäten.
 • ist umsetzungsaktivierend.
 • ergänzt die kommunalen Klimaschutzbemühungen  
um das Thema Klimaanpassung.

 eca
Netzwerk

 • bringt verschiedene Akteure der Kommune 
in einem partizipatorischen Miteinander  
an einen Tisch, um gemeinschaftlich die  
klimaanpassungspolitische Arbeit zu 
gestalten und umzusetzen.

 • akkumuliert und teilt das Know-how der 
Expertinnen und Experten der eca-Com-
munity und hält die Akteure immer auf dem 
neuesten Stand der Entwicklungen.

 • ist die Grundlage für den Austausch mit 
anderen engagierten Kommunen.

eca
Instrumente
 • sind umsetzungs- und ergebnisorientiert,  
sie legen Aktivitäten und Maßnahmenpläne fest, 
definieren  Zuständigkeiten, Zeitschienen und 
Budgets.

 • bieten Arbeitshilfen, Vorlagen und Best-Practice- 
Beispiele, die die Arbeit erleichtern.

 • sind standardisiert, gleichzeitig aber individualisiert 
durch die Berücksichtigung der Gegebenheiten 
jeder Kommune.

 • werden in enger Kooperation mit Expertinnen und 
Experten aus Politik, Wissenschaft, Forschung, 
Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft laufend 
weiterentwickelt und an den Stand der Technik    
und Wissenschaft angepasst.

eca
Auszeichnung
 • stärkt die öffentlichkeitswirksame Kommu-
nikation der Erfolge, das Standortmarketing 
und positive Image der Kommune.

 • fördert die Akzeptanz des kommunalen 
Engagements bei Bürgerinnen und Bürgern, 
Wirtschaft und Politik.

 • ist ein stetiger Anreiz, um besser zu werden.
 • liefert den Beweis für die ausgezeichneten 
Aktivitäten einer Kommune zur optimalen 
und effizienten Anpassung an den  
Klimawandel.

 • macht eca-Kommunen zu Vorbildern  
auf nationaler Ebene.
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