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Änderung zum Antrag vom 26.07.2019
Antragsteller Datum

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 18.11.19

Beratung im öffentlich/nicht öffentlich am

Unterausschuss für 
Energie und Klima – 
Digitalisierung und 
Innovation / REG /KA /
KT

öffentlich 21.11.2019

Betreff

Bewertung der Klimarelevanz von Verwaltungsvorlagen

Beschlussantrag/Anfrage

Die Beschlussvorlagen der Verwaltung enthalten künftig eine anzukreuzende Kurzbewertung zur 
Klimarelevanz mit drei Alternativen: „keine/geringe, maßgebliche oder bedeutsame 
Klimarelevanz“.  
Wenn keine oder geringe Klimarelevanz angekreuzt ist, durchläuft die Vorlage ohne weiteres das 
übliche Verfahren. Ist „maßgebliche oder bedeutsame Klimarelevanz“ angekreuzt, ergänzt der 
Klimamanager  -ggfs. mit zugezogenem Personal- die Vorlage um seine Stellungnahme. Ist er mit 
der Vorlage der Fachabteilung einverstanden, durchläuft die Vorlage ebenso das übliche 
Verfahren. Divergiert seine Stellungnahme von der der Fachabteilung, so berät der 
Unterausschuss Energie, Klima, Digitalisierung und Innovation ergänzend mit, ggfs. gemeinsam 
mit dem Fachausschuss. Ungeachtet dessen können die politischen Fachgremien den 
Klimamanager zur Klimaproblematik dieses Tagesordnungspunktes anhören, jedes Mitglied hat 
hierzu ein Antragsrecht.

Begründung

K R E I S T A G S F R A K T I O N



Die Abänderung des ursprünglichen Antrags erfolgt im Hinblick auf die Diskussion im 
Unterausschuss mit der dort erfolgten mündlichen Stellungnahme des Dezernenten Dr. Wutschka 
und der schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung für die jetzt anstehende erneute Beratung im 
Unterausschuss. 
Unsere Fraktion anerkennt, dass der Kreis im Zuge des EEA-Prozesses bereits etliche 
Anstrengungen unternimmt, um klimafreundlicher zu werden.  Dennoch ist festzustellen, dass der 
EEA-Prozess von einem Ist-Zustand in der Vergangenheit ausgeht und Verbesserungen hierzu 
misst und dann ggfs. mit einem Gütesiegel belohnt. Das ist nicht wenig, aber nicht genug. Denn 
demgegenüber haben die Pariser Klimaziele für eine absehbare Zukunft massive Reduktionen des 
Ausstoßes von klimaschädlichen Gasen bis zur Neutralität zum Ziel und der Kreis Soest ist 
aufgerufen, sich an diesem Ziel messen zu lassen. Es besteht größte Sorge, dass dieses nicht 
gelingt. Deshalb müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um dieses Ziel doch zu 
erreichen. Hierzu gehört –und das bleibt der Kern unseres alten und des jetzigen Antrags-, dass 
Vorhaben nicht nur durch die Fachabteilung auf Klimarelevanz überprüft werden, sondern die 
Klimafachabteilung im Hause, also der Klimamanager mit seinem Personal einen weiteren Blick 
auf das Vorhaben wirft („vier Augen-Prinzip“). Deshalb sind wir nicht der Ansicht, dass die 
bisherige Kooperation in der Verwaltung im Zuge des EEA-Prozesses ausreicht, wie wohl die 
Verwaltungsvorlage meint. Andererseits ist es auch richtig, die wesentlichen von den nicht so 
wesentlichen Vorlagen zur Klimarelevanz zu unterscheiden, um sich auf die wichtigen Vorlagen 
zu beschränken und umso intensiver zu diskutieren. Deshalb folgen wir insofern der 
Verwaltungsvorlage, dass eine „Vollprüfung“ jeder Vorlage übermäßig wäre.  
Die Vorhaben, die der Kreis Soest im Zuge „Gute Schule“ millionenschwer gestartet hat, sind 
leider Beispiel dafür, wie Klimaschutz hätte verbessert werden können. Denn diese Vorhaben sind 
nach aktuellem Energiestandard geplant, obwohl deutliche Verbesserungen schon bei der Planung 
möglich gewesen wären. Hier hat auch die EEA-Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung nicht 
zu einer Verbesserung des Energiestandard geführt.

Ilona Kottmann-Fischer Ulrich Vennemann

- Fraktionssprecherin - - Kreistagsmitglied -



 

Antrag 

Antragsteller Datum

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 09.07.19

Beratung im öffentlich/nicht öffentlich am

Kreistag öffentlich 11.07.19

Betreff

Bewertung der Klimarelevanz von Verwaltungsvorlagen

Beschlussantrag/Anfrage

Wegen des Klimanotstands möge der Kreistag beschließen:
Alle Vorlagen der Verwaltung enthalten künftig eine Bewertung der Klimarelevanz der Maßnahme. 
Diese Bewertung trifft derzeit der Klimamanager, soweit erforderlich mit zusätzlichem Personal. 
Wenn die Maßnahme für das Klima bedeutsam ist, berät der Unterausschuss für Energie und Klima - 
Digitalisierung und Innovation die Vorlage ebenfalls, bevor sie mit dem Ergebnis des Fachausschusses dem 
Kreisausschuss und später dem Kreistag zugleitet wird.

Begründung

Es besteht erfreulicherweise ein breiter Konsens im Kreistag, dass die Zukunftsthemen Klima und Energie 
viel mehr verstärkte Beachtung finden müssen und sollen. Es ist inzwischen Allgemeingut, dass die 
Klimaziele von Paris aus dem Jahr 2015 nicht politisch ausgehandelte und damit verhandelbare Ziele sind, 
sondern wissenschaftlich gestützte Aussagen, um noch auf den Klimawandel reagieren zu können. 

Ebenso ist es inzwischen Allgemeingut, dass die bisherigen Umsetzungsmaßnahmen nicht genügen, um 
diese Ziele zu erreichen, so dass der Handlungsdruck von Jahr zu Jahr immer drängender wird. Die sehr 
verständliche Ungeduld hierzu hat inzwischen breite Bevölkerungsschichten erreicht. 

Auf diese Situation hat der Kreistag bislang mit der Schaffung eines Unterausschusses reagiert, der bereits 
die Arbeit aufgenommen hat. Diese Bestrebungen müssen noch intensiviert werden. Ein Schritt ist die hier 
erhobene Forderung, alle Vorlagen aller Ausschüsse daraufhin zu untersuchen, welche Klimafolgen mit 
ihnen verbunden sind. Zum Beispiel kann es sein, dass sich im Beschaffungswesen unterschiedliche 
Klimaauswirkungen vorhersagen lassen, ähnliches gilt für Bauvorhaben. Andere Beispiele ließen sich 
anführen. 

K R E I S T A G S F R A K T I O N



Die Fachkompetenz  für die Beurteilung der Klimarelevanz liegt u.E. derzeit vornehmlich beim 
Klimamanager. Es kann sein, dass seine Arbeitskapazität nicht ausreicht, um alle Vorlagen auf ihre 
Klimabedeutsamkeit hin zu beurteilen. Dann muss ihm wegen der Wichtigkeit des Themas notfalls 
Personal zur Seite gestellt werden. Ggfs. mag auch auf Dauer eine andere ausgewiesene Fachkompetenz 
für Klimaschutz geschaffen und befragt werden. Nicht sinnvoll ist es jedoch, dass die Abteilung, die die 
Vorlage fertigt, sich selbst auch zur Klimarelevanz äußert, auch wenn sie diese bei der Erstellung der 
Vorlage mit zu bedenken haben wird. 

Ilona Kottmann-Fischer Ulrich Vennemann

- Fraktionssprecherin - - Kreistagsmitglied -



Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation  
Energie und Klima  
Frank Hockelmann  
Tel.: 02921 30-2642 
Geschäftszeichen: 80.01.1268-      
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Vorlage 190/2019 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur 
Bewertung der Klimarelevanz von Verwaltungsvorlagen 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu möglichen 
Umsetzungsalternativen  

 
 
Die Kreisverwaltung wurde vom Unterausschuss für Energie und Klima – Digitalisierung und 
Innovation dazu aufgefordert, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Bewertung der 
Klimarelevanz von Verwaltungsvorlagen (Vorlagennummer 190/2019) bis zur Sitzung des 
Ausschusses für Regionalentwicklung am 26.11.2019 schriftlich Stellung zu nehmen und 
Möglichkeiten zur Umsetzung des Antrags schriftlich darzustellen. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen in diesem Zusammenhang zur Vorberatung des Antrags in 
der Politik dienen: 
 
Klimarelevanz von Verwaltungsvorlagen 
 
Der Begriff Klimarelevanz ist nicht eindeutig definiert. Er impliziert jedoch, dass durch 
Verwaltungshandeln Einfluss auf das Klima genommen wird. Dies kann sowohl ein positiver Einfluss 
auf das Klima, im Sinne des Klimaschutzes und der Vermeidung von Treibhausgasen, als auch ein 
negativer Einfluss durch Aufrechterhaltung oder gar Steigerung der Treibhausgasemissionen sein. 
Des Weiteren kann sich die Klimarelevanz auf Maßnahmen beziehen, welche – im positiven Sinne – 
eine Anpassung an den Klimawandel herbeiführen oder diese – im negativen Sinne – behindern. In 
diesem Fall bezieht sich die Klimarelevanz auf die sog. Klimafolgenanpassung. 
 
Vor diesem Hintergrund gilt es also zunächst festzustellen, welche Verwaltungsvorlagen ein 
Verwaltungshandeln induzieren, welches sich positiv oder negativ auf das Klima auswirken kann. 
 
Unterschieden wird zwischen Informationsvorlagen und Beschlussvorlagen. 

 Informationsvorlagen dienen der Information der Politik zu Sachverhalten, wie z. B. 
Statistiken oder Umsetzungsständen von bereits beschlossenen Maßnahmen. Sie bewirken 
keine neuen Maßnahmen der Verwaltung und haben somit keine direkte Klimarelevanz. 

 Beschlussvorlagen dienen der Induzierung von Maßnahmen durch Verwaltungshandeln und 
sind somit direkt relevant für das Klima. 

Vor diesem Hintergrund kann eine Klimarelevanzprüfung nur auf die rund 200 Beschlussvorlagen 
angewendet werden, welche die Verwaltung jährlich dem Kreistag zur Beratung vorlegt. 
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Kategorisierung der Klimarelevanz von Beschlussvorlagen / Vorberatung 

Im Sinne einer Operationalisierung bzw. im Sinne der Zuordnung eines Beratungsbedarfs im Kontext 
einer Klimarelevanzprüfung von Beschlussvorlagen müssen somit zunächst Kategorien gebildet 
werden, welche die jeweilige Stärke der Klimarelevanz beschreiben. Aufbauend auf diesen 
Kategorien könnte sodann der Beratungsbedarf festgelegt werden. 
 
Die Verwaltung schlägt folgende Kategorien im Rahmen einer Klimarelavanzprüfung von 
Beschlussvorlagen vor: 
 

 Keine / geringe Klimarelevanz 

 Maßgebliche Klimarelevanz 

 Bedeutsame Klimarelevanz 

Bei bedeutsamer Klimarelevanz von Beschlussvorlagen könnte im Sinne des vorliegenden Antrags 
ggf. eine Vorberatung im Unterausschuss für Energie und Klima - Digitalisierung und Innovation mit 
Empfehlungen zur Gewichtung des Abwägungskriteriums „Klimarelevanz“ für den jeweils thematisch 
zugeordneten Fachausschuss erfolgen. Falls dies politisch gewollt ist, müsste diese Vorberatung als 
Querschnittsaufgabe des Unterausschusses im Rahmen der Zuständigkeitsrichtlinie der 
Fachausschüsse des Kreistags beschlossen werden. Ebenfalls müsste mit sich verlängernden 
Beratungszeiträumen für Beschlussvorlagen gerechnet werden. 

Umsetzungsalternativen 
 
Nachfolgend sollen Umsetzungsalternativen aus Sicht der Verwaltung zur Vorberatung durch die 
Politik dargestellt werden. 
 

1. „Schlanke Lösung“ 
 

Die erste Handlungsalternative ist, dass jede Abteilung selbst die Vorlagen auf Klimarelevanz 
prüft und nach den Kategorien „keine / geringe Klimarelevanz“, „maßgebliche Klimarelevanz“ 
sowie „bedeutsame Klimarelevanz“ in Vorlagen ein entsprechendes Kästchen ankreuzt.  
 

 
Beispiel eines Zusatzes in Beschlussvorlagen „Klimarelevanz“ zum ankreuzen für die Abteilungen 
 
Ab einer „bedeutsamen Klimarelevanz“ könnte sodann durch die Abteilung die Entscheidung 
getroffen werden, ob diese Vorlagen im Unterausschuss für Energie und Klima – Digitales und 
Innovation vorzuberaten sind.  
Allerdings hat diese Handlungsalternative den Nachteil, dass in den Abteilungen hinsichtlich der 
Klimarelevanzprüfung unterschiedliche fachliche Einschätzungskompetenzen vorhanden sind. 

 
 

2. „Vollprüfung“ 
 

Die zweite Handlungsalternative ist eine Vollprüfung der Vorlagen, was bedeutet, dass das 
Sachgebiet Energie und Klima bei jeder Vorlagenerstellung mit eingebunden wird. 
Das Sachgebiet müsste jeweils eine Stellungnahme hinsichtlich der Klimarelevanzeinordnung 
abgeben. 
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Beispiel eines Zusatzes in Beschlussvorlagen „Klimarelevanz“ zum ankreuzen für die Abteilungen, 
unter Beteiligung des Sachgebiets Energie und Klima 
  
Bei der Fülle der Beschlussvorlagen (rund 200 pro Jahr) würde dies zu sehr großer 
Arbeitsbelastung und Abstimmungsbedarfen in der Verwaltung führen. Wahrscheinlich würde 
hierfür aus Arbeitskapazitätsgründen zusätzliches Fachpersonal benötigt. 
Ebenso würde die Beschlussvorlagenerstellung einen größeren zeitlichen Vorlauf benötigen als 
bisher. 
Ab einer „bedeutsamen Klimarelevanz“ könnte bei dieser Handlungsalternative durch das 
Sachgebiet Energie und Klima die Entscheidung getroffen werden, ob diese Vorlagen im 
Unterausschuss für Energie und Klima – Digitales und Innovation vorzuberaten sind. 
In der Konsequenz würden die Fachabteilungen in der Beratungsfolge ihrer jeweiligen 
Beschlussvorlagen sowie in der Definition der Beratungszeiträume beeinflusst. Dies kann u. U. 
innerhalb der Verwaltung zu Planungskonflikten führen.   

 
 

3. „Energie- und Klima-Qualitätsmanagement“ 
 

Die dritte Handlungsalternative zielt auf ein proaktives Verwaltungshandeln ab, nutzt damit das 
bereits vorhandene System des European Energy Awards zur Qualitätssicherung und baut es in 
Bezug auf die Gesamtverwaltung aus. 
 
Ziel ist die Sensibilisierung der Gesamtverwaltung für Klimaaspekte sowie die Implementation 
eines stetigen Verbesserungsprozesses nach dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus aus der 
Management-Lehre. 
 

 
Darstellung des stetigen Verbesserungsprozesses des European Energy Award nach dem „Plan-
Do-Check-Act-Zyklus“ 
 
Im Zuge dessen und im Sinne des bestehenden energiepolitischen Leitbildes der Kreisverwaltung 
wird darauf hingewirkt, dass alle Verwaltungsabteilungen Klimaschutzaspekte selbstständig bei 
der Erstellung von Beschlussvorlagen berücksichtigen.  
Dies setzt voraus, dass fachliche Aspekte von Klimaschutz und Klimaanpassung in den 
Abteilungen bekannt sind und proaktiv in die Erstellung von Beschlussvorlagen eingebracht 
werden. 
Falls in diesem Zusammenhang fachliche Unsicherheiten zu Beschlussvorschlägen bestehen, so 
sollte das Sachgebiet Energie und Klima proaktiv eingebunden werden (Zyklusphase „Plan“). 
Nach dem politischen Beschluss sollte jede Abteilung die Maßnahmen durchführen (Zyklusphase 
„Do“). 

Keine / geringe Klimarelevanz                       

Maßgebliche Klimarelevanz                           Bedeutsame Klimarelevanz      

Stellungnahme des Sachgebiets Energie und Klima: 
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Die Überprüfung der Maßnahmenumsetzungen in Hinsicht auf eine Klimarelevanz sollte in 
diesem Fall über jährliche interne und regelmäßige externe Audits durch den externen EEA-
Berater sowie den externen EEA-Auditor mit abteilungsspezifischen fachlichen 
Verbesserungshinweisen erfolgen (Zyklusphase „Check“).  
Im Unterausschuss für Energie und Klima – Digitalisierung und Innovation würde über die 
Verbesserungshinweise berichtet und die Politik könnte Hinweise und Ideen in den Prozess 
einbringen. 
Diese Verbesserungshinweise und politischen Eingaben würden sodann auf Seiten der 
Abteilungen zu einer Maßnahmenanpassung (Zyklusphase „Act“) im Sinne einer verbesserten 
Klimawirkung führen. 
Aus Sicht der Verwaltung stellt diese Handlungsalternative, verglichen mit den 
Handlungsalternativen  eins und zwei, im Kontext der bisherigen Verwaltungsarbeit in 
klimarelevanten Arbeitsbereichen eine effizientere und praktikablere Vorgehensweise dar. 

 
  
 

Gez. 
 
Dr. Jürgen Wutschka     Frank Hockelmann 
- Dezernent Regionalentwicklung -   - Sachgebietsleiter Energie und Klima - 


