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Umwelt- und Nachhaltigkeitsleitlinien des LANUV  

Als Landesoberbehörde erfassen und bewerten wir Daten zu Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz und beraten die Landesregierung in diesen Politikbereichen. Somit richten 
wir bereits bei der Erfüllung unserer Aufgaben ein besonderes Augenmerk auf die Belange 
des Umweltschutzes. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion für eine nachhaltige Entwicklung in 
NRW bewusst und richten unser Handeln an den folgenden Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsleitlinien aus: 

Unser Selbstverständnis 
Wir fühlen uns ganzheitlich dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet und betrachten dabei 
gleichberechtigt die ökonomische, ökologische und soziale Dimension unseres Handelns. Wir 
sind uns bewusst, dass unsere Aufgaben von großer Bedeutung auch für künftige 
Generationen sind. Im Rahmen unseres Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements setzen 
wir uns Ziele und ergreifen konkrete Maßnahmen. 

Einhaltung von Umweltrechtsvorschriften 
In allem was wir tun, handeln wir selbstverständlich nach regionalen, nationalen und 
internationalen Rechtsvorschriften und halten diese ein. Wir verpflichten uns zudem, nationale 
und internationale Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen und leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Umsetzung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie sowie zur Etablierung einer 
nachhaltigen Landesverwaltung. 

Kontinuierliche Verbesserung 
Wir verpflichten uns über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, unsere betriebliche Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsleistung stetig zu verbessern. Hierbei sind wir auf die Verbesserung der 
Rohstoff- und Energieeffizienz und die optimale Organisation umweltrelevanter Abläufe 
ausgerichtet. Für die Zusammenarbeit im LANUV werden Maßnahmen ergriffen, die gute und 
die Mitarbeitenden zufriedenstellende Arbeitsbedingungen fördern. Die Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsleistung wird regelmäßig erhoben und bewertet, um eine 
ressourcenschonende und nachhaltige Arbeitsweise zu erreichen. 

Transparenz und Partizipation 
Um unsere Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsleistung nach innen und außen transparent zu 
machen, werden wir regelmäßig eine Umwelterklärung und einen Nachhaltigkeitsbericht 
veröffentlichen. Bei der Umsetzung unserer Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ist die 
Partizipation unserer Mitarbeitenden ein essenzieller Bestandteil. Durch vielfältige 
Beteiligungsformate werden die Beschäftigten aktiv in den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess einbezogen. Damit wird Eigeninitiative gefördert und eine 
innovationsfreundliche Organisationskultur geschaffen. Die Förderung des betrieblichen 
Umweltschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung im LANUV wird somit als 
Querschnittsaufgabe von allen Beschäftigten gemeinsam umgesetzt. Die Führungskräfte 
bekennen sich in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen bewusst zu einer Vorbildfunktion, um 
die Eigeninitiative der Beschäftigten zu aktivieren. 

Austausch mit Anspruchsgruppen 
Unser Handeln soll als Beispiel für andere Organisationen dienen und zur Nachahmung 
anregen. Dafür führen wir einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Stakeholdern. Dieser soll 
zur Etablierung einer nachhaltigen Denkweise auch bei unseren Partnerinnen und Partnern 
führen. 

Unser Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsystem 
Wir überprüfen und beurteilen regelmäßig die Nachhaltigkeitsaspekte unserer Arbeit sowie 
unsere Ziele für die nachhaltige Entwicklung im LANUV. Durch interne Audits, 
Managementbewertungen und externe Begutachtungen sichern wir den Erfolg unseres 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements. 


