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Blaupause für ein strategisches 
Nachhaltigkeitsmanagement
Nordrhein-Westfalen hat Nachhaltigkeit zum Leitprinzip seiner Politik erklärt. Teil dieser 
Strategie ist, nachhaltige Strukturen in allen Bereichen des Verwaltungshandelns zu 
implementieren. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat sich des Themas angenommen und stellt das entwickelte 
Konzept für eine nachhaltige Verwaltung vor. 

Eine nachhaltige Entwicklung ist 
eine Aufgabe mit vielen Herausfor-
derungen. Das wird unter anderem 

durch die „Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ der Vereinten Nationen mit 
ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable 
Development Goals, SDGs) dokumentiert. 
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
Ökologie, Ökonomie und Soziales werden 
in der Agenda miteinander verbunden. Im 
Rahmen des von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt und dem NRW-Umweltmi-

nisterium fachlich und finanziell unter-
stützten Modellprojekts „Nachhaltige Ver-
waltung der Zukunft“ wird im Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(Lanuv) ein umfassendes Nachhaltigkeits-
management entwickelt. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Pro-
zessen, die Veränderung bewirken sollen, 
ist die Einbindung der Belegschaft. Mit ak-
tuell rund 1.300 Beschäftigten aus den ver-
schiedensten Fachdisziplinen und breiter 
Expertise in den Bereichen Natur-, Um-

welt- und Verbraucherschutz gibt es im La-
nuv viel Fach- und Expertenwissen, wel-
ches es zu nutzen und zu vernetzen gilt. 
Daher wurde auf eine intensive Einbin-
dung der Belegschaft besonders viel Wert 
gelegt. Ziel der Partizipation war, diese Er-
fahrungen und das Wissen für die Ent-
wicklung und Umsetzung des Nachhaltig-
keitsprojektes zu nutzen. Eingebunden in 
die Entwicklung einzelner Maßnahmen 
wurden daher neben der Hausspitze und 
den Führungskräften vor allem die Be-



11www.innovative-verwaltung.de  11 | 2018 innovative Verwaltung

Titel | Nachhaltigkeit

schäftigten selbst. Folgende Elemente zur 
Partizipation wurden angeboten:
1.  Bei einer Führungskräftetagung wur-

den zentrale Handlungsbedarfe, soge-
nannte „Baustellen“, der betrieblichen 
Nachhaltigkeit erarbeitet.

2.  In sieben Mitarbeitendenforen konnte 
sich die Belegschaft an den unter-
schiedlichen Standorten über das Pro-
jekt und die fünf Handlungsfelder 
(siehe Abbildung) informieren, Bau-
stellen benennen sowie Interesse an 
der Mitarbeit bekunden.

3.  Mittels einer Online-Umfrage inner-
halb der Belegschaft wurden der 
Kenntnisstand zum Projekt ermittelt,  
Meinungsbilder erfasst und Hand-
lungsempfehlungen aufgenommen.

4.  Aufbauend auf den bereits ermittelten 
Ergebnissen wurden bisher 21 Work-

shops mit Interessierten und fachver-
antwortlichen Personen durchgeführt, 
in denen Verbesserungspotenziale 
und Maßnahmen zu den fünf Hand-
lungsfeldern gemeinsam definiert 
wurden. Hierbei konnten die breite 
Expertise der Beschäftigten sowie die 
unterschiedlichen Sichtweisen und 
Kenntnisse in das Projekt einfließen.

5.  Für eine kontinuierliche Beteiligung 
ist die Einführung eines betrieblichen 
Ideenmanagements in Vorbereitung.

Anknüpfend an die Ergebnisse des Betei-
ligungsprozesses, die Erfahrungen aus 
anderen öffentlichen Einrichtungen so-
wie Standards des Nachhaltigkeitsma-
nagements und der -berichterstattung 
(zum Beispiel ISO 26000, EMAS, DNK 
und GRI) wird ein Gesamtkonzept für 
eine „Nachhaltige Verwaltung der Zu-

kunft“ entwickelt. Dieses beinhaltet, ne-
ben der Skizze des Managements an sich, 
ein Leitbild, ein Kommunikationskon-
zept, einen Realisierungs- und Umset-
zungsplan, ein betriebliches Indikatoren-
set und eine Blaupause für die Übertrag-
barkeit in andere öffentliche Einrichtun-
gen. Die Konzeption eines umfassenden 
Nachhaltigkeitsmanagements und die 
modellhafte Umsetzung einzelner Maß-
nahmen bieten somit den Grundstein für 
die Einführung eines Nachhaltigkeitsma-
nagements im Lanuv, welches sich an den 
Kernelementen des Umweltmanagement-
systems EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) orientiert und die Anfor-
derungen des Leitfadens zur gesellschaft-
lichen Verantwortung (ISO 26000) be-
rücksichtigt. Dieses stellt sicher, dass die 
Bereiche Umwelt und Soziales im Nach-
haltigkeitsmanagement einbezogen sind.

Das Projekt wird von einem Nachhal-
tigkeitsteam mit fünf Beschäftigten (drei 
Vollbeschäftigtenäquivalente) umgesetzt. 
Sie stehen für alle Fragen und Anregun-
gen zur Nachhaltigkeit zur Verfügung 
und organisieren Veranstaltungen sowie 
Workshops. 

Bei spezifischen Fachfragen werden 
Kolleginnen und Kollegen anderer Fach-
bereiche mit eingebunden.  Begleitet wird 
das Projekt durch eine Lenkungsgruppe, 

Kompakt

■■ Der Beitrag skizziert den Weg zu einem Nachhaltigkeitsmanagement im Lan-
desamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW (Lanuv). 
■■ Das Projekt „Nachhaltige Verwaltung der Zukunft“ schafft die Grundlage für die 

Etablierung eines Nachhaltigkeitsmanagements, unter Berücksichtigung fünf 
zentraler Handlungsfelder und der umfassenden Einbindung der Belegschaft.
■■ Die Strategie kann als Blaupause auch für andere öffentliche Einrichtungen  

oder zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure dienen.
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in der der Präsident des Lanuvs und zwei 
Abteilungsleitungen vertreten sind, die 
inhaltlich eng mit dem Projekt verbun-
den sind.

An Vorhandenes anknüpfen 
und Neues schaffen 
Einzelne Prozesse und Maßnahmen in-
nerhalb der fünf Handlungsfelder, welche 
die nachhaltige Entwicklung fördern, 
wurden bereits vor Beginn des Nachhal-
tigkeitsprojektes angestoßen. Das im Auf-
bau befindliche Nachhaltigkeitsmanage-
ment bietet nun ein Dach für die vielen 
Initiativen und Ideen und verknüpft diese 
miteinander. Ziel ist es, Synergien und 
eine intensive Förderung der nachhalti-
gen Entwicklung in den verschiedenen 
Handlungsfeldern zu fördern. Folgende 
Beispiele können für die einzelnen Berei-
che genannt werden. 
■ Im Handlungsfeld Mobilität bietet 
die Dienstwagenflotte mit rund 170 Fahr-
zeugen gute Ansätze für eine nachhalti-
gere dienstliche Mobilität. Mit 13 E-Fahr-
zeugen ist derzeit ein Anteil von rund der 
Hälfte des von der Belegschaft buchba-
ren Fahrzeugpools (24) elektrisch. Diese 
werden mit erneuerbarem Strom betrie-
ben und ermöglichen somit Dienstreisen 

ohne den Ausstoß von klimaschädlichem 
CO2 und anderen Schadstoffen.

In einem ersten Mobilitätsworkshop 
wurde das Ziel definiert, die An- und 
Abreise der Beschäftigten an ihre 
Dienststellen zu optimieren und den ak-
tuellen Pkw-Anteil von derzeit über 70 
Prozent kontinuierlich zu reduzieren. 
Eine wichtige Kennzahl ist in diesem 
Zusammenhang unter anderem der Mo-
dal Split. Dieser stellt den jeweiligen An-
teil der genutzten Verkehrsmittel bei der 
An- und Abreise zum Arbeitsplatz dar. 
Als Maßnahmen wurden die Einfüh-
rung einer Mitfahrzentrale und eines 
Jobtickets identifiziert. Im Sommer 2018 
wurde die Mitfahrzentrale „Pendlerpor-
tal der Landesverwaltung NRW“ in der 
gesamten nordrhein-westfälischen Um-
weltverwaltung als Pilotprojekt einge-
führt. Somit können sich rund 4.100 Be-
schäftigte an über 70 Standorten über 
die Mitfahrzentrale zu Fahrgemeinschaf-
ten zusammenschließen. Eine Auswei-
tung des Angebots auf alle über 130.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
gesamten Landesverwaltung ist beab-
sichtigt.

Viele Anregungen der Belegschaft 
flossen auch in das Konzept zur „Nach-

haltigen Optimierung der betrieblichen 
Mobilität“ des Lanuvs ein. Dieses Mobi-
litätskonzept wurde im Wettbewerb 
„mobil gewinnt“ im Dezember 2017 
durch das Bundesumwelt- und Bundes-
verkehrsministerium ausgezeichnet. Die 
darin definierten Maßnahmen, wie zum 
Beispiel die Durchführung von Mobili-
tätsaktionstagen, der Bau zusätzlicher 
Fahrradständer und Fahrradservicestati-
onen sowie die Anschaffung von Video-
konferenzsystemen, sollen in den nächs-
ten Jahren umgesetzt werden.
■ Im Handlungsfeld Personalmanage-
ment und -entwicklung wurde bereits 
vor Jahren ein Konzept für ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement entwi-
ckelt. Es werden kontinuierlich Maßnah-
men für die betriebliche Gesundheitsför-
derung weiterentwickelt und umgesetzt, 
wie zum Beispiel Sportkurse, Gesund-
heitstage, Fahrradaktionen oder Firmen- 
und Staffelläufe. Auch die Arbeitsbedin-
gungen werden behördenintern über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus opti-
miert. Dazu gehören zum Beispiel ergo-
nomische Anordnungen von Labor- und 
Büroarbeitsplätzen zur Förderung der 
Gesundheit.

Seit März 2017 ist das Lanuv  als fa-
milienfreundlicher Arbeitgeber zertifi-
ziert und hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
zu fördern, damit die Mitarbeitenden in 
ihren unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen immer wieder eine Balance zwi-
schen beruflichen Anforderungen und 
privaten Belangen herstellen können. 
Dazu zählt die Einrichtung von Heim-
arbeitsplätzen ebenso wie die interne 
Kommunikation über Skype-Business, 
um Konferenzen und Besprechungen 
ortsunabhängig organisieren zu können. 
Bereits im Herbst 2016 wurde aus der 
Belegschaft heraus ein Elternnetz ge-
gründet. Dieses Netzwerk fördert den 
Austausch zwischen Eltern, weist auf die 
speziellen Belange berufstätiger Eltern 
hin und wirkt aktiv bei der Beseitigung 
von Hürden bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf mit.

Nachhaltige Verwaltung der Zukunft

Im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück 
und dem NRW-Umweltministerium fachlich und finanziell unterstützten Modell-
projekts „Nachhaltige Verwaltung der Zukunft“ wird im Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ein umfassendes Nachhaltigkeitsma-
nagement entwickelt. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und wurde am 1. 
April 2017 offiziell gestartet. Fünf Handlungsfelder stehen im Vordergrund: 
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Mobilität, 
 Beschaffungswesen, Kantinenbetriebe sowie Personalent-
wicklung und -management. Das Projekt konzentriert sich 
damit auf die fünf Handlungsfelder, welche für eine öffentli-
che Landeseinrichtung wesentlich sind und die sowohl im 
Lanuv als auch in der gesamten Landesverwaltung Verbes-
serungspotenziale aufweisen.
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.lanuv.nrw.de 
www.nachhaltigeverwaltung.nrw.de

https://www.lanuv.nrw.de/
http://www.nachhaltigeverwaltung.nrw.de
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■ Eine besondere Herausforderung liegt 
im Handlungsfeld Kantinenbetrieb, da 
die Kantinen in öffentlichen Einrichtun-
gen häufig durch externe Caterer betrie-
ben werden. Somit lässt sich die Ausrich-
tung an Nachhaltigkeitskriterien wie Re-
gionalität und saisonale Produkte nur be-
grenzt steuern.

Dennoch wurde das Projekt „Nachhal-
tige Ernährung und Vermeidung von Le-
bensmittelverlusten in Kantinen“ im 
Sommer/Herbst 2017 in den Kantinen des 
Lanuvs und des NRW-Umweltministeri-
ums durchgeführt. Ziel des Projektes war 
die Förderung nachhaltigen Denkens und 
Wirtschaftens im Kantinenbetrieb. Eine 
Maßnahme zur Status-quo-Erhebung 
war eine Online-Umfrage unter den Be-
schäftigten, um die Kundenzufriedenheit 
zu ermitteln und die Wünsche hinsicht-
lich einer gesünderen und nachhaltigeren 
Ernährung in den Kantinen abzufragen.  
Eines der Ergebnisse war die Entwicklung 
eines Leitfadens für Kantinen-Ausschrei-
bungen. Dieser Leitfaden dient aktuell als 

Grundlage für die Ausschreibungen für 
Pächterkonzessionen der Kantinen sowie 
für Cateringleistungen. In allen Leis-
tungsbeschreibungen wird besonderer 
Wert auf Nachhaltigkeitskriterien gelegt. 
Darüber hinaus wurde ein Kantinen-
Ausschuss gegründet, um Transparenz 
und die Kommunikation in alle Richtun-
gen zu fördern.
■ Im Handlungsfeld Gebäude- und Lie-
genschaftsmanagement steht das Pro-
jekt „Klimaneutrales Lanuv“ im Mittel-
punkt. Das Projekt orientiert sich am Kli-
maschutzgesetz NRW, nach dem eine kli-
maneutrale Landesverwaltung bis zum 
Jahr 2030 angestrebt wird. 

Mit dem Neubau eines Büro- und La-
borstandortes in Duisburg wurde ein 
neuer Maßstab für energieeffizientes 
Bauen von öffentlichen Gebäuden umge-
setzt. So wird die Energieversorgung 
durch Photovoltaik und Fernwärmebezug 
besonders umweltfreundlich erfolgen. 
Durch die Berücksichtigung von weiteren 
Nachhaltigkeitsaspekten wie unter ande-

rem der Barrierefreiheit oder einer sehr 
guten Anbindung an den ÖPNV wird eine 
Gold-Zertifizierung nach dem aktuellen 
Standard der Deutschen Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen (DGNB) erreicht. Im 
Jahr 2019 werden über 400 Beschäftigte 
über 16.000 Quadratmeter neue Labor- 
und Büroflächen beziehen. 

Neben der Umstellung des Fuhrparks 
auf Elektrofahrzeuge konnte mit der 
Kampagne „mission E“ die Einsparung 
von Strom am Arbeitsplatz am Standort 
Essen um zehn Prozent erreicht werden. 
Teil der Kampagne waren zum Beispiel 
die Anschaffung von abschaltbaren 
Steckdosenleisten, eine Kommunikati-
onsstrategie, um die Mitarbeitenden 
zum Einsparen von Strom am Arbeits-
platz zu motivieren, sowie Aktionstage 
zu den Themen Licht, Beleuchtung und 
Wärme.

Bereits seit 2014 setzt sich die AG Grün-
flächen für das Ziel ein, die Außenanlagen 
der Standorte naturnaher zu gestalten und 
damit einen Beitrag zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität zu leisten. Ne-
ben der Anlage und Pflege von Wildblu-
menwiesen wurde auch eine Schafbewei-
dung etabliert. Weiterhin werden an den 
Standorten beispielsweise Insektenhotels 
und Nistkästen für Vögel aufgehängt und 
Bienenvölker produzieren Lanuv-eigenen 
Honig. Im Rahmen der Mitarbeiterbetei-
ligung wurde in einem Workshop die Re-
levanz des Themas Abfall deutlich. Daher 
wird in Zusammenarbeit mit internen und 
externen Fachleuten ein Abfallwirt-
schaftskonzept für die unterschiedlichen 
Standorte entwickelt. Ziele des Konzepts 
sind dabei die Abfallvermeidung sowie die 
getrennte Sammlung von Abfällen, um 
eine bessere Recyclingquote zu erreichen. 
Neben der  Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen steht auch die Ableitung 
von betrieblichen Abfallindikatoren im 
Vordergrund, um die Entwicklung der 
Abfallmengen messbar zu machen. 
■ Das Handlungsfeld Beschaffung ist 
geprägt von haushalts- und vergaberecht-
lichen Vorgaben. Eine Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitskriterien bei der Be-

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung: Fünf Handlungsfelder für  
eine nachhaltige öffentliche Verwaltung
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schaffung und Vergabe ist innerhalb die-
ser Vorgaben möglich. Erste Workshops 
im Rahmen des DBU-Projektes zeigten, 
dass die Beschäftigten hierfür sensibi-
lisiert und geschult werden sollten. So-
mit fand im Oktober 2018 eine zweitä-
gige Schulung zum Thema „Nachhaltige 
Beschaffung“ durch die Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung beim Be-
schaffungsamt des Bundesministeriums 
des Innern statt. Wesentliche Maßnah-
men in diesem Handlungsfeld sind, die 
Beschaffungsprozesse unter Berücksich-
tigung von Nachhaltigkeitskriterien zu 
überdenken und Informationen zur Um-
weltrelevanz sowie zu sozialen Kriterien 
allen im Beschaffungsprozess eingebun-
denen Personen bereitzustellen.

Nachhaltigkeitsmanagement 
auf viele Schultern verteilen
Die Vielfalt der Aktivitäten in den Hand-
lungsfeldern verdeutlicht, dass Nachhal-
tigkeitsmanagement keine Aufgabe einer 
Person oder eines Teams alleine sein 
kann. Es bedarf des Zusammenwirkens 
aller Personen in einer Einrichtung. Das 
Projekt legt somit die Grundlage für ei-
nen Veränderungsprozess, indem vielfäl-
tige Möglichkeiten der Partizipation an-
geboten werden und somit eine hohe 
Identifikation mit dem Nachhaltigkeits-
management erfolgen kann. So gaben bei 
einer Mitarbeitendenbefragung drei 
Viertel der Befragten an, dass das Nach-
haltigkeitsmanagement die Identifikation 
mit dem Arbeitgeber stärkt. Die Einfüh-
rung eines betrieblichen Ideenmanage-
ments unterstützt dies, da die Mitarbei-
tenden ihre Erfahrungen, Kenntnisse und 
Kreativität einbringen können, um die 
Arbeitsbedingungen und -prozesse sowie 
die betriebliche Nachhaltigkeit weiter zu 
verbessern. Dadurch wird eine innovati-
onsfreundliche Atmosphäre geschaffen, 
die die Zufriedenheit der Beschäftigten 
steigert und als Arbeitgeber attraktiver, 
insbesondere auch für junge Berufsein-
steigerinnen und -einsteiger, macht.

Dennoch bedarf es nicht nur für die 
Einführung eines Nachhaltigkeitsma-

nagements klarer Verantwortlichkeiten, 
sondern auch bei der Um- und Fortset-
zung sowie der stetigen Weiterentwick-
lung. Entsprechend sollten Personen be-
nannt werden, welche die formalen Ab-
läufe des Nachhaltigkeitsmanagements 
dauerhaft steuern und die Einbindung al-
ler Mitarbeitenden sowie aktiv Kommu-
nikation gestalten. Die verantwortlichen 
Personen benötigen Überzeugungskraft, 
um das Interesse am Thema Nachhaltig-
keit zu fördern und mit kreativen Ideen 
Aufbruchstimmung zu erzeugen. 

Eine Verbindung des Nachhaltigkeits-
managements mit anderen Management-
systemen, zum Beispiel einem Qualitäts-
management, reduziert zudem den Auf-
wand. Beispielsweise können interne Au-
dits parallel organisiert werden. Eine 
doppelte Belastung der Mitarbeitenden 
durch die Audits könnte in diesem Fall 
vermieden und die Bereitschaft zur Mit-
wirkung gestärkt werden.

Die Bereitstellung von personellen und 
finanziellen Ressourcen ist eine wichtige 
Grundlage für ein erfolgreiches Nachhal-
tigkeitsmanagement und bedarf der Un-
terstützung der Hausleitung. Die Lei-
tungsebene sollte demnach hinter dem 
Prozess und den damit verbundenen Ziel-
setzungen stehen. Nur so können Maß-
nahmen umgesetzt und kontinuierliche 
Verbesserungen erreicht werden – die 
Grundlage für ein glaubwürdiges betrieb-
liches Nachhaltigkeitsmanagement.

Blick in die Zukunft 
Mit fachlicher und finanzieller Unterstüt-
zung der DBU gelang die beabsichtigte 
„Anstiftung“ der Lanuv-Nachhaltigkeits-
prozesse im Sinne der ersten Schritte hin 
zu einem Modell für eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Landesverwaltung in 
NRW. Schon jetzt zeigt sich, dass eine 
gute Basis gelegt wurde, um nach forma-
lem DBU-Förderende im Frühjahr 2019 
den kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess des Nachhaltigkeitsmanagements 
weiter voranzutreiben. Zunächst wird auf 
Grundlage der Projektergebnisse über die 
Umsetzung und Fortführung des Projek-

tes entschieden. So werden für die Jahre 
2019 bis 2021 der Aufbau und die Etablie-
rung eines umfassenden Nachhaltigkeits-
managements sowie die Erarbeitung ei-
nes praxisorientierten Leitfadens für an-
dere Behörden angestrebt. Zudem ist die 
Veröffentlichung eines Nachhaltigkeits-
berichts beabsichtigt.

Es ist geplant, das aufgebaute Nachhal-
tigkeitsmanagement nach Abschluss der 
Einführungsphase nach dem Jahr 2021 
als Linienaufgabe fortzuführen und wei-
terzuentwickeln. Die Ergebnisse und Er-
fahrungen sollen weiterverbreitet und 
durch geeignete Kommunikations- und 
Beratungsmaßnahmen in anderen öffent-
lichen Einrichtungen ebenfalls umgesetzt 
werden. Der Nachhaltigkeitsbericht soll 
perspektivisch zum festen Bestandteil der 
regelmäßigen Berichterstattung werden. 
Eine ausführliche Darstellung der Pro-
jektergebnisse erfolgt im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung des Projektes 
„Nachhaltige Verwaltung der Zukunft“ 
am 13. Februar 2019 in Düsseldorf. ■

Nachhaltigkeit 

Pfennig, R., Müller-Schoppen, E. (2018): 
Warum Nachhaltigkeit so schwierig ist, in: 
Nachhaltigkeitsmanagement für Füh-
rungskräfte, Wiesbaden, S. 1-13, www.
springerprofessional.de/link/15269800


