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Leitlinien für das betriebliche Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagement

Leitlinien geben in einem betrieblichen Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagement Orientierung über die 
grundsätzliche Ausrichtung der Aktivitäten und Formu-
lierung der Ziele. In den Umweltmanagementsystemen 
ISO 14.001 und EMAS ist es vorgeschrieben, eine Um-
weltpolitik zu haben.

Inhaltlich sollten in den Leitlinien bzw. der Umweltpo-
litik besonders wichtige Handlungsfelder, wesentliche 
Merkmale des Arbeitens (kooperativ, transparent, o. ä.) 
sowie Hinweise auf die Bilanzgrenzen und Reichweite 
der eigenen Aktivitäten benannt werden. Weitere The-
men können natürlich auch in die Leitlinien integriert 
werden. Die Leitlinien bzw. die Umweltpolitik müssen 
mit übergeordneten Leitbildern übereinstimmen.

Nachhaltige Verwaltung
der Zukunft
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Erfahrungen aus der Praxis 

In den Auftaktveranstaltungen des Projektes „Nachhal-
tige Verwaltung der Zukunft“ wurde deutlich, dass die 
Mitarbeitenden wenig motiviert waren, sich an einem 
Leitlinien-Prozess zu beteiligen. Entsprechend wurde 
kein separater Prozess aufgesetzt, sondern dieser in die 
Handlungsfeld-Workshops integriert. 

Verwaltungsbezug

Das Umweltmanagement nach EMAS sieht eine Um-
weltpolitik des Unternehmens vor. Diese muss veröf-
fentlicht werden. In einer Verwaltung sollte der Begriff 
„Umweltpolitik“ nur für die tatsächliche Umweltpolitik 
der Regierung bzw. der Parteien verwendet werden. Al-
ternativ kann der Begriff „Leitlinien“ verwendet werden. 

 

Aufwand
Der Aufwand für die Entwicklung von Leitlinien lässt 
sich schwer schätzen. Je nach entwickeltem Prozess 
muss entsprechend Zeit eingeplant werden. Im Projekt 
„Nachhaltige Verwaltung der Zukunft“ lag diese durch 
die Einbindung in die Handlungsfeld-Workshops bei ca. 
fünf Arbeitstagen. 

Kosten 

Es fielen keine zusätzlichen Kosten für die Entwicklung 
der Leitlinien an. 

Die Entwicklung von Leitlinien kann in ganz unter-
schiedlicher Form erfolgen. Dies ist auch abhängig von 
den Ressourcen und der Kultur in der jeweiligen Einrich-
tung. Insbesondere Zeit und vorhandene Personalres-
sourcen sind dabei bestimmende Faktoren:

�� Schreibtisch-Variante: Leitlinien können von einer 
Person entworfen und von den Führungskräften ver-
abschiedet werden. Dies ist schnell möglich und bin-
det wenige Personalressourcen. Allerdings könnte 
die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Text 
und den dahinterstehenden Ideen nicht besonders 
groß sein.

�� Integriertes Vorgehen: Im Rahmen von Workshops 
oder anderen Veranstaltungen werden Elemente 
der Leitbildentwicklung integriert. Eine Person oder 
ein kleines Team schreibt den Text. Zusätzliche Zeit 
wird benötigt, aber nur in einem geringen Umfang. 
Auch hier ist eine Identifikation ggf. möglicherweise 
nur begrenzt gegeben, da es keine gemeinsame Er-
stellung des Leitbilds gab. 

�� Leitbild-Prozess: Für diesen Prozess werden (aus-
gewählte) Mitarbeitende in einem partizipativen 
Verfahren in die Leitbildentwicklung eingebunden. 
Inhalte und Text für das Leitbild können gemeinsam 
erarbeitet werden. Für diese Variante müssen die 
entsprechenden zeitlichen Ressourcen eingeplant 
werden und ggf. Kosten für eine externe Prozessbe-
gleitung zur Verfügung stehen. Es kann aber davon 
ausgegangen werden, dass mehr Mitarbeitende das 
Leitbild als „ihr“ Leitbild ansehen und es entspre-
chend im Arbeitsalltag eine größere Rolle spielt. 

Nutzen

�� Orientierung für das betriebliche Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagement und im Arbeitsalltag 

�� Dokumentation des Anspruchs gegenüber der 
Öffentlichkeit und den Mitarbeitenden 
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Vorschlag für Umwelt- und Nachhaltigkeitsleitlinien aus dem Projekt „Nachhaltige Ver-
waltung der Zukunft“

Als Landesoberbehörde erfassen und bewerten wir Da-
ten zu Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und be-
raten die Landesregierung in diesen Politikbereichen. 
Somit richten wir bereits bei der Erfüllung unserer Auf-
gaben 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 der folgenden Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik aus:

Unser Selbstverständnis
Wir fühlen uns ganzheitlich dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken verpflichtet und betrachten dabei gleichberechtigt 
die ökonomische, ökologische und soziale Dimension 
unseres Handelns. Wir sind uns bewusst, dass unse-
re 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 und nationalen Rechtsvorschriften und 
halten diese ein. Wir verpflichten uns zudem, nationa-
le und internationale Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen 
und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Um-
setzung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie sowie zur 
Etablierung einer nachhaltigen Landesverwaltung. 

Kontinuierliche Verbesserung
Wir verpflichten uns über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus, unsere betriebliche Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsleistung stetig zu verbessern. Hierbei sind wir 
auf die Verbesserung der Rohrstoff- und Energieeffi-
zienz und die optimale Organisation umweltrelevan-
ter Abläufe ausgerichtet. Für die Zusammenarbeit im 
LANUV werden Maßnahmen ergriffen, die gute und 
die Mitarbeitenden zufriedenstellende Arbeitsbedin-
gungen fördern. Die Umwelt- und Nachhaltigkeitsleis-

tung 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 Nach-
haltigkeitsbericht veröffentlichen. Bei der Umsetzung 
unserer Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ist die 
Partizipation unserer Mitarbeitenden ein essenzieller 
Bestandteil. Durch vielfältige Beteiligungsformate und 
ein Ideenmanagement werden die Beschäftigten aktiv 
in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess einbezo-
gen. Damit wird Eigeninitiative gefördert und eine inno-
vationsfreundliche Organisationskultur geschaffen. Die 
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes und einer 
nachhaltigen Entwicklung im LANUV wird somit als 
Querschnittsaufgabe von allen Beschäftigten gemein-
sam umgesetzt. Die Führungskräfte bekennen sich in 
ihren jeweiligen Aufgabenbereichen bewusst zu einer 
Vorbildfunktion, um die Eigeninitiative der Beschäftig-
ten zu aktivieren.

Austausch mit Anspruchsgruppen
Unser Handeln soll als Beispiel für andere Organisatio-
nen dienen und zur Nachahmung anregen. Dafür führen 
wir einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Stake-
holdern. Dieser soll zur Etablierung einer nachhaltigen 
Denkweise auch bei unseren Partnern führen.

Unser Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement-
system
Wir überprüfen und beurteilen regelmäßig die Nachhal-
tigkeitsaspekte unserer Arbeit sowie unsere Ziele für 
die nachhaltige Entwicklung im LANUV. Durch interne 
Audits, Managementbewertungen und externe Begut-
achtungen sichern wir den Erfolg unseres Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagements. 

DBU-Modellprojekt Nachhaltige Verwaltung 
der Zukunft

nachhaltigkeit@lanuv.nrw.de

www.nachhaltigeverwaltung.nrw.de
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