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Die öffentliche Hand hat gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz eine Vorbildfunktion bei der Bekämpfung 
des Klimawandels zu erfüllen. Dies wurde zuletzt von Bundesminister Robert Habeck im Rahmen der 
Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz betont. Folglich muss die öffentliche Hand in ihren eigenen Ein-
richtungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, der ambitionierter ist als der Beitrag einer privat-
wirtschaftlichen Organisation mit vergleichbaren Emissionen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Klimatransformation in Behörden notwendig. So soll nach 
§ 15 des Bundes-Klimaschutzgesetzes die gesamte Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral 
werden. Den Rahmen dieser Transformation hin zu einer klimaneutralen Bundesverwaltung 
gilt es auszugestalten und zu detaillieren. Entsprechende Vorschläge wurden bereits in einem 
Thesenpapier zur klimaneutralen Bundesverwaltung erläutert. In diesem wird ebenfalls dar-
gestellt, weshalb Klimaneutralität als Zielsetzung nicht ausreicht und dieses Ziel perspektivisch 
mindestens auf Netto-Null angehoben werden sollte.

Um die Behörden selbst auf den Pfad zur Klimaneutralität bzw. zu einem Netto-Null Ziel zu 
bringen, sind u.a. Reduktionsziele und -pfade zu definieren, verbindliche Maßnahmen zur Hin-
terlegung dieser zu entwickeln sowie Programme zur übergeordneten Koordination der Trans-
formation aufzusetzen.

In dem vorliegenden Thesenpapier erläutern wir zunächst die Grundlagen, Terminologie und 
Relevanz der Klimatransformation. Anschließend wird dargestellt, anhand welcher Maßnah-
men und konkreten Umsetzungsschritte die Klimatransformation in Behörden gelingen kann. 
Aufgrund des Rückstands der öffentlichen Hand gegenüber der Privatwirtschaft ergibt sich ein 
akuter Handlungsbedarf für die öffentliche Hand im Hinblick auf die Klimatransformation.
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Klimatransformation – Worum geht es, und warum ist dies gerade jetzt 
wichtig? 

Die Klimatransformation bringt genauso wie bereits laufende Transformationen (z. B. die digi
tale Transformation oder die Transformation der Arbeitswelt) einen tiefgreifenden Wandel mit 
sich. Eine Klimatransformation hat das Ziel, Treibhausgasemissionen im gesamten Handeln 
der Behörden zu vermeiden, zu reduzieren bzw., sofern dies nicht möglich ist, verbleibende 
Emissionen aus der Atmosphäre oder in relevanten Produktionsprozessen für die Einlagerung 
oder Verwertung abzuscheiden bzw. an anderer Stelle zu kompensieren.

Dabei wird zwischen verschiedenen Geltungsbereichen („Scopes“) unterschieden. Die behördenin-
ternen Aktivitäten verursachen direkte Treibhausgasemissionen („Scope 1“) aus Quellen, die sich im 
Eigentum der Behörde befinden bzw. von dieser kontrolliert werden (bspw. Abgase von Dienstwagen). 
Zudem werden indirekte Emissionen durch die Energieversorgung („Scope 2“) berücksichtigt. Scope 
3 beinhaltet sowohl in der Wertschöpfungskette vorgelagerte Emissionen (z. B. durch Dienstleister 
und Lieferanten, die im Rahmen ihrer Auftragserfüllung Treibhausgase verursachen) als auch nach-
gelagerte Emissionen durch angebotene Produkte und Dienstleistungen (z. B. durch das Ausdrucken 
und die Entsorgung von online durch die Behörde zur Verfügung gestellten Dokumenten oder Publi-
kationen oder die An- und Abreise von Teilnehmer:innen zu von der Behörde organisierten Veran-
staltungen). Eine Klimatransformation umfasst grundsätzlich alle drei Scopes.

Das angestrebte Ambitionsniveau für die Klimatransformation ist zentral. So bezeichnet Klima
neutralität eine Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen, wobei verbleibende Emissionen 
kompensiert werden (z. B. durch Offsetting anhand von CO2-Zertifikaten). Bei einem „Netto
Null“-Ziel erfolgt anstelle einer Kompensation eine Entfernung verbleibender Emissionen aus 
der Atmosphäre (z. B. durch Carbon Capture, Utilization and Storage). Schließlich bedeutet 
Klimapositivität, dass sowohl verbleibende als auch historische Emissionen aus der Atmosphäre 
entfernt werden.

Die Klimatransformation stellt eine Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
dar. Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung bietet die vom Bundesverband der Deutschen 
Industrie und BCG 2021 veröffentlichte Studie Klimapfade 2.0.
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Warum steht Klimatransformation auch für Behörden an? 

1. Verschärfte Klimagesetzgebung: Sowohl international (bspw. mit dem „Fit for 55“-  
Package der EU) als auch national (z. B. mit dem novellierten Bundes-Klimaschutzge-
setz) ist eine Verschärfung der Gesetzgebung erfolgt. So soll Deutschland gemäß novel-
liertem Klimaschutzgesetz bereits 2045 anstatt wie bisher 2050 klimaneutral werden. 
Zudem wurden die zulässigen Jahresemissionsmengen pro Sektor (z. B. im Bereich Ener-
gie, Gebäude und Verkehr) bis 2030 reduziert. Diese verschärften Zielvorgaben betreffen 
folglich auch Behörden und sehen für sie teilweise sogar höhere Klimaschutzziele als für 
den Privatsektor vor. So wird im Rahmen von „Fit for 55“ beispielsweise eine verpflich-
tende Sanierungsquote von jährlich 3% für öffentliche Gebäude vorgeschlagen, während 
die Sanierungsquote privater Gebäude (aktuell bei rund 1%) lediglich durch Förderungen 
incentiviert werden soll.

2. Vorreiter in der Privatwirtschaft: Zahlreiche Unternehmen in verschiedenen  Sektoren 
der Privatwirtschaft setzen sich bereits heute ambitionierte Ziele und schließen sich in 
Initiativen (z. B. First Movers Coalition) zusammen, um diese Ziele zu erreichen. So 
konnte Microsoft Klimaneutralität bereits im Jahr 2012 erreichen und hat sich bis zum 
Jahr 2030 Klimapositivität als Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2050 plant das Unternehmen 
die gesamten CO2-Emissionen, die seit Unternehmensgründung im Jahr 1975 emittiert 
wurden, aus der Atmosphäre zu entfernen. 

3. Vorbildrolle des öffentlichen Sektors: Dem öffentlichen Sektor kommt im Hinblick auf 
den Klimaschutz eine Vorbildrolle gegenüber Bürger:innen und Unternehmen zu, welche 
sowohl international (z. B. in der Kommunikation zum European Green Deal) als auch in 
Deutschland (z. B. in Abschnitt 5 des Bundes-Klimaschutzgesetzes) hervorgehoben wird.

Nicht nur in der Privatwirtschaft, auch im öffentlichen Sektor wurde in vielen Ländern der 
Handlungsbedarf bereits erkannt, wodurch der Druck auf internationale Partner wächst. So 
wurde kürzlich in den USA eine Verordnung für die Klimatransformation des öffentlichen 
Sektors verabschiedet. Diese soll beispielsweise durch die Vorschrift von 100% kohlendioxid-
freier Elektri zität bis 2030 oder 100% emissionsfreier Fahrzeugkäufe bis 2035 den Pfad zum 
landesweiten Ziel einer Netto-Null bis 2050 ebnen.

Bemühungen im Rahmen einer Klimatransformation haben darüber hinaus das Potenzial, die 
Arbeitgeberattraktivität und die Motivation der Beschäftigten zu erhöhen. Zudem steigt die 
Glaubwürdigkeit des öffentlichen Sektors im Umgang mit wichtigen Stakeholdern, insbeson-
dere auch bei fachspezifischen Themen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.
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Behörden in Deutschland – Wo stehen wir?

Mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ; 
 klimaneutral seit 2019) sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV; klimaneutral seit 2020) sind derzeit lediglich zwei 
Bundesministerien klimaneutral. Das BMZ hat sich zudem bereits das Ziel einer Netto-Null 
bis 2040 gesetzt. Darüber hinaus haben sich neben den Akteuren auf Bundesebene auch zahl-
reiche Bundesländer zum Ziel klimaneutraler Behörden bis 2030 bekannt. Beispielsweise in 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein wurden hierzu umfassende Konzepte und Maßnahmenpläne entwickelt. 

Dieser Prozess wird von verschiedenen Akteuren in Deutschland unterstützt. So wurde im 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMUV) eine Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesverwaltung (KKB) eingerichtet, um 
die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Bundesverwaltung zu fördern. Auch das Umwelt-
bundesamt trägt durch den Bericht Der Weg zur treibhausgasneutralen Verwaltung mit praxis-
nahen Hilfestellungen und Leitfäden zu diesem Prozess bei. Im Hinblick auf die Beschaffung 
wurde zudem im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) eine Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung (KNB) eingerichtet.

Allerdings ist ebenfalls auffällig, dass bisher insbesondere Behörden mit einem fachlichen Bezug zum 
Thema nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf die Klimatransformation in der eigenen Institution 
tätig geworden sind. Die Vorbildrolle sowie der Beitrag des öffentlichen Sektors betrifft jedoch auch 
diejenigen Behörden, deren politischer Gegenstandsbereich nicht primär im Themenfeld Nachhal-
tigkeit verortet ist, so dass das Thema Klimatransformation auch in der Breite angegangen werden 
muss. So zeigt zwar eine durch BCG im Jahr 2021 mit Führungskräften aus dem öffentlichen Sektor 
durchgeführte Studie, dass zwei Drittel der Befragten die Zielsetzung einer klimaneutralen Bundes-
verwaltung bis 2030 genau richtig oder sogar zu wenig ambitioniert finden. Gleichzeitig gaben jedoch 
knapp 70 % der Befragten an, dass es in ihrer Behörde bisher höchstens einzelne Initiativen oder eine 
erste Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaneutralität gab. Nur ein kleiner Teil der Behörden 
verfügt der Studie zufolge über Maßnahmenpläne oder transparente und messbare Ziele.

Aus diesem Grund bedarf es eines strukturierten Ansatzes, damit der Beitrag, den der öffent-
liche Sektor im Hinblick auf den Klimawandel leisten kann, bestmöglich realisiert wird. Ein 
Ansatz für einen solchen Rahmen wird im Folgenden erläutert.
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Eckpfeiler einer Klimatransformation – Welche strategischen Fragen 
gilt es zu beantworten?

Für eine erfolgreiche Klimatransformation von Behörden müssen drei Fragen beantwortet wer-
den: Was?, Womit? und Wie? (siehe Abbildung 1).

Die Frage nach dem Was betrifft die übergreifende Ambition sowie die Ziele der Klimatransfor-
mation. Hier sind von der jeweiligen Behörde sowohl ein klar formuliertes Ambitionsniveau als 
auch konkrete Ziele und Teilziele (inkl. Zeitpunkt der Zielerreichung) zu definieren, d.h. konkret, 
es sollte klar definiert werden, was bis wann erreicht werden soll. Im Hinblick auf das Ambi-
tionsniveau sollte festgelegt werden, ob die Behörde Klimaneutralität, NettoNull oder Klima
positivität anstrebt und bis wann welches dieser Niveaus erreicht werden soll. 

Während die Bundesverwaltung gemäß § 15 Bundes-Klimaschutzgesetz bis 2030 klimaneutral 
werden soll, sollte hinterfragt werden, inwiefern das Ziel analog zu den ambitionierten Beispie-
len aus dem privaten und öffentlichen Sektor von einzelnen Behörden sowohl im Hinblick auf 
das Ambitionsniveau als auch den Zeitpunkt übertroffen werden kann.

Abbildung 1: Rahmenkonzept einer Klimatransformation in Behörden

Was?

Womit?

Definition der übergreifenden Ambition sowie Ziele für die Transformation

Ambition/Ziele

Maßnahmen zur Anpassung interner Funktionen (z. B. Beschaffung) bzgl. Klimafreundlichkeit

Maßnahmen

Wie?
Implementierung

Strukturierte Ausführung mithilfe u. a. von Programmmanagementoffice, CO2-Expert:innen, 
organisatorischer Einbettung und digitalen Kompetenzen 
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Das Womit einer Klimatransformation bezieht sich auf die zu ergreifenden Maßnahmen, um 
Emissionen zu reduzieren. Die Emissionen aus den behördeninternen Aktivitäten lassen sich 
dabei entlang der funktionalen Struktur einer Behörde untergliedern. Die typischen behörden-
internen Funktionen umfassen Informations und Telekommunikationstechnik, Mobilität, Gebäude 
und Liegenschaften, Einkauf und Beschaffung sowie Veranstaltungen. Diese Segmente sind in 
Abbildung 2 näher beschrieben.

Ein Vergleich mehrerer nationaler und internationaler Organisationen (BMUV, BMZ, Euro-
päische Kommission und Europäisches Parlament) zeigt, dass Gebäude und Liegenschaften 
sowie Mobilität in der Regel die größten Emissionsquellen ( jeweils ca. ein Drittel der gesamten 
Emissionen) sind, wobei der Anteil der Emissionen im Bereich Mobilität bis zu 80% beträgt. 
Emissionen im Bereich Veranstaltungen sind hingegen stark von der Ausrichtung der jeweiligen 
Organisation abhängig und werden maßgeblich von Reiseemissionen determiniert, wodurch 
höhere relative Emissionen bei Organisationen auf europäischer Ebene festzustellen sind. Im 
Gegensatz dazu entfallen auf die Bereiche Informations- und Telekommunikationstechnik 
sowie Einkauf und Beschaffung (z.B. im Hinblick auf Büromaterialien) in den ausgewählten 
Beispielen vergleichsweise wenige Emissionen, sodass sich die Anteile an der Gesamtemission 
im einstelligen Prozentbereich bewegen. Höhere Emissionen im Bereich Beschaffung ergeben 
sich im Kontext von Investitionen des öffentlichen Sektors. Eine diesbezügliche detaillierte Ana-
lyse im Hinblick auf nachhaltige öffentliche Beschaffung findet sich in einer BCG-Publikation 
mit dem World Economic Forum.

Abbildung 2: Wesentliche Funktionen mit relevanten Emissionsquellen in Behörden

Einkauf und Beschaffung
Emissionen im Rahmen von Transport und 

Recycling von Gütern sowie die Emissionen der 
Güter selbst

Veranstaltungen
Emissionen im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen (z. B. Reisen, Abfall)

Informations- und 
Telekommunikationstechnik

Gekaufte/geleaste Geräte, Dienstleistungen 
und nachgelagerte Emissionen 

(z. B. IT-Abfälle)

Mobilität
Mobilitätsbedingte Emissionen 

(gekaufte/geleaste Autos, Dienstreisen, 
Pendelverkehr) 

Gebäude und Liegenschaften
Emissionen im Zusammenhang mit 

der Büronutzung (einschließlich 
Stromverbrauch, Kantine, Möbel) 
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Über alle Behördenfunktionen hinweg ergeben sich in den genannten Beispielen nationaler 
und internationaler Organisationen auf Basis von Veröffentlichungen der jeweiligen Institution 
Emissionen zwischen 2 und 13 t CO2e pro Beschäftigten. Ein Vergleich mit den durchschnitt-
lichen CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland (8,6 t CO2e) unterstreicht die Relevanz der 
Klima transformation in Behörden.

Im Hinblick auf das Wie, das heißt die Implementierung einer Klimatransformation, gibt es aus 
unserer Erfahrung mit solchen Vorhaben die folgenden vier Erfolgsfaktoren :

1. Klimatransformation als Führungsaufgabe verstehen: Das komplexe Vorhaben 
kann nur gelingen, wenn das Thema Priorität der Führung ist und mit entsprechender 
Aufmerksamkeit und Ressourcen bedacht wird

2. Eine integrierte und gemeinsam genutzte Datenbasis erstellen: Um Fortschritt 
der Zielerreichung und Wirkung der Maßnahmen zu verstehen, ist die Schaffung einer 
belastbaren, einheitlichen und aktualisierbaren Datenbasis essenziell. Diese muss auch 
das Startniveau an Emissionen, auf das die Transformation aufsetzt, klar festlegen 

3. Regelmäßige Fortschrittskontrolle durchführen: Regelmäßige Fortschrittskontrollen 
stellen Transparenz über den Status Quo her und unterstützen die Ableitung von pass-
genauen Maßnahmen. Im besten Fall weist ein Frühwarnsystem anhand präziser Indika-
toren auf mögliche Abweichungen hin und erlaubt frühzeitiges Gegensteuern

4. Beschäftigte einbinden und zum Treiber der Transformation machen: Der Erfolg 
einer Klimatransformation hängt entscheidend vom Engagement der Beschäftigten ab. 
Diese sollten deshalb in den Mittelpunkt des Transformationsvorhabens gestellt, einge-
bunden und aktiviert werden
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Auswahl der Maßnahmen – Welche Emissionsquellen und mögliche 
Maßnahmen gibt es?

Entlang der wichtigsten Emissionsquellen je behördeninterner Funktion ergeben sich Maß-
nahmen für eine Klimatransformation. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle exemplarisch 
zusammenmengefasst.

Emissionsquellen (Beispiele) Maßnahmen (Auswahl)

Informations- und Telekommunikationstechnik

• Geräte (z. B. Computer,  
Mobiltelefone, Drucker)³

• Dienstleistungen (z. B. Wartung, 
Cloud-Dienste)³

• Entsorgung³
• Stromversorgung²

• Einkauf von Produkten mit umweltfreu ndlichen 
Eigenschaften (z. B. Energieeffizienz, lange 
Lebensdauer, Reparaturmöglichkeit)

• Emissionseffiziente Dienstleister
• Einsatz erneuerbarer Energien in der IKT und 

auch bei Dienstleistern

Mobilität

• Gekaufte / geleaste   
Firmenwagen¹

• Dienstreisen³
• Arbeitswege³

• Anreize für die ÖPNV-Nutzung oder Fahrräder
• Richtlinien für Dienstreisen sowie Dienstwagen
• Ausbau von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz
• Förderung von Online-Meetings

Gebäude und Liegenschaften

• Energie versorgung²
• Emissionen aus Bau und  

Renovierungen³

• Erzeugung/Bezug von erneuerbaren Energien
• Energetische Sanierungen
• Wärmewende (Austausch von Heizkesseln zu  

Wärmepumpen, grüner Fernwärme etc.)
• Energiesparende Leuchtmittel

Einkauf und Beschaffung

• Erworbene Güter  
(z. B. Office-Produkte)³

• Transport und Entsorgung  
der Güter³

• Analyse Scope 3 Emissionen durch Beschaffung
• Richtlinien zur CO2-Bilanz, grüne Quoten und  

CO2-Schattenpreise für beschaffte Produkte
• Einsatz emissionseffizienter Dienstleister
• Gezieltes Up- bzw. Recycling von Produkten
• Richtlinien für Kantinen

Veranstaltungen

• Für Veranstaltung gekaufte Güter 
(inkl. Transport und Entsorgung)³

• Emissionen für Unterkunft, An- 
und Abreise der Teilnehmer:innen³

• Umweltfreundliche Anbieter (z. B. Catering) 
• Reiserichtlinien (z. B. Förderung von Zugfahrten)
• Infrastruktur für E-Fahrzeuge und Fahrräder
• Ausbau virtueller oder hybrider Veranstaltungen

Anmerkung: ¹ Scope 1, ² Scope 2, ³ Scope 3
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Ergänzend zu diesen funktionsspezifischen Maßnahmen müssen für eine erfolgreiche Klima-
transformation insbesondere die Beschäftigten aktiv einbezogen werden. Der tägliche Umgang 
mit Licht, Heizung und Büromaterialien sowie die individuellen Mobilitäts- und Transportme-
thoden spielen eine bedeutende Rolle für eine effektive Klimatransformation. Eine Klimatrans-
formation ist folglich eine Herausforderung für die gesamte Behörde, die durch die Bereitstel-
lung von Informationen und Schulungen für die Beschäftigten sowie durch ein entsprechendes 
Kommunikationsprogramm begleitet werden sollte.

Umsetzung der Klimatransformation – Welche Schritte müssen 
erfolgen?

Die Klimatransformation in Behörden gilt es entlang der vier Schritte Ausgangslage, Ambition 
und Ziele, Reduktionsmaßnahmen und Implementierung umzusetzen. Diese Schritte sowie die 
jeweiligen Aktivitäten sind in Abbildung 3 beschrieben.

In einem ersten Schritt sollte demnach eine detaillierte Beurteilung der aktuellen Treibhaus-
gasemissionen nach Emissionsquellen als Ausgangslage erfolgen. Hierbei ist insbesondere 
darauf zu achten, dass für einzelne Emissionsquellen valide Datenquellen und Berechnungs-
logiken definiert werden können, bei denen auch eine zukünftige Datenverfügbarkeit für die 
Fortschrittsmessung sichergestellt werden kann. Parallel erfolgt das Aufstellen eines Basissze-
narios für unterschiedliche Zeithorizonte, anhand dessen die Entwicklung der THG-Emissionen 
ohne weitere Maßnahmen als Referenzwert modelliert werden kann. 

Abbildung 3: Erforderliche Schritte zur Umsetzung einer Klimatransformation

Reduktionsmaßnahmen Implementierung3 4Ausgangslage Ambition 
und Ziele21

Vorgehensweise bei 
Ambitions- und 
Zieldefinition

Bestandsaufnahme

Basisszenario 
2025/2030/2040/2045

CO2-Expert:innen

Programmmanagementoffice (PMO)

Definition der Maßnahmen

Fortschrittsmessung / DatenKosten- und Machbarkeitsbewertung

Kommunikation

Partnerschaften

Organisationsstruktur
Ambition

Zielvorgaben für jede 
Emissionsquelle
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Darauf aufbauend folgt im zweiten Schritt die Festlegung von Ambition und Zielen. Dabei sollten 
eine übergeordnete Ambition sowie hierauf einzahlende Ziele auf Ebene der gesamten Orga-
nisation formuliert werden. Anschließend sollten daraus Zielsetzungen für einzelne behörden-
interne Funktionen (z.B. Mobilität) abgeleitet werden. Zu beachten ist weiterhin, dass sowohl 
Ambitions- als auch Zieldefinitionen grundsätzlich mehrere Dimensionen umfassen. So sind 
für eine Ambition beispielsweise das Ambitionsniveau (Klimaneutralität, Netto-Null, Klima-
positivität), der Zeithorizont, die betreffenden behördeninternen Funktionen (einzelne Funktio-
nen vs. gesamte Organisation) sowie die zu betrachtenden Emissionsarten (lediglich Scope 1 
und 2 oder auch Scope 3) explizit zu berücksichtigen und zu adressieren, da dies nicht nur für 
die Maßnahmenplanung und die Erfolgskontrolle, sondern auch für die Kommunikation von 
zentraler Bedeutung ist. Zudem sollten die so definierten Emissionsziele in quantitativ hinter-
legten Teilzielen und Indikatoren konkretisiert werden (z. B. Anteil erneuerbarer Wärmelösun-
gen je Jahr oder Sanierungsstatus der behördlichen Gebäude je Jahr).

Im dritten Schritt erfolgt die Auswahl der konkreten Reduktionsmaßnahmen für die 
Klimatransformation. Dabei sollten zunächst mögliche Maßnahmen je behördeninterner Funk-
tion identifiziert und im Hinblick auf die Möglichkeit zur Umsetzung (Umsetzungsfreiheit) und 
die damit verbundene Emissionsintensität priorisiert werden. Parallel dazu sollten bereits in 
diesem Schritt Möglichkeiten zur Kompensation verbleibender Emissionen eruiert werden. 
Auf dieser Basis muss anschließend eine umfassende Kosten- und Machbarkeitsbewertung 
stattfinden, welche neben Investitionskosten (d.h. zum Beispiel Anschaffungskosten für neue 
energiesparende Leuchtmittel) für eine Maßnahme auch die laufenden Kosten (d.h. zum Bei-
spiel die Stromkosten der neuen Leuchtmittel) berücksichtigt. Ergänzend sind in diesem Schritt 
Maßnahmen auszuwählen, welche zur sofortigen Umsetzung im Sinne von Sofortmaßnah-
men geeignet sind. Schließlich sollten anhand der ausgewählten Maßnahmen Planszenarien 
modelliert werden, anhand derer der Beitrag der Maßnahmen quantifiziert werden kann und 
der Reduktionspfad gegenüber dem Basisszenario ermittelt werden kann.

Im Anschluss an die inhaltliche Definition der Maßnahmen geht es schließlich im Rahmen 
der Implementierung darum, eine Struktur für die erfolgreiche Umsetzung zu schaffen. Hierzu 
sollten folgende sechs Aspekte vorausschauend geplant und vorbereitet werden. Zunächst ist 
eine Einheit einzurichten, welche erstens mit dem aktiven Management des Transformations-
programms (Programmmanagementoffice – PMO) sowie zweitens mit der Aufbereitung von fach-
lichem und methodischem Wissen (CO2-Expert:innen) betraut ist. Es gilt drittens sicherzustellen, 
dass das Thema Klimatransformation in der Organisationsstruktur so verankert wird, dass ein 
Gesamtüberblick über die Behörde sichergestellt wird und Schlagkraft entfaltet werden kann. 
Viertens sind im Rahmen der Einkaufs- und Beschaffungsfunktion entsprechende Klimaüber-
legungen einzubeziehen und z.B. Vorgaben für Ausschreibungen zu entwickeln. Im Hinblick 
auf die Fortschrittsmessung ist fünftens die rechtzeitige und vollständige Datenverfügbarkeit je 
Messzeitpunkt sicherzustellen und eine umfassende Analyse des Fortschritts zu gewährleisten. 
Als sechster Aspekt ist die Kommunikation der Transformation für beteiligte Interessengruppen 
zu planen und durchzuführen.
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Fazit: Der Weg zu einer klimaneutralen Behörde ist vielversprechend, 
bedarf jedoch des richtigen Vorgehens

Die vorangegangenen Ausführungen machen deutlich, dass für die Bekämpfung der Auswir-
kungen des Klimawandels dringend konsequente Maßnahmen erforderlich sind. Auch der 
öffentliche Sektor im Allgemeinen und einzelne Behörden im Speziellen müssen hierzu ihren 
Beitrag leisten.

Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass eine erfolgreiche Klimatransformation für Behörden ein 
anspruchsvolles Unterfangen darstellt. Dies wird nicht zuletzt durch die Erfahrungen aus wei-
teren aktuell laufenden Transformationen (digitale Transformation sowie Transformation der 
Arbeitswelt) deutlich. Um die Klimatransformation erfolgreich zu gestalten, ist daher einerseits 
der inhaltliche Rahmen zu legen und sind andererseits Strukturen zu schaffen, mit denen die 
Transformation begleitet und koordiniert werden kann.

Eine erfolgreiche Klimatransformation fördert dabei einerseits die Arbeitgeberattraktivität und 
Zufriedenheit der Beschäftigten und bietet andererseits für den öffentlichen Sektor die Mög-
lichkeit, als Vorbild voranzugehen und das von Unternehmen und Gesellschaft eingeforderte 
Verhalten vorzuleben. Zugleich können so wichtige Impulse gesetzt werden, etwa mehr Investi-
tionssicherheit für Hersteller grüner Produkte durch langfristige öffentliche Beschaffungsquoten 
sowie mehr Planungs- und Auftragssicherheit für das in der Klimatransformation essenzielle 
Sanierungs-Handwerk.

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode im Deutschen Bundestag ist es jetzt an der Zeit, das 
komplexe Unterfangen anzugehen und einen ambitionierten Weg einzuschlagen. Die Ankündi-
gungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz Klimaschutz des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz, welche eine Verdreifachung der bisherigen Geschwindigkeit der Emissions-
minderung fordert, können dabei als Ausgangspunkt dienen. Die Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz hervorgehoben wird, gilt es deshalb konse-
quent und ambitioniert zu erfüllen.
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