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Ergebnisse der Vorabfrage zu einzelnen Themen 
 
 

Bun-
des-
land 

Wird in den BL Job-
Bike angeboten? Zu 

welchen Konditionen? 

Klimaschutzmaßnahmen in den Behörden Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz 

Gibt es Dienstvereinbarungen zur per-
sönlichen Schutzausrüstung für die 

Bereiche Landwirtschaft und/oder Flur-
neuordnung/Vermessung? 

MV - bisher nicht bzw. nicht 
bekannt 
- in einzelnen Dienststel-
len gibt es Dienstfahrrä-
der, die für Dienstfahr-
ten/-gänge genutzt wer-
den können 

- Es wurde damit begonnen, auch E-Autos als 
Dienstfahrzeuge anzuschaffen. 
- An einigen (wenigen) Behördenstandorten 
wurde begonnen, Ladesäulen zu installieren. 

 - DV ist dazu nicht bekannt 
- Schutzausrüstung wird entsprechend 
den jeweiligen Notwendigkeiten auf der 
Grundlage der rechtlichen geregelten An-
forderungen bereitgestellt 
(Dienstanweisungen/Erlasse)  

BB Fahrräder werden für 
dienstliche Angelegen-
heiten für den Tag kos-
tenlos angeboten 
(MLUK und LfU) 
 
 

- Dienstgebäude des MLUK wurde nach einem 
energetischen Konzept gebaut, u.a. erfolgt die 
Regelung der Lüftung in Besprechungsräumen 
über eine Präsenzsteuerung in Abhängigkeit 
zum CO 2- Wert, in geschlossenen Büroräu-
men wird die Luft innerhalb einer Stunde kom-
plett ausgetauscht, Beleuchtung erfolgt über 
Bewegungsmelde, schaltet sich zwischen 15 
Min und 30 Min nach Verlassen der jeweiligen 
Räumlichkeiten aus; Trennung von Müll 
- Wie die Klimaschutzmaßnahmen in den an-
deren Dienststellen des Geschäftsbereiches 
des MLUK kann nicht genau gesagt werden 

Aufklärung zu einzelnen Themen werden in der 
jeweiligen Dienststelle im Intranet dieser Dienst-
stelle eingestellt; im LFB werden im Intranet auch 
Arbeitsunfälle dargestellt 

im LELF gibt es keine 

SH Es wird vereinzelt disku-
tiert, derzeit aber nicht 
angeboten. 
 

keine Eine Ausschreibung für eine externe Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die 
LKSH wird im September erarbeitet, dabei wird 
auf die gesetzlichen Anforderungen abgestellt. 
Ein großes Augenmerk wird dabei auf die Gefähr-
dungsbeurteilung und die Unterweisungen gelegt.  
Im Bereich des Gesundheitsschutzes gelten zu-
mindest die gesetzlichen Anforderungen. Darüber 
hinaus gehende Anforderungen sind noch zu klä-
ren. 

nein 
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NRW Nach Auffassung unse-
res Hauses ist die Be-
schaffung eines Job-Bi-
kes nur im Bereich des 
TVöD möglich, nicht im 
Land NRW, da es im 
TV-L nicht aufgenom-
men wurde 

Als einzige Klimaschutzmaßnahme ist bei uns 
das mobile Arbeiten zu nennen, das sehr groß-
zügig zu Coronazeiten mit 1.400 Netzanbin-
dungen von 1.800 Arbeitsplätzen ermöglicht 
wird, darüber hinaus gibt es keine Maßnahmen 

Wir haben das Thema besonders deshalb auf die 
TO gebracht, weil in unserem Haus das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement gut aufgebaut 
wurde, zur Zeit jedoch die Aufgaben Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz vermengt wer-
den, uns interessiert daher, wie die Themen in 
den anderen Bundesländern gelebt werden. 

Bei uns nicht 

NS Nein 
 

mobiles Arbeiten – wobei das Ziel der LWK Nie-
dersachsen hierbei nicht der Klimaschutz ist 

- Koordination Arbeits- und Gesundheitsschutz;  
- Mitglied in den Arbeitsschutzausschüssen der 
Geschäftsbereich 1-5,  
- Planung und Organisation zentraler Arbeits-
schutz (alle GB 1-6),  
- Mitglied im Arbeitskreis für betriebliches Gesund-
heits-management 

Ja, wurde mitgeschickt für das Argenetz 

SA Nein 
 
 

Klimaschutzmaßnahmen in den Behörden wer-
den in den Geschäftsbereichen in unterschied-
licher Intensität in Abhängigkeit der Eigen-
tumsfrage, der bautechnischen Gegebenheiten 
und der Finanzierung umgesetzt. 

grundsätzlich gibt es eine Regelung, vergleichbar 
mit der persönlichen Schutzausrüstung in der 
Forst ist diese aber nicht. 
 

Die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz regeln 
sich durch Gesetz – mein Kenntnisstand. 

TH Nein; Gesetzentwurf 
wurde vom Finanzminis-
terium abgelehnt; evtl. 
nach Tarifrunde TV-L 
 

nachhaltige Landesverwaltung (s. Anlage) - Umsetzung/Überwachung der Inhalte nach dem 
Arbeitssicherheits-gesetz;  
- Begehung der Dienststellen /Zweigstellen;  
- Erstellung von Vorlagen zu und Prüfung von Ge-
fährdungsbeurteilungen;  
- Beratung der Dienststelle in Fragen Unfallverhü-
tungsvorschriften 

Bedarf wird beantragt gemäß Gefähr-
dungsbeurteilung und jeder bekommt 
seine persönliche Schutzausrüstung kos-
tenlos zur Verfügung gestellt (Jacke, 
Hose, Schutzschuhe etc.) 

SN Derzeit im Gespräch 
 
 

- Jobticket in Abhängigkeit des Anbieters 
- z.T. E-Mobilität im Fuhrpark 
- RDV Flexibles Arbeiten (flexible mobile Arbeit 
bis zu zwei Tagen/Woche) 
- Bereitstellung von Trinkwasser in den Som-
mermonaten in einigen Dienststellen, 
- akkubetriebene Pflegegeräte für den Außen-
bereich 
- Büromaterial mit Umweltzertifikaten z.B. bei 
Multifunktionsgeräten 
- Projekt der Fachabteilung 
„klimafreundlichen Verwaltung“ 

- Getrennte Vergabe Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und Betriebsarzt in den Dienststellen 
- Gesundheitskoordinatorin ressortintern für den 
gesamten GB 
- Gemeinsame Sitzungen unter Mitwirkung des 
Personalrats 
- Begehung und Beratung der Dienststellen zum 
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit 
- Jährliche Arbeitsschutzbelehrungen 
- Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung 
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. 

Nur im Forstbereich 
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- Gebäude am Standort Nossen sind als Pas-
sivhaus errichtet 

HE Nein, Richtlinie für Be-
schaffung  
E-Bike; bis 2000€ 
zinsloses Darlehen 
 

Fassadenerneuerung, Austausch Beleuch-
tung innen und außen in LED, Stalleinrich-
tung bei überbetrieblicher Ausbildung 

Eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit im 
LLH; Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Für Bereich Landwirtschaft: Nein 

BW Jobrad für Beamt*innen 
ist seit Oktober 2020 
im Rahmen der Entgelt-
umwandlung eingeführt 
worden 

-Umstellung der Dienstfahrzeuge auf E-Fahr-
zeuge 
- Jobticket 25 € pro Monat 
- Ressourceneffizienz der IT erhöhen 
bis 2030: 
- klimaneutrale Landesverwaltung 
- 30-40 % der Kantinen und Mensen mit regio-
nalen Bioprodukten 

-Beratung und Beobachtung des Arbeitgebers in 
Sachen Arbeitsschutz und Unfallverhütung 
- Sicherheitstechnische Überprüfung 
-Beteiligen/Beraten bei arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen 
-Unterstützung und Beratung bei Gefährdungsbe-
urteilungen 
 
 

Ist für 2021/2022 in Planung 

RLP nein bisher nicht, wird 
aber immer mal wieder 
diskutiert. TVöD Bund 
und Kommunen hat in-
zwischen eine Regelung 
wir unterliegen jedoch 
dem TV-L . 

mir ist nicht ganz klar was gemeint ist. Es wur-
den jedoch beispielsweise Verdunklungsrollos 
an Fenstern montiert, die besonders Sonnen-
exponiert sind. Energetische Sanierung der 
Hauptdienststelle wurde durchgeführt. 

Wird bei der LWK RP durch TÜV wahrgenom-
men. Regelmäßige Sitzungen durch Ausschuss 
Arbeitssicherheit (ASA). An den Ausschuss ist ein 
Mitglied des Personalrats entsandt. Regelmäßige 
Begehungen durch TÜV-Beauftragten mit einem 
Mitglied des Personalrats. 

nein, bisher nicht. Personalrat hat mit Ge-
schäftsführung Regelungen zur Beschaf-
fung und Nutzung von persönlicher 
Schutzausrüstung getroffen z.B. Beschaf-
fung und Nutzung von Sicherheitsschu-
hen. Um den "Rest" kümmert sich die 
ASA. 

SL Nein, noch in Bespre-
chung 
 
 

PV-Anlage mit Eigenverbrauch Begleiten des BAD, Maßnahmenumsetzung über-
prüfen, TÜV prüfen, Rettungswege freihalten u.ä. 

bisher nicht 

BY Nein 
 
 

- Zahlreiche politische 
Vorgaben mit entsprechenden Auswirkungen 
auf die Bereiche Landwirtschaft, Forsten oder 
auch auf (staatliche) Gebäude): 
 
Zum Thema Klima generell vgl. aktuell das 
„Klimaprogramm Bayern“ mit Regierungserklä-
rung 
vom 21.07.2021:  
siehe Datei 
210804_regierungser 

Regelung in der Arbeitsschutzanweisung: 
Siehe Datei 
Arbeitsschutzanweisu 
ng_2019_05_06_neu.pdf 

Nein 
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klaerung_Online_210x297mm (1).pdf 
 
Ministerrats-Vorlage des 
Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz „Klima-
schutzoffensive - Maßnahmenpaket“ 
(Stand: 18.11.2019) 
• Landwirtschaft (klimaschonende Landwirt-
schaft, Humuserhalt und -aufbau im Ackerland, 
• moorverträgliche landwirtschaftliche Nutzung, 
• Wald (Klimaneutralität, 
30 Mio. Bäume im 
Staatswald 
• Staatl. Gebäude 
(Photovoltaik, Fassadenbegrünung, energeti-
sche 
Sanierung) 
Siehe Datei 
klimaschutzoffensive_l 
ang.pdf 
 
Zu den Auswirkungen 
des Klimawandels (u. a.) 
auf Landwirtschaft und Forsten sowie den ge-
planten Aktivitäten vgl. 
den Klima-Report Bayern 
2021: 
Siehe Datei 
eshop_app000005.pdf 

 
 


