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Übersicht 

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit rückt auch in der Verwaltung zunehmend stärker in den 
Fokus. So sollen gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz die Bundesbehörden bis 2030 klimaneutral sein. 
Mit Beschluss vom 25. August 2021 hat die Bundesregierung im modifizierten Maßnahmenprogramm 
„Nachhaltigkeit – Weiterentwicklung 2021“ weitergehende Maßnahmen für insgesamt zehn Bereiche 
unter dem Motto "Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln umsetzen" festgelegt. 

Aktuell besteht für die Deutsche Rentenversicherung Bund als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
noch keine unmittelbare Verpflichtung, sie orientiert sich jedoch bereits jetzt am neuen 
Maßnahmenprogramm der Bundesregierung und nimmt damit ihren Grundsatz „Sicherheit für 
Generationen“ in all seinen Facetten wahr. 

Bereits im Jahr 2020 hat die Deutsche Rentenversicherung Bund in einem ersten Schritt eine 
umfassende Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erarbeitet und unter 
www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de veröffentlicht. Diese Erklärung gab neben einer soliden 
Bestandsaufnahme (z.B. zu unseren CO2 Emissionen) wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung 
unseres Hauses.  

Nachhaltiges Planen und Handeln betrifft alle Bereiche der Deutschen Rentenversicherung Bund und 
erfordert daher ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement. Aus diesem Grund wurde im Frühjahr 
2021 damit begonnen, ein Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren, das die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Deutschen Rentenversicherung Bund strategisch plant und koordiniert, 
sozusagen „das große Ganze im Blick hat“, die Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen 
anstößt sowie die daraus resultierenden ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
aufbereitet und kommuniziert.  

Unser Nachhaltigkeitsleitbild 

Wir haben Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln – mit der Art wie wir arbeiten und womit wir arbeiten. 

Mit unseren Leistungen tragen wir zur sozialen und wirtschaftlichen Sicherheit in unserem Land bei. 
Für eine lebenswerte Zukunft bringen wir soziale, ökonomische und ökologische Aspekte miteinander 
in Einklang. Wir berücksichtigen die Auswirkungen unseres Handelns für heute und für die Zukunft. 
Dabei bilden die globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 den Rahmen für unser Denken und 
Handeln. Wir werden damit unserer Vorbildfunktion in der Gesellschaft gerecht. So wird unser Leitsatz 
„Sicherheit für Generationen“ lebendig.  
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Sozial verantwortungsvoll heißt für uns: 
Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus für mehr Gesundheit und soziale Sicherheit in unserer 
Gesellschaft. Das sind die Menschen für die und mit denen wir arbeiten und natürlich auch wir. Ihnen 
sind wir eine verlässliche Partnerin. Damit stärken wir zugleich das Vertrauen in unser soziales 
System. 
 
Ökologisch verantwortungsvoll heißt für uns: 
Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus, um einen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und 
Ressourcenschutz zu leisten. Mit über 24.000 Mitarbeitenden an Standorten in Berlin, Brandenburg an 
der Havel, Gera, Stralsund und Würzburg sowie 22 deutschlandweiten, eigenen Reha-Zentren können 
wir einen substanziellen Beitrag zur Schonung ökologischer Ressourcen und zum Klimaschutz leisten.  
 
Ökonomisch verantwortungsvoll heißt für uns: 
Wir nutzen unsere Möglichkeiten, um mit den uns anvertrauten Mitteln und unserem Handeln die 
größtmögliche Wirkung im Spannungsfeld von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten 
nach Innen und Außen zu erzielen. 
 

Unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen 

 
1. Wir werden bis 2030 treibhausgasneutral sein. 
2. Wir reduzieren unseren Ressourcenverbrauch. 
3. Wir richten unsere Beschaffung nachhaltig aus. 
 
Die Nachhaltigkeitsbestrebungen werden aktuell operationalisiert und konkrete Maßnahmen zur 
Zielerreichung definiert. Dies geschieht im Einklang mit unseren strategischen Zielen, Werten und der 
Digitalstrategie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Kontakt: 
 
Nachhaltigkeitsmanagement 
Hohenzollerndamm 46 - 47, 10713 Berlin  
Postanschrift: 10704 Berlin  
Telefon 030 865-0  
Internet www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
E-Mail nachhaltigkeit@drv-bund.de 


