Vorbildfunktion der Energieagentur

Umweltleitlinie der Energieagentur Ebersberg-München

Die Energieagentur Ebersberg-München ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um
die Themen Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in den Landkreisen
Ebersberg und München. Sowohl der effiziente Umgang mit Strom, Wärme und natürlichen
Ressourcen als auch die Nutzung regenerativer Energiequellen sind unser Kerngeschäft. Wir
helfen anderen dabei und möchten mit gutem Beispiel im Umweltschutz vorangehen. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, in unserer täglichen Arbeit zu leben, was wir empfehlen.
Als Vorbild für alle Mitarbeiter*innen, für unsere Geschäftspartner sowie für die gesamte
Bürgerschaft in den Landkreisen verpflichtet sich die Energieagentur Ebersberg-München zur
Verbesserung ihrer Umweltleistung.

Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung

Zur Verringerung von Umweltauswirkungen und für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen werden wir


sparsam mit Energie, Wasser, Materialien und sonstigen Ressourcen umgehen,



darauf hinwirken, dass die Energieeffizienz im gesamten Unternehmen stetig durch
den Einsatz umweltfreundlicher und energieeffizienter Techniken erhöht wird und
Regelungen und Prozesse unter Umweltaspekten verbessert werden,



umwelt- und sicherheitsrelevante gesetzliche Aspekte im gesamten Unternehmen
beachten,



vorbeugenden Umweltschutz als vorherrschende Denk- und Handlungsweise etablieren, sowohl betriebsintern als auch gegenüber Kunden und Geschäftspartnern,



Abfälle verringern bzw. vermeiden und bei nicht vermeidbaren Abfällen den Recyclinganteil erhöhen,



die Materialflüsse in der Energieagentur Ebersberg-München optimieren



allen Mitarbeiter*innen entsprechende Gelegenheiten zur Schulung bzw. Weiterbildung im Bereich Umweltmanagement anbieten, damit sich diese ihrer Umweltverantwortung bewusst werden,



Risiken durch Information, Kommunikation und ausreichend Kennzeichnung minimieren,



bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen neben der Regionalität auch die
Umweltverträglichkeit in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung (im Dialog mit unse-

Verantwortung

ren Kunden und Geschäftspartnern) sowie die Energieeffizienz berücksichtigen.
Mit unserem Handeln tragen wir Verantwortung für die heutigen Auswirkungen als auch für
die kommenden Generationen. In diesem Sinne stellen wir uns den Anforderungen des Umweltschutzes von morgen. Unser oberstes Ziel ist somit die Vermeidung von Umweltbelastungen und der schonende Umgang mit der Umwelt.
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Kernaufgabe „Umweltschutz“
Rechtlicher
Rahmen

Als 100%iges Tochterunternehmen der Landkreise Ebersberg und München ist es für uns
selbstverständlich, alle umweltrelevanten Vorschriften und Auflagen zu kennen und diese
einzuhalten. Zudem verpflichtet sich die Energieagentur Ebersberg-München zu einer kontinuierlichen Verbesserung ihrer Umweltleistung über diese gesetzlichen Anforderungen hinaus zu verbessern.

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Unser Umweltmanagement bildet die Grundlage für die Kontrolle und Weiterentwicklung
unserer Umweltleistung im Sinne eines andauernden Lern- und Verbesserungs-prozesses.
Mit der Einführung des Umweltmanagements wollen wir kontinuierlich und umfassend
schädliche Umweltauswirkungen vermeiden und systematisch die Umweltleistungen der
Energieagentur Ebersberg-München verbessern.

Öffentlichkeit

Weiter möchten wir unsere Umweltleistungen öffentlich in einer regelmäßigen und transparenten Berichterstattung dokumentieren. Um unser Umweltmanagement weiterzuentwickeln, suchen wir sowohl den öffentlichen Dialog als auch öffentliche Anregungen, die Umwelt noch weniger zu belasten.

Mitarbeiter*innenmotivation

Mit Hilfe von gezielter Information und Kommunikation werden alle Mitarbeiter*innen aktiv
in das Umweltmanagementsystem einbezogen und tragen somit maßgeblich zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung der Energieagentur Ebersberg-München bei. Innerhalb des betrieblichen Gestaltungsbereichs sind alle Mitarbeiter*innen für ihr umweltverträgliches Handeln verantwortlich und aufgefordert, ihren Teil zur Umsetzung dieser Umweltleitlinie beizutragen.

Erklärung

Wir sind vernetzt und stehen in regem Austausch mit den Kommunen im Landkreis, mit Bildungseinrichtungen, der Wirtschaft und der gesamten Öffentlichkeit. Mit unseren Schwerpunktaufgaben „Beratung, Bildung, Begleitung“ fördern wir die Umweltbildung, den kritischen Dialog und aktives Handeln. Indem wir uns im Unternehmen im Sinne unserer Umweltleitlinien weiterentwickeln, können wir Vorbild sein und zur Bewusstseinsbildung in den
Landkreisen positiv beitragen.

Diese Leitlinien wurden von den Mitarbeiter*innen der Energieagentur Ebersberg-München
erarbeitet und von dem damaligen Geschäftsführer Herrn Hans Gröbmayr und dem Landrat
sowie Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Robert Niedergesäß am 20.11.2015 als Basis unseres
Umweltmanagements und Maßstab unseres Handelns in Kraft gesetzt. Nach der Umfirmierung zur Energieagentur Ebersberg-München am 01.11.2017 wurden die Umweltleitlinien
unverändert (bis auf die Ausweitung auf den Landkreis München) übernommen.

Ebersberg, 13.12.2021
_____________________

_____________________

Ort, Datum

Dr. Willie Stiehler
Geschäftsführer der Energieagentur
Ebersberg-München
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