
Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe 
Am Wasserwerk 1, 84056 Rottenburg a.d.l. 
Tel.: (0 87 81) 94 13-0 Fax: (0 87 81) 94 13-30 

Email: info@rottenburger-gruppe.de 
Internet: www.rottenburger-gruppe.de 

Energiepolitik 

UNSER WASSER 
Unser Leben 

Wir, der Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe verpflichten uns hiermit, unsere Energieeffizienz 
und unsere energiebezogene Leistung unter Berücksichtigung der technischen und ökologischen Aspek
te und unter Berücksichtigung des Versorgungsauftrages fortlaufend zu verbessern. 

Als oberste Leitung verpflichten wir uns 
• die Verfügbarkeit voril Informationen und erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung des Systems 

sicherzustellen 

• die gesetzlichen und satzungsbezogenen Anforderungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz, 
Energieeinsatz und Energieverbrauch zu erfüllen 

• die fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung und des Energiemanagementsys
tems zu ermöglichen. 

Wir werden regelmäßig überprüfen, dass 
• die erforderlichen finanziellen , personellen , fachlichen und strukturellen Voraussetzungen sicher

gestellt sind; 

• relevant~ rechtliche Verpflichtungen ermittelt und umgesetzt werden; 

• das Energiemanagement-Team im Unternehmen die erforderlichen Kompetenzen erhält, Maß
nahmen im energetischen Bereich durchzusetzen; 

• alle Mitarbeiter in die Implementierung des Energiemanagementsystems integriert sind und Ver
antwortlichkeiten festgelegt werden sowie durch regelmäßige Informationen für ein energiebe
wusstes Verhaltens am Arbeitsplatz sensibilisiert werden; 

• Informationen für ein energiebewusstes Verhaltens am Arbeitsplatz auch an Dienstleister und 
Fremdunternehmer weitergegeben werden. 

• Energie im Unternehmen sparsam und verantwortungsvoll eingesetzt wird, so dass der Verbrauch 
von Energierohstoffen im Unternehmen im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung erfolgt; 

• Energieaspekte und Energiedaten regelmäßig ermittelt und überprüft werden; 

• technische Maßnahnnen zur Förderung der Energie- und Kosteneffizienz in den Anlagen korrekt 
ein- bzw. ausgeführt werden ; 

• möglichst energieeffiziente Produkte und Leistungen bezogen und energiebezogene Leistungen in 
der Langfristplanung berücksichtigt werden; 

• quantifizierte Ziele gebildet und messbar umgesetzt werden sowie angemessene EnPis (Energy 
Performance lndicators) formuliert und verfolgt werden ; 

Der Leiter EnMS und die Leiter der Bereiche sorgen dafür, dass die Energiepolitik in allen Ebenen der 
Organisation verstanden und verwirklicht wird und für interessierte Parteien verfügbar ist. Es sind alle 
Mitarbeiter verpflichtet, dass die in der Energiepolitik definierten Grundsätze umgesetzt werden. 

Die Energiepolitik wird einmal jährlich an lässlich des Managementreviews auf Aktualität geprüft. 

Pattendo, , 03.03.2020 

Han liein~ 
Ers~rvorsitzender 
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Techn. Betriebsleiter 
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