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Grundsätze der Energiepolitik des VWA 

 Der Anwendungsbereich der Energiepolitik ist standortübergreifend und umfasst alle Standorte der 
Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH. 

 Im Unternehmen ist das Senken des Energieverbrauchs ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmenspolitik. Es ist uns bewusst, dass unsere Tätigkeiten den Energiehaushalt beeinträchtigen. 
Daher ist es unsere Pflicht, den Verbrauch der Energie im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen 
Möglichkeiten und mittels durchdachten Abläufen auf das mögliche Minimum zu reduzieren. Unsere 
Verantwortung im Umgang mit der Energie und den Ressourcen erfordert die Ermittlung und Bewertung 
der bedeutenden Energieaspekte sowie die Erfüllung der festgelegten Energieziele und -programme und 
deren Überprüfung anhand messbarer Merkmale. 

 Aus der gemeinsamen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt hat das VWA sich zum Ziel 
gesetzt, eine profitable Produktion durch eine Verbesserung der energetischen Leistung und die 
Vermeidung oder Verringerung von Energieverschwendung in Einklang zu bringen, wo dies technisch und 
organisatorisch möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 

 Hierbei ist es selbstverständlich, die rechtlichen und behördlichen Vorschriften und sonstige 
energiebezogene Interessen sowie die selbst gestellten Anforderungen an den Energieverbrauch 
einzuhalten und wo möglich zu übertreffen. 

 Jeder Mitarbeiter ist in das Energiemanagementsystem eingebunden und hat das Recht und die Pflicht 
darauf hinzuarbeiten, dass Umstände, welche unnötigen Verbrauch von Energie bewirken, beseitigt 
werden. Durch Information und Schulungen fördert das VWA ein energiebewusstes Verhalten der 
Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Betriebs. 

 Die kontinuierliche Verbesserung der energetischen Leistungen ist mittel- und langfristig auch 
Voraussetzung für eine wirksame Senkung der Kosten und ein wichtiger Beitrag zur Senkung des 
Energieverbrauchs. Bei der Auslegung, Planung und Beschaffung neuer Systeme wird die Energie- und 
Ressourceneffizienz daher stets berücksichtigt. Eine kontinuierliche Energieverbrauchsminderung von 
mindestens einem Prozentpunkt zum Vorjahr in Abhängigkeit des Produktionsvolumens ist erstrebenswert. 

 Eine störungsfreie Organisation, fortschrittliche Managementmethoden und der Stand der schonenden 
Technologie bilden den dafür notwendigen Rahmen. Die Führungskräfte sind verpflichtet, die in ihrem 
Verantwortungsbereich geltenden Management-Praktiken anzuwenden, ihre Wirksamkeit ständig zu 
überwachen und den neuesten Kenntnissen und Erfordernissen anzupassen. 

 

Das VWA setzt die formulierte Energiepolitik als Mittel ein, um das Unternehmen zur Verbesserung seiner 

energetischen Leistung zu führen. Die Energiepolitik des Unternehmens ist ein gleichwertiger und konsistenter 

Bestandteil der gesamten Unternehmenspolitik und -strategie. 

 

Ebenso wie andere Geschäftspolitiken muss die Energiepolitik in regelmäßigen Abständen bewertet werden. 

Dies erfolgt im Rahmen der Managementbewertung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


