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Die Stadtwerke Zittau GmbH, die Biomethan Zittau GmbH und die Städtische Beteili-
gungs-GmbH Zi'ttau betreiben ein unternehmensübergreifendes Energiemanagementsys-
tem nach DIN EN ISO 50001, um dadurch einen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum
Klimaschutz zu leisten. Wir tragen dafür Sorge, dass dazu die Anforderungen dieser
Norm korrekt umgesetzt werden. Die in der Energiepolitik festgelegten Handlungs-
grundsätze gelten für alle Mitarbeiter.

Das Energiemanagement ist integraler Bestandteil unserer unternehmerischen Entschei-
düngen. Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung des Energiemanagement-
systems und der energiebezogenen Leistung unserer Anlagen und Prozesse sowie zur
Reduzierung des Energiebedarfs, und damit der C02-Emissionen, basierend auf den fest-
gelegten Energiezielen.

Wir stellen sicher, dass

die erforderlichen finanziellen, personellen, fachlichen und strukturellen Voraus-
Setzungen und Ressourcen zur Umsetzung der Energiepolitik und zur Erreichung
der Energieziele sichergestellt sind,
die für uns verbindlichen Gesetze, Verordnungen, behördliche Auflagen und wei-
ter bindende Verpflichtungen berücksichtigt und eingehalten werden,
quantifizierte Energieziele auf Basis der bekannten Verbrauchsdaten und Ein-
flussgrößen gebildet und unter den Aspekten der Nachhaltigkeit bei gebotener
Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit umgesetzt werden,
das Energieteam im Unternehmen die erforderlichen Kompetenzen erhält, Maß-
nahmen im energetischen Bereich durchzusetzen,
die Mitarbeiter des Unternehmens durch regelmäßige umfassende Informatio-
nen für ein energiebewusstes Verhalten sensibilisi'ert und an entsprechenden
Stellen in energetische Fragen sowie in das Energiemanagementprogramm ein-
gebunden werden,
die Energieerzeugung und -Versorgung in energieeffizienten Anlagen erfolgt und
bei der Planung neuer Einrichtungen und Prozesse Aspekte der Energieeffizienz
beachtet werden,
bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen Aspekte des Energie-
einsatzes berücksichtigt werden,
Energiedaten regelmäßig ermittelt und überwacht werden,
die Wirkung und Ergebnisse des Energiemanagements gemessen und überprüft
werden

Die Energiepotiti'k dokumentiert Leitlinien zum Betrieb und zur Weiterentwicklung des
Energiemanagementsystems. Eine externe Kommunikation erfolgt über die Internetsei-
ten der Unternehmen.

Zittau, den 08.04.2022
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