Umweltleitlinien des Landkreises Ebersberg
Entwurf

Präambel
Der Landkreis Ebersberg ist sich seiner Verantwortung für die Umwelt und die hier lebenden Menschen bewusst und bestrebt, seine eigenen Umwelteinwirkungen möglichst zu optimieren.
Diese Leitlinien beschreiben programmatisch die umweltbezogenen Ziele und Handlungsansätze des
Landkreises Ebersberg und bilden die Grundlage für unser Umweltmanagement.

Umweltmanagement im Landratsamt
Zusammen mit der Energieagentur arbeiten wir an einer kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Verringerung jeglicher Umweltbelastungen. Unser
Umweltmanagementsystem nach dem Eco Management and Audit Scheme (EMAS) soll die
Einhaltung der Umweltpolitik innerhalb der rechtlichen und sonstige Rahmenbedingungen
sicherstellen. Dazu erheben und bewerten wir regelmäßig alle relevanten Informationen und
versuchen Verbesserungspotential zu erschließen.
Vorbild & Vernetzung
Als moderner Dienstleister sind wir Vorbild für Bürger, Unternehmen und Gemeinden und suchen
den offenen Dialog mit der Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten.
Kreispolitik und Mitarbeiterschaft werden über umweltrelevante Vorgänge in den Einrichtungen des
Landkreises regelmäßig informiert, in das Umweltmanagement eingebunden und durch Fortbildungsangebote sensibilisiert und qualifiziert.
Compliance
Die einschlägigen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften halten wir bei allen Tätigkeiten selbstverständlich ein. Über das vorgeschriebene Maß hinaus verpflichten sich der Landkreis und seine
Einrichtungen zum schonenden Umgang mit Ressourcen und Umwelt.
Beurteilung unserer Aktivitäten
Die Umweltauswirkungen und Sicherheitsaspekte künftiger Aktivitäten werden vorab analysiert und
im Rahmen der Entscheidung bewertet. Dabei bringen wir Ökologie und Ökonomie in Einklang. In
allen Bereichen achten wir von der Beschaffung, über Ge- und Verbrauch bis hin zu Verwertung bzw.
Entsorgung auf größtmögliche Nachhaltigkeit. Entsprechend dem „Ebersberger Weg“ geht
Abfallvermeidung vor Abfallbeseitigung.
Bei der Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung und Bauleistungen achten wir auch auf die
Einhaltung von Umwelt- und ILO-Standards, sowie unsere Bauleitlinien.
Energie & mehr
Der Landkreis Ebersberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 frei von fossilen und anderen
endlichen Energieträgern zu sein. Dies wollen wir in erster Linie durch Effizienzmaßnahmen und
Energieeinsparung sowie durch dezentrale regenerative Energiegewinnung erreichen. Wir wollen,
dass ökonomisch tragfähige Projekte im Rahmen des Vergaberechts mit lokalen oder regionalen
Ressourcen geplant, realisiert und in lokaler Eigentümerschaft finanziert werden. Über diesen
„energetischen Schwerpunkt“ hinaus, nehmen wir auch andere Aspekte wie Mobilität, Diversität und
Konsum in den Blick.
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