
Umwelt- und Energieleitlinien  
des Verbunds Mainova



Einleitung
Als regionaler Energiedienstleister und Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge gehört es zum Selbstver-
ständnis des Verbunds Mainova, seiner Verantwortung für die Region Rhein-Main gerecht zu werden und nachhaltig 
zu handeln. Wir wollen zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen, sozial verantwortlich handeln und 
durch wirtschaftlichen Erfolg den Bestand unseres Unternehmens sichern. 
Dazu zählen ausdrücklich auch der Schutz der Umwelt und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen Dies 
erreichen wir durch die Nutzung von CO2-armen Energiequellen und den möglichst effizienten Einsatz von Energie. 
Dass die Energieversorgung – insbesondere die Erzeugung – Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat, ist 
uns bewusst. Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, verpflichten wir uns, die mit unseren Tätigkeiten 
verbundenen negativen Auswirkungen so weit wie möglich zu vermeiden oder zu verringern. 
Maßnahmen zur Umsetzung unserer Umweltpolitik sind in unserem Internetauftritt sowie in der Berichterstattung 
nachlesbar. 
Konkretisiert wird diese Eigenverpflichtung durch die nachfolgenden Umwelt- und Energieleitlinien. Sie stellen zu-
gleich unsere Energie- und Umweltpolitik dar.

Leitlinien
1. Wir verpflichten uns zum Schutz von Umwelt und Klima.

Die Einhaltung aller Umweltschutznormen betrachten wir als Mindestanforderung für unser Handeln. Darüber hinaus 
verpflichten wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung sowohl unserer Umweltleistung als auch der Energieeffizienz. 
Negative Umwelteinwirkungen auf Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna verringern wir, soweit dies wirtschaftlich 
vertretbar ist, durch den Einsatz effizienter Technik. 

2. Wir verbessern ständig unseren Ressourceneinsatz bei der Energieerzeugung und -nutzung.

Wir investieren in eine klimaschonende Strom- und Wärmeerzeugung sowie die zugehörige Verteilung. Dazu zählen 
erneuerbare Energien und hocheffiziente Gas- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Auf diesem Wege treiben wir die 
Energiewende aktiv voran. 
Durch den umfassenden Ausbau unseres Fernwärmenetzes steigern wir dessen Kapazität. Zudem optimieren wir das 
Zusammenspiel unserer Kraftwerke. Wir erhöhen die Flexibilität, reduzieren den Brennstoffeinsatz und verringern die 
CO2-Emissionen. 
Durch die regelmäßige Auswertung der umwelt- und klimarelevanten Daten und Kennzahlen des Unternehmens  
stellen wir sicher, dass wir Schwachstellen frühzeitig erkennen und Verbesserungen einleiten können. 
Als zukunftsorientierter Energiedienstleister analysieren, bewerten, testen und optimieren wir innovative Energietech-
nologien. Ressourcenschonende Energieerzeugung, intelligente Netzsteuerung und effiziente Speichermöglichkeiten 
stehen dabei im Fokus. Unser Know-how weiten wir durch Entwicklungskooperationen aus. 

3. Wir machen unseren Mitarbeitern ihre Verantwortung bewusst.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbunds Mainova sind verpflichtet, sich umweltgerecht und energie- 
sparend zu verhalten und die in ihren Aufgabenbereich fallenden Verfahrens- und Betriebsanweisungen einzu- 
halten. Wir fördern das Verantwortungsbewusstsein und Wissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch  
regelmäßige Schulungen und Unterweisungen. Dadurch motivieren wir zu eigenständigem, aktivem und nach- 
haltigem Verhalten. Die Führungskräfte des Verbunds Mainova sind in ihrem Bereich für die Umsetzung der Umwelt- 
und Energiesparmaßnahmen verantwortlich und greifen ein, wenn sie Gefahr für Mensch und Umwelt sehen.
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4. Wir unterstützen mit Produkten und Dienstleistungen unsere Kunden beim aktiven Klimaschutz.

Wir verbessern stetig die Klimabilanz unseres Stroms. Dies bestätigt die sich jährlich verbessernde Stromkenn-
zeichnung der Mainova AG (Siehe unter https://www.mainova.de/html/stromkennzeichnung.html).  
Für die Umwelt ist jede eingesparte Kilowattstunde Strom oder Erdgas der eigentliche Gewinn. Deshalb beraten  
unsere geschulten Energieberater unsere Privat- und Geschäftskunden. 
Wir fördern z.B. mit unserem Klima Partner Programm gezielt Projekte von Energieverbrauchern wie Privatpersonen, 
Vereinen und auch Unternehmen, durch die natürliche Ressourcen geschont werden. Wir unterstützen intelligente, 
zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, wie Elektromobilität und Erdgas als Treibstoff. Als Partner der Modellregion Rhein-
Main tragen wir aktiv zur Schaffung der dazu notwendigen Infrastruktur bei. Darüber hinaus ist die Mainova AG seit 
Anfang 2012 an dem regionalen Carsharing-Anbieter „book-n-drive“ beteiligt. 

5. Wir nehmen Einfluss auf unsere Lieferanten und Dienstleister.

Auch beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen sind Nachhaltigkeitskriterien, wie Energieeffizienz, unter Berück-
sichtigung von Kosten und Leistung, Entscheidungsfaktoren des Verbunds Mainova. Unsere Geschäftspartner  
verpflichten sich ihrerseits entlang der eigenen Lieferkette die Einhaltung von Umweltstandards sicherzustellen. 
Bei der Angebotsauswahl werten wir die regionale Nähe als positives Kriterium. Dadurch können unnötige 
Transportwege vermieden werden. 
Durch unsere Kaufentscheidungen nehmen wir somit Einfluss auf die nachhaltige Ausrichtung unserer Lieferanten 
und Dienstleister und fördern die wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung unserer Region. 

6. Wir fördern die Umweltbildung.

Wir unterstützen mit aktiven Beiträgen die Förderung der Bildung von Kindern, Jugendlichen, Studierenden und  
interessierten Erwachsenen auch außerhalb der gängigen Institutionen. 
Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für den Wert unserer Ressourcen zu schaffen und einen umweltgerechten Umgang 
mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser zu fördern, der sich dann im Alltagsverhalten widerspiegelt. 

7. Wir schaffen Lebensqualität in der Region Frankfurt Rhein-Main.

Durch die umweltfreundliche und energieeffiziente Bereitstellung von Strom, Erdgas, Wärme, Wasser und energie- 
nahen Dienstleistungen erhöhen wir die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger der Region Frankfurt Rhein-Main. 
Mit unseren umfangreichen Investitionen in Erzeugungsanlagen und Netze tragen wir wesentlich zum nachhaltigen 
Wachstum in der Region bei. Unsere überdurchschnittliche Versorgungszuverlässigkeit ist die Grundlage dafür, dass 
die Stadt Frankfurt auch im 21. Jahrhundert ihre Stellung als internationales Finanz- und Dienstleistungszentrum, 
Luftdrehkreuz und IT-Knotenpunkt behaupten kann.
Mit unseren Investitionen in eine zukunftsweisende Energieversorgung betreiben wir aktiven Klimaschutz. Damit  
unterstützen wir auch die Stadt Frankfurt bei der Verfolgung ihrer Klimaschutzziele.
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Mainova AG
Solmsstraße 38
60623 Frankfurt am Main
www.mainova.de
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