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Vorwort

Michael Bauer
leiter Produktion Sindelfingen
Standortverantwortung

Jana Krägenbring-Noor
leiterin konzernumweltschutz
mBC-entwicklung

Dr. Michael Schwarz
Umweltmanagementbeauftragter
mBC werk Sindelfingen

Bereits 1994 hat das werk Sindelfingen ein Umweltmanagementsystem implementiert und ein 
Jahr später freiwillig nach der europäischen Umweltmanagementnorm emAS prüfen lassen.  
Damit wurde die Voraussetzung für eine kontinuierliche und effektive Verbesserung der betrieb- 
lichen Umweltleistung geschaffen. 
 
wir betrachten Umweltschutz seit vielen Jahren als integralen Bestandteil unserer unternehme-
rischen Verantwortung. Darunter verstehen wir sowohl die Berücksichtigung der am Standort 
relevanten Umweltaspekte, wie z. B. lärmemissionen oder Abfall als auch die umweltgerechte 
entwicklung unserer Fahrzeuge.  Durch diese frühe und systematische Beachtung der Umwelt-
schutzerfordernisse erreichen wir eine konsequente und effektive reduzierung der Umwelt- 
belastung am Standort. 
 
wir sind uns bewusst, dass die einwirkungen unseres werkes auf die natur sich nicht auf das 
werksgelände begrenzen lassen, sondern teilweise weit darüber hinausreichen. Unser Ziel ist  
es daher, die Umwelteinwirkungen auf unsere Umgebung wie z. B. die Städte Böblingen und 
Sindelfingen, die Schwippe oder die naturlandschaften von Schönbuch und Heckengäu so  
gering wie möglich zu halten. Für jedermann sichtbar ist dieser Anspruch anhand der neuen, 
hochmodernen Produktionshallen für karosserierohbau und montage unserer Fahrzeuge. Die 
baulichen Veränderungen sind jedoch nur Ausschnitt eines kulturwandels, der auch eine um- 
fassende organisatorische, strategische und kulturelle neuausrichtung beinhaltet und in dem  
Umweltschutz bzw. nachhaltigkeit integraler Bestandteil sind.
 
wenn Sie neugierig sind zu erfahren, was hinter dem Zaun und den modernen Fassaden an 
Umweltschutz steckt, die vorliegende Umwelterklärung liefert interessante einblicke.
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Der Standort Sindelfingen
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tradition trifft Zukunft
mit seiner über hundertjährigen Geschichte ist das mercedes-Benz 
werk Sindelfingen das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Daimler AG.  
es ist das kompetenzzentrum für Fahrzeuge der Ober- und luxus- 
klasse sowie das lead-werk für die Produktion der S- und e-klasse 
Baureihe. Am Standort werden künftig auch elektrofahrzeuge der 
neuen Produkt- und technologiemarke eQ produziert. 

Einzigartig in seiner Vielfalt
Sindelfingen ist mit über 35.000 mitarbeitern der größte Standort der  
Daimler AG. In direkter nachbarschaft des werks befinden sich die  
zentralen Funktionen Produktionsplanung, teCFABrIk, logistik  und  
Qualitätsmanagement der Produktionsorganisation von mercedes-Benz  
Cars sowie die Zentrale der mBC-einkaufsorganisation. Die nähe zu 
den Zentralfunktionen macht den Standort Sindelfingen einzigartig. 
Die teCFABrIk ist das Zukunftslabor für innovative Produktionstechno- 
logien und -prozesse im kontext von Industrie 4.0 und der smarten 
Produktion. Außerdem sind in Sindelfingen die konzernforschung der  
Daimler AG sowie die entwicklung und das Design von Daimler be-
heimatet. Damit ist Sindelfingen im Automobilbau eines der weltweit 
führenden kompetenzzentren für Sicherheit, Innovation und Design.

Ein großes Werk mit hohen Ansprüchen
Schwäbischer Pioniergeist, Fleiß und die Innovationskraft seiner mit- 
arbeiter haben das werk Sindelfingen über die Jahrzehnte hinweg 
geprägt und sind die Voraussetzungen, um den hohen erwartungen  
unserer kunden von und von uns selbst an unsere Produkte zu 
entsprechen. lange bevor das erste kundenfahrzeug vom Band läuft, 
können mitarbeiter der Fahrzeugentwicklung an der Powerwall virtuell  
in neue karosserien einsteigen und prüfen, ob ein Bauteil am Band  
ergonomisch montiert werden kann, im Fahrsimulator heute die Fahrer- 
assistenzsysteme und Fahrwerke von morgen testen oder zu Fuß an 
die Produktionsanlagen gehen, um einen eindruck davon zu bekommen,  
ob sich eine Idee in der Praxis umsetzen lässt. Um die erwartungen  
an die Qualität unserer Produkte auch zukünftig erfüllen zu können, 
werden die Produktionstechnologien und –prozesse beständig weiter-
entwickelt. Industrie 4.0 – am Standort Sindelfingen ist die Zukunft 
längst angekommen.

S-Klasse 
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Das werk Sindelfingen grenzt im norden und Osten an wohngebiete, 
im Süden an die Autobahn A 81 und im westen an landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sowie an das Industriegebiet Fronäcker an.  
Betroffen von den Umwelteinwirkungen des Standortes sind damit mehr  
als 100.000 menschen und – durch seine lage am rand des „Hecken-
gäus“ und des naturschutzgebietes „Hinteres Sommerhofental“ – auch 
wertvolle kulturlandschaften und naturschutzgebiete.  
Besondere Anforderungen an den betrieblichen Umweltschutz resul- 
tieren zudem aus der lage des werkes im einzugsgebiet der Heilquellen 
von Stuttgart Bad Cannstatt, dem zweitgrößten mineralwasservorkommen  
europas. In einer im USe-management-Handbuch eingestellten kontext- 
analyse wurde betrachtet, welche Parameter auf den Standort einwirken  
bzw. von diesem auf die Umgebung ausgehen. 

Innerhalb des werkes ist die Situation geprägt durch die dichte Bebauung,  
einen hohen Anteil versiegelter Flächen und ein starkes Verkehrs- 
aufkommen auf Straße und Schiene. mit etwa 3 km² Grundfläche ist 
das werk rund 1,5 mal so groß wie das Fürstentum monaco.  
Um effiziente Betriebsabläufe zu ermöglichen, bedarf es eines über- 
sichtlichen Aufbaus und einer klaren Struktur.

Im nordwestlichen Bereich liegt das mercedes technology Center,  
in dem Forschung und Fahrzeugentwicklung angesiedelt sind. Hier  
sitzen die Designer und konstrukteure an Computern oder modellen 
und entwerfen die Fahrzeuge von morgen. Auf dem Gelände befinden 
sich aber auch große Hallen für Fahrsimulatoren, klimakammern und 
verschiedene Prüfeinrichtungen und werkstätten für die Fahrzeug- 
sicherheit.

Außerhalb des eingezäunten werkareals, aber nicht weniger wichtig: 
Im „Planquadrat“, einem eigenen Bürogebäude in der nachbargemeinde 
Böblingen, planen unsere Fabrik- und Produktionsplaner weltweit neue 
Anlagen und Fabriken.

Im Presswerk werden Stahlbleche geschnitten und in Form gebracht 
und im rohbau mit modernsten Verfahren zur rohkarosserie zusammen- 
gefügt. Farbgebung und korrosionsschutz erhalten die rohkarossen  
in der lackierung. In den großen montagehallen wird nach dem einbau 
von Getriebe und motor die komplette Innenausstattung montiert.  
So entsteht in zahlreichen unterschiedlichen Produktionsschritten aus 
vielen einzelteilen ein fertiger mercedes.

Der Produktionsfluss des werkes Sindelfingen verläuft annährungsweise  
von nordost nach Südwest. An den karosseriebau mit den Fertigungs-
stufen Presswerk und karosserierohbau (grüne Flächen) schließen sich 
die Oberflächenbehandlung mit den Prozessschritten Vorbehandlung, 
Grund- und Decklackierung (gelbe Flächen) und die karosserieend-
montage (blaue Flächen) an.

Über die werksfläche verteilt gibt es außerdem eine große Anzahl von 
Gebäuden und einrichtungen u. a. für Vertrieb, betriebliche Ausbildung 
sowie Ver- und entsorgungsdienstleistungen wie z. B. das werkseigene 
Heizkraftwerk und verschiedene logistikbereiche.

Das werk Sindelfingen – von außen und 
innen betrachtet 
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Der nordwesten des werksareals ist durch einrichtungen von konzern-
forschung und entwicklung geprägt. entlang der Südseite des werkes 
verlaufen zwei einfahrbahnen, die von entwicklungs- und Qualitäts- 
managemenabteilungen gleichermaßen genutzt werden.

Derzeit erfährt der Standort Sindelfingen umfangreiche neubau- und 
modernisierungsmaßnahmen (rote Flächen), die Aufbau und erschei-
nungsbild des werkes nachhaltig verändern. mit diesen maßnahmen 
sollen die notwendigen infrastrukturellen, baulichen und anlagen- 
technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um den Standort  
fit für die Zukunft zu machen.

Flächennutzung Werk Sindelfingen
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Unsere USe-Politik
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Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz- 
und energiepolitik am Standort Sindelfingen
ein nachhaltiger Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie nach- 
haltiges energiemanagement (USe) sind wesentliche elemente  der  
Unternehmenspolitik der Daimler AG. Die einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften und anderer bindenden Verpflichtungen ist für uns selbstver-
ständlich. mit der richtlinie für „integres Verhalten“ der Daimler AG,  
den „Umwelt- und energieleitlinien“ sowie den „leitsätzen zum Arbeits-  
und Gesundheitsschutz“ hat das Unternehmen die Grundlage hierfür 
geschaffen. Die „Umwelt- und energieleitlinien“ umfassen dabei die 
Verpflichtung zur effizienten nutzung von energie, zur fortlaufenden 
energetischen Optimierung, zum Schutz der Umwelt, einschließlich  
dem Verhindern von Umweltbelastungen und eine fortlaufende Ver- 
besserung des energie- und Umweltmanagementsystems und der 
Verbesserung der Umweltleistung. 

Für den Standort mit Fahrzeugentwicklung, Produktionsplanung und 
Produktion bedeutet dies: Wir entwickeln umweltgerechte Fahr- 
zeuge und stellen diese umweltfreundlich, ressourcenschonend 
und unter Einhaltung vorbildlicher Arbeitsschutzstandards her.

konkret heißt das:

 » wir berücksichtigen den Schutz der Umwelt sowie den effizienten  
einsatz von energie bereits in Forschung, entwicklung, konstruk- 
tion und Planung unserer Produkte und Fertigungseinrichtungen. 

 » wir ermitteln die Umwelteinwirkungen unseres Standortes mit 
fortschrittlichen monitoring-Verfahren.

 » wir gehen mit rohstoffen und energie sparsam um. Verwendbare 
Produktionsrückstände setzen wir erneut ein. wir verwerten oder 
entsorgen unsere Abfälle nach ökologischen Gesichtspunkten. 

 » wir optimieren unser USe-managementsystem durch regelmäßige  
Betriebsprüfungen (USe-Audits).

 » wir übertragen Verantwortung an unsere mitarbeiter, beteiligen  
sie an entscheidungen und belohnen gute Ideen sowie besondere  
leistungen.

 » wir informieren, unterweisen und schulen unsere mitarbeiter 
und binden sie aktiv in die Gestaltung, Ausübung und Ziel- 
erreichung des USe-managementsystems ein. 

 » wir beziehen lieferanten und Fremdfirmen in unsere Umwelt-
schutz- und energiekonzepte ein und wenden einheitliche 
Standards an. 

 » wir informieren unsere kunden und die Öffentlichkeit über  
die umweltrelevanten eigenschaften unserer Fahrzeuge, deren 
umweltgerechte Handhabung und entsorgung. 

 » wir pflegen den offenen Dialog mit Behörden, Öffentlichkeit 
und medien. 

 » wir begrenzen Unfallschäden und stimmen unsere notfall- 
konzepte mit den Behörden ab.

 » wir fördern mit betrieblichen maßnahmen die erhaltung der 
Gesundheit, leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit 
unserer mitarbeiter.

 » wir leben einen qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und 
integrierten Arbeits- und Gesundheitsschutz und entwickeln 
diesen stetig weiter.

 » wir beteiligen unsere mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeits- 
plätze, der Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe mit dem 
Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung und berücksichtigen 
dabei den neuesten Stand der Arbeitswissenschaften. 

 » wir verpflichten und unterstützen unsere Führungskräfte, im 
Sinne des Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes und 
eines effizienten energiemanagement verantwortlich und 
vorbildlich zu handeln.

 
Der Betriebsrat unterstützt aktiv die maßnahmen des betrieblichen 
Umweltschutzes, des verantwortungsvollen Umgangs mit energie 
sowie einen vorbildlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.

UmwelterklärUnG 2018   9
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Unser Umweltmanagementsystem
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Der Vorstand der Daimler AG hatte 1994 beschlossen, an allen Produk- 
tionsstandorten ein Umweltmanagementsystem einzuführen. Bereits  
ein Jahr später wurde das werk Sindelfingen als zweiter deutscher Auto- 
mobilstandort gemäß emAS validiert. emAS steht für „eco management  
und Audit Scheme“ und ist ein von der europäischen Gemeinschaft  
entwickeltes und im Juni 1993 eingeführtes Instrument zum Aufbau und  
Prüfung von Umweltmanagementsystemen landläufig als „Ökoaudit-
verordnung“ bekannt. Die emAS-Validierung war aber nur der Anfang. 
Später kamen internationale Zertifizierungen nach  ISO 14001, ISO 14006,  
ISO 14062, ISO 50001 und OHSAS 18001 dazu.

In 2017 erfolgte die Umstellung der Zertifizierung des Umweltmanage-
mentsystems auf die novellierte ISO 14001:2015. 

Am Standort Sindelfingen sind Umwelt-, Arbeits- und Gesundheits- 
schutz- und energiemanagement (USe) in einem Integrierten  
managementsystem (ImS) zusammengeführt. 
 
Die wesentlichen Elemente des Umweltmanagementsystems sind

 » Die Umwelt-, energie- Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik 
(USe-Politik) mit Handlungsgrundsätzen, Zielen und Verpflich-
tungen. Das jährlich erstellte Umwelt-/energieprogramm mit 
den wesentlichen maßnahmen zur kontinuierlichen  
Verbesserung der betrieblichen energie- und Umweltleistung.

 » Das USe-managementhandbuch mit den verbindlich  
geregelten Verantwortlichkeiten und Prozessen.

 » Interne und externe kommunikation durch regelkommunikation,  
Schulungen, themenspezifische Informationen, Informationsver- 
anstaltungen sowie Veröffentlichungen und Schulungsangebote.

 » weiterentwicklung und Überprüfung der managementsysteme 
durch die Umweltmanagementbeauftragten von Produktion 
sowie von Forschung und entwicklung.

 » USe-koordinatoren in den Fachbereichen zur Unterstützung/
Verfolgung der Umsetzung und Pflege der managementsysteme  
in den jeweiligen Organisationsbereichen.

 » Interne und externe Audits zur Überprüfung der wirksamkeit 
des Umweltmanagementsystems.

 » Die Bestimmung des organisatorischen kontextes, die Bewertung  
der standortrelevanten Umweltaspekte, die erfassung der  
interessierten Parteien und daraus abgeleitet die Chancen- 
und risikenbewertung.

Aufbauorganisation – ohne Verantwortung gehtʼs nicht
Verantwortlich für die Umsetzung der managementsysteme in den be- 
trieblichen Prozessen sind die jeweils zuständigen linienführungskräfte.  
Sie gewährleisten eine effektive Organisation und implementieren die  
nötigen Prozesse zur Absicherung von rechtskonformität und ständiger  
Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung aller umweltrelevanten  
Prozesse. Dazu stellen sie die notwendigen ressourcen wie Zeit, Budget  
und Arbeitsmittel zur Verfügung.

Ablauforganisation – ohne passende Prozesse läuftʼs nicht rund
Durch die unterschiedlichen Aufgaben von Forschung/entwicklung, 
Planung und Produktion haben sich unterschiedliche Prozesssysteme 
herausgebildet. Um die effizienz der energie- und Umweltmanagement- 
systeme sicherzustellen, docken diese an die bestehenden entwick-
lungs-, Planungs- und Produktionssysteme an.

kernprozess der entwicklung ist das mercedes-Benz Development 
System (mDS). mit dem Prozess „Design for environment“ (Dfe) 
wird die Umweltverträglichkeit unserer Fahrzeuge objektiv messbar 
gemacht und ständig weiterentwickelt. Darüber hinaus haben wir ein 
technisches Compliance management System installiert. es soll in 
allen Fragen der technischen regelkonformität klarheit schaffen und 
Orientierung geben, insbesondere bei komplexen Auslegungsfragen. 

Das Center „Fabrik- und Produktionsplanung“ sichert die einhaltung 
von Umwelt- und energiebelangen durch verschiedene Verfahrens- 
anweisungen ab. Hier werden die weichen für die energie- und Umwelt- 
freundlichkeit der nächsten Fabrik- und Anlagengenerationen gestellt.

In der Produktion regeln zahlreiche Verfahrensanweisungen den Umgang  
mit energie- und Umweltaufgaben im betrieblichen Alltag. Beim 
Anlagenbetrieb liegen die Schwerpunkte auf der einhaltung rechtlicher 
Auflagen und der reduzierung der Umwelteinwirkungen.

UmwelterklärUnG 2018   11
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Unsere Umweltauswirkungen
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wo das werk auf die Umwelt trifft
nicht nur die nutzung unserer Fahrzeuge beeinflusst die Umwelt. 
Auch die Produktion der Fahrzeuge wirkt sich mit dem Verbrauch von 
Flächen, der entstehung von Abluft, Abwasser, Abfall und lärm auf  
die lokale und regionale Umwelt und damit auf menschen, tiere, Planzen 
und andere Schutzgüter aus.

Stoffliche emissionen entstehen beispielsweise durch lösemittelhaltige  
Abluft aus den karosserielackieranlagen, Schweißrauche bei der Fertigung  
von rohkarossen und bei der erzeugung von Strom und wärmeenergie 
im werkseigenen Heizkraftwerk. Quellen für lärmemissionen sind in 
erster linie Ablufteinrichtungen von Produktionsanlagen sowie Berufs- 
und lieferverkehre auf Straße und Schiene. Unmittelbar betroffen von 
diesen Umwelteinwirkungen sind in erster linie die an das werk an-
grenzende wohnnachbarschaft der Städte Sindelfingen und Böblingen.

Das werk trägt auch in einem nennenswerten Umfang zu den CO₂- 
emissionen des Unternehmens bei. Versuchs- und Prüfanlagen und 
die zunehmende Digitalisierung führen dazu, dass einrichtungen für 
Forschung und entwicklung und rechenzentren zu den bekannten 
energieverbrauchern wie karosserielackieranlagen und andere Ferti- 
gungseinrichtungen aufschließen. Die reduzierung von energie- und  
ressourcenverbräuchen durch nachhaltige Prozesse aller energie- 
verbrauchenden Anlagen ist daher für uns ein wesentliches Umweltziel. 

Das werk benötigt aber nicht nur energie und rohstoffe, sondern auch 
wasser, das nach Verbrauch über die kommunale kläranlage in den 
ortsnahen Bachlauf Schwippe abgeleitet wird. Die Schwippe bildet ein 
wichtiges Ökotop und ist beliebter naherholungsraum. Das werksgelände  
liegt zudem im einzugsgebiet der mineralquellen von Stuttgart Bad 
Cannstatt, dem zweitgrößten minerlawasservorkommen europas. mit 
dem Schönbuch und dem Heckengäu grenzen weitere ökologisch wert-
volle kulturlandschaften mit großem Artenreichtum an das werk. 

Unserer Verantwortung für diese lebensräume sind wir uns bewusst. 
Bei der entwicklung des Standortes bewerten wir die eingriffe in unsere  
Umwelt und sind auf ökologischen Ausgleich bedacht.

UmwelterklärUnG 2018   13



14   UmwelterklärUnG 2018

Daimler nimmt die verschiedenen behördlichen Anfragen, ermittlungen  
und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Dieselabgasemissionen  
sehr ernst. In unserer risikoberichterstattung sind die möglichen risiken  
im Zusammenhang mit Diesel bereits seit längerer Zeit beschrieben. 
wir haben von Beginn der Debatte an auf kooperation und transparenz 
gesetzt und werden dies auch in Zukunft so fortsetzen. 

Das gemeinsame Ziel von Industrie, Politik und kommunen ist klar:  
wir wollen die luftqualität in den Innenstädten schnell weiter verbessern  
und gleichzeitig die individuelle mobilität der Autofahrer sichern. Als 
Automobilhersteller ducken wir uns nicht weg und reden auch nichts 
schön: wir stehen selbstverständlich in der Verantwortung, wenn es 
darum geht, individuelle mobilität, klimaschutz und luftreinhaltung 
miteinander in einklang zu bringen. Dazu wurden in den letzten zwei 
Jahren zahlreiche maßnahmen auf den weg gebracht. 

Software Updates
Daimler bietet insgesamt Software-Updates für deutlich über 3  
millionen Fahrzeuge in europa an – davon deutlich über 1 million  
in Deutschland. mit diesen Software-Updates verbessert das Unter- 
nehmen für einen Großteil der mercedes-Benz euro 5- und euro 6- 
Fahrzeuge in europa das nOx-emissionsverhalten im realen Fahr- 
betrieb und tragen zum rückgang der Abgasemissionen bei.

Das Unternehmen hatte sich schon im Jahr 2016 mit dem deutschen 
Bundesverkehrsministerium und dem kraftfahrt-Bundesamt (kBA)  
darauf verständigt, eine möglichst schnelle und effektive Verbesserung  
der emissionen von Diesel-Fahrzeugen durch Software-Updates zu  
erzielen. Seit märz 2017 bietet Daimler bei Fahrzeugen der kompakt-
klasse (A, B, ClA, GlA) eine Verbesserung des nOx-emissionsverhaltens  
für die Diesel einstiegsmotorisierung als freiwillige Servicemaßnahme  
an. Zudem bietet das Unternehmen ein Software-Update für die V-klasse  
an. In Deutschland sind per September 2018 bereits 95 Prozent dieser 
Fahrzeuge aktualisiert worden.

Im Juli 2017 wurde im Vorfeld zum nationalen Forum Diesel in Berlin 
die Ausweitung der laufenden freiwilligen Servicemaßnahme auf über  
3 millionen Fahrzeuge insgesamt angekündigt. 

nach Gesprächen im Bundesministerium für Verkehr, und digitale Infra- 
struktur (BmVI) im Juni 2018 wird Daimler auf Anordnung des kBA einen  
verpflichtenden rückruf für rund 690.000 Fahrzeuge in europa (davon 
rund 280.000 in Deutschland) durchführen. Der überwiegende teil dieser  
Fahrzeuge war bereits Bestandteil der angekündigten freiwilligen Service- 
maßnahme. Die bereits angekündigten freiwilligen Servicemaßnahmen 
für Fahrzeuge, die nicht teil des rückrufes sind, laufen im Übrigen wie 
geplant weiter. Daimler hat gegen die Anordnung des kBA widerspruch 
eingelegt, um die offenen rechtsfragen klären zu lassen.

Mobilitätsfonds
wir haben unsere ursprünglich geplante Beteiligung am „Sofortprogramm  
Saubere luft“, das im Juli 2017 auf dem nationalen Forum Diesel verein- 
bart wurde, deutlich aufgestockt: Gemeinsam mit Bmw und Volkswagen 
tragen wir nun den gesamten Anteil der Automobilindustrie vollständig.

Unterstützung des Konzeptes der Bundesregierung für saubere 
Luft und Sicherung der Mobilität 

Daimler unterstützt das „konzept der deutschen Bundesregierung für  
saubere luft und die Sicherung der individuellen mobilität“ vom Sep- 
tember 2018. Das Unternehmen leistet damit einen erheblichen Beitrag  
zum konzept, um etwaige nachteile für Diesel-Fahrer zu verhindern 
und die luftqualität in Schwerpunktregionen weiter zu verbessern.

Umtauschprämien
mit einem attraktiven Prämienprogramm in definierten Schwerpunkt- 
regionen beschleunigt Daimler die erneuerung des Fahrzeugbestands:  
Das ist aus Sicht des Unternehmens das effektivste mittel, um die 
luftqualität in den Innenstädten schnell weiter zu verbessern und 
gleichzeitig die individuelle mobilität der Autofahrer zu sichern. wenn 
sich Besitzer von euro 1 bis 4 und erstmals auch euro 5-Diesel-Pkw 
für einen neuen mercedes-Benz Benziner, Diesel oder Hybrid der 
Abgasnorm euro 6 d-temP oder euro 6c entscheiden, erhalten sie eine 
Umtauschprämie in Höhe von bis zu 10.000 euro. entscheidet sich  
der kunde für einen „Jungen Stern“ beträgt die Prämie bis zu 5.000 euro. 
Beim kauf eines neuen Vans mit der Abgasnorm euro 6, erhalten sie 
eine Umtauschprämie in Höhe von bis zu 6.000 euro. Beim kauf eines 
gebrauchten Vans „Junger Stern“, beträgt die Prämie bis zu 3.000 euro. 

Außerhalb der Schwerpunktregionen bieten wir den Besitzern von euro 1-  
bis euro 4-Diesel-Pkw eine Umtauschprämie in Höhe von 2.000 euro 
an, wenn sie sich für einen neuen mercedes-Benz Pkw entscheiden.  
Die Umtauschprämie außerhalb der Schwerpunktregionen gilt auch für 
mercedes-Benz euro 6-Vorführfahrzeuge (2.000 euro) und für euro 6- 
„Junge Sterne“ (d. h. Gebrauchtfahrzeuge 1.500 euro). Für einen smart 
beträgt die Prämie 1.000 euro bundesweit. 

Hardware-Nachrüstung
Daimler wird sich auch an einem Hardware-nachrüstungsprogramm der  
Bundesregierung beteiligen. Dies gilt für eine zertifizierte und zugelassene  
Hardware-nachrüstung, die Halter von mercedes-Benz Fahrzeugen 
durch einen Drittanbieter durchführen lassen, sofern die nachrüstung 
nachweislich dazu berechtigt, in Städte mit Fahrverboten einzufahren. 
Die genaue Spezifikation des Programms wird aktuell noch geklärt.

maßnahmenpaket zur Verbesserung der 
luftqualität in Innenstädten
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Lokale Maßnahmen
Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) unterstützt seit 
ende 2017 Städte und Gemeinden in Deutschland bei maßnahmen zur 
luftreinhaltung. Daimler ist, wie auch die anderen Automobilhersteller, 
an diesen Gesprächen beteiligt. Schwerpunkte sind unter anderem 
maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses, die Prüfung des 
Ausbaus einer e-lade-Infrastruktur sowie die weitergehende Vernetzung  
und Digitalisierung des Verkehrs.

Daimler fokussiert sich bei den lokalen maßnahmen insbesondere auf 
Stuttgart. Beispielsweise unterstützen wir unsere mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie S-Bahn, Stadtbahn  
oder Bus zur Arbeit fahren. Beschäftigte des konzerns können seit Januar  
2018 an tagen mit sogenanntem Feinstaubalarm den öffentlichen nah- 
verkehr der region Stuttgart für die Fahrt zwischen wohnort und Arbeits- 
platz nutzen. Daimler übernimmt die kosten für diese Fahrten.

Konsequente Einführung der neuen Diesel-Motoren und  
Umstellung auf WLTP/RDE
mercedes-Benz hat bereits im April 2016 eine neue Dieselmotoren- 
Generation eingeführt. Seitdem stellt mercedes-Benz das Produktport-
folio konsequent auf die neuen motoren um. Für die neuen Dieselmotoren  
hat Daimler rund 3 milliarden euro investiert. mit dem marktstart der  
neuen A-klasse sind sie von der kompakt- bis zur Oberklasse verfügbar.

Fahrzeuge mit Diesel-motoren der neuen Generation (Om 654, Om 656,  
Om 608) erreichen bei internen rDe-Fahrten im Dauerbetrieb von  
vielen tausend kilometern durchschnittliche Stickoxid-emissionen um 
die 40 bis 60 milligramm pro kilometer - insbesondere auch bei Stadt- 
fahrten. Damit liegen die Stickoxid-emissionen im Durchschnitt weit 
unter dem derzeitigen rDe-Grenzwert von 168 milligramm pro kilometer  
und unterbieten sogar den laborgrenzwert von 80 milligramm. Und  
die mercedes-Benz Ingenieure treiben die entwicklung weiter: Das Ziel 
für 2020 ist, bei durchschnittlichen Stickoxid-emissionen um die  
30 milligramm pro kilometer in rDe-Fahrten der Stufe 2 zu landen. Und  
das Unternehmen hat sich fest vorgenommen, in den Jahren danach 
mittelwerte in richtung 20 milligramm zu erreichen.

mercedes-Benz hatte bereits im September 2018 80 Prozent der 
Pkw-Flotte in europa nach der strengen Abgasnorm euro 6 d-temP 
zertifiziert – ein Jahr bevor dies für alle Fahrzeuge verpflichtend sein 
wird. Bei der Abgasnorm kommt zum ersten mal das messverfahren 
rDe (real Driving emissions) zum einsatz, bei dem emissionswerte im 
realen Fahrbetrieb gemessen werden.
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Methodik zur Bewertung der Umweltaspekte

Quantitative Aspekte mit UBP-Berechnung

1.  Bewertung der
 Umweltrelevanz
 Skala 1 - 5

50% UBP aus Ökofaktoren + Skalierung (1-5)
 +
25% Bewertung lokaler Relevanz
 +
25% Bewertung zukünftiger Relevanz

50% Bewertung lokaler Relevanz
 +
50% Bewertung zukünftiger Relevanz

Basierend auf folgenden Kriterien
» Stand der Technik
» Einflussmöglichkeit
» Standortziele/Konzernziele/Risikovermeidung
» Kosten/Aufwand von Verbesserungsmaßnahmen

Portfoliodarstellung der 
Umweltrelevanz und des 
Handlungspotenzials

2.  Bewertung des
 Handlungspotenzials
 Skala 1 - 5

3. Portfoliodarstellung

Qualitative Aspekte

Bewertung unserer Umweltauswirkungen
Für die Identifizierung von Handlungsfeldern aus Umweltdaten wird die 
methode der ökologischen knappheit (mök) genutzt. mök basiert auf der  
Idee, verschiedene Umweltauswirkungen mit Hilfe von Ökofaktoren zu 
gewichten und die Umweltrelevanz der verschiedenen Schadstoffemis- 
sionen einheitlich durch Umweltbelastungspunkte (UBP) auszudrücken. 

Die aktuelle Umweltaspektebewertung wird zum ersten mal mit Hilfe des  
Daimler Umweltdaten-Informationssystems (DUDIS) durchgeführt. DUDIS  
ist eine Datenbank, mit der alle umweltrelevanten, standortspezifischen  
Informationen erfasst, umgerechnet und miteinander verknüpft werden. 

Diese Aspektebewertung erfolgt jährlich auf Basis einer im Jahr 2016 
eingeführten neuen standardisierten methodik (siehe Abbildung unten).  

Bei der Bewertung der Umweltrelevanz wird zwischen qualitativen und 
quantitativen Umweltaspekten unterschieden. Qualitative Umweltaspekte  
werden hinsichtlich ihrer aktuellen lokalen und ihrer erwartenden zu- 
künftigen lokalen Umweltrelevanz betrachtet. Bei quantitativen Umwelt- 
aspekten werden zusätzlich zu den lokalen und zukünftigen lokalen 
Umweltrelevanz auch lokale emissionsmengen am Standort betrachtet.  

Die emissionsmengen werden über den jeweiligen Ökofaktor in DUDIS 
in eine Umweltrelvanz umgerechnet, diese fließt zu 50 % in die Umwelt- 
relevanz des quantitativen Aspekts ein. 

Außerdem wird für jeden Umweltaspekt ein Handlungspotenzial ermittelt.  
Dabei werden die allgemeine einflussmöglichkeit, der Stand der 
technik, die zu erwartenden kosten und die des Aufwandes sowie der 
Zielvorgaben durch den konzern bewertet. Das Handlungspotenzial 
des Umweltaspektes ergibt sich aus dem mittelwert der Bewertungen. 

Das ergebnis der Aspektebewertung wird in einem Umweltrelevanz- 
Portfolio dargestellt, welches die einflussmöglichkeit (Handlungspotenzial)  
auf einen Aspekt in Beziehung mit dessen Umweltrelevanz setzt (siehe 
nebenstehende Abbildung). 

Am Standort Sindelfingen gibt es 16 Umweltaspekte und zusätzlich vier  
Produktumweltaspekte (siehe Anhang, S. 49). Die Bewertung der 
Produktumweltaspekte erfolgt durch den zentralen Umweltschutz und 
wird in gleicher weise ermittelt.
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Umweltrelevanz-Portfolio
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Der neue CLS

„wir entwickeln Produkte, die in ihrem marktsegment besonders 
umweltverträglich und energieeffizient sind“ – so lautet die zweite 
Umwelt-leitlinie des Daimler-konzerns. Sie zu verwirklichen verlangt, 
den Umweltschutz gewissermaßen von Anfang an in unsere Fahr- 
zeuge einzubauen. Je früher die umweltgerechte Produktentwicklung  
in den entwicklungsprozess integriert ist, desto besser kann eine  
reduzierung der Umweltlasten und –kosten erreicht werden. Die 
stetige Verbesserung der Umweltverträglichkeit ist daher eine kern- 
anforderung bei der Festlegung der Fahrzeug-lastenhefte.

Der Prozess zur Integration von Umweltaspekten in die Produkt- 
entwicklung ist in der ISO-norm tr 14062 und ISO 14006 geregelt. 
Im Jahre 2005 wurde für die mercedes-Benz S-klasse die erfüllung  
der ISO-norm tr 14062 erstmals vom tÜV-SÜD bescheinigt. 2018 
wurde unter anderem der neue ClS ausgezeichnet.

Die maßnahmen zur umweltgerechten Produktgestaltung umfassen 
dabei den vollständigen lebenszyklus – von der materialherstellung 
über die Fahrzeug-Produktion und nutzung bis hin zur Verwertung.

Der Weg zum emissionsfreien Fahren
Die reduktion des kraftstoffverbrauchs und der CO₂-emissionen unserer  
Fahrzeuge ist ein zentrales Ziel der entwicklung. Die Schwerpunkte für 
neue, besonders effiziente und umweltschonende Antriebe haben wir 
in unserer Initiative „Der weg zum emissionsfreien Fahren“ festgelegt:

 » weiterentwicklung unserer Fahrzeuge mit modernsten  
Verbrennungsmotoren

 » weitere effizienzsteigerung durch Hybridisierung
 » elektrofahrzeuge mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb

 
Im Berichtsjahr 2017 lagen die durchschnittlichen CO₂-emissionen der 
neuwagenflotte von mercedes-Benz Cars in europa bei 125 Gramm 
pro kilometer (neFZ). 

Als Zielwert haben wir - unter Berücksichtigung des zu erwartenden 
durchschnittlichen Fahrzeuggewichts - im rahmen unseres  
Zielprogramms für 2021 einen wert von 100 g CO₂/km festgelegt.

Produktverantwortung - Umweltschutz von 
Beginn an
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Bauteile aus nachwachsenden Rohstoffen im CLS

Das richtige Material am richtigen Ort 
Unser Ziel ist es, unsere Fahrzeuge leichter zu machen und die Umwelt- 
auswirkungen der eingesetzten materialien im Vergleich zu den Vor- 
gängerbaureihen weiter zu verringern. Dazu setzen wir zum einen auf 
neue, leichte werkstoffe und Bauteile. Zum anderen verwenden wir 
nachwachsende rohstoffe und recyclingmaterialien. Beim neuen ClS  
ist beispielsweise der Aluminiumanteil am Gesamtfahrzeug gegenüber 
dem Vorgänger um ca. drei Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind 132 
Bauteile mit einem Gesamtgewicht von rund 53,5 kilogramm für den 
einsatz rezyklierter kunststoffe freigegeben und 86 Bauteile mit einem 
Gesamtgewicht von 32,2 kilogramm werden unter der Verwendung 
von nachwachsenden rohstoffen hergestellt.

Das neue Testverfahren WLTP  
Der neue ClS ist die erste Baureihe von Daimler, die planmäßig nach 
der euro norm 6d-temP und damit dem neuen Prüfverfahren „wltP“ 
(worldwide Harmonized light Vehicles test Procedure) zertifiziert 
wurde. Dieses Prüfverfahren gilt seit 1. September 2017 in der eU 
für neu zu zertifizierende Pkw-neutypen und dient der messung von 
Verbrauch und emissionen.

Allergikerfreundliche Fahrzeuge mit Auszeichnung
Seit Jahren nimmt die Zahl der Allergiker zu. Aus diesem Grund wurde 
die Allergieprävention bei mercedes-Benz als fester Bestandteil in  
den entwicklungsprozess aufgenommen. Von Beginn der Fahrzeug- 
entwicklung bis zum Produktionsstart werden werkstoffkonzepte,  
Bauteile und das Gesamtfahrzeug geprüft und optimiert. Dafür erhielt 
der neue ClS das Qualitätssiegel der europäischen Stiftung für Allergie- 
forschung (eCArF – european Centre for Allergy research  Foundation).  
mit diesem Qualitätssiegel zeichnet die eCArF Produkte aus, deren  
Allergikerfreundlichkeit sie wissenschaftlich überprüft hat. Die Anfor- 
derungen der eCArF sind umfangreich: So werden zahlreiche Bauteile 
eines Fahrzeugs auf Inhalationsallergene getestet. Ferner wird der 
Pollenfilter in neuem und gebrauchtem Zustand auf seine Funktion über-
prüft. Hinzu kommen Fahrversuche mit Probanden.
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Hier entsteht eine der modernsten Montagehallen: „Factory 56“

Im Jahr 2015 feierte der Standort Sindelfingen sein 100-jähriges Bestehen.  
Im gleichen Jahr hat der Vorstand der Daimler AG beschlossen, das 
werk mit dem Programm „Zukunftsbild 2020+“ fit für die Zukunft zu 
machen. Sichtbar wird dies an einer Vielzahl von Baumaßnahmen, die 
derzeit das erscheinungsbild des Standortes prägen.

Die ersten Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen. So haben beispiels- 
weise die neue  nachrichtentechnikzentrale, ein Büroneubau auf  
dem werkteil tübinger Allee, die nebenfeuerwache und das Parkhaus 
305 in den letzten monaten ihren Betrieb aufgenommen. In den neuen  
Gebäuden für den karosserierohbau erfolgt der Innenausbau und werden  
bereits die ersten Anlagen errichtet, während auf den Baustellen für 
die neue montagehalle „Factory 56“ und ein neues Hallenschiff für die 
Pressteilefertigung  noch die rohbauarbeiten in vollem Gange sind.

In allen Phasen dieser Bauprojekte ist das thema Umweltschutz von 
großer Bedeutung. lange bevor die ersten Bagger anrücken müssen 
die einwirkungen eines Bauvorhabens auf die Umwelt bewertet und 
dessen ergebnisse bei der Gebäude- und Anlagenplanung berücksichtigt  
werden. Ziel ist es, die nachteiligen Auswirkungen eines Bauvorhabens 
für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. 

Bei den erd- und Gründungsarbeiten spielen Grundwasserschutz, Boden- 
management und Schallschutz eine wesentliche rolle. Die neuen  
Gebäude müssen vielfältige gesetzliche und kommunale Anforderungen  
zu energieeffizienz, Auswirkungen auf das lokale mikroklima, Dach- 
entwässerung und auch naturschutz, wie z. B. vogelschlagsichere 
Fassadengestaltung, einhalten. Für die neuen Anlagen und Betriebs-
prozesse gilt es, bezüglich ressourcenverbrauch, Immissions- und  
Gewässerschutz, Abfallmanagement und vielem mehr auf dem neuesten 
Stand der technik zu sein.

Zur Organisation all dieser themen, wurde am Standort Sindelfingen 
das System PlUS (Planer Information Umweltschutz) entwickelt. PlUS 
ist eine Datenbank, in der die wesentlichen planungsrelevanten Vor- 
gaben hinsichtlich Umweltschutz hinterlegt sind. es ist ein Instrument 
für Planungsverantwortliche, in dem gebäude-, einrichtungs- und 
anlagenbezogene umweltrechtliche Anforderungen definiert sind, die 
während der Planungs- und einrichtungsphase sowie im Probebetrieb 
bzw. bei der Stilllegung eingehalten werden müssen. 

Umweltschutz in Planung und Betrieb 
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Grüner Arbeitsplatz: Innenhof Gebäude 551

Auch der „letzte Spatenstich“ ist uns wichtig. Bei der Planung der  
Außenanlagen von neubauprojekten wird auf eine nachhaltige, natur-
nahe Gestaltung geachtet. So wurde auf den Grünflächen um das  
Parkhaus 305 eine regionaltypische Blumenwiesenansaat ausgebracht.  
Gemeinsam mit einem landschaftsgärtnerischen Betrieb wurde der 
leitfaden „multifunktionalität von Außenanlagen“ entwickelt. Dieser 
zeigt möglichkeiten auf, wie z. B. Feuerwehrumfahrten, Parkplätze, 
Pausenplätze oder andere Außenbereiche nicht nur die geforderte 
Funktionalität erfüllen, sondern auch zur entsiegelung und zur Förderung 
der Biodiversität beitragen können. Das multifunktionale konzept 
wurde beispielsweise bei der Gestaltung des Innenhofs des Büro- 
gebäudes 551 umgesetzt. In ökologisch anspruchsvoller und ansprechen-
der Umgebung können die mitarbeiter den Innenhof als Arbeits- und 
Besprechungsbereich oder Pausenzone nutzen.

Die Dachbegrünung auf dem neuen Gebäude 2 beträgt beachtliche  
9.000 m². Das sind rund 55 % der gesamten Dachfläche. Dachbegrünun-
gen sind nicht nur lebensraum für tiere und Pflanzen, sie reduzieren 
bei regenereignissen den wasserabfluss und leisten einen wesentlichen  
Beitrag zur Gebäudekühlung, luftbefeuchtung und Feinstaubfilterung.
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Ein Werk blüht auf

Lebensraum mit Stern
Unter biologischer Vielfalt versteht man sowohl die Vielzahl an Arten als  
auch die  mannigfaltigkeit der lebensräume und die genetische Variation  
innerhalb der Arten. In ihrem Facettenreichtum bildet die biologische 
Vielfalt die lebensnotwendige Grundlage des menschlichen lebens. 
tiere, Pflanzen, Pilze oder mikroorganismen sorgen für sauberes wasser,  
frische luft, ein angenehmes klima und fruchtbare Böden für gesunde 
nahrungsmittel. 

Um am Standort Sindelfingen die biologische Vielfalt zu erhalten bzw. 
zu fördern, setzen wir auf eine naturnahe Gestaltung unserer Grünflächen.  
In den letzten Jahren wurden 16 Flächen zwischen 20 m² und 1.750 m² 
ökologisch aufgewertet und zu einem Ort der Vielfalt umgestaltet.  
ein breites Spektrum an verschiedenen lebensräumen, wie z. B. mager-
wiesen, natursteinmauern und Schotterrasen bieten nahrungsquellen 
und nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten. So wurde auf dem werks- 
gelände z. B. eine 1.000 m² große Streuobstwiese mit heimischen Arten  
von Apfel, Birne, kirsche, mirabelle und Pflaume angelegt. 

Um einen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten, setzten wir auf  
unseren naturnahen Flächen auf heimische Arten und ein vielfältiges 
und großes Blühangebot über die gesamte Vegetationsperiode hinweg. 
Gleichzeitig stellen wir geeignete nisthabitate zur Verfügung. Über  
den ganzen Standort verteilt finden sich 16 selbst gebaute nisthilfen für  
wildbienen. wildbienen stellen aufgrund der unterschiedlichen und 
spezifischen nistweisen sehr hohe Ansprüche an ihre nistplätze. Ihre 
Bedürfnisse werden von uns bei der Gestaltung von Grünflächen daher 
besonders berücksichtigt.

es mag für manche nur ein tropfen auf dem heißen Stein sein, da rund 85% 
des werksgeländes versiegelt sind. Aber diese kleinflächen haben eine 
wichtige Funktion als ökologische „trittsteine“ für Insekten oder Vögel,  
die sich von Insel zu Insel fortbewegen und dort nahrung finden können.

naturschutz
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Wildbienenhotel ein Projekt der Auszubildenden 

Biodiversitätsindex 
Um die entwicklung der Grünflächen einschätzen zu können, wurde der  
aktuelle Zustand der biologischen Vielfalt auf dem werksgelände 
ermittelt. Diese kartierung wurde nach einem einheitlichen Daimler 
Standard durchgeführt und ein Gesamt-Biodiversitätsindex für den 
Standort ermittelt. Der Index ist eine wichtige Grundlage, um weitere 
maßnahmen zur Förderung der Biodiversität zu generieren. Ziel ist es, 
Flächen mit geringer ökologischer Bedeutung umzugestalten und mehr 
raum für Artenvielfalt zu schaffen.
 
Ein Werk blüht auf
wildbienen benötigen neben geeigneten nistplätzen auch ein ausrei-
chendes nahrungsangebot. Vor allem im zeitigen Frühjahr sind Bienen 
auf ausreichend nektar und Pollen für sich und ihren nachwuchs an- 
gewiesen – Honigbienen genauso wie wildbienen. Da sind Frühblüher die  
erste wichtige nahrungsquelle. Um ein möglichst vielfältiges nahrungs- 
angebot zu schaffen, wurden am gesamten Standort von 20 teams aus  
bis zu 10 mitarbeitern insgesamt 55.000 Blumenzwiebeln unter fach- 
männischer Anleitung in die erde gesteckt. nun sorgen Schneeglöckchen,  
krokus, Blaustern und Co. im Frühjahr für einen reichlich gedeckten 
tisch für unsere Insekten.

Naturschutzausstellung - Lebensraum Werk & Stadt Sindelfingen
Gemeinsam mit der Stadt Sindelfingen wurde eine vierwöchige Aus-
stellung zum thema naturschutz im rathaus der Stadt Sindelfingen 
veranstaltet. Bilder und texte illustrierten die Beiträge, die das werk 
zum thema naturschutz leistet. wussten Sie, dass 37 verschiedene 
Vogelarten ihr Brutrevier auf dem werksgelände haben. Berichtet 
wurde auch über Gemeinschaftsprojekte wie den mehlschwalbenturm 
an der Darmsheimer Schwippe Aue.
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Unser Umwelt-/energieprogramm
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Basierend auf die Umweltaspektebewertung für den Standort Sindelfingen  
werden die Direktionen und Center aufgefordert eine direktions- bzw. 
centerspezifische Bewertung Ihrer Umwelt-/energieaspekte vorzunehmen.  
Hierzu wird nach Festlegung der Hauptprozesse, der ermittlung der 
relevanten Umwelt-/energieaspekte und der Identifikation der Schwer-
punktaspekte eine Chancen- und risikenbewertung durchgeführt.

Für die erstellung des Umwelt-/energieprogrammes können die poten- 
ziellen maßnahmen aus der Chancen- und risikenbewertung sowie 
weitere maßnahmen zur Verbesserung der direktions- und centerrele-
vanten Umwelt-/energieaspekte herangezogen werden. 

Für den Standort Sindelfingen wurden folgende operative Ziele abgeleitet: 

Umweltziele für Planung und Produktion
 » reduzierung der CO₂-emissionen
 » reduzierung des Flächenverbrauchs/Verbesserung  

biologische Vielfalt
 » reduzierung des ressourcenverbrauchs und Abfallaufkommen
 » reduzierung der Schallemissionen
 » reduzierung Schadstoffemissionen an die luft

 

Umweltziele in der Fahrzeugentwicklung 
 » reduktion der CO₂-emissionen der eU-neuwagenflotte bis 

2021 auf 100 g CO₂/km (nach neFZ).
 
 
 
 

Zur Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung und der energie- 
effizienz werden die Direktionen bzw. Center aufgefordert, an die  
Umweltschutzabteilung quantifizierbare maßnahmen/Projekte in Form  
eines Direktions- bzw. Centerprogrammes zu melden. Für die erstellung  
des Umwelt-/energieprogramms des Standortes Sindelfingen werden 
aus den Direktions-/Centerprogrammen für den Standort repräsentative  
maßnahmen ausgewählt. Diese finden Sie im Anhang, ab Seite 50.
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Zahlen, Daten, Fakten
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kennzahlen und trends zeigen die
betriebliche Umweltleistung
Im kennzahlenteil (ab S. 27) der Umwelterklärung finden Sie Zahlen, 
Daten und Fakten zur entwicklung und langfristigen Ausrichtung der 
für den Standort wesentlichen Umweltschutzthemen. Die produktions-
bezogenen Angaben basieren auf Zahlen aus 2017. Seit 2010 werden 
zusätzlich die kernindikatoren nach emAS III ermittelt (S. 46-47).

Fahrzeugentwicklung

In der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung werden durch grundsätzliche  
entscheidungen die rahmenbedingungen für die Umweltauswirkungen  
der folgenden Phasen im lebenszyklus einer Baureihe getroffen; die Fest- 
legung der zu verbauenden materialien, des Designs oder der Antriebs- 
technologie haben Auswirkungen auf die Produktionstechnologien und 
die späteren Phasen der Produktnutzung und -entsorgung.

Fahrzeugherstellung 

Obwohl Serienmaterialien und Produktionstechnologien vorgegeben 
sind, hat ein Produktionsstandort einfluss auf den ressourcenverbrauch;  
z. B. indem Verschwendungen vermieden, Ausschuss reduziert und 
Produktionshilfsstoffe verantwortlich ausgewählt und eingesetzt werden.  
Außerdem können z. B. der energieverbrauch beeinflusst und Grünflächen  
naturnah gestaltet werden.

Die Angaben der Umwelterkärung beziehen sich auf den Standort 
Sindelfingen mit seinen Außenstellen: niederer wasen, Hulb, AeG, 
tübinger Allee und smart.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themenübersicht:
1. Umweltgerechte Produktentwicklung (S. 28)
2. ressourcenschonung (S. 30)
3. lieferantenmanagement (S. 33)
4. energieverbrauch und klimaschutz (S. 34)
5. Schadstoffemissionen Produktion (S. 38)
6. lärmschutz (S. 40)
7. Abwasser (S.41)
8. Gefahrstoffe - Gefährdungsbeurteilung und -reduzierung (S. 42)
9. Abfälle (S. 43)
10. Boden- und Grundwasserschutz (S. 44)
11.  kernindikatoren nach emAS III (S. 46)
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Der mercedes S 560 e im 360 Grad 
Umweltcheck
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Materialbilanz neuer S560 e in % (Gesamtgewicht: 2.140 kg) Materialbilanz Vorgänger S 500 in % (Gesamtgewicht: 1.940 kg)

Die Ressourcen: Was in die Herstellung eines Autos fließt 
lohnt der hohe Aufwand der Plug-In Hybridtechnik? Bei der material- 
auswahl des S 560 e¹ wurde auf einen geringen ressourcen- und energie- 
verbrauch und gute recyclingeigenschaften geachtet. ein Vergleich mit 
dem konventionell motorisierten Vorgänger S 500²: Durch die Hybrid- 
spezifischen komponenten, benötigt der S 560 e mehr stoffliche res-
sourcen im Vergleich zum Vorgänger S 500. 
Betrachtet man die einzelnen lebensphasen im Detail, dann ist beim 
Plug-in Hybrid die benötigte energie zur Herstellung des Fahrzeugs 
ebenfalls höher. In der nutzungsphase kann sie jedoch durch seine hohe  
effizienz deutlich reduziert werden. Bei der Analyse der eingesetzten ener- 
getischen und stofflichen ressourcen im Vergleich von mercedes-Benz 
S 560 e und S 500 zeigt sich: erst die Betrachtung über den gesamten  
lebenszyklus (materialherstellung, Produktion, Fahrbetrieb über 300.000  
kilometer und recycling) ergeben ein realistisches Bild.
Unter dem Strich zeigt der S 560 e bei den eingesetzten energetischen 
ressourcen einen deutlich geringeren Verbrauch. Am besten ist das 
ergebnis, wenn regenerativ erzeugter Strom zum laden der Batterien 
verwendet wird. Über den gesamten lebenszyklus können dabei 43 
Prozent Primärenergie eingespart werden. Die eingesetzten hochwertigen  
rohstoffe gehen zudem nicht verloren. Das gilt auch für die lithium- 
Ionen-Batterie und andere spezielle komponenten des S 560 e. 

Zusammen mit den lieferanten und den entsorgungspartnern wurden 
recyclingkonzepte und -technologien entwickelt, die eine wiedergewinnung  
der wertvollen Inhaltsstoffe ermöglichen.
Dabei standen auch die Optimierung der recyclingprozesse zur sicheren  
und effizienten Demontage sowie die Gewinnung von vermarktbaren 
Produkten aus dem recycling der Hybridkomponenten im Fokus.

1:  kraftstoffverbrauch kombiniert 2,8 l/100 km; CO2-emissionen  
kombiniert 59-57 g/km, Stromverbrauch 20,2-20,0 kwh/100 km 
2:  kraftstoffverbrauch kombiniert 9,1-8,6 l/100km; CO2-emissionen 
kombiniert 213-199 g/km
Die angegebenen werte wurden nach dem vorgeschriebenen messver-
fahren ermittelt. es handelt sich um die „neFZ-CO₂-werte“ i.S.v. Art. 2  
nr. 1 Durchführungsverordnung (eU) 2017/1153. Die kraftstoffverbrauchs- 
werte wurden auf Basis dieser werte errechnet. Die werte variieren in 
Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.
weitere Informationen zum offiziellen kraftstoffverbrauch und zu den offi- 
ziellen spezifischen CO2-emissionen neuer Personenkraftwagen können  
dem „leitfaden über den kraftstoffverbrauch die CO₂-emissionen und 
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, 
der an allen Verkaufsstellen und bei der DAt Deutsche Automobil 
treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
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Die CO₂-Bilanz im Lebenszyklus: Auf den Strom-Mix kommt es an
Bei den emissionen setzt der S 560 e neue Bestwerte. Für die CO2-Bilanz  
ist es aber auch entscheidend, ob der Strom regenerativ aus wasser- oder  
windkraft gewonnen wird oder ob der eU Strom-mix die Basis bildet.

ein Vergleich mit dem konventionell motorisierten Vorgänger S 500:
wird die CO₂-Bilanz beim S 560 e mit dem Vorgänger S 500 verglichen,  
ist klar zu erkennen, dass die höheren emissionen bei der Herstellung 
des Plug-In Hybrids unter dem Strich mehr als kompensiert werden.

Die Analyse der emissionen in den einzelnen Phasen des lebenszyklus 
macht es deutlich: Im Fahrbetrieb steckt noch immer das höchste einspar- 
potenzial für die reduzierung gerade des CO₂-Ausstoßes. ein Ansporn 
übrigens auch für die Fahrer, möglichst effizient unterwegs zu sein.

mit der zunehmenden elektrifizierung der Fahrzeuge rückt ein weiterer 
Faktor immer deutlicher ins Blickfeld: Die Herstellung des Stroms, ins- 
besondere zum laden der Batterien. erfolgt diese regenerativ über wind-  
oder wasserkraft, steigt der Vorsprung des Plug-In Hybrids gegenüber 
dem vergleichbaren Fahrzeug mit Verbrennungsmotor noch deutlich an.

erfolgt die externe elektrische Aufladung mit dem europäischen Strom- 
mix, so können die CO₂-emissionen gegenüber dem Vorgänger S 500 
um 38 Prozent reduziert werden. Durch den einsatz von regenerativ er- 
zeugtem Strom ist sogar eine Verminderung um 62 Prozent auf 31 tonnen  
möglich.

Auch bei anderen Umweltwirkungen wie dem Sommersmog, dem 
Versauerungs- und dem  Überdüngungspotenzial zeigt der S 560 e mit 
Strom aus wasserkraft deutliche Vorteile über den gesamten lebens-
zyklus. Insgesamt wurde mit dem S 560 e eine deutliche Verbesserung 
der Umweltverträglichkeit erreicht.
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ressourcenschonung
Das Bewußtsein für nachhaltiges wirtschaften ist weltweit stark ange-
stiegen. Die Verknappung von ressourcen sowie ein sich stetig stärker 
bemerkbar machender klimawandel machen es erforderlich, die CO₂- 
emissionen sowie den spezifischen ressourceneinsatz kontinuierlich zu  
reduzieren. ressourceneffizienz ist in den letzten Jahren auch ein immer  
wichtigeres thema auf den G7- und G20- Gipfeltreffen der Staats- und 
regierungschefs.

eine ineffiziente ressourcennutzung hat sowohl wettbewerbsnachteile 
aufgrund höherer Stückkosten als auch höhere Umweltemissionen in 
Form von z. B. CO₂, Abwasser, Abfällen oder lösemitteln zur Folge.

neben dem kraftstoffverbrauch und den emissionen beim Fahren, sind  
die Umweltbelastung und der ressourcenverbrauch bei der Herstellung  
der Fahrzeuge entscheidend für deren Umweltverträglichkeit. Daher ist es  
das strategische Unternehmensziel im Projekt „GreenProduction Daimler“,  
den ressourcenverbrauch kontinuierlich zu senken bzw. die ressourcen- 
effizienz zu erhöhen. So ist für die Pkw-Sparte beim spezifischen wasser- 
verbrauch bis 2022 eine reduzierung um 15 % gegenüber 2014 geplant 
und bis zum Jahr 2030 um 39 %.

55,0

28,6

16,4

Bebaute Fläche in % Befestigte Fläche in % Grünanlagen in %

Fläche 2017 in %

2015 2016 2017

Fläche inkl. Außenstellen

Gesamtfläche innerhalb  
werkzaun (mio. m²)

2,507 2,507 2,507

Bebaute Fläche (mio. m²) 1,354 1,382 1,378

Befestigte Fläche (mio. m²) 0,706 0,684 0,717

Grünanlagen (mio. m²) 0,446 0,440 0,412

Wasserverbrauch inkl.       
Außenstellen

Gesamtverbrauch (mio. m³) 1,243 1,175 1,080

eigenförderung (mio. m³) 0,603 0,528 0,511

Fremdbezug (mio. m³) 0,640 0,647 0,569

Verbrauch von Ressourcen

Bei der Fahrzeugproduktion verbraucht das werk Sindelfingen rohstoffe  
wie energie, wasser sowie eine Vielzahl verschiedener Hilfs- und  
Produktionsmaterialien. Dabei entstehen Abfälle, Abwässer und emis-
sionen. Durch die Anwendung von material- sowie energiesparenden  
technologien bzw. Produktionsverfahren konnte der spezifische wasser- 
verbrauch seit 2015 um 11,5 % reduziert werden, die spezifische löse-
mittelemission ging im selben Zeitraum um 8 % zurück.
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Verbrauch von Ressourcen

2015 2016 2017

Materialverbrauch

Stahlblech (t) 301.395 298.953 304.694

Beschichtete Stahlbleche (t) 299.896 297.800 303.369

Unbeschichtete Stahlbleche (t) 1.499 1.152 1.325

Aluminiumbleche (t) 33.680 29.952 22.638

Beschichtungsmaterialien, i. w. lacke (t) 11.363 9.346 8.968

kleber, Dichtmassen (t) 4.393 4.058 4.017

Fette, Öle, Schmierstoffe (t) 402 360 130*

kältemittel in Fahrzeugen (t) - - 206

Bremsflüssigkeiten (t) 263 260 250

kühlerfrostschutz (t) 2.139 2.097 2.270

kraftstoffe (t) - Produktion, erstbefüllung 5.157 5.668 5.002

kraftstoffe (t) - Dienstwägen 6.113 5.708 5.487

Produktionszahlen

Produzierte Pkw und CkD der am Standort Sindelfingen gefertigten Baureihen 333.826 323.737 325.397

Produzierte Pkw ohne CkD 319.192 315.205 313.325

Spezifischer energieeinsatz mit CkD (mwh/Pkw). Angaben basieren auf dem  
Gesamt-energieeinsatz inkl. Außenstellen (Heizöl-, erdgas- und Fremdstrombezug)

4,09 4,41 4,35

Spezifischer wasserverbrauch ohne CkD (m³/Pkw) 3,90 3,73 3,45

Spezifische Gesamt-lösemittelemission ohne CkD (kg/lack. kar.) 1,50 1,44 1,39

* In 2015/2016 sind die kältemittel in der rubrik „Fette, Öle, Schmierstoffe“ enthalten. Ab 2017 werden die kältemittel in Fahrzeugen gesondert ausgewiesen. 
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Ausbildung im Bereich Umweltschutz - Übungsdienst 

Zur Abwehr von Gefahren und bei betrieblichen notfällen steht am Stand- 
ort Sindelfingen eine eigene, entsprechend der laufbahnverordnungen 
für den feuerwehrtechnischen Dienst in Baden-württemberg ausgebildete  
werkfeuerwehr rund um die Uhr bereit. 

Im Falle von Betriebsstörungen bzw. Zwischenfällen, bei denen umwelt- 
gefährdende Stoffe austreten und menschen und Umwelt gefährden 
könnten, erfolgt werksintern eine Alarmierung der werkfeuerwehr.

2017 kam es zu insgesamt 109 umweltrelevanten einsätzen der  
werkfeuerwehr. ein Zwischenfall, der eine meldung an die Behörden  
erfordert hätte, gab es in 2017 nicht. 

notfallvorsorge
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einen wesentlichen einfluss auf die ökologische Gesamtbilanz des Stand- 
orts haben unsere Zulieferer. Bis uns Bauteile und andere Produktions-
materialien erreichen, haben sie bereits lange material- und energie-
verbrauchende Prozesse durchlaufen. Um ein durchgängiges Umwelt-
niveau zu gewährleisten, werden unsere lieferanten auf die einhaltung  
der Prinzipien der nachhaltigkeit verpflichtet und in die geltenden rege- 
lungen des Umweltmanagementsystems eingebunden. 

Die Verpflichtung zur nachhaltigkeit ist in der „richtlinie für integres  
Verhalten, den Grundsätzen zur sozialen Verantwortung“ und in den  
„Daimler Supplier Sustainability Standards“ festgelegt. Unsere liefe-
ranten sind damit nicht nur verpflichtet, allgemeine nachhaltigkeits- 
standards einzuhalten, sondern diese auch ihren mitarbeitern zu ver- 
mitteln und in ihre vorgelagerten wertschöpfungsketten hineinzutragen. 
Zur Absicherung fordern wir von unseren lieferanten, dass sie ein  
Umweltmanagementsystem implementiert haben und diesen nach  
ISO 14001, emAS oder vergleichbaren Standards zertifiziert ist.

Die nachhaltigkeitsstandards bezüglich Umweltschutz für lieferanten 
beinhalten drei kernaspekte:

1. Umweltverantwortung
lieferanten müssen nach dem Vorsorgeprinzip verfahren, Initiativen 
zur Förderung von mehr Umweltverantwortung ergreifen und die ent-
wicklung und Verbreitung umweltfreundlicher technologien fördern. 

2. Umweltfreundliche Produktion
In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz  
gewährleistet sein. Dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um 
die Folgen von Unfällen,  die sich negativ auf die Umwelt auswirken 
können, zu vermeiden oder zu minimieren.  

3. Umweltfreundliche Produkte
Alle Produkte der lieferkette müssen die Umweltstandards ihres 
marktsegments erfüllen. Diese kriterien zur materialauswahl und zu 
recyclinganforderungen sind in den mercedes-Benz Special terms 
(mBSt) verankert.

Diese Anforderungen werden vor Beauftragungen durch Selbstaus-
künfte und Zertifikate sowie durch Begehungen und Audits überprüft.

lieferantenmanagement
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energieverbrauch und klimaschutz
Die energiemanagement-Strategie umfasst die Verbrauchsreduzierung 
sowie die kostengünstige und umweltfreundliche eigenerzeugung 
mittels kraft-wärme-kopplung.

Durch verantwortungsbewußte energiebeschaffung und Optimierung  
der kraftwerksfahrweise im Daimler-eigenen Heizkraftwerk leisten wir 
einen erheblichen Beitrag zur reduzierung der CO₂-emissionen.  
Der Anteil am Gesamtbrennstoffbedarf wurde zu 99,91 % durch erdgas 
und zu 0,09 % durch den einsatz von Heizöl el gedeckt.  

Dadurch konnten z. B. die SO₂-emissionen auf einen Bruchteil der 
menge vor Umstellung auf Gasfeuerung reduziert werden.

Strom
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Energieflussdiagramm Standort Sindelfingen

2015 2016 2017

Energie-Einsatz (inkl. Wärmelieferung Stadt Sindelfingen)

Heizöl extra leicht (mwh) 8.160 10.536 10.644

erdgas Hu  (mwh) 1.198.341 1.285.842 1.271.427

Fremdstrom (mwh) 160.401 132.550 132.741

Energie-Einsatz Standort

Durch die erzeugung von Strom und Dampf wurden 2017 100 % der  
benötigten wärmeenergie und 76,3 % des Strombedarfs des werkes  
Sindelfingen (ohne Außenstellen) gedeckt. Der Gesamtwirkungsgrad 
des eigenen Heizkraftwerkes lag bei 74,9 %. Die installierte elektrische 
leistung liegt bei derzeit 101 mw. Durch die gekoppelte erzeugung  
von Strom und wärme werden 25 % weniger Brennstoff gegenüber einer  
getrennten erzeugung benötigt. 19 % des Strombedarfes bezog der 
Standort Sindelfingen 2017 von dem Daimler betriebenen, hoch effizi-
enten Gas- und Dampf-kraftwerk in Plattling.
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CO₂-Einsparung durch Gasturbine
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Schadstoffemissionen Heizkraftwerk
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Im Heizkraftwerk wurden 2017 mit 1.388.862 mwh Brennstoff erdgas 
Ho eingesetzt. Dabei wurden 251.930 t CO₂ emittiert.  

Die gesamten CO₂-emissionen am Standort inklusive Fremdstrom- 
bezug und Strombezug aus dem Daimler eigenen kraftwerk in Plattling 
belaufen sich auf rund 306.111 t/a CO₂.

Kohlenmonoxid (CO)
Die CO-emissionen des Heizkraftwerkes sind durch die Inbetriebnahme  
der Gasturbine gestiegen. Bauartbedingt entstehen bei der Verbrennung  
von erdgas in Gasturbinenbrennkammern höhere CO-emissionen als bei  
Dampfkesselfeuerungen. 2017 ist der wert im Vergleich zum Vorjahr um  
10 % gestiegen.
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Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO₂)
Stickoxide, insbesondere Stickstoffdioxid, können Atemwegserkrankungen  
verursachen. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurde daher 
europaweit ein Jahresgrenzwert von 40 μg/m³ festgelegt. Zu den wichtig- 
sten emissionsquellen gehören Straßenverkehr, kraftwerke und klein-
feuerungsanlagen.

mit der Umstellung des Heizkraftwerkes von Öl- auf Gasfeuerung konnte  
der Anteil der SO₂-emissionen von ca. 152 t/a (1986) auf nur noch  
rund 2 t/a (2017) gesenkt werden. Die nOx-emissionen sind von rund 
134 t/a (2016) auf ca. 122 t/a (2017) gesunken.
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Immissionsmessungen am Krankenhaus Sindelfingen

Feinstaub
Bei der Fahrzeugproduktion im werk Sindelfingen entstehen in ver-
schiedenen Produktionsphasen wie dem karosserierohbau und dem 
lackieren der rohkarossen aber auch bei der energieerzeugung im 
werkseigenen Heizkraftwerk und durch den werksverkehr Feinstaub- 
emissionen. Darunter versteht man Partikel, die so klein sind, dass sie 
bis in die feinsten lungenästchen gelangen und dort zu gesundheitlichen  
Problemen führen können. Im werk Sindelfingen werden diese emissionen  
jährlich erfasst. Sie belaufen sich 2017 auf 19,95 t und sind damit im 
Vergleich zu 2016 mit 21,65 t  leicht rückläufig.

weitere Feinstaubemissionen entstehen im Stadtgebiet Sindelfingen 
durch ca. 2.000 Gewerbebetriebe, durch Hausfeuerungsanlagen und 
den Straßenverkehr. Alle zusammen belasten die luftqualität. Zur Über- 
wachung der lufthygiene betreiben wir deshalb in der windabgewandten  
Seite des werkes am städtischen krankenhaus eine messstation, in 
der neben meteorologischen Bezugsgrößen wie windrichtung, nieder- 
schlag, temperatur und Globalstrahlung auch kohlenwasserstoffe, 
Stickoxide und Feinstaub gemessen wird.

Dort im Abstrom der ganzen Stadt stiegen die Feinstaubimmissionen  
(Pm10) im Vergleich zum Vorjahr leicht von 11 auf 12 µg/m³ an. 
Insgesamt liegt die Feinstaubbelastung an dieser sensiblen Stelle aber 
deutlich unter dem Grenzwert von 40 µg/m³.

Schadstoffemissionen in der Produktion
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Emissionen aus der Serienlackierung
2017 wurde über das wareneingangs- und das Abfallmanagement-
system eine Gesamtlösemittelemission von 436 t/a für den Standort 
ermittelt. Der Anteil der lackierung lag bei 393 t/a. Die übrigen 
lösemittelemissionen sind durch den einsatz von lösemittelhaltigen 
klebstoffen und reinigungsmittel entstanden und verteilen sich auf 
andere Gewerke wie rohbau und montage oder den Bereich der  
Forschung und entwicklung.
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Lösemittelemissionen aus Lackierung

2015 2016 2017

Standort gesamt t/a t/a t/a

lösemittel 480 455 436

Lackierung

lösemittel                               
inkl. lacke und reiniger

430 403 393

Staub 4,4 4,4 4,9

CO 14,2 13,9 14,1

nOx 8,0 8,1 10,2

Emissionen aus der Serienlackierung

In 2017 wurden 313.325 karossen mit einer durchschnittlichen rohbau- 
karosserieoberfläche von 109 m² lackiert. Die damit ermittelte spezifische  
emission betrug 11,5 g/m² pro karosse. Die tA-luft fordert einen wert  
von 35 g/m². Aber auch der Grenzwert von 20 g/m², zu dem sich das  
werk Sindelfingen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 18. Oktober  
1999 verpflichtet hat, ist damit sicher eingehalten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden in 2017 ca. 2.000 weniger karossen 
lackiert. Die durchschnittliche rohbaukarosseriefläche blieb unverändert.
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lärmschutz

Mittlere  
Immissionswerte

 
Richtwerte

tags nachts tags nachts

Paul-Zweigart-Straße 41,7 37,8 55 40

Altinger Straße 41,3 40,5 60 45

Goldbergstraße 39,3 38,0 55 40

Aussiedlerhof 45,7 43,3 60 45

Dagersheim 36,2 34,5 55 40

Aufpunkte 2017

Die krankmachende wirkung von lärm ist durch zahlreiche Studien  
belegt und die Sensibilität von Betroffenen in den letzten Jahren merklich  
gestiegen. An einem Standort, an dem über 35.000 menschen in drei 
Schichten arbeiten und jährlich über 300.000 Fahrzeuge produziert 
werden, ist das entstehen von lärm unvermeidlich. Zu dem lärm aus 
den Produktionsanlagen kommt zusätzlich noch der lärm auf Straße 
und Schiene: der Pendler-, Zuliefer- und innerbetriebliche werksverkehr  
sowie durch aktuelle größere Bautätigkeiten. Das thema lärmschutz 
hat für uns daher eine große Bedeutung, insbesondere da das werk im 
norden und Osten direkt an wohnbebauungen angrenzt.

Die einhaltung der Immissionsrichtwerte aus der tA-lärm wird deshalb 
für fünf Aufpunkte in der direkten nachbarschaft des werkes überwacht.  
Hierzu sind an zentralen Punkten auf dem werksgelände mikrofone 
installiert, die kontinuierlich den Schallpegel aufzeichnen. 

neben der kontinuierlichen Überwachung der Schallemissionen spielen  
die planerischen maßnahmen eine immer wichtigere rolle. Um bereits 
in der Vorplanungsphase die zukünftige einhaltung der Immissions- 
richtwerte sicherzustellen, wird bei jedem neubauprojekt eine schall-
technische Prognose durch einen externen Gutachter erstellt. Diese 
Prognose liefert die Grundlage für die Festlegung der Schallemissionen,  
die durch das jeweilige Bauprojekt zukünftig einzuhalten sind.

nachdem im Jahr 2016 das große lärmminderungsprogramm für den 
Standort erfolgreich fertiggestellt worden war, standen im Berichtsjahr 
die Inbetriebnahmen sowie Abnahmemessungen von neu installierten 
lüftungsanlagen im Bereich research & Development mittelpfad im 
Vordergrund. 

Im Jahr 2017 gab es keine lärmbeschwerden aus der nachbarschaft. 
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Abwasser
Für die Produktion eines Fahrzeuges werden im werk Sindelfingen im  
Durchschnitt 3,32 m³ Frischwasser (ohne Außenstellen) benötigt. 
Das werk leitet das anfallende Abwasser in die öffentliche kläranlage 
Sindelfingen ein und ist damit ein sog. Indirekteinleiter. Die Gesamt-
abwassermenge des werkes Sindelfingen einschließlich der Sanitär- 
abwasser (ohne Außenstellen) betrug 2017 insgesamt 783.934 m³. 
Hinzu kommen ca. 40.000 m³ Abwasser die an verschiedenen Außen-
stellen anfielen. An den Abwasserübergabestellen des werkes zur klär- 
anlage Sindelfingen werden die Abwässer überwacht und die Frachten 
für verschiedene Abwasserinhaltsstoffe ermittelt.

Der Anteil des technischen Abwassers aus der Produktion beläuft sich 
mit 151.314 m³ auf ca. 19 % der Gesamtabwassermenge.

Die ressource wasser zu schonen d.h. den wasserverbrauch und die  
menge der mit dem Abwasser abgeleiteten Inhaltsstoffen zu reduzieren,  
ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch die Verbesserung von Prozess- 
techniken und die Verwendung von wasser aus der Grundwassersanierung  
für toilettenspülungen konnten wir den wasserverbrauch weiter redu- 
zieren. In 2017 blieb die produktionsbedingte Abwassermenge pro Pkw  
(ohne CkD) mit 0,48 m³/Pkw gegenüber dem Vorjahr konstant. 
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spez. Gesamtabwasser spez. techn. Abwasser spez. techn. Abwasser ZABA

   

Parameter (kg/a) zulässig Fracht 
2016

zulässig Fracht 
2017

Chrom ges. 796 88 784 79

eisen ges. 7964 673 7839 703

Zink 3982 248 3920 239

Blei 796 88 784 79

Chrom VI 159 9 157 8

nickel 796 88 784 79

Cadmium 796 9 784 8

kupfer 796 88 784 79

kohlenwasserstoffe 7964 216 7839 198

AOX 796 55 784 73

Überwachungsparameter ohne Außenstellen

ein teil des anfallenden Abwassers aus den Produktionsprozessen wird  
in der Zentralen Abwasserbehandlungsanlage (ZABA) durch chemisch- 
physikalische Verfahren wie z. B. Fällung und Flockung speziell behandelt.

In 2017 konnte die spezifische technische Abwassermenge der ZABA von  
0,31 m³/Pkw in 2016 auf 0,29 m³/Pkw verringert werden. Die Ableitung  
aller behandelten Abwässer erfolgt über die werkskanalisation in die 
kommunale kläranlage.

Zur Überprüfung der einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte werden 
die Abwässer, an den Übergabestellen zu kommunalen Abwasserkanali- 
sation im rahmen der eigenüberwachung des Standortes systematisch  
analysiert und überwacht. Die ermittelten werte liegen durchweg im 
produktionsbedingten Schwankungsbereich. Die ermittelten werte für  
die Überwachungsparameter haben sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr bei  
2 Parametern (AOX, eisen) leicht erhöht. Die Grenzwerte und die zulässi-
gen Frachten wurden jedoch auch in 2017 alle zuverlässig eingehalten.
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In den verschiedenen Stufen der Fahrzeugentstehung, beginnend mit der  
Forschung, entwicklung und Produktionsplanung bis hin zur Produktion,  
kommen viele Gefahrstoffe zum einsatz. So finden zum Beispiel in der  
karosseriefertigung zunehmend klebstoffe anstelle herkömmlicher Füge- 
verfahren wie Schweißen ihre Anwendung. Durch den vermehrten einsatz  
von klebstoffen erhöhen sich die Festigkeit und Steifigkeit der karosse,  
man erzielt eine bessere Crashperformance und verbessert die korro-
sionsbeständigkeit.

Darüber hinaus reduziert sich das Gewicht der karosse, verschiedene 
werkstoffe können miteinander kombiniert werden und die Dichtigkeit 
sowie die Vibrationsdämpfung nehmen zu. Zum Schutz der mitarbeiter  
fordert die Gefahrstoffverordnung, dass bei allen tätigkeiten, bei denen  
mit Gefahrstoffen umgegangen wird, eine Gefährdungsbeurteilung erstellt  
wird. Dabei wird vor der Verwendung des Gefahrstoffs ermittelt, ob 
und welche Gefährdungen für mensch und Umwelt bei der tätigkeit mit  
dem Gefahrstoff bestehen und welche spezifischen Schutzmaßnahmen  
umgesetzt werden müssen.

Um das Gefährdungspotenzial, das insgesamt aus dem Umgang mit 
Gefahrstoffen resultiert, zu reduzieren, ist es unser Ziel, einen Gefahr-
stoff soweit wie möglich, durch einen weniger gefährlichen Gefahrstoff 
mit möglichst gleichen technischen eigenschaften zu ersetzen.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch regelmäßige Schulungen und Unterweisungen wird das Bewusst- 
sein bei Führungskräften und mitarbeitern für das Gefährdungspotenzial  
sensibilisiert, das aus dem Umgang mit Gefahrstoffen resultiert. Ziel 
ist es, dieses risiko beständig zu reduzieren. Hierfür werden klare Ziel- 
vorgaben definiert, deren erreichen für Beschäftigten zugänglich gemacht  
und visualisiert wird. 

Seit 2005 wird daher die „Gefahrstoffkennzahl“ ermittelt. Diese kennzahl  
errechnet sich aus der Jahreseinsatzmenge und dem Gefährdungs- 
potenzial, welches durch die risiko-Sätze (H-Sätzen) eines jeden Gefahr- 
stoffs angegeben wird. Je weniger gefährlich ein Gefahrstoff ist, und/
oder umso weniger man davon einsetzt, umso geringer ist die Gefahr- 
stoffkennzahl und damit das Gefährdungspotenzial, das aus dem Umgang  
mit diesem Stoff am Standort Sindelfingen resultiert.

Unser Ziel ist es, mit dieser methode die mitarbeiter für den Umgang 
mit Gefahrstoffen zu sensibilisieren und das Gefährdungspotenzial 
damit kontinuierlich zu senken.

Gefahrstoffe – Gefährdungsbeurteilung und 
-reduzierung
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Abfälle
In unserem abfallrechtlich genehmigten Ver- und entsorgungszentrum 
werden die Abfälle sortiert, untersucht, gekennzeichnet, gewogen und  
zum Abtransport bereitgestellt. Dadurch ist sichergestellt, dass alle 
Abfälle lückenlos erfasst und die gesamten entsorgungsvorgänge rechts- 
sicher mit Hilfe der trIAS-Software dokumentiert werden können.

einschließlich Schrotten fielen im Jahr 2017 am Standort Sindelfingen  
insgesamt 186.372 t Abfälle aus der Fahrzeugproduktion und entwicklung  
an (2016: 196.756 t). nicht enthalten sind darin einmalig anfallende 
Abfälle wie erdaushub aus Altlastensanierungen sowie Bau- und Abbruch- 
maßnahmen. Hierbei entfielen ca. 8.900 t auf gefährliche Bauabfälle 
inkl. verunreinigtes erdreich. Die menge an nichtgefährlichen Bauabfällen  
einschließlich erdaushub lag bei rund 290.000 t. 

Der auf die Gesamtausbringungsmenge bezogene kernindikator fiel 
gegenüber dem Vorjahreswert von 0,3300 t/t auf 0,3104 t/t. Dieser 
rückgang ist im wesentlichen auf den rückgang bei den metallschrotten  
zurückzuführen.
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Verwertungsquote in %

Verwertungsquote ohne Schrotte

2016 2017

Gesamtabfallaufkommen (t) 196.756 186.372

Schrotte (t) 180.124 169.443

Produktionsabfälle inkl. Gewerbe-
abfalll und diverse Abfälle (t)

16.632 16.929

nicht gefährliche Abfälle (t) 11.812 12.943

davon Verwertung (t) 11.799 12.860

davon Beseitigung (t) 13 83

Gefährliche Abfälle (t) 4.820 3.986

davon Verwertung (t) 4.753 3.947

davon Beseitigung (t) 67 39

Gesamtabfallaufkommen

Entwicklung der Verwertungsquote
Seit Juni 2008 kooperieren das werk Sindelfingen und der landkreis 
Böblingen auf dem Gebiet der energetischen Abfallverwertung.

mit den im Jahr 2017 angelieferten 4.224 t Gewerbeabfällen zur ener-
getischen Verwertung wurden dort rund 1.670 mwh Strom und rund 
4.983 mwh Fernwärme erzeugt. Durch den kurzen weg ins nahegelegene  
restmüllheizkraftwerk Böblingen (rBB) und damit entfallende trans-
portkilometer werden zusätzlich CO₂-emissionen eingespart.

Die Schrottabfälle werden zu 100 % verwertet. Aber auch die Verwertungs- 
quote der produktionsrelevanten Abfälle ohne Schrotte liegt seit Jahren  
auf sehr hohem niveau und beträgt dieses Jahr 99,3 %.  
Sie ist Ausdruck unserer langjährigen Praxis, der Verwertung den Vorrang  
vor der Beseitigung einzuräumen.

*Daten beruhen auf Angaben des rBB Böblingen
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Boden- und Grundwasserschutz

 Anzahl 2017

Insgesamt 135

temporär ruhende Verunreinigungen 104

Verunreinigungen unter besonderer Überwachung 18

Verunreinigung in Untersuchung 6

Verunreinigungen unter Sanierung 7

Boden- und/oder Grundwasserverunreinigung

können Boden und Grundwasser durch eine Baumaßnahme, Anlagen 
oder tätigkeiten nachteilig verändert werden?  
Diese Frage muss sich heute jeder stellen, der mit wassergefährdenden  
Stoffen umgeht oder Vorhaben und tätigkeiten plant, bei denen eine Ver- 
unreinigung des Untergrunds nicht sicher ausgeschlossen werden kann.  
wie kann verhindert werden, dass durch technische oder bauliche mängel  
von Gebäuden oder Anlagen, aus Unkenntnis oder durch sorglosen 
Umgang mit Produktionsmaterialien sogenannte Altlasten entstehen? 

Diese risiken werden heute in einem verbindlichen Planungsprozess 
geprüft und durch geeignete Schutzmaßnahmen für Boden- und 
Grundwasser ausgeschlossen. 

Vorsorge
Zur Vorsorge gegen Boden- und Grundwasserverunreinigungen wurden 
in die Planungsprozesse verpflichtende Umweltchecks aufgenommen, 
die die Planer an allen wichtigen Fragen vorbeiführen. Vor dem einsatz 
von wassergefährdenden Stoffen, müssen wirksame Schutzvorkehrungen  
nachgewiesen werden, so dass keine neuen Altlasten entstehen können.

Überwachung
Damit beim Betrieb der Produktionsanlagen und den begleiteten Prozessen  
alle gesetzlichen, behördlichen oder internen Umweltschutzmaßgaben 
eingehalten werden, überprüfen am Standort Sindelfingen regelmäßig 
die zuständigen Anlagenbetreiber und die mitarbeiter der Umweltschutz- 
abteilung, ob Bodenversiegelungen, Auffangwannen und andere Schutz- 
vorkehrungen funktionieren. Zudem werden Planer und Betreiber über  
den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sensibilisiert und qualifiziert. 

Darüber hinaus wurden über 250 Grundwassermessstellen errichtet, die  
zum teil mehrfach jährlich auf Schadstoffe untersucht werden. Auf diese  
weise haben die Umweltschützer die Auswirkungen der Produktion fest  
im Blick.

Sanierung
wenn Bodenverunreinigungen gefunden werden, von denen eine Gefähr- 
dung für das Grundwasser ausgehen kann, wird das verunreinigte material  
soweit wie möglich ausgehoben. Solange diese ohne Schaden anzurichten  
z. B. unter Gebäuden oder versiegelten Flächen liegen, werden sie erst  
im Zuge von Aushubarbeiten späterer Bauvorhaben beseitigt. Auf diese  
weise wird der Standort Schritt für Schritt altlastenfrei und die Versäum- 
nisse der Vergangenheit nach und nach bereinigt.
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Für die Sanierung von Grundwasserverunreinigungen kommen ganz unter- 
schiedliche Verfahren zum einsatz. Bei den gängigen „Pump & treat- 
Verfahren“ wird so viel Grundwasser aus dem Untergrund gefördert, dass 
kein belastetes wasser weiter abströmen und benachbarte Flächen ver- 
unreinigen kann. Dort wo es die Untergrundverhältnisse ermöglichen,  
kommen jedoch auf den jeweiligen Schadensfall zugeschnittene, inno- 
vative Verfahren zum einsatz, die es ermöglichen, eine Grundwasser-

verunreinigung zielgenau und hocheffektiv zu behandeln. Am Standort 
Sindelfingen angewandt werden z. B. die sogenannte „in-situ-chemische  
Oxidation“, kurz ISCO-Verfahren genannt, bei der die Schadstoffe im 
Untergrund mit einem starken Oxidationsmittel unschädlich gemacht 
werden, oder das „tUBA-Verfahren“, eine thermisch unterstützte Boden- 
luftabsaugung, bei der belastete Bodenbereich aufgeheizt werden, um  
flüchtige Schadstoffe zu mobilisieren und effizient aus dem Untergrund 
absaugen zu können.

Mess- und Steuerungs-Container Grundwassersanierung Parkhaus 301
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Für das werk Sindelfingen werden die kernindikatoren seit 2010 
ausgewiesen:

 » energieeffizienz
 » materialeffizienz
 » biologische Vielfalt
 » wasser
 » Abfall und
 » emissionen

 
Berechnung Kernindikatoren 2017 Gesamtausbringungsmenge (GAB): 
Als Bezugsgröße für die kernindikatoren dient die jährliche Gesamt-
ausbringungsmenge von Fahrzeugen in tonnen. 2017 betrug diese 
600.459 t. Sie setzt sich zusammen aus den Gewichten der ausge-
lieferten Fahrzeuge (592.757 t) und den Gewichten der versendeten 
CkD-Fahrzeuge (7.702 t).

Energieeffizienz: Für die ermittlung der energieeffizienz gemäß emAS 
betrachten wir seit 2015 den Gesamtenergiebezug und den Anteil an 
erneuerbaren energien. energie wird in Form von fremderzeugtem 
Strom, erdgas und Heizöl bezogen. Die wärmelieferung an die Stadt-
werke Sindelfingen abgezogen, ergibt sich ein Gesamtenergiebezug 
von 1.346.677 mwh/a. Der Anteil der erneuerbaren energien an der 
Stromversorgung wird anhand des von unserem Stromlieferanten in  
der Stromrechnung ausgewiesenen Anteils berechnet und betrug für  
das Berichtsjahr 12.189 mwh/a. Am Standort selbst wird keine nennens- 
werte regenerative energie erzeugt.

Materialeffizienz: Berechnet wird der materialeinsatz aus der Gesamt- 
ausbringungsmenge der ausgelieferten Fahrzeuge und CkD-teile zuzüglich  
der produktionsbedingten Abfallmengen, wie metallschrotte, gefährliche  
und nicht gefährliche Abfälle (ohne Bauabfälle und Altlasten).

Biologische Vielfalt: Als wert wird die versiegelte (überbaute und 
befestigte Fläche) und damit die ihren ökologischen Funktionen 
beraubte Fläche verwendet. Sie umfasste im Jahr 2017 eine Fläche 
von 2.094.677 m². Seit 2014 werden die Flächen auf die umzäunte 
werksfläche bezogen. Damit entfallen z. B. Parkierungsflächen, die 
außerhalb der umzäunten werksfläche liegen.

Emissionen: Hier werden die relevanten treibhausgase und die emis- 
sionen von lösemitteln (VOC), SO₂, nOx, angegeben. Basis für die  
ermittlung des Global warming Potential (GwP) sind die CO₂-emissionen  
aus Verbrennungsprozessen von erdgas, Heizöl und lösemitteln sowie  
die emission von kältemitteln. 2017 betrug der GwP 261.011 t CO₂- 
äquivalente (ohne indirekte CO₂ aus Plattling und CO₂ aus Strombezug).

Abfall: Unsere Abfälle setzen sich zusammen aus Schrotten, nicht 
gefährlichen und gefährlichen Abfällen jeweils zur Beseitigung oder  
zur Verwertung ohne Bauabfälle und Altlasten.

Wasser: Der Frischwasserverbrauch ist ein wesentlicher Umwelt- 
aspekt am Standort. Der wasserbedarf wird gedeckt durch die ortsnahe  
Grundwasserförderung aus eigenen Brunnen und fremdbezogenes 
wasser. Ohne intensive kreislaufführung und mehrfachnutzung wäre 
der wasserbedarf des Standorts um ein vielfaches höher. Der Gesamt-
verbrauch an wasser im Jahr 2017 betrug 1.080.204 m³.

kernindikatoren
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Kernindikatoren 2015–2017

2015 2016 2017 Einheit

Energieeffizienz

Gesamtverbrauch energie (nach Abzug wärmelieferung Stadt Sindelfingen) 2,2007 2,3025 2,2427 mwh/t

Gesamtverbrauch erneuerbarer energie 0,0116 0,0144 0,0203 mwh/t

Materialeffizienz

Input = Output + Ausschuss 1,3248 1,3300 1,3104 t/t

Biologische Vielfalt

Flächenverbrauch: bebaute und befestigte Fläche 3,4036 3,4663 3,4885 m²/t

Emissionen

Gesamtemissionen von treibhausgasen (CO₂) 0,4072 0,4440 0,4347 t CO₂-äqui./t

Gesamtemissionen von lösemittel (VOC) 0,7925 0,7631 0,7256 kg/t

Gesamtemissionen (SO₂) 0,0030 0,0033 0,0038 kg/t

Gesamtemissionen (nOx) 0,1932 0,2380 0,2201 kg/t

Gesamtemissionen (Pm) 0,0353 0,0363 0,0332 kg/t

Wasser

Frischwasserverbrauch 2,0537 1,9718 1,7990 m³/t

Abfall

metallschrott 0,2968 0,3021 0,2822 t/t

nicht gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0201 0,0198 0,0214 t/t

nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung 0,00005 0,00002 0,0001 t/t

gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0079 0,0080 0,0066 t/t

gefährliche Abfälle zur Beseitigung 0,00001 0,0001 0,0001 t/t

gesamtes Aufkommen an Abfällen 0,3248 0,3300 0,3104 t/t
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Anlagen
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Umwelt-/energieaspekte 
Die Aspektebewertung erfolgt jährlich auf Basis einer im Jahr 2016 ein-
geführten neuen standardisierten methodik. Am Standort Sindelfingen 

gibt es 16 Umwelt-/energieaspekte und zusätzlich vier Umweltaspekte 
zum Produkt.

Lft.-Nr. Umwelt-/Energieaspekte Auswirkungen

Quantitative Aspektegruppen

1 luftemissionen Gesundheitliche risiken, saurer regen

2 Abwasser indirekt Gewässerschädigung, Giftigkeit für wasserorganismen, Schlammbildung

3 Abfall Geruchsbelästigung, saurer regen, Boden- und Grundwasserbelastung, 
klimaerwärmung, Flächenverbrauch

4 Strombezug klimaerwärmung, ressourcenverbrauch

5 erdgas klimaerwärmung, ressourcenverbrauch

6 Sonstige energie und kältemittel klimaerwärmung, ressourcenverbrauch

7 wasserverbrauch ressourcenverbrauch, Absinken des wasserspiegels

Qualitative Aspektegruppen

8 Verkehr ressourcenverbrauch, klimaerwärmung, lufthygiene, Belästigung,  
Gesundheitsschäden

9 Grundwassergefährdung Verunreinigung Grund- und Oberflächenwasser

10 lieferanten Umweltbelastung durch vorgelagerte Prozesse

11 Brandgefährdung Gesundheitliche risiken durch rauchentwicklung, Boden-/Gewässer- 
verunreinigung durch löschwasser

12 Biodiversität (Flächenverbrauch) reduzierung Artenvielfalt, reduzierung lebensräume, reduzierung  
genetische Vielfalt

13 lärmemissionen Belästigung, Gesundheitsschäden

14 Geruchsemissionen Belästigung

15 Altlasten Verunreinigung Grund- und Oberflächenwasser, gesundheitliche risiken, 
Gebäudealtlasten

16 Spezifischer materialverbrauch ressourcenverbrauch, ressourcenverknappung

Produktaspekte - Quantitative Aspektegruppen

17 luftqualität Gesundheitliche risiken

18 CO₂ klimaerwärmung

19 Primärenergie klimaerwärmung

Produktaspekte - Qualitative Aspektegruppen

20 ressourcen stofflich ressourcenverbrauch
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Umwelt-/energieprogramm
Die in der vorliegenden Umwelterklärung 2018 veröffentlichten Ziele 
und maßnahmen stellen einen repräsentativen Auszug aus den Um-
welt-/energieprogrammen der Direktionen und Center am Standort 
Sindelfingen dar. Zur Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung 
des Standortes Sindelfingen sind alle Organisationseinheiten am 
Standort Sindelfingen verpflichtet geeignete Projekte und maßnahmen 
zu definieren und umzusetzen.
Der Umsetzungsstand der in das Umwelt-/energieprogramm des 

Standortes aufgenommenen maßnahmen ist von einzelnen Direktio-
nen/Centern regelmäßig an die Abteilung Umweltschutz zu berichten.

Die seit der letzten Auditierung im Umwelt-/energieprogramm 2017 
abgeschlossenen Projekte/maßnahmen finden sie in der nachfolgen-
den tabelle. Fortlaufende und noch nicht abgeschlossene Projekte/
maßnahmen aus 2017 werden im Umwelt energieprogramm 2018  ab 
S. 51 weitergeführt.

Projekte / Maßnahmen 2017 Nr. Umwelt-    
aspekt*

Zieltermin Erf.-grad     
in %

Z1: Reduzierung CO₂-Emiasionen

energetische Optimierung von „4 Heizungs-, lüftungs- und klimabereichen“ in  
Gebäuden durch die Umstellung der Automatisierungstechnik S5/S7 inkl. der ener-
getischen Sanierung. Dadurch einsparung von 2.463 mwh/a und 1.347 t CO₂/a.

17-1.2 luftemission 
(28)

Sep 2017 100

Umsetzung von maßnahmen aus der energetischen Bewertung, dadurch einsparung 
von 450 mwh/a und 246 t CO₂/a. 

17-1.3 Strombezug 
(53)

Dez 2017 100

Z2: reduzierung Flächenverbrauch / Verbesserung der biologischen Vielfalt

neugestaltung von 1.200 m² Grünflächen unter ökologischen Gesichtspunkten am 
Gebäude 64/3 im technologiezentrum für FahrzeugSicherheit. 

16-2.3 Biodiversität 
(57)

Dez 2017 100

      

*U-Aspekte aus 2017 an neue Vorgehensweise angepasst 
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Projekte / Maßnahmen 2018
(Erfüllungsgrad in %; Stand: 10/2018)

Nr. Umwelt-          
aspekt

Zieltermin Erf.-grad    
in %

Status/Neuer 
Zieltermin

Umwelt-/Energieziel

Z1: Reduzierung CO₂-Emissionen

reduzierung energieverbrauch durch umweltschonende licht- 
nutzung, d. h. die lampen, die direkt an den Fenstern sind, schalten  
bei ausreichendem Außenlicht automatisch ab oder werden mit 
Bewegungsmelder geschaltet, dadurch einsparung von 567 mwh/a 
und ca. 291 t CO₂/a.

18-1.1 Strombezug Dez 2018 0 Dez 2019

Durch die Umrüstung von lüftungsanlagen auf effizientere motoren 
mit Frequenzumrichtern und einbau von Filtern mit höherer energie- 
effizienz in den Gebäuden 3/10, 38, 48, 7/4 und 46 können 515 mwh/a  
Strom (264 t CO₂/a) und 494 mwh/a wärme (105 t CO₂/a) einge-
spart werden. 

18-1.2 Strombezug Dez 2018 75

einsparung von 307 t/a Gas und 55 t/a CO₂ durch einsatz von 
1.208 t Gewerbemüll/a als ersatzbrennstoff zur Gewinnung von 
Strom und Fernwärme im restmüllheizkraftwerk Böblingen. 

18-1.3 erdgas Dez 2018 100

einsparung kraftstoff von 45.500 l/a und ca. 107 t CO₂/a durch die 
reduzierung der Vollgas-Dauerlauf-laufstrecken von 50.000 km/
Fzg. um 50 % auf 25.000 km/Fzg. für insgesamt 7 Fzg..

18-1.4 Sonstige 
energie und 
kältemittel

Dez 2018 100

Umluftregelung in kantine Geb. 20/2, wenn keine mitarbeiter  
anwesend sind während ca. 800 Betriebsstunden/a. Dadurch  
einsparung von ca. 10 mwh/a Strom und ca. 100 mwh/a wärme. 

18-1.5 Strombezug Jun 2018 60 Dez 2018

einsparung wärme-energie (Strom: 440 mwh/a und 226 t CO₂/a 
und wärme von 395 mwh/a und ca. 84 t CO₂/a) durch die Festlegung  
und Umsetzung von maßnahmen zur energieverbrauchsreduzierung  
(licht/Zuluft) in verschiedenen Gebäuden 46, 36 und 17/4, etc. 

18-1.6 Strombezug Dez 2018 70

ersatz von leuchtstoffröhren in Geb. 8 durch 500 leDtubes.  
Dadurch einsparung von ca. 91,8 mwh/a und ca. 47 t CO₂/a. 

18-1.7 Strombezug Jun 2018 100
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Projekte / Maßnahmen 2018 Nr. Umwelt-        
aspekt

Zieltermin Erf.-grad 
in %

Status / Neuer 
Zieltermin

Z2: Reduzierung Flächenverbrauch/Verbesserung der biologischen Vielfalt

Ökologische Aufwertung von 1.720 m² Grünflächen entlang Geb. 
11/1 zur Förderung von bedrohten wildbienenarten. 

18-2.1 Biodiversität Dez 2018 100

Förderung der biolog. Vielfalt durch Aufstellen von zwei Bienen-    
stöcke auf dem Gründach Geb. 740/2 werkstatt.

18-2.2 Biodiversität Juni 2018 100

Z3: Reduzierung Ressourcenverbrauch / Reduzierung Abfallaufkommen

Projekt „papierlose Fabrik“. Durch den einsatz von endgeräten wie 
Displays und Bildschirme entfallen ca. 500.000 Papierseiten für 
die derzeitigen Vehicle Informationsystem Plakate. Dadurch ein-
sparung von ca. 7.474 kg Frischfaserpapier. *Projekt derzeit nicht 
umsetzbar. Die Auswertung nach 50 % Projektfortschritt (pilothafte 
erprobung im Bereich SeC/mSI) hat gezeigt, dass der einsatz 
von elektronischen endgeräten noch nicht auf den Stand für eine 
seriensichere Anwendung ist. 

17-3.1 spez. material-  
verbrauch

Dez 2018 50*

einsparung von 3.300 kg Abziehfolie und Zwischenablagen (Folien) 
durch Optimierung der Geräuschabdämpfungen in den Fahrzeugen.

18-3.2 Abfall Dez 2018 75

Umbau der regenprobe in Geb. 38 von Biozid auf UV-Filter.  
Dadurch erzielte Biozid-einsparung von 100 l/a. 

18-3.3 spez. material-  
verbrauch

nov 2018 100

einsparung von 750 t Guss und Stahl durch den entfall von Plati-
nenschneidwerkzeugen.

18-3.4 spez. material-  
verbrauch

Dez 2020 2

reduzierung wasserverbrauch von 1.620 l/a durch die Verkürzung 
des waschprogramms der räderwaschmaschine.

18-3.5 wasserver-
brauch

Dez 2018 0

Z4: Reduzierung Schallemissionen

reduzierung der lärmbelästigung bei Abladevorgängen durch 
erstellung einer einhausung mit einem Schalldämmwert von 32 
dB(A) laut en ISO 717-1 in der logistikanlieferung im östlichen 
Gebäudeteil 3/2.

17-4.1 lärmemission mrz 2018 100 Jun 2018

weiterentwicklung der akustischen Dauerüberwachungsanlage im 
Hinblick auf Fremdgeräuscheerkennung und Online-Darstellung. 
*maßnahme wird storniert, da angebotener leistungsumfang neu 
definiert werden muss. 

17-4.2 lärmemission Jun 2018 0*

Schließen der einhausung ZSe Bahnverladung und damit reduzie-
rung der Schallleistung bei der Verladung von Alu-Schrott von 109 
dB (A) auf 100 dB(A). 

18-4.3 lärmemission Dez 2018 30 mrz 2019
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Projekte / Maßnahmen 2018 Nr. Umwelt-            
aspekt

Zieltermin Erf.-grad 
in %

Status / Neuer 
Zieltermin

Z6: Reduzierung CO₂-Emissionen im gesamten Lebenszyklus um 10-20% gegenüber Vorgängermodell

ClS: reduktion der CO₂-emissionen (<51 t CO₂) gegenüber  
Vorgängermodell (- 57 t CO₂).

17-6.1 CO₂ mrz 2018 100

A-klasse: reduktion der CO₂-emissionen (<27 t CO₂) gegenüber  
Vorgängermodell (A-klasse A 180  markteinführung - 30 t)

18-6.2 CO₂ Jun 2018 100

Z7:  Steigerung der Gesamtmasse aller für den Einsatz von ressourcenschonenden Materialien (Kunststoffrecyclate und/oder nach-
wachsende Rohstoffe) freigegebener Bauteile und -komponenten der MB PkW Baureihen 

einsatz von 44 kg ressourcenschonenden materialien (nach-
wachsende rohstoffe und/oder kunststoffrecyclate) in den 
neuen A-Baureihen.

18-7.1 ressourcen 
stofflich

Jun 2018 100
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Der Unterzeichner, Bernhard Schön, emAS-Umweltgutachter der tÜV SÜD Umweltgutachter 
GmbH mit der registrierungsnummer De-V-0321, zugelassen für den Bereich 29 (nACe-Code) 
bestätigt, begutachtet zu haben, ob der Standort, wie in der konsolidierten Umwelterklärung 
der Organisation 

Daimler AG, mercedes-Benz Sindelfingen, Béla-Barényi-Straße 1, 71063 Sindelfingen

mit der registrierungsnummer De-175-00005 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung 
(eG) nr. 1221/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 25. november 2009, ak-
tualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 über die freiwillige teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (emAS) 
erfüllt. 

mit der Unterzeichnung dieser erklärung wird bestätigt, dass 
 » die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen 

der Verordnung (eG) nr. 1221/2009, aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 
durchgeführt wurden, 

 » das ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 
nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen, 

 » die Daten und Angaben der konsolidierten Umwelterklärung des Standorts ein verläss-
liches, glaubhaftes und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts 
innerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben. 

Diese erklärung kann nicht mit einer emAS-registrierung gleichgesetzt werden. Die emAS- 
registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (eG) nr. 1221/2009, 
aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 erfolgen. Diese erklärung darf nicht als eigen-
ständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.

münchen, den 26.11.2018

Bernhard Schön
Umweltgutachter der  
tÜV SÜD Umweltgutachter GmbH

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

Daimler AG  
Mercedes-Benz Sindelfingen 

Béla-Barényi-Straße 1 
71063 Sindelfingen 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
Kraftfahrzeugen 

ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70014947, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.12.2017 bis 06.12.2018. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 104 13407 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 21.12.2017 
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