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Vorwort

Dr. Markus Keicher
Standortverantwortlicher und  
leiter Produktion Bremen

Klaus Schnakenberg
Umwelt- und energiemanagement- 
beauftragter

Ralf Berghöfer
leiter Arbeitssicherheit und  
Umweltschutz

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

dies ist die achte Umwelterklärung des Mercedes-Benz Werkes Bremen, die wir Ihnen, gemäß 
Öko-Audit-Verordnung der europäischen gemeinschaft, vorlegen. 

Mit der Veröffentlichung dieser erklärung informieren wir Sie über die ergebnisse der in den 
letzten drei Jahren geleisteten Arbeit auf dem wichtigen Feld des betrieblichen Umweltschutzes.

Mit der Überzeugung, dass auch diese Umwelterklärung viele leser findet, verbinden wir die 
Hoffnung auf einen offenen und kritischen Dialog mit Ihnen, unseren kunden, Mitarbeitern und 
allen interessierten kreisen.
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Unser Standort Bremen
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Das Werk Bremen hat in 2019 die revalidierung gemäß eMAS III und die  
rezertifizierung gemäß ISO 14001 bestanden. Damit betreiben wir seit 
über 20 Jahren erfolgreiches Umweltmanagement. Mit der vorliegenden  
Umwelterklärung 2019 erfüllt das Werk Bremen die Anforderung aus 
eMAS III, die interessierte Öffentlichkeit umfassend über umweltrelevante  
Aktivitäten zu informieren. Standortleitung und Belegschaft bekennen 
sich damit erneut ausdrücklich zum Umweltschutz und sehen hierin die  
Chance, der Vorbildfunktion von großbetrieben in besonderer Weise 
gerecht zu werden.

Mit dieser Auffassung folgt das Mercedes-Benz Werk Bremen auch  
dem konzernleitbild der Daimler Ag, in dem unter anderem das umwelt- 
bewusste Handeln als richtungsweisend und verbindlich vorgegeben ist.  
Aus dieser Sichtweise war und ist die freiwillige teilnahme am Öko-Audit  
(eMAS III) der logische Schritt.

Standortbeschäftigte: Circa 12.500 (Stand 31.12.2018)

Produktion: Pkw-Montagewerk mit Presswerk, karosserierohbau und lackierung

Werksfläche: Ca. 1,5 Millionen m²

Öko-Audit: Die erste Validierung erfolgte entsprechend den Anforderungen der eg-Öko-Audit-Verordnung   
nr. 1836/93 (eMAS I), im Februar 1996. Die letzte revalidierung fand gemäß eMAS III (eg-Öko- 
Audit-Verordnung nr. 1221/2009) und rezertifizierung gemäß ISO 14001 im Jahr 2016 durch  
Dr. A. riss, riss Certification, Dreieich, statt. 
 
Im rahmen des Überwachungsaudits im Februar 2018 erfolgte eine Anpassung an die neuen  
Anforderungen infolge der novelle der eMAS-Verordnung (eU) 2017/1505 vom 28.8.2017 und der  
überarbeiteten norm ISO 14001:2015. Im rahmen des Überwachungsaudits im Februar 2019  
erfolgte dann auch eine Anpassung an die den Anhang IV der eMAS-Verordnung betreffende  
änderungsverordnung  (eU) 2018/2026 vom 19.12.2018.  

Vorlage der nächsten vollständigen Umwelterklärung: 2022

Registr.Nummer: De-112-00001
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Abb. 1: Mercedes-Benz Werk Bremen 

tradition trifft Zukunft: Seit dem Jahr 1978 laufen im Werk Bremen 
Mercedes-Benz Pkw von den Bändern. Im Jahr 2017 wurde das Werk mit  
dem Automotive lean Produktion Award und dem Industrial excellence  
Award (kategorie Start-up) für seine Serienproduktion und innovativen 
Herangehensweisen ausgezeichnet. es werden gegenwärtig zehn  
Modelle am Standort Bremen produziert: Die limousine, das t-Modell,  
das Coupé und das Cabriolet der C-klasse, das Coupé und das Cabriolet  
der e-klasse, der geländewagen glC, das glC Coupé sowie die beiden  
roadster SlC und Sl. Als leadwerk steuert das Werk Bremen die welt- 
weite Produktion der C-klasse und des glC. 

Das Mercedes-Benz Werk Bremen liegt im Stadtteil Bremen-Sebaldsbrück,  
inmitten eines seit Jahrzehnten gewachsenen Umfeldes, auf automobil- 
historischem Boden (Abbildung 1). Die gebietsausweisungen der nach-
barschaft umfassen sämtliche einstufungen, vom reinen Wohngebiet 
bis zum Mischgebiet und zur Parkanlage. 

Aus diesem grund ist dieser Standort zum einen in besonderem Maße 
auf die Akzeptanz seiner nachbarn und die Zusammenarbeit mit 
Bürgern, Behörden, Institutionen, Umweltverbänden, Mitarbeitern und 
lieferanten angewiesen. Zum anderen werden an den Standort hohe 
Anforderungen hinsichtlich lärmschutz gestellt.

Das Werk liegt nicht in einem grundwasserschutzgebiet.

Der geltungsbereich für die Umwelterklärung ist geografisch das 
Mercedes-Benz Pkw-Produktionswerk Werk Bremen einschließlich des 
unmittelbar benachbarten Werksteils Funkschneise. Inbegriffen sind 
sämtliche dort ansässigen Organisationseinheiten der Daimler Ag.

Der gastronomiebereich sorgt für das leibliche Wohl unserer Belegschaft  
und war von Beginn an Bestandteil des geltungsbereiches unserer  
Umwelterklärung. er betreibt am Standort Bremen mehrere kantinen,  
Verkaufsshops und zahlreiche Automaten für Verpflegung und getränke.  
Seit 2017 firmiert der gastronomiebereich als eigenständige gmbH, 
gehört aber weiterhin unverändert zum eMAS-Standort.

Mit rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk Bremen  
größter privater Arbeitgeber in der region. Die Fläche des Werkes Bremen  
beträgt ungefähr 1,5 Millionen m². Im Jahr 2018 wurden 410.308 Fahrzeuge  
produziert (2017: 427.742 und 2016: 405.950). Die im Abschnitt „Zahlen,  
Daten, Fakten“ genannten spezifischen Daten beziehen sich auf diese 
Ausbringungen.
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Abb. 2: Fertigungsablauf und vorrangige Umweltauswirkungen

Emissionen wie Lärm
und Abgas; Abfall

Fertigungsprozess Fertigungsablauf Umwelteinwirkungen

Materialanlieferung

Formen der Karosserieteile Presswerk

Zusammenfügen/-schweißen    
der Karosserieteile mit 
anschließendem Schleifen

Rohbau

Beschichtung der Karossen 
(Lackierung)

Oberfläche/ Lackierung

Einbau/Montage vieler Teile
in die Karossen bis zum 
fahrbereiten Pkw

Montage

Emissionen wie Lärm und 
Erschütterungen; Abfall

Emissionen wie Lärm, 
dazu Schweiß- und Schleifstaub; 
Abfall

Emissionen wie Lösemittel 
und Gerüche 
sowie Abwasser und Abfall 
(Lackschlamm)

Abfall

Transport von Personen, 
Produktionsmitteln, 
Karossen und Pkw

Übergreifende 
Transport-Logistik

Emissionen wie Lärm, 
Abgas und Gefahrguttransporte

Der Fertigungsablauf gestaltet sich mit seinen vorrangigen Umweltaus-
wirkungen wie in Abbildung 2 dargestellt.

In den vergangenen Jahren hat Mercedes-Benz die Modellpalette mit  
Blick auf die kundenwünsche stetig ausgebaut und mit attraktiven Fahr- 
zeugen erfolgreich neue nischen besetzt. gerade das Mercedes-Benz  
Werk Bremen leistet hier einen herausragenden Beitrag. Im globalen  
Mercedes-Benz Produktionsnetzwerk ist Bremen nicht nur das kompe-
tenzzentrum für die C-klasse und steuert somit auch die Anläufe und 
die Produktion dieser volumenstarken Baureihe mit ihren Derivaten in  
den Auslandswerken tuscaloosa/USA, Peking/China und east london/ 

Südafrika, sondern trägt durch seine Flexibilität und Ausbringung  
maßgeblichen Anteil am wirtschaftlichen erfolg unseres Unternehmens. 
Die hohe kundennachfrage nach unseren Produkten und das Vertrau-
en des Vorstands in die leistungsfähigkeit des Werkes Bremen führten 
seit Veröffentlichung unserer siebten Umwelterklärung im Jahr 2016 
nicht nur zu einer hohen Auslastung unseres Werkes, sondern auch 
zu zahlreichen Investitionen in die Zukunft unseres Standortes. nur 
beispielhaft genannt seien an dieser Stelle die errichtung einer neuen 
zweigeschossigen karosseriebauhalle, die erweiterung des Presswerkes,  
die erweiterung der logistikflächen durch den neubau einer Halle im 
Südwerk und die erweiterung einer Halle im nordwerk. 
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Unsere Umweltpolitik
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Der konzern
nachhaltigkeit ist bereits seit vielen Jahren integraler teil unserer 
Unternehmensstrategie. Die Daimler Ag setzt sich entschieden für die 
Verbesserung der lebens- und Umweltqualität in den geographischen 
und gesellschaftlichen Umfeldern ein, in denen sie tätig ist. 

Seit dem Jahr 2008 tritt der Vorstand der Daimler Ag institutionalisiert 
und proaktiv einmal jährlich in den Dialog mit Personen und Organisa-
tionen, die rechtliche, finanzielle, ethische und ökologische erwartungen  
an unser Unternehmen stellen. Zur Priorisierung der Handlungsfelder  
führen wir unter Beteiligung unserer Stakeholder regelmäßig eine mehr- 
stufige Wesentlichkeitsanalyse durch. Sie verbindet deren Bewertung 
mit unserer eigenen. Das nachhaltigkeitszielprogramm der Daimler Ag 
umfasst derzeit für den Bereich Mercedes-Benz Pkw, neben Zielen und 
Maßnahmen auf nicht-ökologischen Feldern sowie zum produktbezogenen  
Umweltschutz, auch Ziele und Maßnahmen zum produktionsbezogenen  
Umweltschutz auf den gebieten

 » energie/klimaschutz: reduzierung der CO2-emissionen absolut  
sowie spezifisch 

 » Wasser: reduzierung des spezifischen Wasserverbrauchs
 » Abfall: Verringerung der spezifischen Menge von Abfällen zur 

Beseitigung. 
  

  

Unser konzernanspruch an eine umfassende Umweltvorsorge ist in 
den Umwelt- und energieleitlinien der Daimler Ag formuliert:

Umwelt- und Energieleitlinien der Daimler AG

 » Wir stellen uns den zukünftigen Herausforderungen im Umwelt-  
und energiebereich. 

 » Wir entwickeln Produkte, die in ihrem jeweiligen Marktsegment  
besonders umweltverträglich und energieeffizient sind. 

 » Wir gestalten alle Stufen der Produktion möglichst umwelt- 
verträglich und energetisch optimiert. 

 » Wir bieten unseren kunden umfassenden Service und Infor-
mationen zu Umweltschutz und energieeinsatz.

 » Wir streben weltweit eine vorbildliche Umwelt- und energie- 
bilanz an. 

 » Wir informieren unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit 
umfassend zu Umweltschutz und energieeinsatz.

  
Die Umwelt- und energieleitlinien sind für alle Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter des Unternehmens und für alle Standorte verbindlich. Deshalb  
unterstützt und fördert unser Unternehmen jede und jeden einzelnen, am  
Arbeitsplatz eigenverantwortlich und aktiv Umweltschutz zu praktizieren.

Zu jeder dieser sechs leitlinien hat der Vorstand der Daimler Ag 
richtungsweisende Maßstäbe formuliert, die die Organisation des 
Umweltschutzes und unser Umweltschutzhandeln bestimmen. 

Diese Informationen sind im Internet veröffentlicht:   
https://www.daimler.com/dokumente/nachhaltigkeit/produktion/
daimler-umwelt-und-energieleitlinien-de.pdf

Das Werk Bremen konnte seit Veröffentlichung unserer siebten Umwelt- 
erklärung maßgeblich dazu beitragen, dass die Daimler Ag auf dem Weg  
zur erreichung dieser Ziele bereits sehr weit voran geschritten ist. Infor- 
mationen zu exemplarischen am Standort Bremen umgesetzten Maßnah-
men sind in den jeweiligen kapiteln dieser Umwelterklärung beschrieben. 

UMWelterklärUng 2019   9
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Hinsichtlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben des Umweltschutzes 
gibt es zwischen zentralen entwicklungs- und Planungsbereichen und 
unserem Produktionswerk eine klare Aufgabenteilung.

Der Standort Bremen ist ein reiner Produktionsstandort. Standort- 
übergreifend wirkende entwicklungs- und Planungsfunktionen werden 
aufgrund der globalen Vernetzung der Produktionsstandorte zentral 
geleitet. Beispiele hierfür sind die Fahrzeugneutypplanung, die Planung 
der damit verbundenen logistischen Versorgung der Produktionsstand-
orte sowie die entwicklung neuer Fertigungsverfahren. 

Diesen Zentralfunktionen obliegt auch der Aufgabenbereich „lebens-
wegbetrachtung und Umweltschutz am Produkt“, einschließlich der 
Betrachtung aller produktbezogenen Beschaffungs-, nutzungs- und 
entsorgungsprozesse. So liegt zum Beispiel ein besonderer nachhal-
tigkeitsfokus des zentralen einkaufs der Daimler Ag auf der Sicher-
stellung einer nachhaltigen rohstoffkette unter Berücksichtigung der 
Menschenrechte.  lieferanten werden vom zentralen einkauf ausge-
wählt und daher von uns nicht bewertet.  

Umweltschutz am Standort Bremen bezieht sich infolgedessen in ers-
ter linie auf die tätigkeiten und die damit verbundenen direkten Um-
weltauswirkungen der Produktions- und logistikprozesse am Standort.

Wir richten uns nach folgendem leitgedanken:

Wir verbessern an unserem Standort unseren Umweltstandard 
kontinuierlich durch starkes eigenverantwortliches Handeln.

konkret heißt das für das Werk Bremen:  
 » Das team „Arbeitssicherheit und Umweltschutz“  

(kurz: SUM-B) ist Ansprechpartner für die umweltrelevanten 
Fragestellungen.

 » Diesem team obliegt u. a. das Umwelt-Controlling. Dabei 
werden nicht nur die qualitativen und quantitativen Fortschrit-
te unseres Umweltprogramms sowie die Verbesserungen bei 
der Umsetzung des Umweltmanagements dokumentiert. Mit 
Blick auf den organisatorischen kontext, die erwartungen 
interessierter Parteien, unsere bindenden Verpflichtungen 
sowie risiken und Chancen wird darüber hinaus die strategi-
sche Ableitung neuer Handlungsfelder unterstützt, auch um 
eventuellen Fehlentwicklungen durch geeignete Maßnahmen 
proaktiv entgegenzusteuern. 

 » Die Verantwortung für die Umwelt endet nicht bei unseren 
Mitarbeitern. Auch bei Fremdleistungen, die Partnerunterneh-
men an unserem Standort erbringen, verpflichten wir diese 
Partner, unsere hohen Umweltstandards einzuhalten.

Unser Werk und unser Selbstverständnis
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Aliquat, velit autet wisl ulputpa tumsandigna consequ atinibh et  
amcorperit wisisse digniamet lore vullumm odionsenim vero conum.
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Unser Umweltmanagementsystem
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rollen und Verantwortlichkeiten
Die Daimler Ag hat durch eine Organisationsrichtlinie Führungs- und 
Strukturorganisation der Standorte geregelt. Diese richtlinie beinhaltet  
unter anderem das für jeden Mitarbeiter des Standortes, unabhängig 
von der disziplinarischen Zuordnung, bindende lokale Ordnungsrecht des  
Standortverantwortlichen. Seit September 2018 ist Herr Dr. Markus 
keicher in nachfolge von Herrn Peter theurer Standortverantwortlicher  
für das Mercedes-Benz Werk Bremen. 

Auf der grundlage der so geregelten Führungs- und Strukturorganisation 
umfasst der geltungsbereich unseres Umweltmanagementsystems alle  
am Standort agierenden Bereiche einschließlich der dekonzentrierten 
Bereiche wie z.B. Planung, logistik, technischer Service, Betriebsmittel- 
bau, Presswerk und der gastronomie. 

In ihrem Umweltmanagementhandbuch hat die Daimler Ag auch die 
rollen und Verantwortlichkeiten im Umweltschutz für alle Organisations- 
einheiten standortübergreifend einheitlich festgelegt (Abbildung 3).

Abb. 3: Rollen und Verantwortlichkeiten im Umweltschutz bei der Daimler AG

Vorstand

Konzern Umweltbevollmächtigter mit Unterstützung Konzern Umweltschutz

Umweltmanagementbeauftragter der OE/am Standort  
Umweltschutzbeauftragte am Standort

Review mit Status aus den  
Geschäftsfeldern  
Hinweis auf Handlungsbedarf

Regelmäßige Überprüfung der  
- Umweltleitlinien 
- Umweltstrategie 
- Umweltziele und Programm des Konzerns

Erstellung bereichsspezifischer Strategien,  
Ziele und Programme unter Berücksichtigung 
konzernweiter Vorgaben. 
Sie sind für jeden Mitarbeiter des Standorts 
unabhängig von der disziplinarischen Zuord-
nung bindend

Bestätigung/Anpassung 
- Umweltleitlinien 
- Umweltstrategie 
- Umweltziele

Kommunikation / Umsetzung

Kommunikation / Umsetzung
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Die Funktion des Umweltmanagementbeauftragten nimmt im  
Mercedes-Benz Werk Bremen im Auftrag des Standortverantwortlichen  
weiterhin Herr klaus Schnakenberg wahr. Darüber hinaus sind Umwelt-
schutzbeauftragte für die rechtsgebiete gewässerschutz, Immissions-
schutz und Abfall benannt. Diese sind im team SUM-B angesiedelt, das  
direkt dem Standortverantwortlichen unterstellt ist, diesem berichtet 
und von Herrn ralf Berghöfer geleitet wird. 

Die jeweiligen leitenden Führungskräfte tragen die unmittelbare Ver-
antwortung für umweltverträgliches Handeln in ihren Bereichen. Zur 
Seite stehen ihnen die durch die Bereiche benannten Unterstützungs-
funktionen 

 » UWS-Management Beauftragte/r im Bereich (UBB)
 » ggA-koordinator/-in (ggA = gefährliche güter und Arbeits-

stoffe)
 » AwSV-koordinator/-in (AwSV = Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).
 

Die Aufgaben, kompetenzen und Verantwortung der in Abbildung 3 
dargestellten Funktionen sind in entsprechenden konzernrichtlinien 
beschrieben. Die konkrete operative Umsetzung von Vorschriften  
und konzerneigenen Bestimmungen zum Umweltschutz wird durch  
entsprechende Vorgabedokumente top-Down bis zur Arbeitsebene  
geregelt. Solche Vorgabedokumente sind im Hinblick auf Umweltschutz  
beispielsweise

 » richtlinien, die rahmensetzende konzerninterne, verbindliche 
regelungen beinhalten.

 » Verfahrensanweisungen (VA), die Prozesse beschreiben und 
durch Vorgaben regeln. Dabei ist zwischen standortübergrei-
fenden und standortspezifischen Verfahrensanweisungen zu 
unterscheiden.

 » Arbeitsanweisungen (AA), die arbeitsplatzübergreifende  
Abläufe verbindlich festlegen.

 » Darstellung der Verantwortlichkeiten für umweltrelevante 
Anlagen/Prozesse am Standort. 

 » Darstellung der Prozesseignerpflichten.
 » In die Organisationsstruktur integrierte Aufgabenbeschreibungen,  

die alle Mitarbeiter/-innen im rahmen ihrer jeweiligen tätig-
keit zu umweltgerechtem Handeln anleiten/verpflichten.

 » Handbücher, die einen strukturierten, das gesamtsystem 
beschreibenden Überblick geben.
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Umweltschutzschulungen werden bedarfsorientiert und zielgruppen-
fokussiert durchgeführt. Beispielsweise werden neu ernannte leitende 
Führungskräfte in Individualcoachings mit Blick auf allgemeine und 
ihre bereichsspezifischen Umweltschutzthemen auf ihre Aufgabe vor-
bereitet. Andere Zielgruppen wie etwa die o.g. Unterstützungsfunkti-
onen, Mitarbeiter/-innen planender Bereiche u. a. werden anlass- und 
themenspezifisch in gruppen geschult.

Darüber hinaus werden Umweltschutz-Basisschulungen mit dem titel 
„Umweltschutz kompakt“ angeboten und durchgeführt.

teilnehmer im Meisterentwicklungsprogramm MeP und neue Auszubil-
dende erhalten ebenfalls einweisungen in themen der Arbeitssicher-
heit und des Umweltschutzes.

gemäß der Arbeitsanweisung „Umweltschutz-Qualifizierung“ werden 
zudem über verschiedene Auslöser, wie z. B.  empfehlungen und 
nebenabweichungen aus internen/externen Audits oder bei auf-
getretenen Störfällen Qualifizierungsmaßnahmen, Qualifizierungen 
durchgeführt.

Führungskräfte und Mitarbeiter am Standort Bremen werden auf viel-
fältige Weise über Umweltschutzthemen informiert. Hauptmedien sind 
das Daimler Social Intranet und die monatlich erscheinende Zeitung 
neWS des teams SUM-B.

Die neWS wird an alle Führungskräfte, an die Sicherheitsbeauftragten 
sowie an ausgewählte Betriebs- bzw. Prozessingenieure versandt. 
Zusätzlich sind alle Ausgaben der neWS zum nachlesen archiviert. 
In jeder Ausgabe wird auch über ein aktuelles Umweltschutzthema 
berichtet. Auf diese Weise erhalten die Führungskräfte regelmäßig 
Anregungen, solche Umweltschutzthemen im Dialog mit ihren Mitar-
beitern zu berücksichtigen.

Die vielfältigen Umweltschutzthemen unseres Standortes und die 
Möglichkeiten der Mitarbeiter, aktiven Beitrag zu leisten, sind zudem 
für Unterweisungszwecke im Daimler Social Intranet hinterlegt. 

Seit 2017 sind die in den Meistereien benannten Sicherheitsbeauftrag-
ten nicht mehr nur für themen der Arbeitssicherheit Ansprechpartner 
für die Mitarbeiter/-innen ihrer Meisterei, sondern zusätzlich auch 
Multiplikator operativer Umweltschutzbelange. So führen sie gemein-
sam mit ihren Führungskräften regelmäßig eigenkontrollen an Hand 
von Checklisten, die auch viele Umweltschutzaspekte beinhalten.

Durch die nutzung des innerbetrieblichen Ideenmanagements kann 
jeder Mitarbeiter Ideen zur Verbesserung von Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit einbringen, die bei realisierung entsprechend der 
konzerninternen regelungen finanziell prämiert werden. Ideen, die 
neben der eigentlichen Verbesserung auch Umweltschutzverbesserun-
gen bewirken, können dabei mit einem zusätzlichen Bonus honoriert 
werden.

Bedarfsorientiert werden darüber hinaus Informationen und Fachthe-
men durch das team SUM-B wie auch durch andere expertenfunktio-
nen, z. B. das team Standortsicherheit, kommuniziert. Dies geschieht 
beispielsweise durch

 » die direkte Beratung der Fachbereiche,
 » die standorteigene regelkommunikation mit dem o. g. Unter-

stützernetzwerk.
 
Durch eine aktive kommunikation findet außerdem ein kontinuierlicher 
Dialog auch mit externen Stellen (Behörden, Umweltschutzverbände, 
Partnerschaft Umwelt Unternehmen puu, nachbarschaft, Vertragspart-
ner, Bildungsträger u.a.) statt, so dass wir einen guten Überblick über 
die erwartungen interessierter Parteien an unser Umweltmanagement-
system haben.

Qualifikation, kommunikation und  
Mitarbeiterbeteiligung
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ergebnisse unserer Umweltschutz 
Standortanalyse
Im Februar 2018 haben der damalige Standortverantwortliche, der 
Umweltmanagementbeauftragte und der leiter des teams SUM-B das 
bestehende Umweltschutzmanagementsystem mit den erweiterten 
Anforderungen aus der eMAS-Verordnung (eU) 2017/1505 sowie der 
norm ISO 14001:2015 abgeglichen. Bei diesem termin wurde SUM-B 
mit der erstellung einer ausführlichen Umweltschutz Standortanalyse 
beauftragt. In dieser wurden der organisatorische interne/externe 
kontext, die erwartungen interessierter Parteien (Abbildung 4), mit 
kontext und erwartungen verbundene risiken und Chancen sowie 
die für uns bindenden Verpflichtungen bestimmt. In einem Workshop 
im März 2018 wurde das gremium der leitenden Führungskräfte des 
Standortes eingebunden. Im Jahr 2019 ist ein nachfolgeworkshop 
geplant, um gemeinsam die ersten erfahrungen mit den Anforderun-
gen der eMAS-Verordnung (eU) 2017/1505, der norm ISO 14001:2015 
und der änderungsverordnung  (eU) 2018/2026 vom 19.12.2018 zu 
reflektieren.

Aus den erwartungen der interessierten Parteien haben wir folgende 
für uns bindende Verpflichtungen identifiziert:

 » einhaltung aller relevanten Umweltrechtsvorschriften
 » erfüllung aller umweltrelevanten Prämissen aus Anzeigen/

genehmigungen
 » und deren Auflagen sowie behördliche Anordnungen 
 » erfüllung aller umweltrelevanten Überwachungs-/Mitteilungs-

pflichten gegenüber Aufsichtsbehörden.
 » Als größter privater Arbeitgeber im land Bremen unterstützen 

wir dessen klimaziele, indem wir bis zum Jahr 2022 die ener-
gieversorgung unseres Werkes CO₂-neutral gestalten.

  

  

Partei Erwartungen

Vorstand der Daimler Ag rechtskonformität, Umsetzung der konzernrichtlinien und mitgeltenden regelungen, erfolgreiche 
re-Zertifizierung der Umwelt-/energiemanagementsysteme, valide und fristgerecht übermittelte 
Umweltdaten für geschäftsbericht, nachhaltigkeitsbericht o.ä., risikovorsorge für eine verlässliche 
erfüllung des Produktionsauftrags, Vermeidung von negativschlagzeilen, erfüllung der konzernseitigen 
CO₂-Ziele, eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes

gesetzgeber und Aufsichtsbehörden rechtskonformität, einhaltung der genehmigungsprämissen, transparenz und vertrauensvolle  
und zeitnahe kommunikation, Wahrnehmung der Melde-/Berichtspflichten, verlässlich arbeitende 
Umweltschutzbeauftragte

nachbarschaft und  
Öffentlichkeit allgemein

rechtskonfomität, risikovorsorge zur Vermeidung von Störfällen, keine Beeinträchtigung durch lärm, 
Schwingungen; gerüche, transparenz und aufrichtige kommunikation, gutes Beschwerdemanagement

Führungskräfte Sinnvermittlung und Verstehen der zugewiesenen Aufgaben, kompetenzen und Verantwortung,  
klarheit hinsichtlich ihrer konkreten Pflichten (spezifische Dos, Don’ts, Schnittstellen), ressourcen 
um diese wahrnehmen zu können, Support/rückendeckung im Bedarfsfall

Mitarbeiter Sinnvermittlung und Handlungsgewissheit gebende Führung, verständliche Anweisungen (spezifische 
Dos, Don’ts), Sicherstellung erforderlicher Qualifizierung, kümmern bei Problemen/Fragen/Anregungen

Vertragspartner klarheit der konkreten Pflichten (spezifische Dos, Don’ts, Schnittstellen/Ansprechpartner), Verläss-
lichkeit der Arbeitsvoraussetzungen (keine nachteiligen einflüsse von Seiten Daimler bzw. anderer 
beauftragter Firmen), vertrauensvolle kommunikation

Abb. 4: Vorrangige interessierte Parteien und deren wesentlichen Erwartungen
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Abb. 5: Umweltrelevanz-Portfolio - Überblick
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Wie in Abbildung 2 skizziert, haben unsere Fertigungs- und lieferprozesse  
einfluss auf die Umwelt. Um die negativen Auswirkungen unseres  
Handelns so gering wie möglich zu halten, streben wir eine kontinuierliche  
Verbesserung unserer Umweltleistung an. grundlage dafür ist eine 
systematische Bewertung der ökologischen konsequenzen unserer 
tätigkeiten am Standort, verbunden mit den Fragestellungen, welche 
tätigkeiten die Umwelt am stärksten beeinträchtigen (Umweltrelevanz, 
auf der Ordinate in Abbildung 5) und wo wir selbst einfluss nehmen 
können (Handlungspotential, auf der Abszisse in Abbildung 5). 

Zur Bewertung der Umweltrelevanz wird in der Daimler Ag die Methode  
der ökologischen knappheit (kurz Mök) genutzt. Mök basiert auf der 
Idee, die verschiedenen Umweltauswirkungen mit Hilfe spezifischer 
Ökofaktoren zu gewichten und so die Umweltrelevanz durch Umwelt-
belastungspunkte auszudrücken. Diese quantitative Bewertung beruht 
auf mittleren Annahmen für den Bezugsraum Deutschland ist deshalb 
zunächst standortunabhängig. lokale gegebenheiten (z.B. rahmen- 
bedingungen aus der Charakteristik unseres Standortes, standort- 
spezifische erwartungen interessierter Parteien) finden dadurch Berück- 
sichtigung, dass durch SUM-B auf der grundlage der in der Umwelt-
schutz Standortanalyse jeweils der aktuelle und der zukünftige kontext 
herangezogen wird. Auf diese Weise können die Mök-basierten Umwelt- 
belastungspunkte nach Berücksichtigung lokaler gegebenheiten nach 
oben oder unten abweichen. 

Da mittels Mök Umweltauswirkungen nicht in allen Fällen quantitativ 
bewertet werden können (beispielsweise bei der Umweltauswirkung 
lärm), fließen auch qualitative Bewertungen durch experteneinschätzung 
des teams SUM-B ein. 

Das Handlungspotential wird ermittelt, indem die Faktoren 
 » am Standort erreichter Stand der technik und der risikovorsorge
 » Beeinflussbarkeit am Standort
 » lokale Verpflichtungen und strategische Zielsetzungen des 

konzerns bzw. der Standortleitung
 » kosten und Aufwand von Verbesserungsmaßnahmen 

beleuchtet und ebenfalls mit Hilfe von Bewertungspunkten quantifiziert  
werden. Die erste Bewertung des Handlungspotentials erfolgt durch 
experteneinschätzung des teams SUM-B. Vergemeinschaftet und ggf. 
angepasst wird die Bewertung des Handlungspotentials dann gemeinsam  
mit der geschäftsleitung. 

Insofern ist das in Abbildung 5 dargestellte derzeitige Umweltrelevanz- 
Portfolio nicht statisch, sondern wird regelmäßig geprüft und ggf. 
Veränderungen angepasst. So ist beispielsweise, begründet durch die 
CO2-thematik, die Umweltrelevanz der logistikverkehre seit unserer 
Umwelterklärung 2016 verstärkt in den Blickpunkt unserer Aktivitäten 
gerückt (siehe Abschnitt „Zahlen, Daten, Fakten“).

Unser Zielfindungsprozess
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neben unserer Umweltschutz Standortanalyse und dem in den Abbildungen 5 und 6 dargestellten Umweltrelevanz-Portfolio bildet auch die 
entwicklung unserer Umweltleistung (erläutert in den Abschnitten „Zahlen, Daten, Fakten“) die entscheidungsgrundlage für die Festlegung und 
Priorisierung unserer Handlungsfelder und übergeordneter Ziele (Abbildung 7).

Umweltaspekt Hervorgerufene  
Umweltauswirkungen

Stand Werk Bremen Bewertung  
Umweltrelevanz/ 
Handlungspotential

Mögliche Einflussnahme

Strombezug  
(=CO2)

eutrophierung von Ökosys-
temen, terrestrische und 
Humantoxität, treibhauseffekt, 
ressourcenverbrauch

Aktuell deutliche Übererfüllung  
der langfristig ausgerichteten 
energieziele. 

Sehr hoch / Hoch Maßnahmen zur Steigerung der 
energieeffizienz, Umstellung 
auf CO2-neutrale energiever-
sorgung bis 2022.

Abfall eutrophierung von Ökosystemen,  
grundwassergefährdung, ener-
gie- und ressourcenverbrauch

Seit 2015 eine reihe von 
Abfallvermeidungsprojekten 
umgesetzt, Abfallentsorgung  
erfolgt durch externe Fach-
firmen.

Hoch / Hoch Abfallvermeidungsmaßnahmen  
in der Produktion, regelmäßige 
entsorgeraudits.

erdgas (=CO2) eutrophierung von Ökosys-
temen, terrestrische und 
Humantoxität, treibhauseffekt, 
ressourcenverbrauch

Unterschiedliche technische 
Stände der relevanten Pro-
duktionsanlagen.

Mittel / Mittel Optimierung und erneuerung 
der entsprechenden Anlagen.

Brand-/explosions- 
gefährdung

eutrophierung von Ökosys-
temen, terrestrische und 
Humantoxität

eigene Betriebsfeuerwehr, 
fortschrittliche Brandschutz- 
technik, ein langjährig  
etabliertes Standort-krisen-
management. 

gering / Hoch Integrative Verankerung des vor- 
beugenden Brand-/explosions- 
schutzes bei allen Planungs-
vorhaben und im operativen 
Alltag.

grundwasser- 
gefährdung

toxizität und gewässereutro-
phierung 

Unterschiedliche technische  
Stände der relevanten Pro-
duktionsanlagen, regelmäßi-
ges grundwassermonitoring.

Hoch/Hoch Maßnahmen zur Optimierung 
von Anlagen und eingesetzten 
Stoffen.

Abb. 6: Umweltrelevanz-Portfolio – Umweltauswirkungen und Möglichkeit der Einflussnahme
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Abb. 6: Umweltrelevanz-Portfolio – Umweltauswirkungen und Möglichkeit der Einflussnahme

Umweltaspekt Hervorgerufene  
Umweltauswirkungen

Stand Werk Bremenrn Bewertung  
Umweltrelevanz/ 
Handlungspotential

Mögliche Einflussnahme

Biodiversität Auswirkungen auf die  
lokale Artenvielfalt

2014: Wertstufenermittlung unserer  
grünflächen, seit 2016 Umsetzung 
der langfristig angelegten Strategie  
„Werksnatur Mercedes-Benz Werk 
Bremen“.

Hoch / Hoch Beiträge zum erhalt der  
Artenvielfalt durch Projekte  
am Standort. 

lärm Anwohnerbelästigung gebäude, Anlagen und Verkehre sind 
schalltechnisch bewertet und entspre-
chend ausgelegt.

Sehr hoch / Hoch technische Maßnahmen  
und Verhalten.

erschütterungen Anwohnerbelästigung relevante Anlagen sind schwingungs- 
technisch bewertet und entsprechend 
ausgelegt.

Mittel / Mittel technische Maßnahmen

luftemissionen treibhauseffekt,  
eutrophierung von  
Ökosystemen

Anlagen entsprechen dem Stand der 
technik.

Mittel / Hoch technische Maßnahmen

gerüche Anwohnerbelästigung. Anlagen entsprechen dem Stand der 
technik. 

Hoch / Hoch technische Maßnahmen

Abwasser, indirekt toxizität, gewässer- 
eutrophierung

Die einhaltung der behördlichen Vorga-
ben wird kontinuierlich überwacht. 

Mittel / Hoch technische Maßnahmen

Spezifischer  
Materialverbrauch

ressourcenverbrauch,  
energieverbrauch

laufende Prozesse zur erhöhung der 
Materialeffizienz sind etabliert.

Mittel / Mittel Weitere Projekte zur  
Optimierung.

Verkehr (=CO2) treibhauseffekt,  
ressourcenverbrauch 

laufende Prozesse zur Steigerung der 
Verkehrseffizienz sind etabliert.

Hoch / Mittel routenoptimierung und  
Füllgraderhöhung. 

Wasserverbrauch ressourcenverbrauch Anlagen entsprechen dem Stand der 
technik.

gering / Mittel Optimierung des  
Brauchwassereinsatzes.

restliche energie 
und kältemittel

treibhauseffekt,  
ressourcenverbrauch

Anlagen entsprechen dem Stand der 
technik.

gering / gering Auswahl der verwendeten 
kältemittel.

lieferanten lieferantenspezifisch 75 % der maßgeblichen lieferanten sind 
umweltzertifiziert. Standardisierter 
einweiseprozess für die am Standort 
tätigen Dienstleister.

Hoch / Mittel einforderung von Umwelt- 
zertifikaten. Überwachung  
der Dienstleister.
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Handlungsfelder und übergeordnete Ziele (in reihenfolge absteigender 
Priorität), abgeleitet aus der Bewertung unserer Umweltauswirkungen/ 
-leistung und unserer Umweltschutz Standortanalyse

Zu unseren Handlungsfeldern und übergeordneten Zielen sowie zur 
kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltleistung legen wir qua-
litative und quantitative Maßnahmen fest und verfolgen kontinuierlich 
deren Umsetzung/Wirksamkeit, unterjährig überwacht durch unsere 
leitenden Führungskräfte. Sowohl die Bewertung unserer Umweltaus-
wirkungen/-leistung als auch unsere Umweltschutz Standortanalyse 
werden regelmäßig überprüft und bei erfordernis angepasst.

Handlungsfeld Einfluss bzw. Umweltaspekt Übergeordnete Ziele

HF 1 Vorschriften, richtlinien Die spezifischen/operativen Pflichten/Beiträge sind transparent und 
steuerbar

HF 2 Mitarbeiterstruktur, Altersstruktur Wirkungsvolle Pflichtenübertragung: neue Führungskräfte/Funktions- 
träger sind qualifiziert und handlungsfähig

HF 3 Abwassereinleitung Dauerhaft sicheres einhalten aller Schadstoffgrenzwerte an Über-
gabepunkten, Wirkungsvolle notfallstrategien, Funktionsfähige 
kanalsysteme, Minimierung Prozessabwasser

HF 4 nutzung elektrischer energie erreichen der klimaziele 2020

HF 5 Biodiversität, Biologische Vielfalt grünflächen erfüllen Umweltschutz- und naherholungszwecke

HF 6 Verkehr/transport einhaltung der lärmgrenzwerte

HF 7 Boden- und gewässerschutz Vermeiden von Bodenkontaminierungen, einhaltung der grenz- 
werte, rechtskonformer Umgang mit gefahrstoffen und Betrieb was-
sergefährdender Anlagen (eigene Mitarbeiter, Dienstleister)

HF 8 Abfallaufkommen, recycling, Wiederverwendung,  
entsorgung von Abfällen (besonders gefährliche 
Abfälle)

Ordnungsgemäßer Umgang und getrennte Abfallsammlung im Werk. 
nachvollziehbare Abfallkennzeichnung/-ströme, rechts- 
konforme entsorgung, Abfall-kVP.

HF 9 erschütterungen, Staub, Strahlung,  
ästhetische Beeinträchtigung, gerüche, lärm

keine Überschreitung von grenzwerten

HF 10 emissionen aus lackieranlagen einhaltung der grenzwerte/Messverpflichtungen, Vermeiden von 
geruchsbelästigungen

HF 11 nachbarschaft Minimierung/kontrolle insbesondere der lärmemission  
(eigene MA und Dienstleister)

Abb. 7: Handlungsfelder und übergeordnete Ziele (in Reihenfolge absteigender Priorität), abgeleitet aus der Bewertung unserer  
 Umweltauswirkungen/-leistung und unserer Umweltschutz Standortanalyse
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Unsere Vorjahresziele
Im Managementreview 2017 hatten mit dem damaligen Standortverantwortlichen für das Jahr 2018 die in Abbildung 8 formulierten Ziele  
vereinbart. exemplarische Maßnahmen dazu sind in den Abschnitten „Zahlen, Daten, Fakten“ beschrieben.

Handlungsfeld Ziel 2018 Erläuterung Status Zielerreichung

energie (HF 4) Jährlich 9.750 MWh einsparen Werksziel auf Basis des langfristigen 
Ziels der Daimler Ag, den  energiever-
brauch je Fahrzeug bis 2022 um 25 % 
zu verringern, bezogen auf den Mittel-
wert der Jahre 2013 und 2014

Umgesetzte Maßnahmen hatten in 2018 
einen Wirkbeitrag von über 4.500 MWh. 
kumuliert über die letzten drei Jahre liegen  
wir mit mehr als 40.000 MWh jedoch 
deutlich über dem Ziel.

lärm (HF 6) Weitere schalltechnische Unter- 
suchungen und ggf. Maßnahmen- 
generierung für die genehmigungs- 
fähigkeit neuer Prozessabläufe 
nachfolgender Baureihen

lärmreduzierende Maßnahmen zur 
Sicherstellung der genehmigungsfähig-
keit zukünftiger Vorhaben sind bei der 
Planung zu generieren.

nachweis der aktuellen genehmigungs-
fähigkeit wurde durch Schallgutachten 
erbracht. 

Abfall (HF 8) In Summe Vermeidung von min-
destens 650 t Produktionsabfall 
(d. h. Werksabfall, ohne Schrotte 
und Baustellenabfälle)

resultierend aus einem weiteren 
Jahresbeitrag von 150 t im rahmen 
des langfristigen Ziels Vermeidung 
von 1.500 t innerhalb von 10 Jahren 
(beginnend 2015) und weiteren 500 t 
aus Sondereffekten.

es ist gelungen 932 t Produktionsabfall 
durch Sondermaßnahmen zu vermeiden.

Biodiversität (HF 5) Weitere Aufwertung von über 
5000 m² grünflächen im rahmen  
der Biodiversitätsstrategie 
„Werksnatur Mercedes-Benz 
Werk Bremen“.

grundlage für Biodiversitätsmaß-
nahmen ist seit 2016 eine mit dem 
Standortleiter abgestimmte, langfris-
tig angelegte Biodiversitätsstrategie 
„Werksnatur Mercedes-Benz Werk 
Bremen“

Aufgrund veränderter wirtschaftlicher 
und planerischer rahmenbedingungen 
konnte unser Ziel in 2018 nur teilweise 
erreicht werden. In Summe wurde auf 
mehr als 800 m² Fläche Wildblumensaat 
ausgebracht. Weitere Flächen werden 
erst im Zuge der laufenden Umbauprojek-
te sukzessive ab 2019 angelegt.

Abb. 8: Umweltziele 2018 (zugeordnet zu Handlungsfeldern aus Abbildung 7) und Status Zielerreichung 
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Unsere Ziele für das Jahr 2019
Die Abbildungen 9 und 10 geben einen Überblick über unsere qualitativen/quantitativen Ziele im Jahr 2019 sowie über die geplanten vorrangigen 
Maßnahmen zu diesen Zielen.

Handlungsfeld Qualitatives Ziel 2019 Maßnahmen (exemplarisch)

transparenz und Führung 
(HF1, HF2)

eine größtmögliche transparenz über die bereichsspezifischen  
Ausprägungen der bindenden Verpflichtungen ist durch gemeinsam 
erarbeitete Umweltschutz-Businesspläne sichergestellt 

Fortführung der in 2018 begonnenen  
Führungskräfteworkshops in weiteren  
Bereichen mit umweltrelevanten 
Anlagen/Prozessen

transparenz und Führung 
(HF1, HF2)

Weiterqualifizierung des mittleren Managements bezüglich der Inhalte und  
Anforderungen aus den in 2017 und 2018 erfolgten eMAS-Anpassungen.

Fortführung der in 2018 begonnenen 
Weiterbildung des mittleren Manage-
ments (oberhalb der Meisterebene)

transparenz und Führung 
(HF1, HF2)

Den Führungskräften steht für Mitarbeiterinformation und –unterweisung  
zu Umweltschutzthemen ein, auf die operativen Anforderungen abge-
stimmtes, Angebot zur Verfügung

Überarbeitung, ergänzung und Attrak- 
tivierung des im Social Intranet  
verfügbaren Informationsangebotes 

Biodiversität (HF 5) Die im rahmen unserer langfristig angelegten Biodiversitätsstrategie 
„Werksnatur Mercedes-Benz Werk Bremen“  geplanten/durchgeführten  
Projekte sind durch einen Index bewertbar/steuerbar 

einführung einer Biodiversitäts- 
kennzahl

Biodiversität (HF 5) Im rahmen unserer langfristig angelegten Biodiversitätsstrategie 
„Werksnatur Mercedes-Benz Werk Bremen“  weitere Steigerung der 
Biodiversitätrnam Standort 

» Umsetzung eines weiteren Bio- 
   diversitätsprojektes 
» erstmalige nutzung der in 2019 
   eingeführten kennzahl zur  
   Bewertung des Projekteffektes

lärm (HF 6) Die genehmigungsfähigkeit neuer Vorhaben (gebäude, Anlagen,  
Prozesse) ist sichergestellt

Weitere schalltechnische Unter- 
suchungen und ggf. lärmschutz- 
maßnahmen

Boden- und gewässerschutz  
(HF 7)

Überführung des AwSV-Anlagenkatasters in ein zentrales Planungs-, 
Dokumentations- und Controlling-tool

Systemseitige Weiterentwicklung 
des bisherigen AwSV-katasters

Abb. 9: Unsere vorrangigen qualitativen Maßnahmen 2019 (mit Zuordnung zu den Handlungsfeldern aus Abbildung 7)
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Abb. 10: Unsere vorrangigen quantitativen Umweltziele und Maßnahmen 2019 zur Verbesserung unserer Umweltleistung (zum Teil mit 
Zuordnung zu den Handlungsfeldern aus Abbildung 7) 

Handlungsfeld Quantitatives Ziel 2019 Maßnahmen (exemplarisch)

energie (HF 4) Jährlich 9.750 MWh einsparen. » Weiterführung der leD-Offensive  
   in der großserienlackierung und im  
   Betriebsmittelbau
» luftmengenoptimierung im  
   karosseriebau
» Ausbau der Abwärmenutzung in der 
   großserienmontage

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung Abfall  
(HF8)

Ausdruck von Fahrzeugbaukarten um 55 t reduzieren und Vermeidung 
Abfall in gleichem Umfang. 

Umsetzung Projekt „Papierlose 
Fabrik“ in der großserienmontage 
(2-Jahresprojekt 2019/20).

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung Abfall  
(HF8)

Papiereinsparung und Abfallvermeidung um 1 t nutzung der Funktion „Follow2Print“ 
(ersatz lokaler Drucker durch Zentral-
drucker und Ausdruck per Abruf).

Abfall (HF 8) Vermeidung von 580 t als Flüssigabfall entsorgter lösung aus der 
Oberflächenbehandlung

kapazitätserweiterung der Zink-nickel- 
Fällung in der Abwasserbehandlungs- 
anlage 

Abfall (HF 8) einsparung von 370 t VOC-haltigem Flüssigabfall Verfahrenstechnische Aufarbeitung 
der Hydrospülflüssigkeit und rückge-
winnung des eingesetzten Wassers in 
der kleinserienlackierung

Abfall (HF 8) Vermeidung von 3 t klebstoffabfall Prozessoptimierung bei der klebstoff- 
applikation im karosseriebau

Abfall (HF 8) Vermeidung von 2,5 t Abfall gebrauchter Schutzhandschuhe erhöhung des Anteils wiederver-
wendeter Schutzhandschuhe in der 
großserienmontage

ressourceneinsatz 
Dieselkraftstoff

einsparung von 45.000 litern Dieselkraftstoffrn(verbunden mit einer 
entsprechenden reduzierung der CO2-emissionenen) 

routenoptimierungen in der Versor-
gungslogistik des Werkes

ressourceneinsatz 
gefahrstoffe

In der Abwasserbehandlungsanlage einsatz von Wasserstoffperoxid 
um 1.300 liter verringern

erweiterung der Filteranlage und  
Inbetriebnahme einer Umkehrosmose

ressourceneinsatz 
gefahrstoffe

Bei der reinigung der lackiervorbehandlung Vermeidung des einsatzes 
von 350 litern Wasserstoffperoxid 

Anlagenerweiterung und Umstellung 
auf Heißwasserreinigung



24   UMWelterklärUng 2019

Die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems wird überprüft und 
dokumentiert 

 » in den ergebnissen der externen und internen Audits unter 
Berücksichtigung der rechtssicherheit/rechtskonformität, 

 » in der Weiterentwicklung des Umweltprogramms mit dem 
dahinterstehenden kontinuierlichen Verbesserungsprozess, 

 » in der zusammenfassenden Bewertung unserer Umweltleis-
tung und 

 » in den Abschnitten „Zahlen, Daten, Fakten“ und „kernindika-
toren für die Umweltleistung“ dieser Umwelterklärung. 

Die Umweltbetriebsprüfung wird dabei als Controllinginstrument 
genutzt. Dazu zählen: 

 » das permanente Steuern der strategischen Umweltaspekte 
sowie die Beobachtung des trends der übrigen Aspekte

 » das Berichtswesen 
rhythmus: jährlich, aktualisierte Umwelterklärung und Jahres-
bericht der Daimler Ag; 

 » das Managementreview 
rhythmus: jährlich; beinhaltet die Darstellung des Umwelt-
standards und die Präsentation der Beauftragtenberichte des 
Werkes; 

 » die internen Audits 
Auditteams führen die geplante Anzahl ihrer Audits nach der 
vorgegebenen Verfahrensanweisung durch. Die ergebnisse 
gehen in die vorgenannten komponenten ein. 

 

Die internen Umweltaudits wurden bisher für einen 3-Jahres-turnus 
geplant. Aufgrund der Zusammenlegung der Durchführung mit den 
energieaudits und der aktuellen erweiterung der Produktionshallen 
wurde entschieden, die internen Audits jährlich zu planen. Dieses hat 
den Vorteil, dass auf die aktuellen Verhältnisse schnell und angemes-
sen reagiert werden kann. es wird aber weiterhin bei der Planung 
darauf geachtet, dass alle umwelt- und energierelevanten Bereiche 
innerhalb der drei Jahre ausreichend berücksichtigt werden.

Bei allen seit 2016 durchgeführten internen Umwelt- und energieaudits 
wurde bestätigt, dass sowohl das Umwelt- als auch das energiema-
nagement stabil etabliert und wirksam sind. einzelne Befunde wurden 
unter anderem zu den themenfeldern gefahrstoffkennzeichnung, Ab-
falltrennung, kommunikation und lagerung festgestellt. Der Schwer-
punkt lag in der Dokumentation und einhaltung von Vorgaben.

Unser Standort verfügt über Umwelt- und energiemanagementsyste-
me, die die Anforderungen der eMAS-Verordnung sowie der normen 
ISO 14001 und ISO 50001 vollständig und in angemessener Weise 
erfüllen. Bei der Zertifizierung/Validierung unserer Managementsys-
teme werden die Anforderungen an die einzelsysteme durch einen 
gutachter gemeinsam geprüft.

Wirksamkeit unseres Umweltmanagement-
systems
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Zahlen, Daten, Fakten
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ressourceneinsatz
Das Werk Bremen enthält die Produktionsstufen Presswerk, karosserie- 
bau, lackierung und Montage.

Während im karosseriebau der einsatz des Materials hauptsächlich 
durch die Vorstufe Presswerk bestimmt ist, so ist in diesem der einsatz  
von Stahl und Aluminium prägend. Das Presswerk hat durch die „Fahr-
weise“ einfluss auf das eingesetzte Material. Das gleiche gilt für die 
lackierung bezüglich des lackeinsatzes.

In der Montage werden komponenten aus eigenfertigung des konzerns 
und Fremdmaterial verbaut. Der einsatz des Materials wird nicht vom 
Werk gesteuert und kann als Durchlaufposten gesehen werden. Der 
Durchlaufposten kraftstoff dagegen ist variabel und von diversen Para-
metern wie z. B. Motor oder empfängerland abhängig.

Der Abbildung11 kann der Verlauf der Materialeffizienz der vier Haupt-
komponenten Stahl, Aluminium, kraftstoff gesamt und lack entnommen  
werden.

Materialeffizienz 2016 2017 2018

Materialeffizienz jährl. gesamtverbrauch der vier Hauptkomponenten 1) (t) 238.666 295.651 302.728

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,588 0,691 0,738

Stahl jährlicher gesamtverbrauch (t) 196.418 253.278 261.214

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,484 0,592 0,637

Aluminium jährlicher gesamtverbrauch (t) 25.751 24.967 24.945

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,063 0,058 0,061

kraftstoff gesamt jährlicher gesamtverbrauch (t) 6.523 6.757 6.399

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,016 0,016 0,016

lack jährlicher gesamtverbrauch (t) 9.974 10.649 10.170

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,025 0,025 0,025

Materialeffizienz

1) Hauptkomponenten: Stahl, Aluminium, kraftstoffe und lack
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Schadstoffemission
Die Schadstoffemissionen des Werkes bestehen hauptsächlich aus 
lösemittelemissionen, die im lackierprozess entstehen. 

Die lackierung ist, wie fast der gesamte Standort, eine genehmigungs-
bedürftige Anlage nach der 4. BImSchV. Die in den genehmigungsauflagen  
festgelegten grenzwerte werden zuverlässig eingehalten. Die lösemittel- 
emissionen werden mit einer kontinuierlichen Messeinrichtung ermittelt.

Die Abbildung 12 zeigt den Verlauf der spezifischen lösemittelemissionen  
der letzten drei Jahre. Ausgehend von 134 g/m² im Jahr 1980 konnte die  
lösemittelemissionen bis 2000 kontinuierlich auf 23,4 g/m² gesenkt 
werden. Seit 2003 pendeln die Werte um 15 g/m², seit 2009 um 14 g/m².  
Im Zeitraum von 2016 bis 2018 liegen die spezifischen emissionen 
zwischen 10 g/m² und 12 g/m². 

Seit 2002 wurde der grenzwert für unsere lösemittelemissionen im 
Zuge von änderungsgenehmigungen mehrfach nach unten angepasst. 
Der aktuell genehmigte grenzwert liegt bei 17,54 g/m².

Die Staubemissionen entstehen nahezu ausschließlich aus dem 
lackierprozess. Die Verbrennungsprozesse der lackiertrockner tragen 
hierzu minimal bei. Sie sind hauptsächlich für das CO₂-äquivalent 
sowie die Schwefeldioxid- und Stickoxidemissionen relevant. Die emis-
sionen können ebenfalls der Abbildung 12 entnommen werden.

ein indirekter Sensor für die emissionen des Werkes ist eine in unmit-
telbarer nähe von der Stadt Bremen betriebene Messstelle, die als 
Hintergrundmessstation im Bremer luftüberwachungssystem dient. 
Die hier gemessenen komponenten sind unauffällig. 

Schadstoffemission 2016 2017 2018

jährliche emission (t) 395,1 440,8 438,4

lösemittel Verhältnis zur lackierten Fläche (g/m²) 10,10 11,79 12,00

Verhältnis zum Output (kg/Fzg.) 0,973 1,030 1,068

jährliche gesamtemission  
von treibhausgasen ¹)

CO₂-äquivalent (t) 24.065 25.228 23.741

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,0593 0,0590 0,0579

Schwefeldioxid ¹) jährliche emission (t) 0,786 1,232 1,030

Verhältnis zum Output (kg/prod.t) 0,0019 0,0029 0,0025

Stickoxide¹) jährliche emission (t) 26,5 27,7 26,1

Verhältnis zum Output (kg/Fzg.) 0,0652 0,0648 0,0636

Staub ¹) jährliche emission (t) 13,11 13,33 12,69

Verhältnis zum Output (kg/Fzg.)   0,0323 0,0312 0,0309

Abb. 12: Entwicklung der Schadstoffemissionen im Werk Bremen

1) aktualisierte  Werte für 2017, vorläufige Werte 2018
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Der Standort, ausgewiesen als Industriegebiet, grenzt teilweise unmittel-
bar an gewachsene Wohngebiete. Durch die örtlichen gegebenheiten 
ist daher ein ausreichender Schutzabstand zum Werksgelände des nord-  
und Südwerkes vielfach nicht möglich. Dem lärmschutz kommt eine 
besondere Bedeutung zu (vgl. Abbildung 1).

es ist uns gelungen, alle bau- und anlagentechnischen erweiterungen/
änderungen der Produktionsbetriebe und nebenanlagen so zu errichten,  
dass die in der angrenzenden nachbarschaft vom Werk hervorgerufenen  
Schallimmissionspegel nicht als störend empfunden werden. Die Schall- 
pegel der Werksanlagengeräusche liegen unterhalb des geräuschpegels  
durch allgemeine Fremd- und Umgebungsgeräusche. Die Schallemission  
aller stationären Schallquellen und relevanten Anlagen sowohl vom 
nord- als auch vom Südwerk entspricht in etwa der geräuscherzeugung  
mehrerer lkw bei normalfahrt. Hierzu wurden teilweise sehr aufwendige  
und umfangreiche Schallschutzmaßnahmen durchgeführt, um auch 
zukünftige Umstrukturierungen unter schalltechnischen Aspekten weiter- 
hin zu ermöglichen. Durch Immissionsmessungen und Ausbreitungs- 
berechnungen im rahmen der neuen Projekte an festgelegten Mess-
punkten in der nachbarschaft wurden diese Schallschutzmaßnahmen 
noch einmal bestätigt.

Die Produktionsstruktur ist abhängig vom Produktionsprogramm der  
einzelnen Bereiche und überwiegend mehrschichtig. Durch die hier- 
durch erforderliche interne Versorgungslogistik mittels kraftfahrzeugen  
während der nachtschicht entstehen zusätzliche Verkehrsgeräusche. 
Der Umweltaspekt lärm wird somit zum strategischen Handlungsfeld. 
Die konsequente reduzierung der lärmimmissionen an kritischen 
Punkten in der nachbarschaft ist Voraussetzung, damit eine „lärmreserve“  
für zukünftige Vorhaben geschaffen wird. 

Sollte es zu lärmbeschwerden aus der nachbarschaft des Werkes 
kommen, werden sie schriftlich festgehalten, die lärmquelle überprüft 
und, wenn möglich, die Störung beseitigt. gegebenenfalls werden von 
den verursachenden Bereichen weiterreichende Maßnahmen zur lärm-
vermeidung eingeleitet. 

Im Berichtszeitraum 2016 - 2018 lagen insgesamt 22 lärmbeschwerden  
vor. Wovon die meisten 2018, bedingt durch die Baumaßnahmen auf 
dem Werksgelände, auftraten.

lärmschutz
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Der Bereich ‚Verkehr‘ spielt in einem Produktionswerk wie Bremen 
eine besondere rolle.

Fünf kategorien sind zu unterscheiden:
 » der werksinterne Verkehr, 
 » der Pendlerverkehr der Belegschaft, 
 » der Dienstreiseverkehr, 
 » der lkw-lieferverkehr inkl. Abtransport fertiger Produkte und 
 » der Bahnverkehr.

Die Umweltrelevanz liegt zum einen auf dem gebiet kraftstoffverbrauch/
CO₂. Zum anderen haben die Verkehre einen großen einfluss auf die 
lärmemissionen unseres Standortes.

Der betriebliche Werksverkehr, der Pendlerverkehr der Belegschaft so- 
wie der Dienstreiseverkehr besitzen aus Sicht der Umweltauswirkungen  
eine eher untergeordnete rolle. Die Abgaswerte im werksinternen 
transport werden durch den einsatz geeigneter Fahrzeuge minimiert. 
Der Fuhrpark des Werkes wird ständig auf dem neuesten technik- 
standard gehalten. Die Umweltauswirkungen des Pendlerverkehrs sind 
vom Werk aus nur minimal zu beeinflussen, da die Wahl des Wohnortes  
individuell gestaltet wird und sich einer Unternehmensregelung weit- 
gehend entzieht. noch geringer als beim Pendlerverkehr sind die ein- 
flussmöglichkeiten bei Verkehrsmitteln, mit denen Dienstreisen unter- 
nommen werden. Unter den gegebenen Verhältnissen sind Flugzeug  
und Pkw die gängigsten Verkehrsmittel. Allerdings konnte der reise- 
verkehr durch die nutzung moderner kommunikationstechnik erfolg-
reich gesenkt werden.

Das Werk Bremen legt großen Wert darauf, dass der transport von 
Material und teilen mit neuen schadstoffarmen lkw abgewickelt wird. 
Die Umweltauswirkungen werden permanent durch Optimierung der 
routen und einer optimalen Auslastung der lkW verbessert.

Auf grund der CO₂-thematik haben die logistikverkehre in den vergan-
genen Jahren an Bedeutung gewonnen. So machen die logistikverkehre  
zusammen gut ein Drittel der gesamt-CO₂-emissionen an unserem 
Standort aus.
 
Vor diesem Hintergrund haben wir im Jahr 2017 begonnen, die Fertig-
fahrzeuge verstärkt per Bahn zu versenden und so unseren Versand 
im Hinblick auf CO₂ zu optimieren. Uns ist es gelungen, den Anteil des 
Bahnversands von rund 42 % auf etwa 50 % anzuheben.

Verkehr
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gewässerschutz

Einsatz von ... Nutzung Abwasser aus ...

trinkwasser 193.406 m³ Produktion 508.187 m³ Abw.-Behandl. H.8 302.629 m³

(168.300 m³) (516.241 m³) (263.023 m³)

Brunnenwasser 544.045 m³ Sanitärbereich 160.662 m³ Sanitärbereich + übr. Produktion 335.574 m³

(556.696 m³) (169.248 m³) (326.434 m³)

regenwasser 0 m³ kühlwassernach-
speisung

68.602 m³ Verdunstung + Verrieselung +  
Verschleppung

99.248 m³

(0 m³) (39.507 m³) (135.539 m³)

Summe 737.451 m³ Summe 737.451 m³ Summe 737.451 m³

(724.996 m³) (724.996 m³) (724.996 m³)

Wassereinsatz 2016 2017** 2018*

trinkwasserbezug 195.985 168.300 193.406

Brunnenwasserförderung 468.032 556.696 544.045

gesamt 664.017 724.996 737.451

spez. Wasserverbrauch/Fzg. 1,64 1,70 1,80

Industriewasserquote 70,5 % 76,8 % 73,8 %

Abb. 13: Jahresvergleich des Wassereinsatzes

Abb. 14:  Wasserumsatz 2018 im Werk Bremen (Klammerwerte: Vorjahr)

Wasser/Abwasser

Wasser wird am Standort zur Produktion, zu kühlzwecken, in der gastro- 
nomie sowie in den Sanitärbereichen benötigt. Zum überwiegenden 
teil wird das Wasser aus werkseigenen Brunnen bezogen. Für diese 
grundwasserentnahme liegt eine entsprechende wasserbehördliche 
entnahmeerlaubnis (nr. III/14/1988) vor.

Das aufbereitete Brunnenwasser wird als „Industriewasser“ in die dafür  
vorgesehenen Bereiche geleitet. Hat es seinen Zweck erfüllt, wird es  
lokal bzw. in der zentralen Abwasserbehandlung soweit von seinen Schad- 
stoffen gereinigt, dass es als industrielles Abwasser an das öffentliche 
Schmutzwassernetz übergeben werden kann. Abwasser aus kühlkreis-

läufen, Sanitärbereichen und der küche, darf als „häusliches Abwasser“  
direkt in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Für das Jahr 2018 zeigt Abbildung 13 den Jahresvergleich des Wasser- 
einsatzes und Abbildung 14 den Wasserumsatz im Werk Bremen, auf-
geteilt nach einsatzbereichen der bezogenen und Herkunftsbereiche 
der abgegebenen Wassermengen.

Wir reinigen das gesamte Abwasser aus der lackierung in der Abwasser- 
behandlungsanlage, trennen die im Abwasser gelösten Schwermetalle 
ab und tragen sie als Schlamm aus, damit sie durch ein entsorgungs-
unternehmen stofflich verwertet werden können. So haben wir 2018 
insgesamt 302.629 kubikmeter Abwasser behandelt.

*vorläufig, Stand 14.02.2019    
**finale Werte
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2016 2017 2018

einzelanalysen 167 165 143

grenzwertabweichungen 2 1 2

Abb. 15: Abwasseranalysen und Grenzwertabweichungen

Abwasser

In der nachstehenden Abbildung 15 ist die Anzahl der durch die  
„hanseWasser Bremen gmbH“ durchgeführten behördlichen Analysen 
der einzelnen Schadstoffparameter dargestellt und darunter die Anzahl 
der jeweils festgestellten grenzwertüberschreitungen.

Bei insgesamt 143 behördlichen einzelanalysen von 13 Parametern 
wurden an den sieben überwachten Schmutzwasseranfallstellen ins-
gesamt zwei grenzwertabweichungen festgestellt. Beide Überschrei-
tungen sind an der Anfallstelle „Übergabestelle 1 Sebaldsbrücker 
Heerstraße“ für den Parameter Zink aufgetreten. Als Ursache wurde 
die reinigung von neufahrzeugen und die damit verbundene Abwa-
schung von Zink von neuen Bremsscheiben in einer Portalwaschanlage 
identifiziert. In Abstimmung mit der Bremer Umweltbehörde wurden 
Maßnahmen eingeleitet, um zukünftige Überschreitungen zu verhindern.  
Im Anschluss wurden sowohl eigenuntersuchungen als auch weitere 
behördliche Analysen durchgeführt, die allesamt unauffällig waren.

Die eigenüberwachung und die behördlichen Analysen des behandelten  
Abwassers zeigen einen hohen Wirkungsgrad unserer Abwasserbehand- 
lungsanlage. Das behandelte Abwasser, welches kontinuierlich online 
überwacht wird, wird zusammen mit dem anfallenden Mischwasser 
(Abwasser aus Sanitärbereichen) über die öffentliche kanalisation in 
die städtische kläranlage eingeleitet. Die Abwassereinleitung erfolgt 
im rahmen der wasserbehördlichen einleitererlaubnis (III.2 1-4/046).

Das Werk verfügt über ein Schmutzwasserkanalsystem von ca. 53 km 
und ein regenwasserkanalsystem von ca. 69 km länge. Die kanäle 
wurden in unterschiedlichen Baujahren hergestellt und bestehen aus 
verschiedenen Materialien und Durchmessern. Im Schnitt werden 
jährlich im Werk Bremen ca. 6 km kanal gereinigt und inspiziert. Die 
ergebnisse werden fortlaufend in einer Datenbank archiviert oder 
wenn erforderlich mit Sanierungsmaßnahmen belegt.

Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen

nach dem Wasserhaushaltsgesetz und der Verordnung über Anlagen  
zum Umgang mit wassergefährdenen Stoffen (AwSV) werden Anlagen, 
sogenannte AwSV-Anlagen, je nach Umweltrelevanz in die gefähr-
dungsstufen A, B, C oder D (höchste Stufe) eingeteilt. Das Werk Bremen  
betreibt zurzeit rund 1750 solcher Anlagen. Mit dem Inkraftreten der 
der bundesweiten AwSV in 2017 wurden die einzelnen Verordnungen 
der länder abgelöst. Aufgrund der hohen Anforderungen der Bremer 
Anlagenverordnung (VAwS) ergaben sich jedoch nur wenige änderungen.

Unterstützt wird der gesetzeskonformer Anlagenbetrieb durch das eDV- 
System gamaDX (gesetzeskonformes Anlagenmanagement) und durch 
AwSV-koordinatoren, die in ihren Planungs- und Produktionsbereichen 
wichtige Funktionen wahrnehmen. In Abstimmung mit der Umweltbehörde 
Bremen wird der Anlagenstatus und der rechtskonforme Betrieb in 
regelmäßigen Abständen übermittelt. 

Um Arbeiten an umweltsensiblen Anlagen ausführen zu dürfen, bedarf 
es nach Wasserhaushaltsgesetz einer Qualifikation als Fachbetrieb. 
Unser Werk besitzt diese Qualifikation und aktualisiert sie alle zwei Jahre.  
Die letzte Prüfung fand im november 2017 statt und wurde ohne Bean-
standungen abgeschlossen.
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Das Werksgelände wird seit mehreren Jahrzehnten industriell genutzt. 
In dieser Zeit sind im Südwerk punktuell Boden- und grundwasserver-
unreinigungen entstanden. 

Seit 2001 wird vor diesem Hintergrund im Werk Bremen ein grund-
wassermonitoring durchgeführt. Das grundwassermonitoring hat das 
Ziel, flächendeckend und in turnusmäßigen Abständen Daten über den 
grundwasserstand, die grundwasserfließrichtung und die grundwasser- 
beschaffenheit im Bereich des Standortes zu sammeln, zu dokumen-
tieren und auszuwerten. 

Die gesammelten Daten dienen der Beweissicherung und als grundlage 
für weitere Maßnahmen am Standort. Außerdem sollen längerfristige 
Veränderungen der grundwasserverhältnisse festgestellt und dokumen-
tiert sowie die Sanierungserfolge der stattgefundenen Bodensanierungen 
bestätigt werden. 

Aus diesem grund haben wir mit der Bremer Umweltbehörde vereinbart,  
an dem alle zwei Jahre stattfindenden grundwassermonitoring festzu-
halten. Das Monitoring im Frühjahr 2017 zeigte keine neuen Auffällig-
keiten. Für 2019 ist die Durchführung eines weiteren Monitorings des 
grundwassers eingeplant.

Ausgangszustandsbericht 

Die richtlinie der eU zu Industrieemissionen (IeD) sieht bei dem Verfahren  
für neu- und änderungsgenehmigungen von Anlagen die erstellung eines  
Ausgangszustandsberichtes (AZB) für Boden und grundwasser vor. 
Diese neue Pflicht zur ermittlung von potentiellen Bodenverunreinigungen  
soll den integrierten Vorsorgeansatz nach IeD vervollständigen. Wie bei  
den Medien luft und Wasser soll nun auch der Boden überwacht werden 
und die Verpflichtung zur rückführung von Bodenverunreinigungen nach  
einstellung des Anlagenbetriebes dem eigentümer aufgegeben werden.

notwendig wurde der Ausgangszustandsbericht aufgrund geplanter 
änderungsgenehmigungen im Bereich der lackieranlagen.
 
Der AZB enthält folgende Informationen:

 » Informationen über die derzeitige und über die frühere nutzung  
des Anlagengrundstücks,

 » Informationen über Boden- und grundwassermessungen,
 » Informationen über die eingesetzten Stoffe unter Berücksich-

tigung der AwSV.
  
Bestandteil des Berichtes war auch die Zusicherung von 5 neuen 
grundwassermessstellen im Zu- und Abstrom der beiden lackierhallen. 
Diese wurden ende 2016 errichtet und werden zukünftig in 

das turnusmäßige grundwassermonitoring des Werkes aufgenommen. 
Die Beprobungsergebnisse werden dann der Bremer Umweltbehörde 
gemeldet.

Insgesamt lassen sich auf der Basis der vorliegenden ergebnisse  
keine Anhaltspunkte für die  negative Beeinflussung des grundwassers 
durch die Anlagengrundstücke der lackierungen erkennen.

Bodenschutz/Altlasten



34   UMWelterklärUng 2019

Biodiversität auf dem Werksgelände

2016 2017 2018*

gesamtflächenverbrauch gesamtfläche (m²) 1.543.733 1.543.742 1.543.712

Verhältnis zum Output (m²/Fzg.) 3,80 3,62 3,76

versiegelte Fläche (überbaut und befestigt) versiegelte Fläche (m²) 1.226.964 1.226.964 1.241.952

Verhältnis zum Output (m²/Fzg.) 3,02 2,87 3,03

naturnahe Fläche am Standort (BIX≥3) naturnahe Fläche (m²) 44.503 42.956 38.263

Verhältnis zum Output (m²/Fzg.) 0,11 0,10 0,09

naturnahe Fläche abseits des Standorts (BIX≥3) naturnahe Fläche (m²) 12.350 12.350 12.350

Verhältnis zum Output (m²/Fzg.) 0,03 0,03 0,03

Abb. 16: Flächennutzung am Standort Bremen

*vorläufig, Stand 14.02.2019

Unter dem Begriff Biodiversität, oder auch biologische Vielfalt genannt,  
wird die Summe aller Variationen, von den genen bis hin zu Ökosystemen  
verstanden. Die biologische Vielfalt ist auf verschiedenste Art und Weise  
bedroht, wie zum Beispiel die Zerstörung von lebensräumen, deren Über- 
nutzung oder den klimawandel. naturnahe Firmenareale leisten einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zum erhalt der biologischen Vielfalt. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Werk Bremen der entschluss gefasst 
Biodiversität aktiv zu fördern.

Im Jahr 2014 wurden erstmals alle grünflächen am Standort aufgenom- 
men und beurteilt. grundlage hierfür war der eigens bei der Daimler Ag  
entwickelte leitfaden zur Bestimmung des Biodiversitätsindex (BIX) 
mit den Wertstufen 0 bis V. Während Flächen der Wertstufe 0 Areale 
beschreiben, die keine ökologische Bedeutung besitzen, spiegelt  
Wertstufe V ein extensiv oder ungenutztes Ökosystem wider. Insgesamt  
verfügt das Werk im Jahr 2018 über 276.100 m² grün- und Wasserflächen,  
das entspricht ca. 18 % der gesamtfläche. Zur Bewertung, ob es sich 
um eine naturnahe Fläche handelt, wurde Flächen mit einem BIX ≥ III 
mit mittlerer bis hoher ökologischer Bedeutung herangezogen. Charak-
teristisch für die Wertstufe III sind extensiv genutzte ungestört entwi-
ckelte Ökosysteme bzw. kürzlich angelegte Biotope, sowie naturnahe  
Ökosysteme (Wertstufe IV).

In Abbildung 16 ist die Flächennutzung des Werkes in Bezug auf die 
biologische Vielfalt dargestellt. Durch umfangreiche Bautätigkeiten, 
wie zum Beispiel die errichtung einer neuen 2-geschossigen karosserie- 
bauhalle und die erweiterung des Presswerkes, stieg der Anteil der 
versiegelten Fläche.

grundlage für Biodiversitätsmaßnahmen auf dem Werksgelände ist seit 
2016 eine mit dem Standortleiter abgestimmte, langfristig angelegte 
Biodiversitätsstrategie „Werksnatur Mercedes-Benz Werk Bremen“. 
Schwerpunkt ist hierbei die neugestaltung von grünflächen mit dem 
Ziel, zum einen naturschutz und Artenvielfalt zu fördern und zum anderen  
attraktive Pausenzonen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.  
2016 und 2017 wurden drei jeweils ca. 550 m² große grünflachen östlich  
der Produktionshallen Halle 7, 8 und 9 entsprechend der Biodiversitäts- 
strategie umgestaltet. nach der guten resonanz wurden im Jahr 2018 
auf einer gesamtfläche von 820 m² Wildblumenaussaat ausgebracht.

Darüber hinaus wurde in 2018 auf dem Werksgelände eine Untersuchung  
über die Avifauna durch den naturschutzbund Deutschland (nABU) 
durchgeführt. Ziel der Studie war, neben einem Statusbericht, auch die  
erstellung einer Prioritätenliste mit Verbesserungsvorschlägen vor-
handener Strukturen, zur weiteren Verbesserung der gegenwärtigen 
Artenvielfalt. Die ergebnisse dieser erhebung bilden die grundlage für 
zukünftige Biodiversitätsmaßnahmen auf dem Werksgelände.
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Die im Werk Bremen entstehenden Abfälle werden überwiegend in 
einem auf dem Werksgelände befindlichen Abfallwirtschaftszentrum 
angenommen, sortiert, behandelt, gekennzeichnet und zum transport 
zur entsorgungsanlage bereitgestellt. Das zum Bereich technischen  
Service gehörende Abfallwirtschaftszentrum wird werksintern betrieben.  
einige Abfallfraktionen werden direkt zum entsorger befördert (z. B. 
Schrotte aus dem Presswerk). 

Die Funktion des tor- und Wiegeprozesses ist im Abfallmanagement-
system integriert. Alle entsorgungsvorgänge werden mit Ausnahme 
ungefährlicher Bauabfälle mit einem speziellen Softwaresystem erfasst 
und dokumentiert. So ist sichergestellt, dass die jeweiligen Abfälle 
ausschließlich über den hierfür freigegebenen und vorgesehenen ent- 
sorgungsweg das Werk verlassen.

Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung endet 
dabei für uns nicht am Werkstor. In kooperation mit den Abfallbeauf-
tragten anderer Standorte der Daimler Ag wurden von uns beauftragte 
entsorgungsunternehmen unter anderem hinsichtlich ihres Manage-
ments und ihrer Qualifizierung, der rechtlichen genehmigungssituation,  
des technischen Standes ihrer entsorgungsanlagen sowie abfallwirt-
schaftlicher und umweltrelevanter Aspekte auditiert.

eine Übersicht der entsorgten Abfallmengen ist in Abbildung 17 
ersichtlich.

Im rahmen des Umweltmanagementsystems war „Abfall“ im Jahr 2018 
weiterhin eines der strategischen Handlungsfelder. Durch aus den in 
2017 eingeleiteten Sondermaßnahmen wurde für das Jahr 2018 eine 
einmalige, zusätzliche Abfallvermeidung von 500 t angestrebt, so dass 
das Abfallvermeidungsziel für das Jahr bei insgesamt 650 t lag. Dieses 
Abfallvermeidungsziel wurde im vergangenen Jahr durch eine Abfall- 
reduzierung um ca. 932 t sowohl durch Abfallvermeidungsmaßnahmen 
als auch durch einmalige Sondereffekte erneut deutlich übererfüllt.

Durch verschiedene Maßnahmen in der lackierung, unter anderem die 
Inbetriebnahme eines Schwadenkondensators Mitte 2017, konnte die 
Abfallerzeugung in dem Bereich um gut 800 t reduziert werden.

Die Vermeidung von Verpackungsabfällen (z. B. von angelieferten Fahr-
zeugteilen) spielte in der logistik weiterhin eine zentrale rolle. Unter 
anderem durch die Verwendung von wiederverwendbaren ladungsträgern  
setzte sich der trend zu einem niedrigeren Verpackungsabfallaufkommen  
fort (effekt: ca. 105 t).

In weiteren Werksbereichen wurden zusätzlich Abfallvermeidungs- 
potentiale ausgelotet beziehungsweise umgesetzt. Im rohbau konnten  
durch die Vorarbeit im Jahr 2017 (restmengennutzung „leerer“ klebstoff- 
fässer) 2018 etwa 1,5t an klebstoffabfällen eingespart und ressourcen 
besser genutzt werden. 

Das Werk Bremen hatte sich beginnend mit dem Jahr 2015 zum Ziel 
gesetzt, innerhalb von 10 Jahren eine Abfallvermeidung von 1.500 t 
Produktionsabfall (d. h. Werksabfall, ohne Schrotte und Baustellenabfälle)  
zu erzielen. Dazu sollten, vom Jahr 2015 an bis zum Jahr 2024, Abfall-
vermeidungsprojekte umgesetzt werden, welche als Ziel eine jährliche 
Abfallreduzierung von mindestens 150 t Produktionsabfall hatten. Das 
gesamtziel von 1.500 tonnen an Abfallreduzierung wurde bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt mit einer Abfallvermeidung von rund 4.400 tonnen 
seit 2015 deutlich übererfüllt. Weitere Projekte mit einem geschätzten
Abfallvermeidungspotential von 1.000 t befinden sich derzeit zumindest  
im Ideenstatus, siehe Abbildung 10. Die Zielverfolgung wird sich daher 
zukünftig an genannten quantitativen Maßnahmen (und nicht mehr an 
dem nunmehr abgeschlossenen 10-Jahresziel von 2015) orientieren.

Abfallwirtschaft 
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Das 2017 mit externer Beratung begonnene Projekt zur Analyse  
und Optimierung des werksübergreifenden Abfallmanagementsystems 
mündete 2018 in einer detaillierteren regelung von Verantwortlichkeiten  
und Abläufen bei der Abfallentsorgung im Werk Bremen. konkret wurden,  
basierend auf dem konzernstandard Abfall, die Zuständigkeiten und 
Pflichten hinsichtlich des werksinternen Umgangs mit Abfällen und der 
Bereitstellung an den entsorger präzisiert. 

Die einzelnen Bereiche im Werk erarbeiten im rahmen dieser regelung 
derzeit sogenannte Abfalllandkarten als systematisierte Übersicht 
über die Abfälle des Bereichs, welche zukünftig unter anderem auch 
als Basis für die abfallrechtliche Deklaration, die Umsetzung gefahr-
stoffrechtlicher Vorgaben beim Umgang mit gefährlichen Abfällen und 
zur Identifikation von Abfallvermeidungspotentialen dienen soll.

Abfall 2016 2017* 2018**

gesamtes Abfallaufkommen  
(ohne Bauabfälle und Bodenaushub)

jährliche Menge (t) 135.097 163.429 157.765

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,33279 0,38207 0,38450

gefährliche Abfälle jährliche Menge (t) 5.142 6.163 6.348

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,01267 0,01441 0,01547

Schrotte/Metallabfälle jährliche Menge (t) 116.341 146.936 142.740

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,28659 0,34351 0,34789

Papierabfälle jährliche Menge (t) 2.629 2.638 2.441

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00647 0,00617 0,00595

kunststoffabfälle jährliche Menge (t) 1.694 1.447 1.344

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00417 0,00338 0,00328

Altholz jährliche Menge (t) 675 720 702

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00166 0,00168 0,00171

Sonstige Abfälle jährliche Menge (t) 8.616 5.525 4.190

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,02123 0,01292 0,01021

Bauabfälle und Bodenaushub jährliche Menge (t) 1.082 4.9750 15.404

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00267 0,11631 0,03754

gefährliche/r Bauabfälle/Bodenaushub jährliche Menge (t) 46 1431 1246

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00011 0,00335 0,00304

nicht gefährliche/r Bauabfälle/Bodenaushub jährliche Menge (t) 1.036 48.319 14.159

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00255 0,11296 0,03451

Abb. 17: Abfallbilanz

*) korrigierte, finale Mengen  
**) Vorläufig, Stand 28.02.2018 
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Zur langfristigen Sicherung der Strom- und Fernwärmeversorgung und 
Minimierung von Ausfallrisiken kooperiert die Daimler Ag am Standort  
Bremen mit dem ansässigen energieversorgungsunternehmen. Wir  
beziehen einen großteil des Stroms und der Fernwärme von einem Heiz- 
kraftwerk. Bei diesem kraftwerk handelt es sich um eine moderne  
kraft-Wärme-kopplungsanlage, in der Steinkohle als Brennstoff eingesetzt  
wird. Modernisierungsmaßnahmen ermöglichen eine hohe Flexibilität 
des kraftwerkseinsatzes, was am heutigen Strommarkt immer wichtiger  
wird. Um dem Umweltschutzgedanken entsprechend rechnung zu tragen,  
werden die über dem deutschen Strommix liegenden CO₂-emissionen 
bei der Stromgewinnung dieses kraftwerks durch den erwerb von Her- 
kunftsnachweisen mit dem label „Hkn neU 100“ kompensiert. Dies 
geschieht bis zur vollständigen Umstellung auf CO₂-neutralen energie-
bezug im Jahr 2022.

Schwerpunkte des Stromverbrauchs sind - neben der Beleuchtung und 
Belüftung der Produktionshallen - der lackierprozess, das Pressen der 
rohbauteile und die Herstellung von Druckluft. Der Wärmebedarf ist im  
Wesentlichen witterungsabhängig und teilt sich zu gleichen teilen auf 
Prozesswärme (lackierung) und gebäudebeheizung auf. neben der Fern- 
wärme besteht ein Bedarf an erdgas, der zu 90 % für die thermische 
Abluftbehandlung der lacktrockner verwendet wird.

Der verbrauchsbestimmende Faktor neben der technologie, insbe-
sondere der Applikationstechnik und des korrosionsschutzes, ist die 
Betriebsnutzungszeit. Der daraus abgeleitete „grundlastverbrauch“ 
hängt von der Auslastung des Werkes ab.

Die Daimler Ag verfolgt in ergänzung zum oben genannten CO2-Ziel 
das langfristige Ziel, den spezifischen energieverbrauch pro Fahrzeug 
bis zum Jahr 2022 um 25 % zu reduzieren. Basis dafür ist der durch-
schnittliche Verbrauch in den Jahren 2013 und 2014. konkret werden 
zur erreichung dieses Zieles einsparvereinbarungen mit den Produk- 
tionsbereichen getroffen.

Die Zielerreichung wird centerbezogen und auf Werksebene aggregiert 
berichtet. Als Messgröße dient hier die energieeinsparung durch um-
gesetzte Maßnahmen in der einheit MWh. Zielvorgabe ist ein jährliches 
einsparziel von 9.750 MWh. Im vergangenen Jahr wurde mit einem 
realisierungsbeitrag von etwas mehr als 4.500 MWh das Ziel zwar ver- 
fehlt. Wie die Abbildung 18 zeigt, liegen wir seit der Veröffentlichung 
unserer siebten Umwelterklärung im Jahr 2016 kumuliert jedoch deutlich  
über dem Ziel. Und auch das Potenzial der Maßnahmen im Ideenstatus 
konnte um etwa zehn Prozent erhöht werden. 

Folgende Maßnahmen zur Verbrauchsverbesserung in den vergangenen  
drei Jahren sind besonders hervorzuheben:

 » realisierung eines Pilotprojektes zum Umbau der Produktions-
beleuchtung im Presswerk auf leD

 » Start der leD-Offensive zum ersatz der Beleuchtung durch 
leD in den Hallen des nordwerks bis 2022

 » ersatz zweier lüftungsanlagen für den nachlackierbereich mit 
Wärmerückgewinnung und Hocheffizienzventilatoren

 » erweiterte nutzung der Abwärme aus der Drucklufterzeugung 
(niedertemperaturnetz)

 » erweiterung des Prozessfensters im Bereich des Decklack- 
spritzens

 » Verringerung der luftwechselrate in rohbaubereichen
 » Volumenstromreduzierung im Bereich der Hohlraumkonservierung  

und einsatz neuer technologie zur Stickstofferzeugung im  
Automatischen kleinteilelager (Substitution von 10bar Druckluft)

 » leD-Offensive (Umrüstung der Beleuchtung in allen Produktions- 
hallen) mit Pilotprojekt im Presswerk gestartet

 » einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen bei der lackwasser-
auswaschung im lackierbereich

 » einsatz von reinbleibatterien und ersatz der Säure-Batterien 
im Staplerbetrieb

 » Projekt zur nachhaltigen reduzierung der Druckluftgrundlast

energiemanagement
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Der energieverbrauch wurde im Betrachtungszeitraum durch folgende 
wesentliche änderungen maßgeblich beeinflusst:

2015: » Weiterhin hohe Auslastung des Werkes
 » Anlauf der neuen Modelle glC und C-klasse Coupé
 » Baubeginn der erweiterung des kleinteilelagers, geb.95
2016: » Sehr hohe Produktionsauslastung
 » Produktionsstart der Modelle: glC –Coupé und 
  C-klasse Cabriolet
 » Auslauf der alten e-klasse Baureihe (Coupé und Cabriolet) 
  und beginnender Anlagenrückbau im rohbau
 » Beginn der Dauernachtschicht in Halle 1 und 93 (Zweitürer)
 » Fertigstellung des kleinteilelagers, geb. 95
2017: » Sehr hohe Produktionsauslastung
 » Produktionsstart der Modelle: e–klasse Coupé Cabriolet
 » Durchgehend dreischichtiger Betrieb in der lackierung  
  Halle 1 und Montage –Zweitürer (Halle 93)
 » Baubeginn der 2. erweiterung Presswerk Halle 5
 » Abriss des lagers, geb 709 und Baubeginn der erweiterung  
  der Halle 70 auf der Fläche
 » Baubeginn der norderweiterung der Montagehalle 9 für  
  lager und kommisionierungstätigkeiten 

2018: » Sehr hohe Produktionsauslastung bei leicht rückläufiger  
  Fahrzeugproduktion
 » Abriss der logistikhalle 801 und Baubeginn der  
  rohbauhalle 80 für die Baureihe 206
 » Fertigstellung der Halle 5 und Inbetriebnahme neuer gtSP
 » Abriss der logistikhalle 52 und Baubeginn einer neuen  
  logistikhalle 50
 » neubau und Fertigstellung einer Vormontagehalle in der  
  Hemelinger Marsch

Der gesamtverbrauch an Strom, Wärme und erdgas blieb mit rund 
685 gWh um 17 gWh (-2 %) unter dem Vorjahresverbrauch. Der Fern-
wärmeverbrauch ging zum einen bedingt durch die mildere Witterung 
und zum anderen durch weitere Sparmaßnahmen um 5 gWh (-2 %) zurück.  
Der Stromverbrauch ging nur leicht um 1 % auf 341 gWh zurück, weil 
einsparungen durch die verminderte Produktion durch gegenläufige 
effekte, wie den Werksausbau wieder aufgehoben wurden. Allein der 
erdgasverbrauch ging produktionsbedingt um 7 gWh auf 126 gWh (-6 %).  
Der spezifische energieverbrauch blieb weiterhin auf einem sehr  
niedrigem niveau von 1.671 kWh/Fzg, siehe Abbildungen 19 und 20.
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Abb. 18: Zielerreichungsgrad zur Energieeinsparung 
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Abb. 19: Ausgewählte Energiedaten 

2016 2017 2018 *) Veränderung 
2017/2018

klimadaten (gradtagszahl) [kd/a] 3.402 3.360 3.170 -6 %

Energieverbrauch [MWh/a] Veränderung

energie gesamt 710.768 702.635 685.620 -2 %

  Brennstoffe 131.491 137.619 129.485 -6 %

    erdgas (Ho) 129.358 133.910 126.460 -6 %

    Heizöl el 2.133 3.709 3.025 -18 %

    Flüssiggas 0 0 0

  Fernwärme 227.334 219.864 214.722 -2 %

Strom 351.943 345.152 341.413 -1 %

  Fremdbezug 33.932 21.513 65.239 203 %

   davon regenerativer Anteil 15.439 9.081 30.014

eigenerzeugung 318.011 323.639 276.174 -15 %

   davon regenerativer Anteil 0 0 106

   davon mit Hkn kompensiert 128.758 143.405 127.100 -11 %

Spez. Werte [MWh/Fzg] Veränderung

Energie gesamt 1,75 1,64 1,67 2 %

  Brennstoffe 0,324 0,322 0,316 -2 %

  Fernwärme 0,560 0,514 0,523 2 %

  Strom 0,867 0,807 0,832 3 %

    davon regenerativer Anteil 0,04 0,02 0,07 246 %

*) Daten des letzten Berichtsjahres sind vorläufig, Stand 19.2.19



40   UMWelterklärUng 2019

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018

M
W

h

Erdgas [GWh] Wärme [GWh] Strom [GWh]

Abb. 20: Entwicklung des Strom-, Fernwärme- und Erdgasbedarfs des Standortes
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Zur gefahrenabwehr verfügt das Werk über eine behördlich anerkannte  
hauptberufliche Werksfeuerwehr mit umfangreicher technischer wie  
brandschutztechnischer Fahrzeug- und geräteausstattung. Diese ermög- 
licht auch die Durchführung von einsätzen mit gefahrstoff-Freisetzung. 
Um einen unkontrollierten Schadstoffeintrag in das öffentliche kanalnetz 
der Stadt zu verhindern und auch zur löschwasserrückhaltung, können 
ggf. die kanalnetze mit Umweltschiebern aus der ständig besetzten leit- 
stelle der Werksfeuerwehr hermetisch abgeriegelt werden.

In dieser leitstelle werden automatisierte Alarmmeldungen sowie not- 
rufe 112 angenommen und einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Die vor-
gefundene lage vor Ort entscheidet ggf. über die nachalarmierung der 
Feuerwehr Bremen. Die für solche Fälle erforderliche Zusammenarbeit 
ist konzipiert, trainiert und in erfolgreichen einsätzen bestätigt.

Wie in den Vorjahren gab es auch in 2018 keine einsätze der Werks-
feuerwehr aufgrund signifikanter Umweltschäden. Alle 7 ereignisse in 
2018 waren punktuelle Freisetzungen von Hydrauliköl aus Fahrzeug-
transportern auf dem Versandplatz, die von der Werksfeuerwehr mit 
Bindemitteln abgestreut und aufgenommen wurden. Bei einsätzen mit 
Umweltgefährdungen größeren Ausmaßes werden sofortige Informationen  
an die entsprechenden Bereiche gegeben. In den Fällen, in denen eine  
gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegeben oder wahr- 
scheinlich ist, werden durch die Werksfeuerwehr Polizei und schnellst-
möglich Ordnungsbehörden (Wasserbehörde, gewerbeaufsicht etc.) 
alarmiert. In diesen Fällen alarmiert der einsatzleiter vor Ort eine über- 
geordnete einsatzleitung in rufbereitschaft, die ggf. die Maßnahmen-
leitung vor Ort übernimmt und über die Alarmierung des Standort-krisen- 
managements (SkM) entscheidet. Je nach relevanz wird ein report an 
das konzern-krisenzentrum abgesetzt. Das SkM am Standort Bremen 
ist seit mehreren Jahren etabliert, wird quartalsweise geübt und mit 
einer jährlichen krisenstabsübung komplettiert.

gefahrenabwehr bei Umweltschäden
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einen großen teil der lieferungen für die Produktion bezieht der Standort  
Bremen aus anderen Standorten des Daimler-konzerns, d.h. Standorten,  
die alle nach ISO 14001 und eMAS geprüft wurden. Hier liegt der nach- 
weis einer umweltverträglichen Produktion mit der entsprechenden 
Umwelterklärung bereits vor.

Bei der Auswahl der ‚externen’ lieferanten und Dienstleister ist der 
zentral organisierte einkauf angewiesen, auch die umweltrelevante 
Zertifizierungen (ISO 14001) bzw. Validierung (eMAS III) als Auswahl-
kriterium der Firmen bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen.  
Die einbindung unserer lieferanten in unser konzept des nachhaltigen 
Umweltschutzes ist ein wichtiger Bestandteil unseres Umweltmanage-
mentsystems. 

In den Daimler nachhaltigkeitsstandards für lieferanten, den „Supplier  
Sustainability Standards“ hat die Daimler Ag die ökologischen Anforde- 
rungen für Zulieferer festgeschrieben. Unsere nachhaltigkeitsanforde-
rungen sind grundlage für jede geschäftsbeziehung mit unseren Zu- 
lieferern und verbindlicher Bestandteil der Vertragsbedingungen weltweit. 

Die „Supplier Sustainability Standards“ definieren im Besonderen folgende  
Anforderungen zu Umweltschutz und Sicherheit für lieferanten:

1. Umweltverantwortung 
 lieferanten müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem  
 Vorsorgeprinzip verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr  
 Umweltverantwortung ergreifen und die entwicklung 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. Besondere Bedeutung  
 kommt dabei der Anwendung und Weiterentwicklung energie- und  
 wassersparender technologien zu – geprägt durch den einsatz von  
 Strategien zur emissionsreduzierung, Wiederverwendung und Wieder- 
 aufbereitung.
3. Umweltfreundliche Produkte 
 Alle entlang der lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umwelt- 
 schutzstandards ihres Marktsegments erfüllen. Dies schließt den  
 vollständigen Produktlebenszyklus sowie alle verwendeten Materialien  
 ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt  
 eine gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein  
 gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete  
 Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wieder- 
 aufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.
4. Produktsicherheit und –qualität 
 Alle Produkte und leistungen müssen bei lieferung die vertraglich  
 festgelegten kriterien für Qualität sowie aktive und passive Sicherheit  
 erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden.

Die kriterien zur Materialauswahl und zu recyclinganforderungen sind  
in den Mercedes-Benz Special terms verankert. Die einhaltung gesetz- 
licher und behördlicher Vorgaben ist uns eine Selbstverständlichkeit  
und eine grundanforderung, die wir auch an unsere lieferanten stellen. 

Darüber hinaus werden durch die Spezialisten der Umweltschutz- und 
entsorgungsbereiche bei unseren entsorgungspartnern spezielle ent-
sorgeraudits durchgeführt.

es werden ausschließlich entsorgungspartner beauftragt, welche vom  
Betriebsbeauftragten für Abfall oder fachlich Verantwortlichen des Stand- 
ortes freigegeben wurden. Hierdurch nehmen wir verantwortlich unsere  
Sorgfaltspflichten als Abfallerzeuger wahr und stellen sicher, dass die 
entsorgungswege unseren Umweltschutzanforderungen genügen.

Die an unserem Standort tätigen Dienstleister erhalten durch die sie 
beauftragenden Fachbereiche auftragsspezifische Sicherheitseinwei-
sungen, die unter anderem auch Anforderungen hinsichtlich unserer 
Umweltschutzaspekte, hinsichtlich des gefahrstoffmanagements, zum 
Verhalten im Störfall, zur Abfallentsorgung sowie zu Immissions- und 
gewässerschutz beinhalten. Im rahmen unserer internen Audits kon-
trollieren wir in Stichproben auch das Verhalten am Standort tätiger 
Dienstleister.

Für die lieferanten gilt, dass sie innerhalb von bestimmten, umwelt- 
sensitiven Warengruppen und ab einem definierten Schwellwert im Auf- 
tragsvolumen  nach DIn en ISO 14001 zertifiziert sein müssen. Dieses  
wird vom einkauf in dem System Certus nachgehalten. Anfang Dezember  
2018 waren 75 % der relevanten lieferanten entsprechend zertifiziert.

lieferanten und Dienstleister
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Erklärung des Umweltgutachters zu den Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten

Der Unterzeichnete, Dr. Andreas riss, eMAS-Umweltgutachter mit der registrierungsnummer  
De-V-0115, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich Herstellung von kraftfahrzeugen  
(nACe-Code 29.1) und Caterer und erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen  
(nACe-CODe 56.2), bestätigt, begutachtet zu haben, ob der Standort Mercedes-Benz Werk  
Bremen der Daimler Ag, wie in der konsolidierten Umwelterklärung mit der registrierungs- 
nummer De-112-000001 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1221/2009  
in Verbindung mit (eg) nr. 2017/1505 und (eg) nr. 2018/2026 des europäischen Parlaments  
und des rates über die freiwillige teilnahme von Organisationen an einem gemeinschafts- 
system 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 in Verbindung mit (eg) nr. 2017/1505 und (eg)  
nr. 2018/2026 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 ver- 
lässliches und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts inner- 
halb 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 
erfolgen. Diese erklärung darf nicht als eigenständige grundlage für die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit verwendet werden.

Die vorliegende konsolidierte Umwelterklärung wurde geprüft und für gültig erklärt.

Dreieich, den 01.04.2019

Dr. Andreas riss
Umweltgutachter
(De-V-0115)
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