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Vorwort

Michael Bauer
leiter Produktion Sindelfingen
Standortverantwortung

Jana Krägenbring-Noor
leiterin konzernumweltschutz
MBC-entwicklung

Christoph Stapmanns
Umweltmanagementbeauftragter
Standort 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 Voraus- 
setzung für eine kontinuierliche und effektive Verbesserung der betrieb- 
lichen Umweltleistung geschaffen.

wir betrachten Umweltschutz seit vielen Jahren als integralen Bestandteil  
unserer unternehmerischen 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 Umweltschutzerfordernisse erreichen wir eine konse-
quente und effektive reduzierung der Umweltbelastung am Standort.

wir sind uns bewusst, dass die einwirkungen unseres werkes auf die 
natur sich nicht auf das werksgelände begrenzen lassen, sondern teil-
weise weit darüber hinaus reichen. Unser Ziel ist es daher, die Umwelt-
einwirkungen 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 Produktions- 
hallen für karosserierohbau und Montage unserer Fahrzeuge. Die bau- 
lichen Veränderungen sind jedoch nur Ausschnitt eines kulturwandels, 
der auch eine umfassende organisatorische, strategische und kulturelle  
neuausrichtung beinhaltet und in dem Umweltschutz bzw. der nach-
haltigkeit integraler Bestandteil ist.

in der aktualisierten Umwelterklärung 2019 werden wichtige neuerungen  
des vergangenen Berichtszeitraumes herausgestellt. wir schreiben somit  
die sich in letztem Jahr ergebenden ergänzungen zum Vorjahr fort. 
Aus diesem Grund ist der Umfang der aktualisierten Umwelterklärung 
2019 geringer als im Jahr 2018. Der Berichtszeitraum umfasst das kalen-
derjahr  
2018.

Die vorliegende aktualisierte Umwelterklärung erläutert die wesentlichen  
änderungen, die im Berichtszeitraum eingetreten sind. Für alle Umwelt- 
themen, die unverändert weiterlaufen, wird auf die Umwelterklärung 2018  
verwiesen.

wenn Sie neugierig sind zu erfahren, was hinter dem Zaun und den 
modernen Fassaden an Umweltschutz steckt, liefert die vorliegende 
Umwelterklärung interessante einblicke. wir laden Sie auch ein, an 
einer unserer themenwerksführungen Umweltschutz teilzunehmen.
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Der Standort Sindelfingen
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tradition trifft Zukunft
Mit seiner über hundertjährigen Geschichte ist das werk Sindelfingen das  
traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz AG. es ist das 
kompetenzzentrum für Fahrzeuge der Ober- und luxusklasse sowie das  
lead-werk für die Produktion der S- und e-klasse Baureihe. Am Standort  
werden künftig auch elektrofahrzeuge der neuen Produkt- und techno-
logiemarke eQ produziert.

Einzigartig in seiner Vielfalt
Sindelfingen ist mit über 35.000 Mitarbeitern sowohl der größte Stand- 
ort der Mercedes-Benz AG als auch der gesamten Dachgesellschaft 
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 Produk-
tionstechnologien und -prozesse im kontext von industrie 4.0 und der  
smarten Produktion. Außerdem sind in Sindelfingen die konzernforschung  
der Mercedes-Benz AG sowie die entwicklung und das Design 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  
Mitarbeiter haben das werk Sindelfingen über die Jahrzehnte hinweg 
geprägt und sind die Voraussetzungen, um den hohen erwartungen 
unserer kunden an unsere Produkte zu entsprechen. lange bevor das  
erste kundenfahrzeug vom Band läuft, können Mitarbeiter der Fahr- 
zeugentwicklung an der Powerwall virtuell in neue karosserien einsteigen  
und prüfen, ob ein Bauteil am Band ergonomisch montiert werden 
kann, im Fahrsimulator heute die Fahrerassistenzsysteme und Fahrwerke  
von morgen testen oder 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 weiterentwickelt. industrie 4.0 – am Standort 
Sindelfingen ist die Zukunft längst angekommen.

Klimaneutrale Mobilität und emissionsfreies Fahren
Auch in Sachen nachhaltigkeit geht Mercedes-Benz Cars neue wege. 
„First Move the world“ – das ist der tiefere Sinn unserer Arbeit, unser 
Antrieb. „First Move the world“ bedeutet, mehr zu verfolgen als das 
Unmittelbare. Deshalb ist es auch ein eckpfeiler der neuen nachhaltigen  
Geschäftsstrategie, an der wir gerade arbeiten. Diese Strategie hat 
mehrere Dimensionen, aber eines der entscheidenden themen ist unser  
CO₂-Fußabdruck. 

Bei Mercedes-Benz streben wir nach dem Besten; unsere kunden 
erwarten von uns nachhaltige und faszinierende Produkte. eine der 
Schlüsselfragen lautet deshalb: was tun wir, damit unsere kunden in  
Zukunft auf klimaneutrale und emissionsfreie Mobilität umsteigen 
können? Die Antwort ist unsere „Ambition2039“: wir streben bis 2039 
eine CO₂-neutrale neuwagen-Flotte an. was bedeutet das für uns? 
einen fundamentalen wandel unseres Unternehmens in weniger als 
drei Produktzyklen. 

Unser weg zur nachhaltigen Mobilität ist innovation – in einem ganz- 
heitlichen Ansatz entlang der gesamten wertschöpfungskette. wir  
streben daher auch die CO₂-neutrale Produktion aller unserer euro- 
päischen werke bis 2022 an. eine ganzheitliche Betrachtung der 
CO₂-einsparungen umfasst zudem das recycling von rohstoffen. 
Mercedes-Fahrzeuge haben eine potenzielle recyclingquote von 
85 Prozent. wir bewegen uns also von einer wertschöpfungskette zu 
einem wertschöpfungskreislauf.
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Unser Umweltmanagementsystem
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Der Vorstand der Daimler AG hatte 1994 beschlossen, an allen  
Produktionsstandorten ein Umweltmanagementsystem einzuführen.  
Bereits ein Jahr später wurde das werk Sindelfingen als zweiter  
deutscher Automobilstandort 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, auch als 
„Ökoauditverordnung“ 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.

Die Umstellung des Umweltmanagementsystems auf die neue norm 
iSO 14001:2015 konnte in 2017 erfolgreich eingeführt werden. 
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Workshop mit leitenden Führungskräften

2018 wurden die Prozesse des Umweltmanagementsystems am Standort  
Sindelfingen weiter gefestigt. Gemäß der novellierung der iSO 14001 
muss die oberste leitung stärker in den Bewertungsprozess eingebunden  
werden. Daher wurde ein workshop mit dem Standortverantwortlichen 
und seinen leitenden Führungskräften initiiert. 

Die themen kontextanalyse, die identifizierung der interessierten Parteien  
und deren erwartungen sowie die Chancen und risiken wurden in die 
Abläufe des Umweltmanagements fest integriert. Die einbindung der 
Führungskräfte hat die Sensibilität und die Akzeptanz am Standort  
Sindelfingen für den Umweltschutz weiter erhöht und Schwerpunkte zur  
Verbesserung der Umweltleistung herauskristallisiert.

Seit Mai 2019 ist ein branchenspezifisches referenzdokument für Umwelt- 
management in der Automobilindustrie gültig. Dieses beinhaltet be- 
währte Praktiken im Umweltmanagement, indikatoren für die Umwelt-
leistung und Systeme zur Bewertung der Umweltleistungsniveaus.  
Daraus leitet sich die Aufgabe ab, zu prüfen, welche bewährten Umwelt- 
managementpraktiken oder branchenspezifischen Umweltleistungs- 
indikatoren sinnvoll für den Standort übernommen werden können. 

erfahrungswerte mit dem Dokument liegen bisher nicht vor. in einem 
ersten Schritt hat der Bereich Umweltschutz die inhalte des Dokuments  
mit Bezug zum Standort überprüft und eine erste wertung vorgenommen.  
Dabei wurde festgestellt, dass ein Großteil der Best Practice Beispiele 
am Standort Sindelfingen bereits realisiert, manche themen nicht zu-
treffend sind und andere themen bereits in vergleichbaren kennzahlen 
abgebildet werden.

es ist vorgesehen, die inhalte des referenzdokuments in der für den 
kommenden Auditzyklus geplanten kontextanalyse zusätzlich vertieft zu  
betrachten, mit dem Management zu bewerten und in Abhängigkeit 
der ergebnisse weitere Maßnahmen abzuleiten.
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Anstehende organisatorische Änderungen durch „Projekt Zukunft“
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Daimler AG haben ende Juli 2018  
ihre Zustimmung zur neuen konzernstruktur der Daimler AG gegeben. Das  
Pkw und Van-Geschäft sowie das lkw- und Bus-Geschäft des konzerns  
werden in rechtlich selbstständigen einheiten gebündelt. 

nach vollständiger Umsetzung der neuen Struktur („PrOJekt ZUkUnFt“  
genannt) wird die Mercedes-Benz AG den Bereich Mercedes-Benz Cars &  
Vans verantworten, während der Bereich Daimler trucks & Buses unter 
der leitung der Daimler truck AG stehen wird. Das operative Geschäft 
wird nach dem Umwandlungsgesetz in die neuen einheiten übertragen. 
Die Daimler AG als Dachgesellschaft wird Corporate Governance-, 
Strategie- und Steuerungs- Funktionen sowie konzernübergreifende 
Dienstleistungen wahrnehmen.

Die beschlossenen Maßnahmen bekamen durch die Aktionäre auf der  
ordentlichen Hauptversammlung der Daimler AG im Mai 2019 ein positives  
Votum. Die zur Umsetzung der angestrebten Unternehmensstruktur 
erforderlichen Ausgliederungen wurden im Herbst 2019 in das Handels- 
register für die Daimler AG eingetragen.

Die Standortdefinition des Standortes in Sindelfingen bleibt dabei in 
Umfang und Gegenstand unverändert. Analog bleibt die eintragung im  
eMAS-register unter De-175-00005 bestehen, wenn der Standort 
Sindelfingen neben der Daimler AG zukünftig unter leitung der neuen 
Mercedes-Benz AG agiert.

Aufbauorganisation  
Verantwortlich für die Umsetzung der Managementsysteme in den 
betrieblichen 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.

Die von der obersten leitung beauftragte Person für das Umweltmanage- 
mentsystem hat sich zum Juli 2019 geändert, da der langjährige Umwelt- 
managementbeauftragte in den ruhestand gegangen ist.

Ablauforganisation
in der Ablauforganisation haben sich bis auf kleine änderungen  
im USe-Managementhandbuch und in einzelnen Anweisungen keine  
gravierenden änderungen ergeben.
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Unsere Umweltauswirkungen
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Maßnahmenpaket zur Verbesserung der 
luftqualität in innenstädten
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. 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 Jahren zahlreiche 
Maßnahmen auf den weg gebracht.

Software-Updates
Daimler bietet insgesamt Software-Updates für über drei Millionen 
Fahrzeuge in europa an – davon über eine Million in Deutschland. Mit  
diesen Software-Updates verbessert das Unternehmen für einen  
Großteil der Mercedes-Benz euro 5 und euro 6 Fahrzeuge in europa 
das nOX-emissionsverhalten im normalen Fahrbetrieb.

im Sommer 2017 wurde im Vorfeld zum nationalen Forum Diesel in 
Berlin die Ausweitung bereits laufender freiwilliger Servicemaßnahmen 
auf über drei Millionen Fahrzeuge angekündigt. 

Daimler führt in Abstimmung mit den Behörden seit Sommer 2018 ver- 
pflichtende rückrufe mit Software-Updates in europa durch. Die rückrufe  
umfassen eine reihe von Fahrzeugmodellen (Pkw und Vans) mit der 
Abgasnorm euro 6b bzw. euro 5. Die bereits angekündigten freiwilligen 
Servicemaßnahmen für Fahrzeuge, die nicht teil des rückrufes sind, 
laufen im Übrigen wie geplant weiter. Daimler hat gegen die Anordnungen  
des kBA widerspruch eingelegt, um die offenen rechtsfragen klären 
zu lassen.

Mobilitätsfonds
wir haben unseren finanziellen Beitrag am Mobilitäts-Fonds „Sofort-
programm Saubere luft“ der Bundesregierung im Jahr 2018 absprache- 
gemäß geleistet.

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 Oktober  
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 Prämienprogramm in definierten Schwerpunktregionen be- 
schleunigt 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 in den Schwer- 
punktregionen Besitzer von euro 1 bis 5 Diesel-Pkw für einen neuen 
Mercedes-Benz Benziner, Diesel oder Hybrid der Abgasnorm euro 6d, 
euro 6d-teMP oder euro 6c entscheiden, erhalten sie eine Umtausch-
prämie 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 Umtausch- 
prämie 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 (markenunabhängig) bundesweit eine Umtausch- 
prämie in Höhe von 2.000 euro an, wenn sie sich für einen neuen 
Mercedes-Benz Pkw der Abgasnorm euro 6d, euro 6d-teMP oder euro 6c  
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).
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Hardware-Nachrüstung
wie bereits Anfang Oktober 2018 zugesagt, beteiligt sich Daimler im  
rahmen des konzeptes der Bundesregierung an einem Harware-nach-
rüstungsprogramm für Diesel-Fahrzeuge in den festgelegten Schwer-
punktregionen. Das Unternehmen hat konkret einen signifikanten Betrag  
von bis zu 3.000 euro (brutto) je Fahrzeug als finanziellen Zuschuss in  
definierten Schwerpunktregionen zugesagt, um damit genehmigte Hard- 
ware-nachrüstungen für Diesel-Pkw und -Vans mit M1-Zertifizierung 
(„Pkw-Zertifizierung“) zu fördern. 

Daimler wird selbst keine Hardware-lösungen für euro 5 Diesel-Fahr-
zeuge anbieten oder einbauen und überlässt dies Drittanbietern 
(„nachrüstfirmen“). Die nachrüstung muss durch einen Drittanbieter 
entwickelt und angeboten und vom kraftfahrt-Bundesamt zertifiziert 
und zugelassen werden. Sie muss nachweislich dazu berechtigen, in 
bestimmten Städten auch in Straßen mit Fahrverboten einzufahren.

Um den Antragsprozess für den Daimler-Zuschuss möglichst effizient 
und einfach zu gestalten, haben wir eine webseite aufgebaut und online  
gestellt: hw-zuschuss.daimler.com

interessierte kunden können hier zunächst unverbindlich vorab prüfen, ob  
sie für den Zuschuss für Hardware-nachrüstungen berechtigt sind und 
ein Benutzerkonto anlegen. nach einbau einer vom kraftfahrt-Bundesamt  
genehmigten Hardware-nachrüstung können kunden dann über diese 
webseite den finalen Antrag auf die Auszahlung des Daimler-Zuschusses  
stellen.

Lokale Maßnahmen
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. 

Konsequente Einführung der neuen Dieselmotoren und Umstellung  
auf WLTP¹/RDE²
Mercedes-Benz hat bereits im April 2016 eine neue Dieselmotoren-Gene- 
ration eingeführt. Seitdem stellt Mercedes-Benz das Produktportfolio 
konsequent auf die neuen Motoren um. Die neuen Dieselmotoren von 
Mercedes-Benz sind von der kompakt- bis zur Oberklasse verfügbar. 
Damit erfüllen alle bestellbaren Diesel-Pkw im neuwagengeschäft von  
Mercedes-Benz mindestens die Abgasnorm euro 6d-teMP, eine ganze 
reihe von Fahrzeugen erfüllen zudem bereits die euro 6d norm. Für die  
neuen Dieselmotoren hat Daimler rund drei Milliarden euro investiert.

Fahrzeuge mit Dieselmotoren der neuen Generation (OM 654, OM 656,  
OM 608) erreichen bei internen rDe-Fahrten im Dauerbetrieb von vielen  
tausend kilometern sowohl in der Stadt als auch bei langstrecken-
fahrten Stickoxid-emissionen um die 40 bis 60 Milligramm im Mittel. wir  
haben zwar schon enorme Fortschritte erzielt, aber unsere ingenieure 
treiben die entwicklung natürlich weiter: Unser Ziel für 2020 ist, bei durch- 
schnittlichen nOX-emissionen um die 30 Milligramm pro kilometer in 
rDe-Fahrten der Stufe 2 zu landen. Und wir haben uns fest vorgenommen,  
dass wir in den Jahren danach Mittelwerte in richtung 20 Milligramm 
erreichen. Diese werte streben wir insbesondere auch für rDe-Fahrten  
unserer Fahrzeuge in der Stadt an.

wir haben die einführung von Fahrzeugen, die die strengeren emissions- 
grenzwerte im rahmen der rDe-Anforderungen erreichen, forciert:  
Bereits im September 2018 hat Mercedes-Benz 90 Prozent der Pkw- 
Flotte in europa nach mindestens euro 6 d-teMP zertifiziert – ein Jahr 
bevor die neue Abgasnorm für alle Fahrzeuge verpflichtend war. 

Ordnungswidrigkeitsverfahren umfassend beendet
wie auf der Homepage der Daimler AG zu lesen ist, hat die Staatsanwalt- 
schaft Stuttgart einen Bußgeldbescheid gegen die Daimler AG gemäß  
§§ 30 Abs.1, 130 Abs.1 OwiG wegen fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung  
bei der Fahrzeugzertifizierung im Zusammenhang mit Abweichungen von  
regulatorischen Vorgaben bei bestimmten Mercedes-Benz Fahrzeugen  
erlassen. Das Unternehmen hat auf die einlegung eines rechtsmittels  
gegen den Bußgeldbescheid verzichtet. Das Bußgeldverfahren der 
Staatsanwaltschaft gegen die Daimler AG ist damit umfassend beendet.

¹ worldwide harmonized light vehicles test Procedere 
² real Driving emissions
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Durch die novellierte iSO 14001:2015 haben alle werke der Daimler AG  
einen gemeinsamen Standard zur Ableitung von konkreten themen aus  
den kontextmerkmalen und der Umweltaspekte, in denen der Standort 
eingebettet ist, entwickelt. 

Die Umweltaspekte werden mit Hilfe des Daimler Umweltdaten-informa- 
tionssystems (DUDiS) durch experteneinschätzung des Fachbereiches 
Umweltschutz erstellt.  

Dabei werden die Umweltaspekte auf ihre Umweltrelevanz bewertet. 
Diese können quantitativ als auch qualitativ ermittelt werden (siehe 
ausführliche Beschreibung in der Umwelterklärung 2018). Des weiteren  
werden auch die Chancen und risiken abgeschätzt sowie die erwar-
tungen der interessierten Parteien. Die Bewertung der Umweltrelevanz 
erfolgt auf Basis festgelegter kriterien in einer Skala von 1-5 (sehr 
gering bis sehr hoch). 

Das ergebnis der Aspektebewertung wird in einem Umweltrelevanz- 
Portfolio dargestellt, welches die einflussmöglichkeit (Handlungspotenzial)  
auf einen Aspekt in Beziehung mit dessen Umweltrelevanz setzt (siehe 
Abbildung S. 15).

Dieses Umweltrelevanz-Portfolio ist Basis für die Bewertung der Ge- 
schäftsleitung am Standort Sindelfingen (oberste leitung). Die Bewertung  
durch die leitenden Führungskräfte des Standortes fand in Form eines 
workshops statt. Dieser workshop erfolgt regelmäßig alle drei Jahre oder  
wenn sich am Standort Sindelfingen wesentliche änderungen ergeben.

Die themen kontextanalyse, die identifizierung der interessierten Parteien  
und deren erwartungen sowie die Chancen und risiken wurden in die 
Abläufe des Umweltmanagements fest integriert. Die einbindung der 
Führungskräfte hat die Sensibilität und die Akzeptanz am Standort  
Sindelfingen für den Umweltschutz weiter erhöht und Schwerpunkte 
zur Verbesserung der Umweltleistung in den Themen Klimaschutz,  
Abfall und Verkehr herauskristallisiert.

Bewertung unserer Umweltauswirkungen
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Ergebnisse des Workshops mit leitenden Führungskräften
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Umweltrelevanzportfolio
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„wir entwickeln Produkte, die in ihrem Marktsegment besonders um- 
weltverträglich und energieeffizient sind“ – so lautet die zweite Umwelt- 
leitlinie des Daimler-konzerns. Sie zu verwirklichen, verlangt, den 
Umweltschutz gewissermaßen von Anfang an in unsere Fahrzeuge ein- 
zubauen. 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 kernanforderung bei der Fest- 
legung der Fahrzeug-lastenhefte.

Der Prozess zur integration von Umweltaspekten in die Produktentwick- 
lung 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. 2019 wurde unter anderem  
die neue B-klasse sowie der ClA 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 sind die durchschnittlichen CO₂ -emissionen der Gesamt- 
flotte von Mercedes-Benz Cars in europa (eU 28 + island) auf 132 
(2017: 125) g/km (neFZ) gestiegen. 

Durch die Umstellung des gesetzlich vorgegebenen Messzyklus der CO₂- 
emissionen der einzelfahrzeuge von neFZ auf wltP hat sich unser Flotten- 
wert deutlich erhöht. Gleichzeitig haben die Verschiebung des Absatzes  
weg vom Diesel hin zum Benziner sowie der weiter steigende Absatz von  
größeren SUV und Allradfahrzeugen den CO₂-Flottenwert erhöht. 

Da bis September 2019 alle Fahrzeugmodelle nach wltP zertifiziert sein  
werden, rechnen wir für 2019 trotz weiterer Fortschritte bei der Ver- 
brauchsreduzierung unserer Fahrzeuge nur mit einem geringfügig nie- 
drigeren CO₂-Flottenwert, bevor 2020 aufgrund der Fahrzeugelektri- 
fizierung eine deutliche Verringerung des CO₂-Flottenwertes zum tragen  
kommen soll.

Der neue Testzyklus WLTP
Seit September 2017 werden alle neuen Pkw-typen in europa nach dem  
„worldwide Harmonized light Vehicles test Procedure“ (wltP) zertifiziert.  
Dieses Prüfverfahren beinhaltet gegenüber dem bisherigen „neuen  
europäischen Fahrzyklus“ (neFZ) zahlreiche änderungen. Dazu gehören  
unter anderem eine höhere Durchschnitts- und Spitzengeschwindigkeit,  
mehr Dynamik im Fahrverhalten, gleitende Schwungmassen statt 
Schwungmassenklassen, ein geringerer Stillstandsanteil sowie die Be- 
rücksichtigung von Sonderausstattungen und ruhestrombedarf. 
insgesamt führt all dies zu realitätsnäheren, aber auch höheren Ver-
brauchsangaben. 

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

nach den gesetzlichen Vorgaben müssen die Automobilhersteller den 
CO₂-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten in europa bis zum Jahr 2021 mittels 
einer vorgegebenen Formel aus den inzwischen nach wltP ermittelten 
werten auf neFZ-werte zurückrechnen. Dies erklärt, warum jedes neue  
Fahrzeug nach wltP zertifiziert wird, der europäische CO₂-Flottenwert 
der Hersteller jedoch nach wie vor als neFZ-wert angegeben wird. es 
geht dem Gesetzgeber um die Vergleichbarkeit der Hersteller-Flotten-
werte, bis ab 2022 ein neuer Grenzwert in kraft treten wird.

Produktverantwortung – 
Umweltschutz von Beginn an



AktUAliSierte UMwelterklärUnG 2019   17

Bauteile aus nachwachsenden Rohstoffen und Kunststoff-Recyclate im CLA

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 kunststoff-recyclate. Beim neuen ClA  
können beispielsweise 183 Bauteile inklusive kleinteile wie Druckknöpfe,  
kunststoffmuttern und  leitungsbefestiger mit einem Gesamtgewicht von  
58,8 kilogramm anteilig aus ressourcenschonenden Materialien her- 
gestellt werden.

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 Fahrzeugentwicklung  
bis zum Produktionsstart werden werkstoffkonzepte, Bauteile und das 
Gesamtfahrzeug geprüft und optimiert. Dafür erhielt die neue B-klasse 
das Qualitätssiegel der europäischen Stiftung für Allergieforschung 
(eCArF – european Centre for Allergy research  Foundation). Mit diesem  
Qualitätssiegel zeichnet die eCArF Produkte aus, deren Allergiker-
freundlichkeit sie wissenschaftlich überprüft hat. Die Anforderungen der  
eCArF sind umfangreich: So werden zahlreiche Bauteile eines Fahr-
zeugs auf inhalationsallergene getestet. Ferner wird der Pollenfilter in 
neuem und gebrauchtem Zustand auf seine Funktion überprüft. 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.

Zahlreiche 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 und in der Montagehalle „Factory 56“ werden  
die Anlagen in kürze in Betrieb genommen. eine neue Servo-Pressen- 
linie produziert ab ende 2019 Fahrzeugblechteile in Serie.

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, Dachent- 
wässerung und auch naturschutz, wie z. B. vogelschlagsichere Fassaden- 
gestaltung, einhalten. Für die neuen Anlagen und Betriebsprozesse gilt 
es, bezüglich ressourcenverbrauch, immissions- und Gewässerschutz, 
Abfallmanagement und vielem mehr auf dem neuesten Stand der 
technik zu sein.

Zur Organisation all dieser themen wird am Standort Sindelfingen das 
System PlUS (Planer information Umweltschutz) sowie der iMS-Check 
eingesetzt. PlUS ist eine Datenbank, in der die wesentlichen planungs- 
relevanten Vorgaben hinsichtlich Umweltschutz hinterlegt sind. es ist  
ein instrument für Planungsverantwortliche, in dem gebäude-, einrich- 
tungs- und anlagenbezogene umweltrechtliche Anforderungen definiert  
sind, die während der Planungs- und einrichtungsphase sowie im Probe- 
betrieb bzw. bei der Stilllegung eingehalten werden müssen. iMS-Check  
dient zur Bewertung und Absicherung der bestehenden USe-Anforderun-
gen in der Planungsphase bis zur Betreiberübergabe der Bauprojekte.

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 Außen- 
anlagen von neubauprojekten wird auf eine nachhaltige, naturnahe 
Gestaltung geachtet. So wurde auf den Grünflächen um das Parkhaus 
305 eine regionaltypische Blumenwiesenansaat ausgebracht. Der 
Arbeitskreis Biodiversität entwickelte einen Handlungsleitfaden zur 
Gestaltung von Außenanlagen für die Fabrikplanung. Dieser zeigt  
Möglichkeiten auf, wie z. B. Feuerwehrumfahrten, Parkplätze, Pausen-
plätze oder andere Außenbereiche nicht nur die geforderte Funktio-
nalität erfüllen, sondern auch zur entsiegelung und zur Förderung der 
Biodiversität beitragen können. Das multifunktionale konzept wurde 
beispielsweise bei der Gestaltung des innenhofs des Bürogebäudes 551  
umgesetzt. in ökologisch anspruchsvoller und ansprechender Umgebung  
können die Mitarbeiter den innenhof als Arbeits- und Besprechungs- 
bereich oder Pausenzone nutzen.

Die Dachbegrünungen auf den neuen Gebäuden 2 und „Factory 56“ 
betragen weit über 50.000 m².  Dachbegrünungen sind nicht nur lebens- 
raum für tiere und Pflanzen, sie reduzieren bei regenereignissen  
den wasserabfluss und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Gebäude- 
kühlung, 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 und 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 
als Bestandteil der Grünanlagen. Seit einigen Jahren werden Außen- 
bereiche kontinuierlich ökologisch aufgewertet. Bis jetzt wurden über 
20 Flächen zwischen 30 m² und rund 1.700 m² zu Orten der Vielfalt 
umgestaltet. ein breites Spektrum an verschiedenen lebensräumen, wie  
z. B. Magerwiesen, natursteinmauern, Heckenstrukturen, totholz und  
Schotterrasen bieten nahrungsquellen und nistmöglichkeiten für  
Vögel und insekten. So wurde auf dem werksgelände 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, setzen 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 etliche Quartiere für Fledermäuse,  
nistkästen für Brutvögel und 16 selbst gebaute nisthilfen für wildbienen.  
wildbienen stellen aufgrund der unterschiedlichen und spezifischen nist- 
weisen sehr hohe Ansprüche an ihre nistplätze. ihre Bedürfnisse werden  
von uns bei der Gestaltung von Grünflächen daher besonders berück-
sichtigt.

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 ermit- 
telt. 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.

naturschutz
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Wildbienenhotel ein Projekt der Auszubildenden 

Was summt denn da?
insekten sind von großer Bedeutung nicht nur als Bestäuber von Pflanzen,  
sondern auch als nahrungsquelle für Vögel, Säugetiere und Amphibien.  
erstmals wurde 2019 die insektenwelt am Standort unter die lupe ge- 
nommen. neben den naturnahen Flächen wurden als Vergleich her- 
kömmliche Grünflächen bewertet. nicht nur Honigbienen finden reichlich  
nahrung auf den Flächen, zahlreiche wildbienen- und käferarten tummeln  
sich auf den bunt blühenden Flächen. 

So wurde zum Beispiel die wildbiene des Jahres 2017, die knautien-Sand- 
biene, auf Flächen beobachtet. Diese Sandbiene ist auf wiesen-witwen- 
blumen spezialisiert. Die tiere sammeln nur an der witwenblume (knautie)  
Pollen für den nachwuchs. Daraus resultiert auch ihre Gefährdung: Sie ist 
in der roten liste der wildbienen Deutschlands als gefährdet (kategorie 3)  
eingestuft. Diese Art gräbt wie alle Sandbienen ihr nest im Boden. 

eine weitere wildbiene die beobachtet wurde, ist die Große Blutbiene.  
Diese Art ist gehört zu den kuckucksbienen. Sie lebt parasitisch und  
nistet sich bevorzugt bei der Frühlings-Seidenbiene ein. wegen Habitats- 
verlust und der Gefährdung ihrer wirtsbiene ist die Art stark gefährdet.
Die naturnahen Flächen weisen eine signifikant höhere Artenvielfalt 
auf, vor allem wildbienen betreffend.

In luftiger Höhe
Seit geraumer Zeit werden neben den Brutvogel- auch Fledermaus- 
vorkommen erhoben. im Jahr 2018 erstmals auch auf Dachflächen. Die 
vielen Gründächer bieten lebensraum für insekten und dadurch auch für  
die Flugkünstler der nacht ein ideales Jagdrevier. in ca. 30 Metern Höhe  
werden verschiedenste insektenarten mit Hilfe von echo-Ortung erbeutet.  
ein Aufnahmegerät zeichnet diese laute auf. Anhand der länge und ton- 
lage des Schreis kann die Art bestimmt werden. Über den Dächern 
wurden sechs verschiedene Fledermausarten erfasst, darunter die Zwerg- 
fledermaus, die Zweifarbfledermaus und die kleine Bartfledermaus.
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Unser Umwelt-/energieprogramm
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Basierend auf der Umweltaspektebewertung für den Standort Sindel- 
fingen werden die Direktionen und Center aufgefordert, eine direktions-  
bzw. centerspezifische Bewertung ihrer Umwelt-/energieaspekte vor- 
zunehmen. Hierzu wird nach Festlegung der Hauptprozesse, der ermittlung  
der relevanten Umwelt-/energieaspekte und der identifikation der 
Schwerpunktaspekte eine Chancen- und risikenbewertung durchgeführt.

Für die erstellung des Umwelt-/energieprogrammes können die 
potenziellen Maßnahmen aus der Chancen- und risikenbewertung 
sowie weitere Maßnahmen zur Verbesserung der direktions- und  
centerrelevanten 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 Abfall- 

aufkommens
 » 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) unter Berücksichtigung 
des zu erwartenden durchschnittlichen Fahrzeuggewichts

 
 
 
 

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 S.47

Für den bedeutsamen Umweltaspekt Verkehr/lieferverkehr gibt es der- 
zeit noch keine adäquaten Maßnahmen im Umwelt- und energieprogramm  
des Standortes, da diese standortübergreifend durch die MBC transport- 
logistik geplant werden. Hier wird gerade an der erstellung einer road-
map zur Dekarbonisierung aller transporte weltweit im rahmen einer 
Green logistics Offensive gearbeitet.
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Zahlen, Daten, Fakten
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kennzahlen und trends zeigen 
die betriebliche Umweltleistung
im kennzahlenteil (ab S. 26) 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 2018. Seit 2010 werden 
zusätzlich die kernindikatoren nach eMAS iii ermittelt (S. 44-45).

Fahrzeugentwicklung

in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung werden durch grundsätz- 
liche entscheidungen die rahmenbedingungen für die Umweltauswir- 
kungen der folgenden Phasen im lebenszyklus einer Baureihe getroffen;  
die Festlegung der zu verbauenden Materialien, des Designs oder der 
Antriebstechnologie 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 Umwelterklärung beziehen sich auf den Standort 
Sindelfingen mit seinen Außenstellen: niederer wasen, Hulb, AeG, 
tübinger Allee und smart.

Themenübersicht:
1. Umweltgerechte Produktentwicklung (S. 26)
2. ressourcenschonung (S. 28)
3. lieferantenmanagement (S. 31)
4. energieverbrauch und klimaschutz (S. 32)
5. Schadstoffemissionen Produktion (S. 36)
6. lärmschutz (S. 38)
7. Abwasser (S. 39)
8. Gefahrstoffe - Gefährdungsbeurteilung und -reduzierung (S. 40)
9. Abfälle (S. 41)
10. Boden- und Grundwasserschutz (S. 42)
11. kernindikatoren nach eMAS iii (S. 44) 
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Der Mercedes-Benz eQC im 360 Grad 
Umweltcheck
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Die Ressourcen: Was in die Herstellung eines Autos fließt 
in der Gesamtumweltbilanz kommt dem eQC 400 4MAtiC (Stromver-
brauch kombiniert: 20,8 - 19,7 kwh/100 km; CO₂-emissionen kombiniert:  
0 g/km)¹ dauerhaft lokal emissionsfreies Fahren und die hohe effizienz 
des elektrischen Antriebsstrangs zugute.

Die spezifischen Antriebskomponenten des eQC führen in der Pkw- 
Herstellung zu einem höheren Material- und auch zu einem höheren 
energieeinsatz. Durch den entfall von Verbrennungsmotor, Getriebe  
und der Motor-/Getriebe-Peripherie reduziert sich der Stahl-/eisen- 
werkstoffanteil. im Gegenzug steigen die werkstoffanteile der leicht- 
metalle, Polymere und sonstigen Metalle an. Die relevanz der Pkw- 
Herstellung innerhalb des lebenszyklus nimmt zu.

Aber erst die Betrachtung des gesamten lebenszyklus (Materialherstel- 
lung, Produktion, Fahrbetrieb über 200.000 kilometer und recycling) 
ergibt ein realistisches Bild. Denn in der nutzungsphase kommt dem eQC  
die hohe effizienz des elektrischen Antriebsstrangs zum tragen. 

Für die Analyse der nutzungsphase wurden zwei energiequellen für das  
laden der Hochvoltbatterie untersucht. Die höchste energieeffizienz 
wird durch die Verwendung von regenerativ erzeugtem Strom aus 

wasserkraft erzielt. Für den gesamten eQC-lebenszyklus ergibt die 
Analyse hier einen Primärenergiebedarf von 478 GJ, davon stammen 
250 GJ aus fossilen und 228 GJ aus regenerativen Quellen. 

Am ende des Fahrzeuglebens gehen die eingesetzten werkstoffe aber 
nicht verloren. Auch die in Hochvoltbatterien enthaltenen, wertvollen 
Materialien lassen sich durch gezieltes recycling zu einem Großteil zu- 
rückgewinnen. insgesamt erreicht der eQC eine Verwertbarkeit von 95 %.

¹ Der Stromverbrauch und die reichweite wurden auf der Grundlage der VO 
692/2008/eG ermittelt. Stromverbrauch und reichweite sind abhängig von der 
Fahrzeugkonfiguration. weitere informationen zum offiziellen kraftstoffverbrauch 
und den offiziellen spezifischen CO₂-emissionen neuer Personenkraftwagen können 
dem „leitfaden über den kraftstoffverbrauch, die CO₂-emissionen und den Strom-
verbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil treuhand GmbH unter  
www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. 
 
² nutzungsphase mit regenerativ erzeugtem Strom 
* werte gerundet



AktUAliSierte UMwelterklärUnG 2019   27

16,4

0,2 0,4

Pkw-Herstellung Stromerzeugung End of Life

16,415,5

0,4

Pkw-Herstellung Stromerzeugung End of Life

CO₂-Bilanz EQC mit Strom aus Wasserkraft (Gesamt: 17,1 t/CO₂*) CO₂-Bilanz EQC mit EU Strom-Mix (Gesamt: 32,4 t/CO₂*)

Die CO₂-Bilanz im Lebenszyklus: Auf den Strom-Mix kommt es an
Für die CO₂-Bilanz ist es entscheidend, ob der Strom für das externe 
laden der eQC-Batterie regenerativ aus wasser- oder windkraft  
gewonnen wird, oder ob der europäische Strom-Mix die Basis bildet.

Die Analyse der emissionen in den einzelnen lebensphasen macht es  
deutlich: Mit der zunehmenden elektrifizierung der Fahrzeuge rücken 
zwei weitere Faktoren stärker ins Blickfeld, die Herstellung der Hochvolt- 
batterie und die erzeugung des Stroms zum externen laden der Batterie. 

Bei der eQC-Herstellung wird etwa die Hälfte der CO₂-emissionen durch  
die lithium-ionen-Hochvoltbatterie und die Batterieperipherie verursacht.  
Und auch der einfluss des ladestroms ist sehr hoch: wird die Herstel- 
lung regenerativ zum Beispiel über wasserkraft vorgenommen, so können  
die CO₂-emissionen im Vergleich zum eU Strom-Mix deutlich verrin- 
gert und nahezu auf dem niveau der Pkw-Herstellung gehalten werden. 

erfolgt die externe elektrische Aufladung mit dem europäischen Strom- 
Mix, so emittiert der eQC 400 4MAtiC in Summe 32,4 tonnen CO₂ 
während des gesamten lebenszyklusses. Durch den einsatz von regene- 
rativ erzeugtem Strom ist eine reduktion auf 17,1 tonnen CO₂ möglich.  

* werte gerundet
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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 geworden.

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  
ressourceneffizienz zu erhöhen. So ist für die Pkw-Sparte beim spezifi- 
schen wasserverbrauch bis 2022 eine reduzierung um 15 % gegenüber 
2015 geplant und bis zum Jahr 2030 um 39 %.

56,1
28,2

15,7

Bebaute Fläche in % Befestigte Fläche in % Grünanlagen in %

Fläche 2018 in %

2016 2017 2018

Fläche inkl. Außenstellen

Gesamtfläche innerhalb werk-
zaun (Mio. m²)

2,507 2,507 2,507

Bebaute Fläche (Mio. m²) 1,382 1,378 1,406

Befestigte Fläche (Mio. m²) 0,684 0,717 0,708

Grünanlagen (Mio. m²) 0,440 0,412 0,393

Wasserverbrauch inkl. Außenstellen

Gesamtverbrauch (Mio. m³) 1,175 1,080 1,101

eigenförderung (Mio. m³) 0,528 0,511 0,376

Fremdbezug (Mio. m³) 0,647 0,569 0,725

Verbrauch von Ressourcen

Bei der Fahrzeugproduktion verbraucht das werk Sindelfingen rohstoffe  
wie energie, wasser sowie eine Vielzahl verschiedener Hilfs- und Pro- 
duktionsmaterialien. Dabei entstehen Abfälle, Abwässer und emissionen.  
Durch die Anwendung von material- sowie energiesparenden technolo- 
gien bzw. Produktionsverfahren konnte der spezifische wasserverbrauch  
seit 2017 rund 4 % reduziert werden.
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Verbrauch von Ressourcen

2016 2017 2018

Materialverbrauch

Stahlblech (t) 298.953 304.694 264.719

davon beschichtete Stahlbleche (t) 297.800 303.369 263.544

davon unbeschichtete Stahlbleche (t) 1.152 1.325 1.175

Aluminiumbleche (t) 29.952 22.638 25.636

Beschichtungsmaterialien, i. w. lacke (t) 9.346 8.968 9.396

kleber, Dichtmassen (t) 4.058 4.017 3.811

Fette, Öle, Schmierstoffe (t) 360 130* 172

kältemittel in Fahrzeugen (t) - 206 206

Bremsflüssigkeiten (t) 260 250 268

kühlerfrostschutz (t) 2.097 2.270 2.493

kraftstoffe (t) - Produktion, erstbefüllung 5.668 5.002 5.217

kraftstoffe (t) - werkstankstellen 5.708 5.487 4.945

Produktionszahlen

Produzierte Pkw und CkD der am Standort Sindelfingen gefertigten 
Baureihen

323.737 325.397 345.437

Produzierte Pkw ohne CkD 315.205 313.325 331.361

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

4,41 4,35 4,18

Spezifischer wasserverbrauch inkl. Außenstellen  (m³/Pkw) ohne CkD. 3,73 3,45 3,32

Spezifische Gesamt-lösemittelemission ohne CkD (kg/lack. kar.) 1,44 1,39 1,40

* 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.

2018 kam es zu insgesamt 108 umweltrelevanten einsätzen der 
werkfeuerwehr. ein Zwischenfall, der eine Meldung an die Behörden 
erfordert hätte, gab es in 2018 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 
regelungen 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 dieses 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 Selbstauskünfte  
und Zertifikate sowie durch Begehungen und Audits überprüft. Diese 
Audits finden unter leitung des einkaufs unter Beteiligung von Umwelt-
schutzexperten statt. 

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 eigenen Heizkraftwerk leisten wir einen  
erheblichen Beitrag zur reduzierung der CO₂-emissionen. Der Anteil am  
Gesamtbrennstoffbedarf wurde 2018 zu 99,7 % durch erdgas und zu 0,3 %  
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

2016 2017 2018

Energie-Einsatz (inkl. 
Wärmelieferung Stadt 
Sindelfingen)

Heizöl extra leicht (Mwh) 10.536 10.644 12.034

erdgas Hu (Mwh) 1.285.842 1.271.427 1.290.190

Fremdstrom (Mwh) 132.550 132.741 140.192

Energie-Einsatz Standort

Durch eigenerzeugten Strom und Dampf wurden 2018 100 % der  
benötigten wärmeenergie und 76,2 % des Strombedarfs des werkes  
Sindelfingen (ohne Außenstellen) gedeckt. Der Gesamtwirkungsgrad 
des eigenen Heizkraftwerkes lag bei 75,1 %. Die installierte elektrische 
leistung liegt bei derzeit 101 Mw. Durch die gekoppelte erzeugung  
von Strom und wärme werden rund 25 % weniger Brennstoff gegenüber  
einer getrennten erzeugung benötigt. Ca. 8 % des Strombedarfes bezog  
der Standort Sindelfingen 2018 (inkl. Außenstellen) aus dem durch uns 
betriebenen, hoch effizienten Gas- und Dampf-kraftwerk in Plattling.
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CO₂-Einsparung durch Gasturbine
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Schadstoffemissionen Heizkraftwerk
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Kohlendioxid (CO₂)
im Heizkraftwerk wurden 2018 1.403.131 Mwh Brennstoff erdgas Ho 
eingesetzt. Dabei wurden 256.466 t CO₂ emittiert.  

Die gesamten CO₂-emissionen am Standort inklusive Fremdstrombezug  
und Strombezug aus dem Daimler eigenen kraftwerk in Plattling belaufen  
sich auf rund 314.580  t/a CO₂.

Kohlenmonoxid (CO)
Bauartbedingt entstehen bei der Verbrennung von erdgas in Gasturbinen- 
brennkammern höhere CO-emissionen als bei Dampfkesselfeuerungen.  
Der hierdurch entstandene Anstieg konnte im letzten Jahr doch mehr als  
kompensiert werden. 2018 ist der wert im Vergleich zum Vorjahr um 16 %  
gesunken.
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Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO₂)
Stickoxide, insbesondere Stickstoffdioxid, können Atemwegserkran-
kungen verursachen. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurde 
daher europaweit ein durchschnittlicher Jahresgrenzwert von 40 μg/m³  
festgelegt. Zu den wichtigsten emissionsquellen gehören Straßenverkehr,  
kraftwerke und kleinfeuerungsanlagen.

Die Stickoxide haben sich im Jahr 2018 aufgrund von änderungen im 
Anlageneinsatz auf 136 t/a erhöht.

Die SO₂-Emissionen sind nachhaltig auf rund 3 t/a gesenkt worden. 
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Immissionsmessungen am Krankenhaus Sindelfingen

Feinstaub
Feinstaub sind kleinste Partikel, die bis in die feinsten lungenästchen 
gelangen und dort zu gesundheitliche Problemen führen können.

Bei der Fahrzeugproduktion entstehen bei vielen Produktionsschritten 
Feinstaubemissionen, z. B. durch Schweißrauch beim karosserierohbau,  
durch Overspray bei der lackierung, durch die energieerzeugung im 
werkseigenen Heizkraftwerk oder durch Abgase, Bremsen- und reifen-
abrieb des werksverkehrs. 

Diese emissionen der Produktionsanlagen werden erfasst und über-
wacht. im Jahr 2018 belaufen sie sich auf 12,63 t.

Feinstaub in der Umgebungsluft
Zu den Feinstaubemissionen im Stadtgebiet Sindelfingen trägt aber 
nicht nur das werk Sindelfingen, sondern tragen weitere ca. 2.000  
Gewerbebetriebe sowie Hausfeuerungsanlagen und der gesamte  
Straßenverkehr bei. Alle zusammen belasten die luftqualität.

Zur Überwachung der allgemeinen lufthygienischen Situation in 
Sindelfingen betreiben wir deshalb seit über 15 Jahren am städtischen 
krankenhaus eine Messstation, in der neben meteorologischen Daten 
wie windrichtung, niederschlag, temperatur und Globalstrahlung auch 
kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Feinstaub gemessen wird.

Dort im Abstrom der ganzen Stadt, stiegen die Feinstaubimmissionen 
(PM10) 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 12 auf 13 µg/m³ an.  
insgesamt liegt die Feinstaubbelastung aber deutlich unter dem Grenz- 
wert von 40 µg/m³. Derzeit wird überlegt, die Messungen in die innenstadt  
von Sindelfingen zu verlegen, um eine bessere Aussagekraft zu erzielen. 

Schadstoffemissionen in der Produktion
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Emissionen aus der Serienlackierung
2018 wurden Gesamtlösemittelemissionen von 465 t für den Standort  
ermittelt. Der Anteil der lackierung lag bei 426 t. Die übrigen lösemittel- 
emissionen 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 ent-
wicklung.
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Lösemittelemissionen aus Lackierung

2016 2017 2018

Standort gesamt t/a t/a t/a

lösemittel 455 436 465

Lackierung

lösemittel                               
inkl. lacke und reiniger

403 393 426

Staub 4,4 4,9 4,9

CO 13,9 14,1 14,4

nOx 8,1 10,2 10,8

Emissionen aus der Serienlackierung

in diesem Zeitraum wurden 331.361 karossen mit einer durchschnittlichen  
rohbaukarosserieoberfläche von 109 m² lackiert. Die damit ermittelte 
spezifische emission betrug 11,8 g/m² pro karosse. Die tA-luft fordert 
einen wert von 35 g/m² der deutlich unterschritten wird. Aber auch der  
Grenzwert von 20 g/m², zu dem sich das werk Sindelfingen gemäß 
öffentlich-rechtlichem Vertrag (örV) vom 18. Oktober 1999 verpflichtet 
hat, ist damit sicher eingehalten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden 2018 ca. 18.000 karossen mehr lackiert.  
Die durchschnittliche rohbaukarosseriefläche und die spezifische 
emission blieben dabei nahe unverändert.
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lärmschutz

Mittlere Immissionswerte [in db(A)] Richtwerte [in db(A)]

tags nachts tags nachts

Paul-Zweigart-Straße 39,8 36,9 55 40

Altinger Straße 42,4 39,5 60 45

Goldbergstraße 39,3 36,7 55 40

Aussiedlerhof 44,6 42,3 60 45

Dagersheim 37,3 32,7 55 40

Aufpunkte 2018

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 350.000 Fahrzeuge produziert 
werden, ist das entstehen von Schall unvermeidlich. Zu dem Schall aus 
den Produktionsanlagen kommt zusätzlich noch der lärm auf Straße 
und Schiene durch Pendler-, Zuliefer- und innerbetrieblichen werksver- 
kehr. Dies ist umso kritischer, als 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 über-
wacht. Hierzu sind an zentralen Punkten auf dem werksgelände Mikro-
fone installiert, die kontinuierlich den Schallpegel aufzeichnen.

Die gemessenen mittleren immissionswerte lagen im Jahr 2018 an 
allen Aufpunkten unter den geforderten richtwerten. 

im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt auf der Begleitung der Planung 
und Umsetzung von verschiedenen neubauvorhaben am Standort.  

Alle Projekte wurden von der Planung bis zur realisierung durch einen 
externen Schallgutachter begleitet. 

trotz umfangreicher Baumaßnahmen gab es im Jahr 2018 keine  
behördlich verfolgten lärm-Beschwerden aus der nachbarschaft.

Alle eingehenden Hinweise aus der nachbarschaft zu lärm, Geruch, 
licht und anderen Auffälligkeiten werden im rahmen des Standort- 
beschwerdemanagement mit der kommunikationsabteilung beantwortet.
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Abwasser
Für die Produktion eines Fahrzeuges werden im werk Sindelfingen im  
Durchschnitt 3,14 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 2018 insgesamt 770.405 m³.  
Hinzu kommen ca. 62.000 m³ Abwasser, die an verschiedenen Außen-
stellen anfielen. An den Abwasserübergabestellen des werkes zur  
kläranlage Sindelfingen werden die Abwässer überwacht und die 
Frachten für verschiedene Abwasserinhaltsstoffe ermittelt.

Der Anteil des technischen Abwassers aus der Produktion beläuft sich 
mit 147.317 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. 2018 reduzierte sich produktionsbedingt die Abwassermenge  
pro Pkw (ohne CkD) von 0,48 m³ gegenüber dem Vorjahr auf 0,44 m³. 
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Parameter (kg/a) zulässig Fracht 
2017

zulässig Fracht 
2018

Chrom ges. 784 79 770 77

eisen ges. 7.839 703 7.704 1.992

Zink 3.920 239 3.852 572

Blei 784 79 770 78

Chrom Vi 157 8 154 8

nickel 784 79 770 78

Cadmium 784 8 770 8

kupfer 784 79 770 93

kohlenwasserstoffe 7.839 198 7.704 949

AOX 784 73 770 104

Überwachungsparameter ohne Außenstellen

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

2018 konnte die spezifische technische Abwassermenge der ZABA von  
0,29 m³/Pkw 2017 auf 0,27 m³/Pkw (ohne CkD) 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 zur kommunalen Abwasserkanalisation  
im rahmen der eigenüberwachung des Standortes systematisch analysiert  
und überwacht. Die ermittelten werte liegen durchweg im produktions- 
bedingten Schwankungsbereich. Die ermittelten werte für die Überwa-
chungsparameter haben sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr bei drei 
Parametern (eisen, Zink und kohlenwasserstoffe) erhöht. Vermutlich er- 
folgte wetterbedingt durch die extreme trockenphase keine ausreichende  
Durchspülung des kanalsystems. eine Überprüfung wurde durchgeführt.  
Die Grenzwerte und die zulässigen Frachten wurden jedoch auch 2018  
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 
Fügeverfahren 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 korrosionsbeständigkeit.

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 er- 
stellt 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 Schutzmaß-
nahmen umgesetzt werden müssen.

Um das Gefährdungspotenzial, das insgesamt aus dem Umgang mit 
Gefahrstoffen resultiert, zu reduzieren, ist es unser Ziel, einen Gefahrstoff  
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 Zielvor- 
gaben definiert, deren erreichen für Beschäftigte 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 (neu: H-Sätze) eines jeden 
Gefahrstoffs angegeben wird. Je weniger gefährlich ein Gefahrstoff  
ist und je weniger man davon einsetzt, desto geringer ist die Gefahrstoff- 
kennzahl 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.

im letzten Jahr haben alle beteiligten Center ihr Ziel erreicht. im Mittel 
wurde die Gefahrstoffkennzahl um 6 % reduziert. 

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 2018 am Standort Sindelfingen 
insgesamt 175.896 t Abfälle aus der Fahrzeugproduktion und entwicklung  
an. Das entspricht einer reduzierung um 5,6 % zum Vorjahr. Der rück- 
gang der Schrotte in den letzten Jahren ist auf effizienzsteigerung in der  
Produktion und einen erhöhten Anteil an Zukaufteilen im rohbau zurück- 
zuführen. nicht enthalten sind darin einmalig anfallende Abfälle wie erd- 
aushub aus Altlastensanierungen sowie Bau- und Abbruchmaßnahmen.  
Hierbei entfielen ca. 32.000 t auf gefährliche Bauabfälle inkl. verunreinig-
tes erdreich. Die Menge an nichtgefährlichen Bauabfällen einschließlich  
erdaushub lag bei rund 185.000 t.

Der auf die Gesamtausbringungsmenge bezogene kernindikator fiel 
gegenüber dem Vorjahreswert von 0,3104 t/t auf 0,2785 t/t. Dieser 
rückgang ist auf den rückgang bei den Metallschrotten zurückzuführen.  
Das restliche Abfallaufkommen stieg an. 
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Verwertungsquote in %

Verwertungsquote ohne Schrotte

2017 2018

Gesamtabfallaufkommen (t) 186.372 175.896

Schrotte (t) 169.443 157.788

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

16.929 18.107

nicht gefährliche Abfälle (t) 12.943 13.893

davon Verwertung (t) 12.860 13.622

davon Beseitigung (t) 83 271

Gefährliche Abfälle (t) 3.986 4.214

davon Verwertung (t) 3.947 4.202

davon Beseitigung (t) 39 12

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 2018 angelieferten 4.237 t Gewerbeabfällen zur energe- 
tischen Verwertung wurden dort rund 1.737 Mwh Strom und rund 
5.035 Mwh Fernwärme erzeugt*. Durch den kurzen weg ins nahe- 
gelegene restmüllheizkraftwerk Böblingen (rBB) und damit entfallende  
transportkilometer 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 98,4 %. Sie ist Ausdruck  
unserer langjährigen Praxis, der Verwertung den Vorrang vor der  
Beseitigung einzuräumen. in den letzten Jahren ist ein leichter rückgang  
der Verwertungsquote zu verzeichnen. Zur Ursachenanalyse werden 
gegenwärtig detaillierte Analysen durchgeführt.

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

Anzahl 2018

insgesamt 132

temporär ruhende Verunreinigungen 106

Verunreinigungen unter besonderer Überwachung 19

Verunreinigung in Untersuchung 2

Verunreinigungen unter Sanierung 5

Boden- und/oder Grundwasserverunreinigung

können Boden und Grundwasser durch eine Baumaßnahme, Anlagen 
oder tätigkeiten nachteilig verändert werden? wie kann verhindert 
werden, dass durch Mängel an Gebäuden oder Anlagen oder dem 
falschen Umgang mit Produktionsmaterialien Altlasten entstehen?

Diese Frage muss sich heute jeder stellen, der mit wassergefährdenden  
Stoffen umgeht und Maßnahmen plant, die den Untergrund verunreinigen  
können. 

Vorsorge
Zur Vorsorge gegen Boden- und Grundwasserverunreinigungen wurden 
in die Planungsprozesse verpflichtende Umweltchecks platziert, die die  
Planer an allen wichtigen Fragen vorbeiführen und dafür sorgen, dass 
geeignete Schutzmaßnahmen für Boden- und Grundwasser ausgeführt 
werden. Vor dem einsatz von wassergefährdenden Stoffen müssen z.B.  
wirksame Schutzvorkehrungen nachgewiesen werden, damit diese nicht  
in den Untergrund gelangen und neue Altlasten verursachen können.

Überwachung und Qualifizierung
Damit beim Betrieb der Produktionsanlagen alle gesetzlichen, behörd-
lichen oder internen Umweltschutzregelungen eingehalten werden,  
sensibilisieren und qualifizieren wir Planer und Betreiber über den Umgang  
mit wassergefährdenden Stoffen. Zudem überprüfen die Anlagenbetreiber  
und die Umweltschutzabteilung regelmäßig, ob die Anweisungen befolgt  
und z. B. Bodenversiegelungen, Auffangwannen und andere Schutzvor-
kehrungen funktionstüchtig sind.

Darüber hinaus wird das Grundwasser mit über 250 Grundwasser-
messstellen überwacht. Auf diese weise haben die Umweltschützer 
die Auswirkungen der Produktion fest im Blick.

Sanierung
wenn Bodenverunreinigungen gefunden werden, die das Grundwasser 
gefährden, wird das verunreinigte Material soweit wie möglich ausge-
hoben. Solange solche Altlasten ohne Schaden anzurichten z. B. unter 
Gebäuden oder versiegelten Flächen liegen, werden sie erst im Zuge 
späterer Bauvorhaben beseitigt (s. tabelle links „temporär ruhende Ver- 
unreinigungen“). Auf diese weise wird der Standort Schritt für Schritt 
altlastenfrei.
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Bei der Sanierung von Grundwasserverunreinigungen kommen unter- 
schiedliche Verfahren zum einsatz. Beim gängigen „Pump & treat- 
Verfahren“ wird so viel Grundwasser gefördert und gereinigt, dass das 
im Untergrund verbleibende belastete wasser nicht weiter abströmen 
und benachbarte Flächen verunreinigen kann. Da dieses Verfahren aber  
langwierig ist, setzen wir zusätzlich innovative Verfahren ein, die die 
Sanierung beschleunigen. 

Am Standort Sindelfingen wird z. B. die „in-situ-chemische Oxidation“ 
(iSCO) angewandt, bei der die Verunreinigungen mit einem Oxidations-
mittel neutralisiert werden, oder das „tUBA-Verfahren“, eine Boden-
luftabsaugung, bei der Untergrund aufgeheizt wird, um Schadstoffe 
besser mobilisieren und absaugen zu können.

Mess- und Steuerungs-Container Grundwassersanierung Parkhaus 301
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Seit 2010 werden folgende kernindikatoren ausgewiesen:
 » energieeffizienz
 » Materialeffizienz
 » biologische Vielfalt
 » wasser
 » Abfall und
 » emissionen

 
Berechnung Kernindikatoren 2018
Gesamtausbringungsmenge (GAB): Als Bezugsgröße für die kern- 
indikatoren dient die jährliche Gesamtausbringungsmenge von Fahrzeugen  
in tonnen. 2018 betrug diese 631.667 t. Sie setzt sich zusammen aus den  
Gewichten der ausgelieferten Fahrzeuge (622.672 t) und den Gewichten  
der hier in Sindelfingen hergestellten und versendeten CkD-Fahrzeuge 
(8.995 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  
1.373.322 Mwh/a. Der Anteil der erneuerbaren energien an der Strom- 
versorgung wird anhand des von unserem Stromlieferanten in der Strom- 
rechnung ausgewiesenen Anteils berechnet und betrug für das Be- 
richtsjahr 32.708 Mwh/a. Am Standort selbst wird keine nennenswerte  
regenerative energie erzeugt.

Materialeffizienz: Berechnet wird der Materialeinsatz aus der Gesamt- 
ausbringungsmenge der ausgelieferten Fahrzeuge und CkD-teile zu- 
züglich der produktionsbedingten Abfallmengen, wie Metallschrotte, ge- 
fährliche 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 2018 eine Fläche  
von 2.114.227 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. 2018 betrug der GwP 267.608 t CO₂- 
äquivalente (ohne indirekte CO₂ aus Plattling und CO₂ aus Strombezug).

Abfall: Unsere Abfälle setzen sich zusammen aus Schrotten, nicht gefähr- 
lichen und gefährlichen Abfällen jeweils zur Beseitigung oder zur Ver-
wertung ohne Bauabfälle und Altlasten.

Wasser: Der Frischwasserverbrauch ist ein wesentlicher Umweltaspekt  
am Standort. Der wasserbedarf wird gedeckt durch die ortsnahe Grund- 
wasserförderung aus eigenen Brunnen und fremdbezogenes wasser.  
Ohne intensive kreislaufführung und Mehrfachnutzung wäre der wasser- 
bedarf des Standorts um ein Vielfaches höher. Der Gesamtverbrauch 
an wasser im Jahr 2018 betrug 1.100.995 m³.

kernindikatoren
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Kernindikatoren 2016–2018

2016 2017 2018 Einheit

Energieeffizienz

Gesamtverbrauch energie (nach Abzug wärmelieferung 
Stadt Sindelfingen)

2,3025 2,2427 2,1741 Mwh/t

Anteil erneuerbarer energie 0,0144 0,0203 0,0518 Mwh/t

Materialeffizienz

input = Output + Ausschuss 1,3300 1,3104 1,2785 t/t

Biologische Vielfalt

Flächenverbrauch: bebaute und befestigte Fläche 3,4663 3,4885 3,3471 m²/t

Emissionen

Gesamtemissionen von treibhausgasen (CO₂) 0,4440 0,4347 0,4237 t CO₂-äqui./t

Gesamtemissionen von lösemittel (VOC) 0,7631 0,7256 0,7364 kg/t

Gesamtemissionen (SO₂) 0,0033 0,0038 0,0048 kg/t

Gesamtemissionen (nOx) 0,2380 0,2201 0,2327 kg/t

Gesamtemissionen (PM) 0,0363 0,0332 0,0200 kg/t

Wasser

Frischwasserverbrauch 1,9718 1,7990 1,7430 m³/t

Abfall

Metallschrott 0,3021 0,2822 0,2498 t/t

nicht gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0198 0,0214 0,0216 t/t

nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung 0,00002 0,0001 0,0004 t/t

gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0080 0,0066 0,0067 t/t

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

gesamtes Aufkommen an Abfällen 0,3300 0,3104 0,2785 t/t
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Anlagen
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Umwelt-/energieprogramm 
Die in der vorliegenden aktualisierten Umwelterklärung 2019 veröffent- 
lichten Ziele und Maßnahmen stellen einen repräsentativen Auszug 
aus den Umwelt-/energieprogrammen der Direktionen und Center am 
Standort Sindelfingen dar. Zur Verbesserung der betrieblichen Umwelt-
leistung 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 2018 
abgeschlossenen Projekte/Maßnahmen finden Sie in der nachfolgen-
den tabelle. Fortlaufende und noch nicht abgeschlossene Projekte/
Maßnahmen aus 2018 werden im Umwelt-/energieprogramm 2019   
ab S. 48 weitergeführt.

Projekte / Maßnahmen 2018 Nr. Umweltaspekt Zieltermin Erf.-grad  
in %

Z1: Reduzierung CO₂-Emissionen

Durch die Umrüstung von lüftungsanlagen auf effizientere Motoren mit  
Frequenzumrichtern und einbau von Filtern mit höherer energieeffizienz 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) eingespart werden. 

18-1.2 Strombezug Dez 2018 100

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 100

Z3: Reduzierung Ressourcenverbrauch / Reduzierung Abfallaufkommen

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

18-3.2 spez. Material-
verbrauch

Dez 2018 100

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

18-3.5 wasser- 
verbrauch

Dez 2018 100
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Projekte/Maßnahmen 2019 
(Erfüllungsgrad in %; Stand 10/2019)

Nr. Umweltaspekt Zieltermin Erf.-grad  
in %

Neuer         
Zieltermin

Umwelt-/Energieziel

Die reduzierung der CO₂-emissionen im werk Sindelfingen (w50) um ca. 17.400 Mwh/a ( ca. 4.930 t CO2/a). Dies entspricht 1,5 % energie-kVP =  
Summe aller energieeffizienz-Maßnahmen. Die hier nicht aufgeführten Maßnahmen finden Sie in der GreenProduction-Datenbank.

Z1: Reduzierung CO₂-Emissionen

reduzierung energieverbrauch durch umweltschonende lichtnutzung, d.h. 
die lampen, die direkt an den Fenstern sind, schalten bei ausreichendem 
Außenlicht automatisch ab oder werden mit Bewegungsmelder geschaltet, 
dadurch einsparung von 56,7 Mwh/a und ca. 29,1 t CO₂/a.  
*korrigiert am 10.07.2019

18-1.1 Strombezug Dez 2019 0

einsparung von 0,6 Gwh/a in 2019 durch Update der bestehenden lüftungs- 
steuerungen.

19-1.2 Strombezug Dez 2019 0

Durch den Austausch der neonröhren gegen leD-röhren (3.000 Stück) 
im Geb. 15, UG und 17/2, eG können ca. 654 Mwh/a und ca. 229 t CO₂/a 
eingespart werden. 

19-1.3 Strombezug Dez 2019 20

energieeinsparung von 9,6 Mwh/a und ca. 3,3 t CO₂/a mittels 1 zu 1  
Austausch der herkömmlichen Beleuchtung durch leD-Beleuchtung. 

19-1.4 Strombezug Juni 2019 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 Dez 2019 60

Durch die Umstellung der Dampferzeugung von strombetriebenen Dampf- 
erzeugern auf gasbetriebene erzeuger können ca. 175 t CO₂/a eingespart 
werden. 

19-1.6 Sonstige       
energie

Sep 2020 5

Z2: Reduzierung des Flächenverbrauch/Verbesserung der biolog. Vielfalt

Designo Manufaktur: reduzierung des Flächenverbrauchs von 1.340 m²  
durch effizientere Flächennutzung im rahmen des Umzuges von Car  
Motivication Center in das Geb. 46. 

19-2.1 reduzierung 
Flächenver-
brauch

Dez 2019 100

Umsetzung einer Dachbegrünung von 12.000 m² auf Geb. 44+. 19-2.2 Biodiversität Dez 2020 10

Umsetzung einer extensiven Dachbegrünung auf einer teilfläche (46.000 m²)  
des Daches Geb. 56. 

19.2-3 Biodiversität nov 2019 50

Durchführung eines insektenmonitorings zur ermittlung der Arten- und 
individuenanzahl als Maß für den erfolg der naturnahen Flächen. 

19-2.4 Biodiversität Dez 2019 100
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Projekte/Maßnahmen 2019
(Erfüllungsgrad in %; Stand: 10/2019)

Nr. Umwelt-          
aspekt

Zieltermin Erf.-grad    
in %

Status/Neuer 
Zieltermin

Z3: Reduzierung Ressourcenverbrauch/Reduzierung Abfallaufkommen

einsparung von 750 t Guss und Stahl durch den entfall von  
Platinenschneidwerkzeugen.

18-3.4 spez. Material-
verbrauch

Dez 2020 20

Analyse der Abfallströme und ermittlung möglicher einsparpotenziale 
beim Abfallaufkommen bei der Montage der S-klasse. 

19-3.2 Abfall Dez 2019 100

Durch das recyceln der Glasplatten aus Polycarbonat in den Crash- 
zonen vom technologiezentrum für Fahrzeugsicherheit können 80 t/a 
Polycarbonat eingespart werden.

19-3.3 spez. Material-
verbrauch

Jun 2020 50

Z4: Reduzierung Schallemissionen

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

18-4.3 lärmemission Dez 2019 60

Z5: Reduzierung Schadstoffemissionen an die Luft

Durch die Überprüfung und Optimierung des ladungsträgerinhaltes 
konnte das Frachtenaufkommen um ca. 16.650 km reduziert werden. 
Dadurch können ca. 12,1 t CO₂/a eingespart werden. 

19-5.1 Verkehr Dez 2019 100

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

eQC: CO₂-emissionen beim eQC von <37 t (eU-Mix) 19-6.1 CO₂ Jun 2019 100

B-klasse: reduzierung CO₂-emissionen gegenüber Vorgängermodell 
(Markteinführung B-klasse B180: 33 t). 

19-6.2 CO₂ Apr 2019 100

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

einsatz von 50 kg ressourcenschonenden Materialien (nachwachsende 
rohstoffe und/oder kunststoffrecyclate) im eQC.

19-7.1 ressourcen 
stofflich

Jun 2019 100

einsatz von 48 kg ressourcenschonenden Materialien (nachwachsende 
rohstoffe und/oder kunststoffrecyclate) in der B-klasse.

19-7.2 ressourcen 
stofflich

Apr 2019 100
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Der Unterzeichnende, Bernhard Schön, mit der registrierungsnummer De-V-0321, eMAS-Umwelt- 
gutachter der tÜV SÜD Umweltgutachter GmbH mit der registrierungsnummer De-V-0045, 
zugelassen für den Bereich 29 (nACe-Code) bestätigt, begutachtet zu haben, ob der Standort, wie  
in der Umwelterklärung 2018 und der aktualisierten Umwelterklärung 2019 der Organisation 

Mercedes-Benz AG, Standort 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,  
aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 und Verordnung (eU) 2018/2026 über die frei-
willige 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 
und Verordnung (eU) 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 Umwelterklärung 2018 und der aktualisierten Umwelt- 
erklärung 2019  des Standorts ein verlässliches, glaubhaftes und wahrheitsgetreues 
Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts innerhalb des in der Umwelterklärung ange- 
gebenen 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  und Verordnung (eU) 2018/2026 erfolgen. 
Diese erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
verwendet werden.

München, den  12.12.2019

Bernhard Schön
Umweltgutachter der  
tÜV SÜD Umweltgutachter GmbH

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

Mercedes-Benz AG 
Standort Sindelfingen 

Béla-Barényi-Str. 1 
71063 Sindelfingen 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
von Kraftfahrzeugen 

ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

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

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 01.11.2019 bis 06.12.2021. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 104 13407 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 29.10.2019 
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