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Vorwort

Klaus Schnakenberg
Umweltmanagementbeauftragter im 
Werk Bremen

Ralf Berghöfer
leiter Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz im Werk Bremen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

dies ist die erste Aktualisierung der achten 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 Mercedes-Benz Werk Bremen hat im Jahr 2019 erfolgreich eine 
vollständige Systembegutachtung des Umweltmanagementsystems 
mit Prüfung der konsolidierten Umwelterklärung nach eMAS gem. VO  
2017/1505 in Verbindung mit ISO 14001:2015 sowie (eg) nr. 2018/2026  
vorgenommen. Zeitgleich wurde die rezertifizierung des energiemana-
gementsystems nach DIn en ISO 50001 durchgeführt. Mit der vorlie-
genden aktualisierten Umwelterklärung 2020 erfüllt das Werk Bremen 
die Anforderung der eMAS-Verordnung, die interessierte Öffentlichkeit  
umfassend über umweltrelevante Aktivitäten zu informieren. Die vor- 
liegende aktualisierte Umwelterklärung erläutert die wesentlichen än- 
derungen, die im Berichtszeitraum eingetreten sind. Für alle Umwelt- 
themen, die unverändert weiterlaufen, wird auf die Umwelterklärung  
des Jahres 2019 verwiesen, die wie die vorliegende im Internet einzu-
sehen ist durch Scannen des folgenden Qr-Codes

oder über den link www.daimler.com/nachhaltigkeit/
betrieblicher-umweltschutz/umwelterklaerungen/
bremen.html.

Die Daimler Ag hat sich zum 1.11.2019 neu in  
Spartengesellschaften organisiert. Seitdem ist  
das Mercedes-Benz Werk Bremen teil der  
Mercedes-Benz Ag, einer tochtergesellschaft der Daimler Ag.

Der gastronomiebereich war von Beginn an Bestandteil des geltungs- 
bereiches unserer Umwelterklärung. Der Bereich betreibt auf dem Werks- 
gelände mehrere kantinen, Verkaufsshops und zahlreiche Automaten  
für Verpflegung und getränke. Seit 2017 firmiert der gastronomiebe- 
reich als eigenständige gmbH, gehört aber weiterhin zum eMAS-Standort.

Standortbeschäftigte: Mehr als 12.500 (Stand: Dezember 2019)

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 gemäß eMAS-Verordnung (eg) nr. 1221/2009, in Verbindung mit (eg) nr. 2017/1505 sowie 
(eg) nr. 2018/2026, und rezertifizierung gemäß ISO 14001:2015 erfolgte im Jahr 2019 durch Dr. A. riss, riss Certification, 
Dreieich.  
Vorlage der nächsten vollständigen Umwelterklärung: 2022

Registr.Nummer: De-112-00001
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Unser Umweltmanagementsystem 
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Die Funktion des Umweltmanagementbeauftragten nimmt im Auftrag 
des Standortverantwortlichen weiterhin Herr klaus Schnakenberg wahr.  
Darüber hinaus sind Beauftragte für gewässerschutz, Immissionsschutz  
und Abfall mit Handlungsvollmacht benannt. Diese sind im team „Ar- 
beitssicherheit und Umweltschutz“ (kurz: SUM-B) angesiedelt. Das team  
SUM-B ist direkt dem Standortverantwortlichen, Herrn Dr. Markus 
keicher, unterstellt und wird von Herrn ralf Berghöfer geleitet.

Im Jahr 2019 wurden 368.408 Fahrzeuge produziert (2018: 410.308, 2017: 
427.742 und 2016: 405.950). Die im Abschnitt „Zahlen, Daten, Fakten“ 
genannten spezifischen Daten beziehen sich auf diese Ausbringungen. 

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. Standortübergreifend wir- 
kende entwicklungs- und Planungsfunktionen werden aufgrund der  
globalen Vernetzung der Produktionsstandorte zentral geleitet. Beispiele  
hierfür sind die Fahrzeugneutypplanung, die Planung der damit ver- 
bundenen logistischen Versorgung der Produktionsstandorte sowie die  
entwicklung neuer Fertigungsverfahren. Diesen Zentralfunktionen ob- 
liegt auch der Aufgabenbereich „lebenswegbetrachtung und Umwelt- 
schutz am Produkt“ einschließlich der Betrachtung aller produktbe- 
zogenen Beschaffungs-, nutzungs- und entsorgungsprozesse. So liegt  
zum Beispiel ein besonderer nachhaltigkeitsfokus des zentralen ein- 
kaufs auf der Sicherstellung einer nachhaltigen rohstoffkette unter 

Berücksichtigung der Menschenrechte. lieferanten werden vom zentralen  
einkauf ausgewählt und daher von uns nicht bewertet.  
 
Umweltschutz am Standort Bremen bezieht sich infolgedessen in erster  
linie auf die tätigkeiten und die damit verbundenen direkten Umwelt- 
auswirkungen der Produktions- und logistikprozesse am Standort.

eine wichtige grundlage für unsere Umweltschutzstrategie am Standort  
Bremen bildet die „Umweltschutz Standortanalyse“. Diese wird jährlich 
überprüft und bei Bedarf angepasst. gegenüber dem Vorjahr gab es keine  
Veränderungen. Folgende Verpflichtungen haben wir für uns als bindend 
bestimmt: 

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

migungen 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 energie- 
versorgung unseres Werkes CO2-neutral gestalten.

Die erwartungen interessierter Parteien sind aufgeführt in der  
Abbildung 1. 

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 kom-
munikation, Wahrnehmung der Melde-/Berichtspflichten, verlässlich arbeitende Umweltschutzbeauftragte

Nachbarschaft und  
Öffentlichkeit allgemein

rechtskonformität, 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), Verlässlichkeit der 
Arbeitsvoraussetzungen (keine nachteiligen einflüsse von Seiten Daimler bzw. anderer beauftragter Firmen), 
vertrauensvolle kommunikation

Abb. 1: Interessierte Parteien und deren Erwartungen 
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Im rahmen des jährlichen reviews mit dem Standortverantwortlichen  
werden die Handlungsfelder (derzeitige Handlungsfelder siehe Abbil- 
dung 2) sowie bereichsübergeordnete Ziele für das Folgejahr bestimmt.  
grundlage dafür sind neben der „Umweltschutz Standortanalyse“ auch 

 » das jährlich durch das team SUM-B aktualisierte Umweltrele-
vanz-Portfolio (siehe Abbildung 3), 

 » die übergeordneten Schwerpunktsetzungen des konzernvor-
standes und 

 » die jeweils aktuelle entwicklung unserer eigenen Umweltleistung  
(siehe „Zahlen, Daten, Fakten“). 

Seit Mai 2019 ist ein branchenspezifisches referenzdokument für Um-
weltmanagement nach eMAS in der Automobilindustrie gültig. Dieses 
beinhaltet bewährte Praktiken im Umweltmanagement, Indikatoren für 
die Umweltleistung und Systeme zur Bewertung der Umweltleistungs- 
niveaus. Daraus leitet sich für uns die Aufgabe ab, zu prüfen, welche In- 
halte sinnvoll für den Standort übernommen werden können. Das team  
SUM-B hat in einem ersten Schritt die Inhalte dieses Dokuments mit  
Bezug zum Standort Bremen überprüft und eine erste Wertung vor- 
genommen. Dabei wurde festgestellt, dass ein großteil der besten Um- 
weltmanagementpraktiken an unserem Standort bereits realisiert und  
manche themen nicht zutreffend sind. Andere sind bereits in vergleich- 
baren kennzahlen abgebildet. es ist geplant, die Inhalte des referenz- 
dokumentes, auch im Austausch mit anderen Daimler-Standorten, ver-
tiefend zu erörtern, um auf dieser grundlage mögliche Schlussfolge-
rungen für unsere „Umweltschutz Standortanalyse“ und gegebenfalls 
darauf aufbauende Maßnahmen mit dem Standortverantwortlichen 
abzustimmen.

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 handlungsunfähig

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

HF 4 nutzung von energie erreichen der klimaziele

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

HF 6 Verkehr/transport einhaltung der lärmgrenze

HF 7 Boden- und gewässerschutz Vermeiden von Bodenkontaminierungen, einhaltung der grenzwerte, 
rechtskonformer Umgang mit gefahrstoffen und Betrieb wassergefähr-
dender 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, rechtskonforme 
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. 2: Handlungsfelder und übergeordnete Ziele (in Reihenfolge absteigender Priorität), abgeleitet aus der Bewertung unserer Umwelt- 
auswirkungen/-leistung und unserer Umweltschutz Standortanalyse
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ergänzend zu vielfältigen Zielen und Maßnahmen auf nicht-ökologischen  
Feldern sowie zum produktbezogenen Umweltschutz werden für die 
Mercedes-Benz Werke beim produktionsbezogenen Umweltschutz 
folgende Schwerpunkte gesetzt:

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

 » Wasser: reduzierung des spezifischen Wasserverbrauchs und
 » Abfall: Verringerung der spezifischen Abfallmengen.

Das Mercedes-Benz Werk Bremen konnte in den vergangenen Jahren 
maßgeblich dazu beitragen, dass der konzern auf dem Weg zur erreichung  
dieser Ziele bereits sehr weit voran geschritten ist. 

Ungeachtet dessen liegt unser Fokus am Standort auch künftig vorrangig  
bei diesen drei Umweltleistungsaspekten, standortspezifisch ergänzt 
durch unsere langfristig angelegte Biodiversitätsstrategie, bei der wir  
durch Projekte aktiven Beitrag zum erhalt der Artenvielfalt leisten wollen. 

Die bereichsübergreifende Verfolgung der Zielereichung erfolgt auf Stand- 
ortebene im Umweltsteuerkreis. In diesen berichten die Fachbereiche 
am Standort ihre spezifischen Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung 
ihrer eigenen Umweltleistung, primär zu den drei Fokusthemen.  

Auch die übrigen, nicht priorisierten Umweltleistungsaspekte aus Ab-
bildung 3 werden durch das team SUM-B fortlaufend in ihrer entwicklung  
beobachtet, um gegebenenfalls auf Abweichungen reagieren zu können.  
Allerdings werden sie auf Standortebene nicht aktiv gesteuert.
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Für das Jahr 2019 hatten wir uns qualitative und quantitative Ziele gesetzt. Die Abbildungen 4 und 5 geben einen Überblick über das erreichte, in 
Abbildung 6 sind darüber hinaus exemplarisch weitere 2019 umgesetzte Maßnahmen aufgeführt:

Handlungsfeld Qualitatives Ziel 2019 Maßnahmenstatus 

transparenz und Führung größtmögliche transparenz über bereichsspezifische 
Ausprägungen der bindenden Verpflichtungen durch 
gemeinsam erarbeitete Umweltschutz-Businesspläne.

Umgesetzt: Businesspläne wurden für Fachbereiche  
mit hoher Umweltrelevanz erarbeitet. Bei Führungs-
wechsel werden diese übergeben.

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

Umgesetzt: Qualifizierungen wurden wie geplant 
durchgeführt, Fortführung wird für künftig neu 
ernannte Führungskräfte zur regel.

transparenz und Führung Überarbeitung, ergänzung und Attraktivierung des im 
Social Intranet verfügbaren Informationsangebotes für 
die Information und Unterweisung von Mitarbeitern.

Umgesetzt: Angebot im Social Intranet wurde 
modernisiert und beispielsweise um Filme ergänzt. 
Weitere Inhalte kommen sukzessive hinzu.

Biodiversität Die im rahmen unserer Biodiversitätsstrategie „Werks-
natur Mercedes-Benz Werk Bremen“ geplanten/durch-
geführten Projekte sind durch eine Biodiversitätskenn-
zahl bewertbar/steuerbar. 

Umgesetzt: Durch den Daimler - Biodiversitätsindex  
können geplante bzw. abgeschlossene Projekte 
bewertet werden.

Biodiversität Weitere Steigerung der Biodiversität am Standort und erst-
malige nutzung der in 2019 eingeführten Biodiversitäts- 
kennzahl zur Bewertung des Projekteffektes.

Umgesetzt: realisierung eines weiteren Projektes  
im rahmen der Biodiversitätsstrategie und Bewertung  
anhand des BIX.

lärm Weitere schalltechnische Untersuchungen und ggf. lärm-
schutzmaßnahmen zur Sicherstellung der genehmigungs-
fähigkeit neuer Vorhaben (gebäude, Anlagen, Prozesse).

Umgesetzt: Die genehmigungsfähigkeit wurde 
nachgewiesen bzw. u.a. durch bauliche Maßnahmen  
(Schallschutzwände) erreicht. 

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

Umgesetzt: Alle AwSV-Anlagendaten wurden in das 
neue zentrale tool überführt. 

Abb. 4: Qualitative Umweltziele und Status Zielerreichung 2019
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Abb. 5: Quantitative Umweltziele und Status Zielerreichung 2019

Handlungsfeld Quantitatives Ziel 2019 Maßnahmenstatus 

energieeinsparung Jährlich 9.750 MWh einsparen Umgesetzte Maßnahmen hatten 2019 einen Wirkbeitrag 
von über 9.876 MWh.

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung 
Abfall

Ausdruck von Fahrzeugbaukarten um 55 t reduzieren 
und Vermeidung Abfall in gleichem Umfang durch 
Umsetzung des Projektes „Papierlose Fabrik“ in der 
großserienmontage (2-Jahresprojekt 2019/20).  

Start der einführung prozessbedingt verschoben ins Jahr 
2020.

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung 
Abfall

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

Umgesetzt: Funktion „Follow2Print“ in vielen Bereichen.

reduzierung Abfall Vermeidung von 580 t als Flüssigabfall entsorgter  
lösung aus der Oberflächenbehandlung durch kapazi- 
tätserweiterung der Zink-nickel-Fällung in der Abwas-
serbehandlung.

teilweise erreicht: Vermeidung von 320 t Flüssigabfall.

reduzierung Abfall einsparung von 370 t VOC-haltigem Flüssigabfall durch 
verfahrenstechnische Aufarbeitung der Hydrospülflüs-
sigkeit und rückgewinnung des eingesetzten Wassers 
in der kleinserienlackierung.

nahezu erreicht: Vermeidung von 350 t VOC-haltigen 
Flüssigabfall.

reduzierung Abfall Vermeidung von 3 t klebstoffabfall durch Prozessopti-
mierung bei der klebstoffapplikation im karosseriebau

Übererfüllt: Durch Prozessoptimierung konnten 9,3 m³ 
klebstoffabfall (10,3 t) pro Jahr vermieden werden.

reduzierung Abfall Vermeidung von 2,5 t Abfall gebrauchter Schutzhand-
schuhe durch erhöhung des Anteils wiederverwendeter  
Schutzhandschuhe in der großserienmontage.

teilweise erreicht: Durch erhöhung der Wiederverwen-
dungsrate der Handschuhe konnten bislang 1,8 t Hand-
schuhabfall vermieden werden. eine weitere erhöhung 
wird 2020 angestrebt.

ressourceneinsatz 
Dieselkraftstoff (u. 
CO2-einsparung)

einsparung von 45.000 litern Dieselkraftstoff durch 
routenoptimierungen in der Versorgungslogistik des 
Werkes.

Übererfüllt: Durch mehrere einzelmaßnahmen bei routen 
und Füllgrad wurden in Summe jährliche einsparungen in 
Höhe von mehr als 70.000 litern erreicht.

ressourceneinsatz 
gefahrstoffe

In der Abwasserbehandlung den einsatz von Wasser-
stoffperoxid durch erweiterung der Filteranlage und 
Inbetrieb-nahme einer Umkehrosmose um 1.300 liter 
verringern.

Umgesetzt: Der jährliche Bedarf an Wasserstoffperoxid 
wurde um 1.300 liter verringert.  

ressourceneinsatz 
gefahrstoffe

Bei der reinigung der lackiervorbehandlung Vermei-
dung des einsatzes von 350 litern Wasserstoffperoxid 
durch Anlagenerweiterung und Umstellung auf Heiß-
wasserreinigung.

Umgesetzt: entfall von 350 litern durch Prozessumstellung. 
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Abb 6: Weitere ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung in 2019

Handlungsfeld Maßnahme Jährlicher Effekt 

Abfallvermeidung In der kleinserienlackierung konnte durch Schaffung einer 
Betriebsmittelprüfeinrichtung die Standzeit der verwendeten  
gasdruckdämpfer erhöht werden. Die Verschrottung wurde 
deutlich reduziert.

Vermeidung von 5,4 t Dämpferschrott pro Jahr.

Wassereinsparung In der regenprobe der gütesicherung wurde eine entkeimungs-
anlage integriert. Dadurch konnte die Wassernutzungsdauer 
erhöht und die tauschrate reduziert werden.

einsparung von 35 m³ Wasser jährlich.

Abfallvermeidung Im karosserierohbau wurde der Wechselprozess der Schweiß-
drahttrommeln optimiert, so dass die zu entsorgenden 
Schweißdrahtreste reduziert wurden.

einsparung von 15 t elektrodenschrott.

Abfallvermeidung Im karosserierohbau wurden Schleifscheiben mit höherer 
Standzeit eingeführt.

Jährliche einsparung von mehr als 110.000 Schleif-
scheiben und Vermeidung von 0,15 t Abfall.

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung Abfall

Im rahmen des Projektes „Shopfloormanagement digital“ 
wurden in der großserienmontage Vorgabe- und nachweis- 
dokumente in elektronische Form überführt. 

einsparung von 0,43 t Papier.

Wassereinsparung einbau von Wasserspar-Perlatoren in den Armaturen des Ver-
waltungsgebäudes zur reduzierung des Durchflusses. 

einsparung von 50 m³ trinkwasser jährlich.
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Auch im Jahr 2020 streben wir eine Verbesserung unserer Umweltleistung insbesondere bei den Handlungsfeldern energieeinsparung, Abfallver-
meidung und Wasserverbrauch an. Unsere Ziele und exemplarische Maßnahmen zu diesen sind in Abbildung 7 aufgeführt:

Handlungsfeld Ziel 2020

energieeinsparung Jährlich 22.600 MWh einsparen. In experten-Workshops werden zusätzliche Potenziale zur Optimierung in der  
Produktionstechnik erarbeitet. Weiterhin wird die Umstellung der Beleuchtung auf leD sowie die Modernisierung  
und Optimierung der lüftungstechnik verfolgt. 

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung Abfall

Ausdruck von Fahrzeugbaukarten um 55 t reduzieren und Vermeidung Abfall in gleichem Umfang durch 
Umsetzung des Projektes „Papierlose Fabrik“ in der großserienmontage (Ziel aus 2019).  

ressourceneinsatz 
Papier, reduzierung Abfall

Papiereinsparung in der größenordnung von mindestens 0,5 t jährlich durch die flächendeckende Umsetzung des  
Proktes „Shopfloormanagement digital“, analog der erfolgreichen Umsetzung in der großserienmontage in 2019. 

reduzierung Abfall Vermeidung von zusätzlich 1,5 t Abfall gebrauchter Schutzhandschuhe durch eine ggü. 2019 weiter erhöhte 
Wiederverwendungsrate gebrauchter Handschuhe in der großserienmontage.

reduzierung Abfall Durch Umstellung von einwegspraydosen auf Mehrweggebinde für reinigungsspray im karosserierohbau 
Vermeidung von jährlich 700 zu entsorgenden Spraydosen.

ressourceneinsatz Dieselkraft-
stoff (u. CO2-einsparung)

einsparung von 350 litern Dieselkraftstoff jährlich durch routenoptimierung in der internen Postzustellung.

Wassereinsparung (und energie) Im Betriebsrestaurant einsparung von 900 m³ Wasser jährlich durch ersatz der geschirrspülanlage durch 
eine Anlage moderner Bauart.

ressourceneinsatz 
lack

einsparung von 7,5 t lack durch Prozessoptimierung bei der lackierung von teilflächen in der kleinserienla-
ckierung. Prozessoptimierung bei der lackierung von teilflächen in der kleinserienlackierung.

Biodiversität Steigerung des BIX von 0,69 auf 0,75 durch Maßnahmen im rahmen der Biodiversitätsstrategie

Abb 7: Ziele und Maßnahmen 2020 in den verschiedenen Handlungsfeldern
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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 Umweltleistung 
und 

 » in den Abschnitten „Zahlen, Daten, Fakten“ dieser Umwelt- 
erklärung. 

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 konzern- 
nachhaltigkeitsbericht

 » das Managementreview                                                                   
rhythmus: jährlich; beinhaltet die Darstellung des Umweltstan-
dards 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. 

Bei allen durchgeführten internen Umwelt- und energieaudits wurde 
bestätigt, dass sowohl das Umwelt- als auch das energiemanagement  
stabil etabliert und wirksam sind. einzelne Befunde wurden unter 
anderem zu den themenfeldern gefahrstoffkennzeichnung, AwSV und 
gebäude- bzw. Anlagenübergabe von der Planung an den Betreiber 
festgestellt. 

Unser Standort verfügt über Umwelt- und energiemanagementsysteme,  
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 Managementsysteme  
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 
Der Berichtszeitraum war erwartungsgemäß durch zahlreiche umwelt-
relevante einflussfaktoren geprägt. Die Auswirkungen der vielfältigen 
einflussgrößen spiegeln sich in den Umweltkennzahlen wider. Für diese 
aktualisierte Umwelterklärung gilt, wenn nicht anders angegeben, der  
Stand vom 31.12.2019. 

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 „Fahrweise“  

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. Motorvariante oder empfängerland abhängig.

Der Abbildung 8 kann der Verlauf der Materialeffizienz der vier Haupt-
komponenten Stahl, Aluminium, kraftstoff gesamt und lack entnommen  
werden.

Materialeffizienz  2016 2017 2018 2019

Materialeffizienz jährl. gesamtverbrauch der vier Hauptkomponenten 1) (t) 238.666 295.651 302.728 263.122

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,588 0,691 0,738 0,714

Stahl jährlicher gesamtverbrauch (t) 196.418 253.278 261.214 224.666

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,484 0,592 0,637 0,610

Aluminium jährlicher gesamtverbrauch (t) 25.751 24.967 24.945 23.624

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,063 0,058 0,061 0,064

kraftstoff gesamt jährlicher gesamtverbrauch (t) 6.523 6.757 6.399 5.701

Verhältnis zum Output (t/Fzg.)  0,016 0,016 0,016 0,015

lack jährlicher gesamtverbrauch (t) 9.974 10.649 10.170 9.131

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

Abb. 8: Materialeffizienz

1) Hauptkomponenten: Stahl, Aluminium, kraftstoffe und lack
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Schadstoffemissionen
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 genehmigungsauf- 
lagen festgelegten grenzwerte werden zuverlässig eingehalten. Die löse 
mittelemissionen werden mit einer kontinuierlichen Messeinrichtung 
ermittelt.

Die Abbildung 9 zeigt den Verlauf der spezifischen lösemittelemissionen 
der letzten drei Jahre. Ausgehend von 134 g/m2 im Jahr 1980 konnten 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 2017 bis 2019 liegen die spezifischen emissionen 
zwischen 11,79 g/m2 und 12,06 g/m2. Seit 2002 wurde der grenzwert für 

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

Die Staubemissionen entstehen nahezu ausschließlich aus dem lackier- 
prozess. Die Verbrennungsprozesse der lackiertrockner tragen hierzu 
minimal bei. Sie sind hauptsächlich für das CO2-äquivalent sowie die 
Schwefeldioxid- und Stickoxidemissionen relevant. Die emissionen 
können ebenfalls der Abbildung 9 entnommen werden.

ein indirekter Sensor für die emissionen des Werkes ist eine in unmittel- 
barer nähe von der Stadt Bremen betriebene Messstelle, die als Hinter- 
grundmessstation im Bremer luftüberwachungssystem dient. Die hier 
gemessenen Parameter sind unauffällig. 

Schadstoffemission  2016 2017 2018 2019

lösemittel jährliche emission (t) 395,1 440,8 438,4 405,0

Verhältnis zur lackierten Fläche (g/m2) 10,10 11,79 12,00 12,06

Verhältnis zum Output (kg/Fzg.) 0,973 1,030 1,068 1,099

jährliche gesamtemission  
von treibhausgasen 1)

CO2-äquivalent (t) 24.065 25.228 23.704 21.693

Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,0593 0,0590 0,0579 0,0589

Schwefeldioxid 1) jährliche emission (t) 0,786 1,232 1,030 0,378

 Verhältnis zum Output (kg/prod.t) 0,001936 0,0029 0,0025 0,001025

Stickoxide 1) jährliche emission (t) 26,5 27,7 26,1 24,0

 Verhältnis zum Output (kg/Fzg.) 0,0652 0,0648 0,0636 0,0653

Staub 1) jährliche emission (t) 13,11 13,33 12,69 12,55

 Verhältnis zum Output (kg/Fzg.)   0,0323 0,0312 0,0309 0,0207

Abb. 9: Entwicklung der Schadstoffemissionen im Werk Bremen

1) aktualisierte Werte für 2018, vorläufige Werte 2019
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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.

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 zu-
künftige Umstrukturierungen unter schalltechnischen Aspekten weiterhin  
zu ermöglichen. Durch Immissionsmessungen und Ausbreitungsberech- 
nungen im rahmen der neuen Projekte an festgelegten Messpunkten 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 „lärm- 
reserve“ 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. 

2019 gab es 29 Beschwerden mit den Schwerpunkten Verkehr/Handlung  
und Baustellenbetrieb.

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 kraftstoffver-
brauch/CO2. Zum anderen haben die Verkehre einen großen einfluss 
auf die lärmemissionen unseres Standortes.

Der betriebliche Werksverkehr, der Pendlerverkehr der Belegschaft sowie  
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 technikstandard 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 weitgehend entzieht. noch 
geringer als beim Pendlerverkehr sind die einflussmöglichkeiten bei 
Verkehrsmitteln, mit denen Dienstreisen unternommen werden. Unter 
den gegebenen Verhältnissen sind Flugzeug und Pkw die gängigsten 
Verkehrsmittel. Allerdings konnte der reiseverkehr durch die nutzung 
moderner kommunikationstechnik erfolgreich 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.

Aufgrund der CO2-thematik haben die logistikverkehre in den vergange-
nen 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. gegenüber dem 
Stand von 2019 gibt es aktuell keine Veränderung.

Verkehr
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gewässerschutz

Wassereinsatz [m³] 2016 2017 2018** 2019*

trinkwasserbezug 195.985 168.300 196.196 228.476

Brunnenwasserförderung 468.032 556.696 544.045 459.045

gesamt 664.017 724.996 740.241 687.521

spez. Wasserverbrauch/Fzg 1,64 1,70 1,80 1,87

Industriewasserquote 70,5 % 76,8 % 73,5 % 66,8 %

Abb. 10: Jahresvergleich des Wassereinsatzes. 

Wasser/Abwasser

Wasser wird am Standort zur Produktion, zu kühlzwecken, in der gast-
ronomie sowie in den Sanitärbereichen benötigt. Zum überwiegenden 
teil wird das Wasser aus werkseigenen Brunnen bezogen. Für diese 
grundwasserentnahme liegt eine entsprechende wasserbehördliche 
entnahmeerlaubnis 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.

** finale Werte
*   vorläufig, Stand 31.01.2020 
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Einsatz von ...  Nutzung Abwasser aus ...

trinkwasser 228.476 m³  Produktion 488.220 m³ Abw.-Behandl. H.8 241.020 m³

 (196.196 m³)   (510.977 m³) (302.501 m³)

Brunnenwasser 459.045 m³  Sanitärbereich 158.105 m³ Sanitärbereich + übr. Produktion 271.501 m³

 (544.045 m³)  (160.662 m³) (332.559 m³)

regenwasser 0 m³  kühlwassernachspeisung 41.196 m³ Verdunstung + Verrieselung + Verschleppung 175.000 m³

 (0 m³)  (68.602 m³) (105.053 m³)

   

Summe 687.521 m³  Summe 687.521 m³ Summe 687.521 m³

 (740.241 m³)   (740.241 m³) (740.241 m³)

Abb. 11: Wasserumsatz 2019 im Werk Bremen (Klammerwerte: Vorjahr) 

Für das Jahr 2019 zeigen Abbildung 10 den Jahresvergleich des Wasser- 
einsatzes und Abbildung 11 den Wasserumsatz im Werk Bremen, aufge- 
teilt nach einsatzbereichen der bezogenen und Herkunftsbereiche der 
abgegebenen Wassermengen.  
 
Unterbrechungen in der Brunnenwasseraufbereitung führten zu einem 
Anstieg im trinkwasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr. Darüber 
hinaus wurde in 2019 die Messtechnik zur Bestimmung der nicht ein-
geleiteten Wassermenge (u.a. Verdunstung) verbessert, was zu einem 
deutlichen Anstieg dieser Menge führte.

Das gesamte Prozessabwasser aus der lackierung wird in der Abwasser- 
behandlungsanlage behandelt. Die im Abwasser befindlichen gelösten 
Schwermetalle werden abgetrennt, als Schlamm ausgetragen und durch  
ein entsorgungsunternehmen stofflich verwertet. So wurde 2019 insge- 
samt 241.020 kubikmeter Abwasser behandelt. 
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 2016 2017 2018 2019

einzelanalysen 167 165 156 154

grenzwertabweichungen 2 1 2 1

Abb. 12: Abwasseranalysen u. Grenzwertabweichungen

 

Abwasser

In der nachstehenden Abbildung 12 ist die Anzahl der durch die „hanse- 
Wasser Bremen gmbH“ durchgeführten behördlichen Analysen der 
einzelnen Schadstoffparameter sowie die Anzahl der jeweils festge-
stellten grenzwertüberschreitungen dargestellt.

Bei insgesamt 154 behördlichen einzeluntersuchungen von 13 Parametern  
an acht überwachten Schmutzwasseranfallstellen wurde eine grenzwert- 
abweichung festgestellt. Die Überschreitung ist an der Anfallstelle „Über- 
gabestelle 1 Sebaldsbrücker Heerstraße“ für den Parameter Zink aufge- 
treten. Als Ursache wurde die reinigung von neufahrzeugen und die damit  
verbundene Abwaschung von Zink von neuen Bremsscheiben in einer 
Portalwaschanlage identifiziert. Um zukünftig weitere Überschreitungen  
zu verhindern, wurde in Abstimmung mit der Bremer Umweltbehörde  
die Anlage durch einen einbau eines selektiven Ionentauschers optimiert.

Gesetzeskonformer Anlagenbetrieb

nach dem Wasserhaushaltsgesetz und der Verordnung über Anlagen  
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) werden Anlagen,  
sogenannte AwSV-Anlagen, je nach Umweltrelevanz in die gefährdungs- 
stufen A, B, C oder D (höchste Stufe) eingeteilt. Das Werk Bremen 
betreibt zurzeit rund 1670 solcher Anlagen.

Unterstützt wurde der gesetzeskonforme Anlagenbetrieb zunächst durch 
das eDV-System gamaDX (gesetzeskonformes Anlagenmanagement), 
welches nach einer umfangreichen Datenmigration von einem neuen zent- 
ralen Planungs-, Dokumentations und Controlling-tool „αwsvDX“ abge- 
löst wurde. Darüber hinaus sind sogenannte AwSV-koordinatoren tätig, 
die in ihren Planungs- und Produktionsbereichen wichtige Funktionen 
wahrnehmen.

Um Arbeiten an umweltsensiblen Anlagen ausführen zu dürfen, bedarf 
es nach Wasserhaushaltsgesetz einer Qualifikation als Fachbetrieb. 
Das Werk Bremen besitzt diese Qualifikation und aktualisiert diese alle 
2 Jahre. Die letzte Prüfung fand im november 2019 statt und wurde 
ohne Beanstandung abgeschlossen.



24   UMWelterklärUng 2020

Das Werksgelände wird seit mehreren Jahrzehnten industriell genutzt. 
In dieser Zeit sind im Südwerk punktuell Boden- und grundwasserverun-
reinigungen entstanden. 

Seit 2001 wird vor diesem Hintergrund im Werk Bremen ein grundwasser- 
monitoring durchgeführt. Das grundwassermonitoring hat das Ziel,  
flächendeckend und in turnusmäßigen Abständen Daten über den grund- 
wasserstand, die grundwasserfließrichtung und die grundwasserbe-
schaffenheit im Bereich des Standortes zu sammeln, zu dokumentieren  
und auszuwerten.

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

Aus diesem grund haben wir mit der Bremer Umweltbehörde verein- 
bart, an dem alle zwei Jahre stattfindenden grundwassermonitoring 
festzuhalten. Das turnusgemäße 18. Monitoring wurde im Frühjahr 
2019 durchgeführt mit dem ergebnis, dass im Südwerk deutliche Auf- 
fälligkeiten beobachtet wurden. In enger Abstimmung mit der Umwelt- 
behörde Bremen wurden vier weitere Messstellen um die Schadstoff-
quelle eingerichtet. Weiterhin wurde vereinbart, dass die Messstellen  
bis Juni 2020 zweimalig beprobt werden. Die ergebnisse sind aktuell 
noch ausstehend.

Bodenschutz/Altlasten
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Biodiversität auf dem Werksgelände
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. Mit  
der Bewertung der grünflächen am Standort, auf grundlage des eigens 
bei der Daimler Ag entwickelten leitfadens zur Bestimmung des Bio- 
diversitätsindex (BIX), können Flächen in verschiedene Wertstufen von  
0 (Areal ohne ökologische Bedeutung) bis Wertstufe V (extensiv genutztes  
Areal bzw. ungenutztes Ökosystem) eingestuft werden. Das ergebnis 
des BIX wird neben der Wertstufe der grünfläche maßgeblich durch die  
Fläche in Bezug auf die gesamtwerksfläche beeinflusst. 

Insgesamt verfügt das Werk im Jahr 2019 annähernd 270.000 m2 grün-  
und Wasserflächen, das entspricht ca. 17% der gesamtfläche. Zur Be- 
wertung, ob es sich um eine naturnahe Fläche handelt, wurden Flächen  
mit einem BIX ≥ III mit mittlerer bis hoher ökologischer Bedeutung heran- 
gezogen. Charakteristisch für die Wertstufe III sind extensiv genutzte un- 
gestört entwickelte Ökosysteme bzw. kürzlich angelegte Biotope, sowie  
naturnahe Ökosysteme (Wertstufe IV).

In Abbildung 13 ist die Flächennutzung des Werkes in Bezug auf die bio- 
logische Vielfalt dargestellt. Durch umfangreiche, weiterhin andauernde  
Bautätigkeiten auf dem Werksgelände ist der Anteil an versiegelter Fläche  
angestiegen, einhergehend mit einem vorübergehenden rückgang an  
naturnaher Fläche. Ziel ist es, nach Abschluss der Bautätigkeiten die 

beanspruchten Flächen im Baustellenumfeld so wieder herzurichten, dass  
die ökologische Bedeutung im Vergleich zur vorherigen Scherrasenfläche  
zunimmt, quantifizierbar durch den Biodiversitätsindex (BIX).

grundlage für Biodiversitätsmaßnahmen auf dem Werksgelände sind 
neben der mit dem Standortleiter seit 2016 abgestimmten Biodiversitäts- 
strategie auch die 2018 durchgeführte Untersuchung seitens des natur- 
schutzbund Deutschland (nABU), welche u.a. Verbesserungsvorschläge  
für vorhandene Strukturen enthielt. So wurde in 2019 der Vorschlag 
des nABU der Fassadenbegrünung aufgegriffen und rankhilfen installiert  
sowie kletterpflanzen eingepflanzt, um nektarquellen für Insekten und  
lebensraum für Vögel zu schaffen. Wie eingangs beschrieben sind neben  
der Wertigkeit der grünfläche (0-V) für den BIX die größe der Fläche  
in Bezug auf die gesamtwerksfläche ausschlaggebend. Aufgrund der  
andauernden Bautätigkeiten und der geringen grundfläche der Begrü- 
nungsmaßnahme sind die Auswirkungen dieser Maßnahme auf den BIX 
marginal, gleichwohl ökologisch sinnvoll.  eine wesentliche Steigerung 
des BIX von 0,52 (2018) auf 0,69 (2019) konnte durch die errichtung der  
neuen Halle 80 und die damit verbundende Installation eines gründaches  
der Wertstufe III auf einer Fläche von ca. 34.000 m2 erreicht werden.

  2016 2017 2018 2019*

gesamtflächenverbrauch gesamtfläche (m2) 1.543.733 1.543.742 1.543.712 1.543.712

 Verhältnis zum Output (m2/Fzg.) 3,80 3,62 3,76 4,19

versiegelte Fläche (überbaut und befestigt) versiegelte Fläche (m2) 1.226.964 1.226.964 1.241.952 1.233.557

 Verhältnis zum Output (m2/Fzg.) 3,02 2,87 3,03 3,35

naturnahe Fläche am Standort (BIX≥3) naturnahe Fläche (m2) 44.503 42.956 38.263 72.290

 Verhältnis zum Output (m2/Fzg.) 0,11 0,10 0,09 0,20

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

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

Abb. 13 Flächennutzung am Standort Bremen

*vorläufig, Stand 31.01.2020
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An dem in der Umwelterklärung 2019 beschriebenen entsorgungssystem  
und an der genehmigungssituation hat sich nichts verändert. 

eine Übersicht der entsorgten Abfallmengen ist in Abbildung 14 
ersichtlich.

Im rahmen der Bewertung der Umweltrelevanz verschiedener Umwelt- 
aspekte im Jahr 2019 wurde für die Abfallentsorgung sowohl eine hohe 
Umweltrelevanz als auch ein hohes Handlungspotential identifiziert (s. 
Abbildung 3). In diesem rahmen wurden daher im vergangenen Jahr 
weitere Abfallvermeidungsprojekte begonnen bzw. umgesetzt. 

Durch die kapazitätserweiterung der Zink-nickel-Fällung in der Ober- 
flächenbehandlung konnten 2019 im ersten Schritt rund 320 t Flüssig- 
abfall vermieden werden. Im gleichen Bereich konnte durch verfahrens- 
technische Umstellungen und die rückgewinnung von eingesetztem 
Spülwasser die entstehung von VOC-haltigem Flüssigabfall um 350 t 
reduziert werden.

Im rohbau konnte durch Prozessoptimierungen die ressourceneffizienz  
erhöht und das Aufkommen an klebstoffabfällen um über 10 t reduziert  
werden. In der Montage werden gebrauchte Schutzhandschuhe zuneh-
mend wiederverwendet, was die Abfallbilanz im letzten Jahr um 1,8 t 
entlastete.

Mehrere Bereiche arbeiten an der einsparung von Papier durch ver- 
schiedene Maßnahmen, deren Quantifizierung im einzelnen jedoch 
nicht möglich ist. In der gesamtabfallbilanz des Werkes wirken sich 
diese Maßnahmen jedoch in einer kontinuierlichen Verringerung des 
Papier- und kartonagenabfalls aus. 

Die von den einzelnen Werksbereichen erstellten Abfalllandkarten, die  
eine systematisierte Übersicht der im Bereich erzeugten Abfälle dar- 
stellen, wurden 2019 weitgehend abgeschlossen. 2020 sollen diese die  
Umsetzung gefahrstoffrechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der 
Abfallentsorgung vereinfachen und zur Identifikation von Abfallvermei-
dungsmaßnahmen dienen. 

Abfallwirtschaft
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Abb. 14:  Abfallgruppen

Abfall  2016 2017 2018* 2019**

gesamtes Abfallaufkommen (ohne  
Bauabfälle und Bodenaushub)

jährliche Menge (t) 135.097 163.429 157.762 145.080

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,33279 0,38207 0,38450 0,39380

gefährliche Abfälle jährliche Menge (t) 5.142 6.163 6.185 5.670

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,01267 0,01441 0,01507 0,01539

Schrotte/Metallabfälle jährliche Menge (t) 116.341 146.936 142.737 130.750

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,28659 0,34351 0,34788 0,35491

Papierabfälle jährliche Menge (t) 2.629 2.638 2.441 2.056

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00647 0,00617 0,00595 0,00558

kunststoffabfälle jährliche Menge (t) 1.694 1.447 1.344 1.440

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00417 0,00338 0,00328 0,00391

Altholz jährliche Menge (t) 675 720 702 1.417

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00166 0,00168 0,00171 0,00385

Sonstige Abfälle jährliche Menge (t) 8.616 5.525 4.353 3.747

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,02123 0,01292 0,01061 0,01017

    

Bauabfälle und Bodenaushub jährliche Menge (t) 1.082 49.750 15.404 28.443

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00267 0,11631 0,03754 0,07721

gefährliche/r Bauabfälle/ 
Bodenaushub

jährliche Menge (t) 46 1.431 1.246 4.031

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00011 0,00335 0,00304 0,01094

nicht gefährliche/r Bauabfälle/ 
Bodenaushub

jährliche Menge (t) 1.036 48.319 14.159 24.412

 Verhältnis zum Output (t/Fzg.) 0,00255 0,11296 0,03451 0,06626

*) korrigierte, finale Mengen. 
**) Vorläufig, Stand 28.01.2020. 
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Mit „Ambition 2039“ hat sich Mercedes-Benz Cars eine CO2-neutrale 
PkW neuwagenflotte in weniger als 20 Jahren zum Ziel gesetzt. ein 
wesentlicher Meilenstein dazu ist die CO2-neutrale Produktion. Davon 
ist unser Werk in Bremen in zweierlei Hinsicht konkret betroffen. Zur 
erreichung der CO2-neutralen Produktion ab 01/2022 setzen wir im  
ersten Schritt auf die Vermeidung und reduktion von CO2. Hierzu ge- 
hören Maßnahmen wie bspw. die konsequente Steigerung der energie- 
effizienz in der Produktion, die Umstellung auf 100 % grünstrombezug  
sowie die Optimierung in der Wärmeversorgung. erst im letzten Schritt  
erfolgt ab 2022 die kompensation von CO2-emissionen durch qualifi-
zierte Projekte. Ab 01/2022 bezieht das Werk Bremen Strom, der zu 100  
Prozent aus erneuerbaren energiequellen stammt. Für die Produktion 
des eQC wird bereits heute grünstrom genutzt.

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 Ab- 
luftbehandlung der lackierabluft verwendet wird.

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

Die Zielerreichung wird centerbezogen und auf Werksebene aggregiert 
berichtet. Als Messgröße dient hier die energieeinsparung durch um-
gesetzte Maßnahmen in der einheit MWh. Zielvorgabe war bis dato ein 
jährliches einsparziel von 9.750 MWh, das nun für die Jahre 2020 bis 
2021 auf 22.600 MWh angehoben wurde. Im vergangenen Jahr wurde 
mit einem realisierungsbeitrag von 9.876 MWh das Ziel erreicht und 
auch kumulativ befindet sich der Standort zur Zeit über dem Zielkorridor,  
s. Abbildung 15. 

Folgende Maßnahmen zur Verbrauchsverbesserung in den vergangenen  
3 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 Deck-
lackspritzens

 » Verringerung der luftwechselrate in rohbaubereichen
 » Volumenstromreduzierung im Bereich der Hohlraumkonser-

vierung 
 » einsatz neuer technologie zur Stickstofferzeugung im Automa-

tischen 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 

Der energieverbrauch wurde 2019 durch folgende wesentliche ände-
rungen maßgeblich beeinflusst:

 » Fertigstellung der erweiterungen der karosseriespeicher H 85 
und 86

 » teilabriss der Halle 3 auf dem gelände an der Funkschneise 
und Baubeginn der erweiterung der rohbauhalle 4 auf dem 
gelände

 » Auslauf der rohbaufertigung in der Hansalinie und Beginn des 
Umbaus der Fertigungseinrichtungen 

 » neubau und Inbetriebnahme eines neuen ktl-trockner in der 
großserienlackierung 

 
Der gesamtverbrauch an Strom, Wärme und erdgas blieb mit rund 640 
gWh um 45 gWh (-7 %) unter dem Vorjahresverbrauch. Bei annähernd 
gleichen Witterungsbedingungen verhielten sich alle energieträger ähnlich  
und verringerten sich um jeweils 6 %. Durch den erstmaligen Bezug von 
grünstrom erhöhte sich der regenerative Anteil an der Stromversorgung  
auf 20 %. Der spezifische energieverbrauch blieb weiterhin auf einem 
niedrigem niveau von 1.848 kWh/Fzg, stieg allerdings bedingt durch die  
etwas schlechtere Auslastung und den Werksausbau leicht an (+5 %).

energiemanagement 



UMWelterklärUng 2020   29

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Ziel 2022 2015 2016 2017 2018

M
W

h

kumulierte Wirkung Jahreswirkung Jahresziel

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2019 2020 2021 2022 Ideenst.

M
W

h

kumulierte Wirkung Jahreswirkung Jahresziel

Abb. 15: Zielerreichungsgrad zur Energieeinsparung (vorläufig, Stand 31.1.2020) 
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Abb. 16: Ausgewählte Energiedaten 

 2016 2017 2018 2019*) Veränd. 
2018/2019

klimadaten (gradtagzahl) [kd/a] 3.402 3.360 3.170 3.164 0 %

    

Energieverbrauch [MWh/a]    Veränderung

energie gesamt 710.768 702.635 685.691 640.680 -7 %

Brennstoffe 131.491 137.619 129.509 119.452 -8 %

erdgas (Ho) 129.358 133.910 126.484 118.729 -6 %

Heizöl el 2.133 3.709 3.025 723 -76 %

Flüssiggas 0 0 0 0

Fernwärme 227.334 219.864 214.725 201.965 -6 %

Strom 351.943 345.152 341.457 319.263 -6 %

Fremdbezug 33.932 21.513 66.127 70.403 6 %

davon regenerativer Anteil 15.372 10.224 36.767 39.178 7 %

davon grünstrombezug 0 0 0 22.938

eigenerzeugung 318.011 323.639 275.330 248.860 -10 %

davon regenerativer Anteil 0 0 106 94 -11 %

davon mit Hkn kompensiert 128.758 143.405 127.100 117.696 -7 %

    

Spez. Werte [MWh/Fzg]    Veränderung

energie gesamt 1,789 1,667 1,762 1,848 5 %

Brennstoffe 0,324 0,322 0,316 0,325 3 %

Fernwärme 0,560 0,514 0,524 0,549 5 %

Strom 0,867 0,807 0,833 0,868 4 %

davon regenerativer Anteil 0,038 0,024 0,090 0,107 19 %

*) Daten des letzten Berichtsjahres sind vorläufig, Stand 31.1.2020
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Abb. 17: Entwicklung des Strom-, Fernwärme- und Erdgasbedarfs des Standortes    
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Zur gefahrenabwehr verfügt das Werk über eine behördlich anerkannte  
hauptberufliche Werkfeuerwehr mit umfangreicher technischer wie 
brandschutztechnischer Fahrzeug- und geräteausstattung sowie ein 
etabliertes Standort-krisenmanagement. 

Wie in den Vorjahren gab es auch 2019 keine einsätze der Werkfeuer- 
wehr aufgrund signifikanter Umweltschäden. 

gefahrenabwehr bei Umweltschäden
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einen großen teil der lieferungen für die Produktion bezieht der Stand- 
ort Bremen aus anderen Standorten des Daimler-konzerns, d.h. Stand-
orten, die alle nach ISO 14001 und eMAS geprüft wurden. Hier liegt der  
nachweis 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 Zertifizie- 
rungen (ISO 14001) bzw. Validierung (eMAS III) als Auswahlkriterium der  
Firmen bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Die einbindung un-
serer lieferanten in unser konzept des nachhaltigen Umweltschutzes ist  
ein wichtiger Bestandteil unseres Umweltmanagementsystems. 

In den nachhaltigkeitsstandards für lieferanten, den „Supplier Sustain- 
ability Standards“ sind die ökologischen Anforderungen für Zulieferer 
festgeschrieben. Unsere nachhaltigkeitsanforderungen sind grundlage 
für jede geschäftsbeziehung mit unseren Zulieferern und verbindlicher 
Bestandteil der Vertragsbedingungen weltweit. 

Darüber hinaus ist es uns wichtig, die Umsetzung unseres Ziels der 
klimaneutralität auch bei unseren lieferanten und Partnern voran- 
zutreiben. Ausgangspunkt ist die Schaffung von transparenz. Zu diesem  
Zweck arbeiten wir auf konzernebene mit Organisationen wie CDP zu-
sammen, um die Umweltauswirkungen unserer lieferkette zu bewerten.  
nähere Informationen erhalten Sie über den link www.daimler.com/
nachhaltigkeit/klima in den erläuterungen zu „Ambition2039“.

lieferanten und Dienstleister
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gültigkeitserklärung
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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 aktualisierten Umwelterklärung mit der registrierungsnummer De-112-000001 an- 
gegeben, alle Anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1221/2009 in Verbindung mit (eg) nr. 
2017/1505 des europäischen Parlaments und des rates über die freiwillige teilnahme von Orga- 
nisationen 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 in Verbindung mit (eg) nr. 2017/1505 durchgeführt 
wurden,

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

 » die Daten und Angaben der aktualisierten Umwelterklärung des Standorts ein verlässliches  
und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts innerhalb des in der 
Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben.

Diese erklärung kann nicht mit einer eMAS-registrierung gleichgesetzt werden. Die eMAS- 
registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (eg) nr. 1221/2009 
erfolgen. Diese erklärung darf nicht als eigenständige grundlage für die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit verwendet werden.

Die vorliegende aktualisierte Umwelterklärung wurde geprüft und für gültig erklärt.

Dreieich, den 12.03.2020
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