
Umwelterklärung 2020
Daimler AG Standort 
Untertürkheim



UmwelterklärUnG 2020   32   UmwelterklärUnG 2020

Inhalt
3 Vorwort
4 Der Standort Untertürkheim
8 Unsere Umwelt- und energiepolitik
10 Unser Umweltmanagementsystem
18 Unsere Umweltauswirkungen
24 Unser Umwelt- und energieprogramm
40 Unsere Umweltleistungen in Zahlen
72 Gültigkeitserklärung
74 Anhang

Vorwort

Frank Deiß
Mercedes-Benz AG

Impressum:

Verantwortlicher Redakteur:
Christian Fischer
Abteilung Pt/SUm
Arbeits- und Umweltschutzmanagement
telefon: +49 711 - 17 32091
telefax: +49 711 - 17 57782
christian.a.fischer@daimler.com

Standortverantwortung:
Joint leadership Committee Stuttgart (besetzt mit Vertretern der Gesellschaften am Standort)

Layout und Umsetzung:
Daimler AG, CBS/m

Abdruck erlaubt bei genauer Quellenangabe.

Sehr geehrte leserin,
sehr geehrter leser,

der klimawandel und die daraus notwendigen erfordernisse finden immer mehr Präsenz und Akzeptanz in unseren gesellschaftlichen Diskussionen. 

mit der neuen konzernstrategie „Ambition2039“, die mehrere Dimensionen beinhaltet, ist ein entscheidendes thema unser CO₂-Fußabdruck. 
nachhaltigkeit ist dabei eine wesentliche Säule, die eine CO₂-neutrale neuwagenflotte und eine CO₂-neutrale Produktion als Zielsetzung verfolgt.

Diese strategischen Zielsetzungen finden sich konsequent in allen Geschäftsbereichen wieder. mercedes-Benz Operations, als teil der  
mercedes-Benz AG, fokussiert sich mit der Strategie „Sustainability@mO“ auf die erreichung einer CO₂-neutralen Produktion. 

Der Standort Untertürkheim, als teil von mercedes-Benz Operations, trägt somit einen wesentlichen teil zur erreichung der gesetzten nachhaltig- 
keitsziele bei. Die Umsetzungsinitiative „green@Powertrain“ steuert und koordiniert dabei alle maßnahmen zur Zielerreichung.  

eine regelmäßige Überprüfung unserer Umweltleistungen und den dazugehörigen Aufbauorganisationen ist für uns ein Selbstverständnis, deshalb  
lassen wir auch 2020 unsere ergebnisse wieder durch einen externen Gutachter prüfen.

In der vorliegenden Umwelterklärung berichten wir über die entwicklung unseres Umwelt- und energiemanagements und belegen diese wie 
gewohnt mit Zahlen, Daten und Fakten.

Besonders wichtig ist für uns nach wie vor der Umgang mit unserer nachbarschaft. wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, die unser 
Industriestandort in einem Ballungsgebiet mit sich bringt und stellen uns dieser. Auch unsere besondere lage im Heilquellenschutzgebiet erfordert  
einen besonders sensiblen Umgang mit unserer Umwelt und energie. Unser Ziel ist es, diesen Anforderungen bestmöglich nachzukommen und 
wir streben eine stetige Verbesserung an.

Durch die emAS-änderungsverordnung (eU) 2018/2026 vom 19.12.2018 wurde der Anhang IV „Umweltberichterstattung“ aktualisiert, d.h. der 
Inhalt der Umwelterklärungen wurde erweitert. ebenso wurde das referenzdokument der Automobilbranche im Hinblick auf das bestehende 
Umwelt- und energiemanagementsystem analysiert und überprüft. Die relevanten Anforderungen sind in die Umwelterklärung eingeflossen und 
werden entsprechend umgesetzt.

Stuttgart, den 11.05.2020

Joint leadership Committee Stuttgart (Standortverantwortung).
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Der Standort Untertürkheim
Aufgrund seiner Geschichte und Struktur weist der Standort Unter-
türkheim im konzern der Daimler AG eine besondere Vielfalt an dort 
tätigen Geschäftsfeldern auf. nach der neuordnung des konzerns im  
rahmen des Projekts Future haben hier neben der Daimler AG als 
neuer Dachgesellschaft auch die beiden Gesellschaften mercedes-Benz 
AG und Daimler truck AG ihren Stammsitz. Der Daimler-konzern ist 
auch mit der neuen Struktur der größte industrielle Arbeitgeber in 
Baden-württemberg.

Der Standort blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. 
Seit 1904 ist Untertürkheim wichtige Produktionsstätte und Ausgangs- 
punkt für Innovationen im Automobilbau. Zahlreiche technische neu- 
heiten, von denen kunden weltweit zuerst in einem Fahrzeug der marke  
mercedes-Benz profitierten, haben ihren Ursprung hier in Untertürk- 
heim. Aus dem Stammwerk Untertürkheim wurde der mythos des Auto- 
mobils geprägt und Automobilgeschichte geschrieben.

Der Standort liegt in der dicht besiedelten region des mittleren neckars,  
in der wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete sowie wichtige Verkehrs- 
adern in unmittelbarer nähe aufeinandertreffen. eine Besonderheit ist 
dabei, dass er sich aus verschiedenen werkteilen zusammensetzt. Die 
werkteile Bad Cannstatt, Untertürkheim, Hedelfingen, mettingen und 
Brühl sowie der Zentralversand sind Bestandteil der emAS-Standort-
definition.

Die exponierte lage unseres Standortes und die historisch gewachsene  
Struktur sind für uns eine besondere unternehmerische Verpflichtung 
zu umweltverträglichem und umweltbewusstem Handeln. es erfordert  
ein hohes maß an Verständnis und Partnerschaft mit unseren nachbarn.  
Denn es gilt das zunehmende Bedürfnis der menschen nach lebens- und  
wohnqualität mit unserem Bestreben zu vereinbaren, Standort und 
Arbeitsplätze zu sichern.

In den sechs werkteilen im neckartal wird heute mit ca. 30.000 mit- 
arbeitern in Produktion, Verwaltung, Forschung und entwicklung das 
Herzstück des Automobils produziert: motor, Getriebe, Achsen und 
zugehörige komponenten für Pkw und nutzfahrzeuge. Im weltweiten 
Pkw-Produktionsverbund Powertrain fungiert das werk zudem als kom- 
petenzzentrum. Aus dem Stuttgarter neckartal versendet Untertürk- 
heim Aggregate und teilesätze für Pkw in alle welt. Im rahmen der 
transformation hin zur elektromobilität werden am Standort zukünftig 
auch teile des eAtS (elektrischer Antriebsstrang) gefertigt und mon-
tiert und flexible Batteriemontagen industrialisiert.

Dazu kommt die ausgeprägte lage im neckartal mit den angrenzenden 
weinbergen sowie als besonderes Schutzgut die mineralquellen in Bad 
Cannstatt. Historisch gewachsene, dichte Gewerbe- und Industrieansied-
lungen liegen in enger nachbarschaft zu wohn- und erholungsgebieten.

Der Standort Untertürkheim ist nicht nur aufgrund seiner gewachsenen  
Struktur und lage etwas Besonderes, auch die Vielzahl der unterschied- 
lichen Produktionsverfahren macht ihn nahezu einzigartig. So sind am  
Standort die Produktion von motoren, Achsen und Getrieben, die Gießerei  
und Schmiede als interne Zulieferer sowie Planungs- und Dienstleistungs- 
bereiche zusammengefasst. mercedes-Benz AG und Daimler truck AG 
haben zudem hier wesentliche Umfänge der Aggregate-entwicklung 
inkl. umfangreicher Prüfstandkapazitäten. Die Daimler AG als Dach- 
gesellschaft steuert von hier aus den Gesamtkonzern.

Die besondere Umweltrelevanz des Standortes ergibt sich aus den ge- 
nannten Produktionsverfahren. während in den zerspanenden Prozessen  
der komponentenfertigungen (motoren, Achsen, Getriebe) die emissions- 
reduktion in der Abluft sowie der sichere Umgang mit wassergefährden- 
den Stoffen eine große Bedeutung hat, so ist in den gießereispezifischen  
Produktionsverfahren neben den Abluftemissionen insbesondere auch 
das Abfallaufkommen im Blickfeld.

Die Aggregate aus Untertürkheim tragen seit vielen Jahren einen wesent- 
lichen Anteil dazu bei, dass kraftstoffverbräuche von mercedes-Benz- 
Fahrzeugen kontinuierlich gesenkt wurden. Der weg geht sehr zielstrebig  
weiter zum emissionsfreien Fahren mit Batterie oder Brennstoffzelle. 
Die Zukunft ist elektrisch, dafür werden heute die weichen für morgen 
gestellt. In den werkteilen Brühl und Hedelfingen entstehen daher zwei  
Batteriefabriken, die einen wesentlichen Baustein des globalen Batterie- 
verbundes darstellen. In den entwicklungsbereichen wurden erforder-
liche kompetenzen sowie Forschungs- und entwicklungsaktivitäten 
konsequent ausgeweitet.

Die Innovationskraft des werks beschränkt sich dabei nicht nur auf tech-
nologien, die für den einsatz in unseren Fahrzeugen bestimmt sind. Der  
Standort ist auch entwicklungsstätte neuer Produktionsverfahren und  
als kompetenzzentrum im Pkw-Produktionsverbund Powertrain standort- 
übergreifend tätig.

UmwelterklärUnG 2020   5
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Werkteil
Bad Cannstatt
 » Produktion Motoren

Werkteil
Untertürkheim
 » Konzernleitung
 » Produktion Motoren
 » Schmiede
 » Pkw-Instandsetzung
 » Materialbeschaffung
 » Produktionsplanung Motoren
 » Logistik
 » Zentralbereiche Mercedes-Benz Cars
 » Nutzfahrzeuge Vertrieb
 » Forschung u. Pkw-Entwicklung
 » Nfz-Entwicklung

Werkteil
Zentralversand
 »  Teilekonservierung  
und Versand

Werkteil
Hedelfingen
 » Produktion Getriebe
 » Produktionsplanung Getriebe
 » Härterei

Werkteil 
Mettingen
 » Standortleitung
 » Produktion Achsen
 » Presserei
 » Achslackierung
 » KTL-Lackierung
 » Härterei
 » Stahlgießerei
 » Leichtmetallgießerei
 »  Produktionsplanung 
Achsen

 »  Produktionsplanung 
Gießerei und Schmiede

Werkteil 
Brühl
 » Nfz-Entwicklung
 » Ausbildungszentrum
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Unsere Umwelt – und energiepolitik
Umweltschutz gehört zu unseren wesentlichen Unternehmenszielen, der  
verantwortungsvolle Umgang mit dem Produktionsfaktor energie ist  
hierbei ein besonderer Schwerpunkt. ein integraler Bestandteil unseres  
Umweltschutzes ist auch die entwicklung von Produkten, die in ihrem 
jeweiligen marktsegment besonders umweltverträglich und energie- 
effizient sind. Die einhaltung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher  
Auflagen zum Umweltschutz und die Schonung von energie sind für uns  
selbstverständlich.

weiterhin Gültigkeit haben die vom Vorstand verabschiedeten Umwelt- 
und energieleitlinien als verbindliche Handlungsvorgabe. Diese sind im 
Anhang ersichtlich.

Detaillierte Informationen zu den Umwelt- und energieleitlinien der 
Daimler AG sowie Informationen zur neuen, nachhaltigen Geschäfts-
strategie „Ambition2039“ finden sie unter „Ambition 2039“  
 

www.daimler.com/konzern/corporate-governance/ 
vorstand/kaellenius/linkedin/ambition-2039.html

Die vom Vorstand verabschiedeten Umwelt- und energieleitlinien ver-
stehen sich als verbindlicher maßstab unseres Handelns.  

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

 » wir entwickeln Produkte, die in ihrem jeweiligen marktsegment  
besonders umweltverträglich und energieeffizient sind.

 » wir gestalten alle Stufen der Produktion möglichst umweltver-
träglich und energetisch optimiert.

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

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

 » wir informieren unsere mitarbeiter und die Öffentlichkeit 
umfassend zu Umweltschutz und energieeinsatz.

UmwelterklärUnG 2020   9
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Unser Umweltmanagementsystem Das Umweltmanagementsystem am Standort
Umweltschutzorganisation:
Die Vorstände der Gesellschaften am Standort haben im rahmen des 
Projekts Zukunft die standortbezogene Verantwortung auf das 2019 
neu geschaffene Joint leadership Committe (JlC) Stuttgart übertragen.  
Deren Vorsitzender übernimmt die rolle der Standortverantwortung 
und damit auch die Verantwortung für den Umweltschutz. 

Das JlC hat die Aufgabe, umweltschutzrelevante Standards und Vorgaben  
für den Standort zu definieren. Aus dem JlC werden die entsprechenden  
Umweltschutzpflichten in die jeweiligen Gesellschaften und dort an die 
verantwortlichen Führungskräfte delegiert.

Standortverantwortung

Umweltmanagementbeauftragte

Immissionsschutzbeauftragter

Umweltschutzkoordinatoren in den Bereichen

Gewässerschutzbeauftragter Abfallbeauftragter
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ein verbindliches Delegationsprinzip innerhalb der Organisationen soll 
gewährleisten, dass Führungskräfte ihre Verantwortung im Umwelt-
schutz wahrnehmen. Dazu zählt insbesondere die Umsetzung aller für 
den Standort umweltrelevanten rechtsgebiete (z.B. Bundes-Immissions- 
schutzgesetz, Abfallgesetzgebung, Gewässerschutz etc.) und die daraus  
resultierenden Auflagen.  
 
Von besonderer Bedeutung ist dabei das Aufgaben- und Funktionsraster,  
mit dem umweltrelevante Aufgaben delegiert werden, sowie die Unter-
weisungspflicht.

Die Sicherstellung der umweltschutzrelevanten Standards und Vorgaben  
erfolgt am Standort über den zentralen Umweltmanagement-Steuerkreis,  
in dem auch die Umweltmanagementbeauftragte, unter einbindung der  
Betriebsbeauftragten (Immissionsschutz, Gewässerschutz und Abfall), 
die Berichtspflicht wahrnimmt. eine Vorsteuerung dieses Gremiums 
findet in den jeweiligen Bereichen durch die Umweltschutzkoordinatoren  
bzw. Centeransprechpartner statt. 

Darüber hinaus besteht ein regelmäßiger, gemeinsamer Dialog der Um- 
weltschutzbeauftragten aller Standorte mit Vertretern des zentralen Um- 
weltschutzes des konzerns. 

Zielsetzung ist dabei, neben dem erfahrungsaustausch, bestehende Stan-
dards für energie und Umweltschutz kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Vertreter des konzernumweltschutzes haben dabei eine konzernweite  
koordinationsaufgabe für eine integrierte Umweltschutz- und energie-
planung über den gesamten Produktzyklus.

Der Umweltschutz am Standort ist fest verankert in einem Prozessmodell,  
das auch weitere themen wie energiemanagement, Arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz, Anlagensicherheit, Brandschutz, Objekt-und eigen- 
tumsschutz, Informationsschutz und notfallmanagement beinhaltet.

Die Prozesse und deren mitgeltende Unterlagen sind in einem Hand-
buch dokumentiert. 

Folgende unternehmerische Zielsetzungen werden damit erfüllt: 

 » Die eindeutige Abbildung von Unternehmensverantwortlichkeiten  
mit klarer Delegation und Pflichtenübertragung.

 » Die rechtssicherheit aller Akteure bei der erfüllung interner 
und externer Anforderungen.

 » Die kontinuierliche weiterentwicklung und Verbesserung 
dieses Systems und seiner Inhalte. Die Darstellung dieser 
regelungen in den betrieblich ablaufenden kernprozessen 
Planung, Betrieb und notfallmanagement mit detaillierten 
Prozessbeschreibungen hat sich im Betriebsalltag seit mehr 
als einem Jahrzehnt bewährt

änderungen von gesetzlichen regelungen, einführung neuer Gesetze, 
Verordnungen oder konzernstandards, diverse Auditerkenntnisse, 
aktuelle umweltrelevante externe themen/trends und die Berücksich-
tigung relevanter Stakeholder-Interessen wirken auf das Umwelt- und 
energiemanagement ein. Diese einwirkungen werden kontinuierlich von  
internen experten geprüft (Zielfindungsprozess) und entsprechend in 
das Umwelt- und energiemanagement integriert.

Von besonderer Bedeutung ist dabei das jährliche managementreview, 
das gemeinsam mit dem top-management am Standort durchgeführt 
wird, um konkrete standortweite Handlungsbedarfe festzulegen.

Folgende themen/Prozesse sind seit vielen Jahren stabil:
 » Sicherheits- und Umweltmanagementsystem
 » energiemanagementsystem
 » Auditplanung und -durchführung
 » nachbarschaftsbeschwerden auf konstant niedrigem niveau

Dieser Zielfindungsprozess ist im Folgenden beschrieben:
In einem ersten Schritt wurde zur Analyse des kontextes unseres Stand- 
ortes eine erweiterte Standortanalyse im Sinne der emAS erstellt, d.h. 
neben der Bewertung der Umweltaspekte fließt auch die kontext- und 
Stakeholderanalyse in den Zielfindungsprozess mit ein. Die Analyse des  
Standortes bildet die Basis für weitere Betrachtungen und fordert die Un- 
ternehmung auf, ihr Umfeld systematisch zu erfassen. werksintern wur- 
den Standortanalysen für alle großen werkteile erstellt. In einem ersten  
teil der Standortanalyse wurden alle spezifischen Gegebenheiten der  
einzelnen werkteile sukzessiv erfasst. Inhaltlich sind dies werkteildaten  
mit Historie, luftbilder, nachbarschaft und Schutzgebiete, Altlasten,  
werksentwässerung, layouts und kernprozesse, die wichtigsten Geneh- 
migungen sowie sonstige relevante Informationen. 

Für den Standort Untertürkheim ist der zweite teil der Standortanalyse  
allgemein gehalten und gilt über die werksteile hinweg. In diesem Part 
wurden die interessierten Parteien identifiziert. Die interessierten Parteien  
sind Anspruchsgruppen wie beispielsweise Beschäftigte, kunden, liefe- 
ranten, Behörden oder Verbände, die eigene erwartungen an die Unter- 
nehmung haben. Für den Standort Untertürkheim wurden diese erwar-
tungen und Anforderungen der interessierten Parteien einer Bewertung  
unterzogen und bindende Verpflichtungen abgeleitet. Des weiteren 
wurden dieser Auflistung interne und externe themen hinzugefügt, die in  
Bezug zum Produktionsstandort stehen. mit der Betrachtung der identifi- 
zierten Umweltaspekte und dem Umweltrechtstatus werden alle gesam- 
melten Informationen einer gemeinsamen Chancen- und risikoanalyse  
unterzogen. mit Hilfe einer SwOt-Analyse (Strength - Stärken, weaknes- 
ses – Schwächen, Opportunities – Chancen, threats – risiken) wurden  
zusätzlich die kernthemen einer besonderen Betrachtung unterzogen,  
denen eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommt. Die methodik der SwOt- 
Analyse hilft dabei, interne Stärken und Schwächen zu erkennen und das  
Unternehmen in seinem Umfeld zu positionieren und die strategische 
entwicklung positiv zu beeinflussen. 

Die ergebnisse und identifizierten Handlungsfelder dieser intensiven 
Analyse der verschiedenen themen fließen am Standort in Anpassungen  
an der Strategie und am Umweltmanagementsystem ein. Die Steuerung  
erfolgt in Führungsgremien.

Die erstellung der Centeranalysen hilft den Bereichen, sich der Umwelt- 
relevanz bewusst zu werden und geeignete Ziele zu finden. Die Center- 
analysen enthalten die Bewertung verschiedenster themen wie die 
Umweltrelevanz, die Umweltaspekte und lebenszyklusbetrachtungen  
sowie die eigene Chancen- und risikobewertung für das Umfeld. Be- 
trachtet werden hierbei die Auswirkungen bei Produkten, tätigkeiten 
oder Dienstleistungen, vor- und nachgelagerte Prozesse als auch lokale  
Begebenheiten. Anhand dieser Auswertungen legen die Center, unter 
Beachtung der konzern- oder Standortvorgaben, Umwelt- und energie- 
ziele fest. Die Festlegung der Umwelt- und energieziele folgt den 
Grundsätzen zur 

 » Vereinbarkeit mit der Umweltpolitik
 » messbarkeit
 » kontinuierlichen Überwachung
 » Vermittlung und kommunikation innerhalb und außerhalb  

der Organisation
 » Aktualisierung und Fortschreibung.

Diese Gestaltung des Zielfindungsprozesses mit der Betrachtung des  
kontextes der Unternehmung in der Standortanalyse hat dazu geführt, 
dass ein besseres Verständnis über den Standort und sein Umfeld ent- 
steht. Die einbindung der Führung ist realisiert durch die Vorstellung und 
Diskussion der kontextanalyse und ihrer methodik im Führungskreis.

ein wesentlicher Bestandteil des Umweltmanagements ist die entwick-
lung eines Umweltprogramms. Anhand der konzernziele und Vorgaben, 
unter Berücksichtigung der Standort- und Centeranalysen, leitet sich 
das Umweltprogramm für den Standort ab. 

Grundlagen unseres Umwelt- und Energieprogramms sind im 
Wesentlichen die folgenden Anforderungen 

 » die konzern Umwelt- und energieleitlinien
 » Ableitungen aus der neuen konzernstrategie „Ambition2039“, 

die eine Fortführung in der mercedes-Benz AG, Bereich 
mercedes Operations, als „Sustainability@mO“ findet

 » die kontext- und Stakeholder-Analyse
 » die Bewertung unserer Umweltaspekte und das daraus resul-

tierende Umweltrelevanz-Portfolio
 
mit der neuen Initiative „Green@Powertrain“, richtet sich der Standort 
konsequent an den übergeordneten Zielvorgaben aus und gestaltet dem-
entsprechend das Umwelt- und energieprogramm. 

Prozess Umweltziele/Umweltprogramm
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Standort Untertürkheim

Konzernziele und Vorgaben Standortleitung

Standortanalyse

Centeranalyse

1. Teil

2. Teil

Systematische Ermittlung des spezifischen Umfelds Center

Erwartungen der 
interess. Parteien

Interne und externe 
Themen

Wesentliche 
Umweltaspekte

Umweltrechts-
status

Chancen und Risiken

Ermittlung der Umweltaspekte und Umweltrelevanz Chancen- und Risikobewertung

Umweltprogramm Standort

Definition der Centerziele

Jährliche Revision

Aktuell sind folgende themenschwerpunkte zur Verbesserung bzw. 
reduzierung im Fokus: 

 » CO₂ 
 » energie
 » Abfall
 » wasser 

Die in der Umwelterklärung 2020 veröffentlichten Ziele sind die wesent-
lichen Umwelt- und energieziele des Standorts. Diese Auflistung ist 
eine repräsentative Darstellung aus den verschiedenen Umweltpro-
grammen der Center und Bereiche.

Dieses Standortprogramm dient der kontinuierlichen Verbesserung und 
wird jährlich fortgeschrieben. Ziel ist, kurzfristig reagieren zu können auf: 

 » entwicklungen der Umwelt- und energiegesetzgebung
 » ergebnisse der Bewertung der Umweltaspekte (änderungen im 

Uw-relevanzportfolio)
 » änderungen/erweiterungen der konzernvorgaben
 » Sonstige aktuelle Anforderungen am Standort

Im Fokus liegen darüber hinaus die Verbesserungshinweise des Umwelt- 
gutachters, welche auf Übertragbarkeit und Umsetzbarkeit am gesamten  
Standort Untertürkheim analysiert werden.

Verbesserungen bei Umweltschutz- und energiethemen werden vor- 
wiegend im rahmen standortweiter und teilweise standortübergreifender  
Projekte realisiert. In der regel werden mehrere Umweltaspekte mit 
konkreten einzelmaßnahmen gleichzeitig berücksichtigt.

Der Zielfindungsprozess am Standort Untertürkheim wird jährlich  
aktualisiert. Im Folgenden ist der Zielfindungsprozess zusammenfas-
send dargestellt:

Standortverantwortung

Energiebeauftragter 
Werk Untertürkheim

Energiemanagementteam Werk

Energiebeauftragter 
Forschung, Entwicklung, 

Zentrale

Direktionsbeauftragte
Forschung, Entwicklung, 

Zentrale

Energiemanagementbeauftragter

Centerenergiekoordinatoren
Produktion und produktionsunterstützende Bereiche

Energiemanagementteam
Forschung, Entwickling, Zenrtale

Abteilungsenergiekoordinatoren

Centerenergiekoordinatoren
Produktion und produktionsunterstützende Bereiche

...Abteilungsenergiekoordinatoren ...

mithilfe des energiemanagementsystems wird der energieverbrauch am  
Standort Untertürkheim systematisch und kontinuierlich verbessert.  
Schon im Jahr 2011 wurde das energiemanagementsystem am Standort  
Untertürkheim nach DIn en ISO 50001 erfolgreich extern zertifiziert. 

Die erwarteten Vorteile lassen sich rückblickend bestätigen und festigen 
die entscheidung, das energiemanagementsystem weiter auszubauen: 

 » reduktion des spezifischen energieverbrauchs und der damit 
verbundenen kosten

 » etablierung eines beständigen energetischen Verbesserungs-
prozesses durch das Schaffen von transparenz und Optimierung  
von Prozessen

 » transparenzschaffung durch fortgesetzten Ausbau der Zähler- 
infrastruktur und der Implementierung leistungsfähiger Software

 » Dekarbonisierung des Standortes durch den einsatz von rege-
nerativ erzeugter energie 

Im rahmen des energiemanagements wurde am Standort Untertürk- 
heim ein energiemanagementbeauftragter benannt. Zusätzlich werden  
energiebeauftragte für das werk Untertürkheim sowie für die For- 
schungs-, Zentral-, und entwicklungsbereiche eingesetzt. In den Centern  
bzw. Direktionen sind energiekoordinatoren unterstützend im einsatz. 

Um die interne kommunikation über energierelevante themen in die 
Führungs- und mitarbeiterebene weiter zu verbessern, wurde das thema  
energie mit festen themenpunkten in Gremien integriert.

Das energiemanagementsystem am Standort 
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mit der Umwelterklärung 2020 blicken wir bereits auf mehr als zwei Jahr- 
zehnte Auditerfahrung am Standort Untertürkheim in den relevanten  
Bereichen der Produktion, entwicklung, Forschung und Zentralfunktionen  
zurück. Umweltschutz- und energiethemen sind in der Produktion in- 
zwischen vollständig integriert und mit den Qualitäts- und mercedes-Benz  
Produktionssystem-themen auditiert. 

Die intern durchgeführten Audits decken sowohl Umweltschutz- und 
energiethemen (ISO 14001, ISO 50001 und emAS) wie auch die Produk- 
tionsprozesse (tS 16949) ab. 

In den Umwelt- und energieaudits stehen u.a. folgende Aspekte im 
Fokus wie:

 » die Anlieferung von Prozess- und Hilfsstoffen vom Gefahrstoff-
lager bis zum Verbraucher in der Produktionshalle

 » die Prozesssicherheit der Ver- und entsorgungsanlagen vom 
keller bis zum Dach

 » die sortenreine Abfallerfassung und der transport zu den 
Abfallwirtschaftszentren in den werkteilen

 » einhaltung von Genehmigungsauflagen
 » die kontrolle von Prozessparametern zur Vermeidung über-

flüssiger energieverbrauche
 » managementthemen zur nachhaltigkeit und kennzahlen

weitere themen sind die mitarbeitergerechten Arbeitsplatzdokumen-
tationen mit Betriebsanweisungen zum Umgang mit Gefahrstoffen, die 
umweltgerechte und energieeffiziente Anlagenbetreuung sowie die 
Instandhaltung der Produktionsanlagen.

Hierzu tragen auch die in eigenverantwortung organisierten Umwelt-
rundgänge bei. es hat sich dabei in den vergangenen Jahren bewährt, auf  
den verhaltensbezogenen Anteil zu achten. nur durch die aktive mitge-
staltung von einstellungs- und Verhaltensänderungen jedes einzelnen mit  
Bezug auf seine konkreten Fähigkeiten sind Umweltauswirkungen 
vorsorglich vermeidbar.

Darüber hinaus werden bei umweltrelevanten Auffälligkeiten anlagen- 
bezogene Audits durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf der ermittlung  
der Ursachen, um unseren kontinuierlichen Verbesserungen nachkommen  
zu können. Die Umsetzung der maßnahmen aus Auditfeststellungen steht  
im mittelpunkt unserer Auditplanung und -durchführung. Deshalb werden  
die Feststellungen auf standortweite, anlagen- bzw. prozessbezogene 
Übertragbarkeit hin überprüft und fließen in die umweltrelevanten 
management Gremien mit ein.

Führungskräfte und mitarbeiter sind verpflichtet, die umgesetzten maß-
nahmen auf ihre jeweilige wirksamkeit hin zu überprüfen, um wieder-
holungsfehler zu vermeiden.

Zusätzlich werden im rahmen des energiemanagements technische 
energieaudits unterjährig in verschiedenen Bereichen durchgeführt. 
Folgende themenschwerpunkte werden hierbei betrachtet:

Technische Gebäudeausrüstung: lüftungs- und Prozessabluftanlagen,  
Beleuchtung sowie medienversorgung und -entsorgung

Planung: lastenhefteinhaltungen bezüglich energieeffizienz

Produktion: Anlagenbetrieb, maschinenabschaltverhalten für Produk-
tions- sowie Ver- und entsorgungsanlagen, mitarbeitersensibilisierung 
und sonstige Auffälligkeiten bzgl. energieverschwendung

Instandhaltung: energieeffizienzmaßnahmen im rahmen von wartung 
und Instandhaltung

2019 lag der Schwerpunkt der internen Audits auf der motorenproduktion  
und der Schmiede in den werkteilen Untertürkheim und Bad Cannstatt.

Darüber hinaus wurden weitere interne Audits (Umwelt und energie) 
in den Bereichen Van-entwicklung, Powertrain-entwicklung Pkw sowie 
dem Facility management durchgeführt.

In allen durchgeführten Audits gab es keine Hauptabweichungen. ein 
Schwerpunkt der geringen Anzahl an nebenabweichungen bezog sich vor  
allem auf das thema operatives Gefahrstoffmanagement (Umgang, 
kennzeichnung und Unterweisung). 

Die aufgezeigten Handlungspotenziale werden bereichsintern systema-
tisch abgearbeitet.

Unsere internen Audits
ein weiterer Schlüssel zur Steigerung der Umweltschutz- und energie-
effizienz ist die Qualifizierung und Sensibilisierung von Führungskräften  
und mitarbeitern.

Am Standort werden verschiedenste interne und externe Quali- 
fizierungs- und Sensibilisierungsmöglichkeiten angeboten und von 
mitarbeitern wahrgenommen.

Hier wurden verstärkt flächendeckende Informationsveranstaltungen  
in allen werkteilen durchgeführt. Als Handreichung sind diverse interne  
und externe Broschüren überarbeitet und neu aufgelegt worden.

Im rahmen des Umwelt- und energiemanagements werden neben all-
gemeinen Informationsveranstaltungen folgende interne möglichkeiten 
zur Qualifizierung standardmäßig angeboten:

Führungskräfte/Management: Das management hat die entschei-
dungsgewalt und gibt daher auch die Politik eines Bereiches vor. Daher 
ist es unumgänglich, auch Führungskräfte im turnus zu Umweltschutz 
und energie zu qualifizieren. 

Das Angebot sieht daher spezielle Schulungen für Führungskräfte zu den  
themen Führungsverantwortung und Haftung bezüglich Umweltschutz 
und energie vor. 

Planer: Die Planungsabteilungen bilden die Grundlage für einen rechts-
konformen und umweltgerechten Betrieb im Zuge Ihrer Beschaffungstä-
tigkeit. Somit stehen die Planer verstärkt im Qualifikationsfokus.

Im Fokus steht dabei das Ziel der rechtskonformen Beschaffung unter 
umweltschutz- und energierechtlichen Gesichtspunkten, z.B. betrieblicher  
Gewässerschutz, explosionsschutz und energieeffiziente Produktions- 
anlagen und Prozesse.

Betreiber: Durch das Betreiben von Gebäuden, Anlagen und maschinen 
sind gewisse risiken durch Bedienungsfehler bezüglich Umweltschutz 
und energieeffizienz vorhanden. Um dem vorzubeugen, werden flächen- 
deckend mitarbeiter/Betreiber qualifiziert.

Dies geschieht zum einen klassisch durch Schulungen, aber auch durch 
gezielte Initiativen direkt vor Ort. Beispiele dafür sind Umweltmessen im  
Bereich der Gießerei, Schmiede und Achsproduktion oder die „Aktion 
Grüne Fabrik“ im werkteil Hedelfingen. 

mit verschiedenen medien (z.B. „Umwelt-memory“, Simple Shows), aber  
auch durch Informationen über die internen sozialen medien werden 
die mitarbeiter regelmäßig zu aktuellen umwelt- und energierelevanten 
themen informiert.

ein wesentlicher Schwerpunkt der mitarbeitereinbindung liegt seit 
Sommer 2019 auf dem thema Verbesserung der Umweltleistung. Über 
gezielte Projekte und Initiativen werden mit mitarbeitern umweltrele-
vante Prozesse analysiert und optimiert.

Auszubildende: Die Berufsausbildung am Standort Untertürkheim bildet 
jährlich in kooperation mit der IHk Stuttgart ca. 16 Auszubildende zu 
energiescouts aus. Im rahmen ihrer werkseinsätze führen sie verschie-
dene energieeffizienz Projekte in den Produktionscentern durch.

Für das seitens des energiemanagements initiierte Projekt „energiescouts  
in der Ausbildung“ erhielten die Untertürkheimer Auszubildenden den 
Sonderpreis des environmental leadership Award 2020.

mitarbeitereinbindung
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Unsere Umweltauswirkungen
Die Betrachtung unserer Umweltauswirkungen beziehen wir auf die am 
Standort relevanten einflussgrößen und umweltrelevanten tätigkeiten. 
Die gesamtheitliche erfassung und Bewertung der wesentlichen Umwelt- 
belastungen, die während des gesamten lebenszyklus durch ein Fahr- 
zeug verursacht werden, findet in den entwicklungsbereichen des Stand- 
ortes Sindelfingen statt und ist nicht Gegenstand des Umweltmanage-
mentsystems am Standort Untertürkheim. 

Für den Standort Untertürkheim sind daher für die Betrachtung der 
Umweltauswirkungen die folgenden Punkte des Produktlebensweges 
relevant und werden vom Standort maßgeblich beeinflusst:

 » entwicklung (entwickeln und Prüfen von Aggregaten)
 » lieferantenmanagement (z. B. materialeinkauf)
 » Produktion
 » logistikfunktionen (transport und Verpackung)

Indirekte 
Umweltauswirkungen

Direkte
Umweltauswirkungen

Indirekte 
Umweltauswirkungen

Abluftreinigung Schalldämmung Wärmedämmung

Produktions-
material

Prozess-Stoffe

Zuliefer- und
Berufsverkehr

Strom, Fernwärme,
Erdgas, Wasser

Gießerei, Schmiede

Meschanische Fertigung

Montage

Teile-Lackierung Güterverkehr

Abwasser- 
vorbehandlung

Boden- und
Gewässerschutz

Abfall-
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Infrastrukturanlagen
(z.B. Medienversorgung)

Integrierte Umweltschutzmaßnahmen, z.B.
   - Abfallvermeidung
   - Energiearme Verfahren
   - Emissionsarme Verfahren          
     (Lärm, stoffliche Emissionen, 
     Wassereinsatz, ...)

Innerbetrieblicher Transport

Prüfstand (Heißtest)
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1. Bewertung der
    Umweltrelevanz
    Skala 1 - 5

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

50% Bewertung lokaler Relevanz
+
50% Bewertung zukünftiger Relevanz 

2. Bewertung des
    Handlungspotenzials
    Skala 1 - 5

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

3. Portfoliodarstellung Portfoliodarstellung der 
Umweltrelevanz und 
des Handlungspotenzials

Quantitative Aspekte mit UBP-Berechnung Qualtitative Aspekte

U
m

w
el

tr
el

ev
an

z

Handlungspotenzial

Alle relevanten Umweltaspekte haben wir in einem Umweltrelevanz- 
Portfolio des Standortes, unter Berücksichtigung der jeweiligen Umwelt- 
relevanz mit Blick auf mögliche Verbesserungspotenziale, dargestellt.

Die durchgeführte Bewertung erfolgte auf Basis einer standardisierten 
methodik (siehe Abbildung).

Im mittelpunkt steht für uns die methode der ökologischen knappheit  
(mök). Diese methode bewertet alle als wesentlich erachteten Umwelt- 
belastungen der luft, der Oberflächengewässer, den Verbrauch von ener- 
gie und Frischwasser sowie die erzeugung von Abfällen. Die methodik 
gestattet eine Aggregation verschiedener Umweltbelastungen, indem 
sie den Begriff der ökologischen knappheit definiert. Die rein quanti- 
tative Bewertung dieser methode beruht auf mittleren Annahmen für den  
Bezugsraum Deutschland. Sie kann aber für einen Standort durch lokale  
Gegebenheiten in beide richtungen abweichen (z.B. durch benachbarte  
Schutzgebiete oder Anwohnerbeschwerden). Um dieser zusätzlichen 
lokalen Bewertung rechnung zu tragen, wird jeweils die aktuelle und die  
zukünftige Betrachtung genutzt. Zur Bewertung des Handlungspotenzials  
wird unabhängig von der Umweltrelevanz auch die möglichkeit bewertet, 
die Aspektegruppen in die richtung geringerer Umweltrelevanz zu 
verändern. 

Für jede Aspektegruppe werden analog zur Umweltrelevanz in einer Skala  
von 1 bis 5 die folgenden unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: 

 » einflussmöglichkeit – hinsichtlich möglicher technischer 
lösungen

 » Stand der technik – hinsichtlich der bestehenden Anlagen
 » kosten und Aufwand – hinsichtlich möglicher Verbesserungs-

maßnahmen
 » Ziele – hinsichtlich Standortziele/konzernziele/Due Diligence- 

Vorgaben
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gering
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sehr hoch

sehr hoch

hoch
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Handlungspotenzial

1

Erdgas2

Restl. Energie und Kältemittel3

Abfall4

Verkehr5

Emissionen6

Abwasser, indirekt7

Süßwasserverbrauch8

Lieferanten9

Brandgefährdung10

Biodiversität11

Lärmemission12

Geruchsemission13

Altlasten14

Spez. Materialerverbrauch15

Grundwassergefährdung16

Quantitativ ermittelter Aspekt Energie

Weitere quantitativ ermittelte Aspekte

Qualitativ ermittelte Aspekte

1

2

5 9

10

14

15

16

12

13

11

6

7

8

4

3

Daraus ergibt sich das folgende Umwelt-relevanz-Portfolio:

Anmerkung: Die Umweltrelevanz für den Aspekt „lieferanten“ wurde abweichend vom ergebnis des Systems DUDIS angepasst  
(vgl. Portfolio aus 2017).

Anmerkung: Der Aspekt „restliche energie und kältemittel“ beinhaltet die treibhausrelevanten einflüsse der einzelkomponenten kraftstoffver-
brennung in Prüfständen, Heizölverbrennung, Flüssiggasverbrennung sowie die kältemittelverluste (berechnet über CO₂-äquivalente).
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Die mit den Umweltaspekten verbundenen Umweltauswirkungen unseres Standorts haben wir 2019 erneut betrachtet und einer Bewertung 
unterzogen. Detailliert ergibt sich folgende Bewertung:

Umwelt- 
aspekt

hervorgerufene  
Umweltauswirkung

Stand Werk Bewertung der  
Umweltrelevanz/ 
Handlungspot. 

mögliche  
Einflussnahme

11 Biodiversität rückgang Artenvielfalt,  
Verlust von lebensraum

Biodiversitätsfläche Bad Cannstatt,  
Grünbestandsaufnahme werke 
vorhanden

mittel/ 
gering-mittel

Arbeitsgruppe Biodiversität  
mit einflussnahme auf 
Planungen

12 lärmemission lärmbelästigung seltene Anwohnerbeschwerden; 
regelmäßige Begehungen

gering/ 
gering-mittel

einbindung in Planung; 
regelmäßige Begehungen

13 Geruchs- 
emissionen

Geruchsbelästigung seltene Anwohnerbeschwerden; 
Anlagen nach Stand der technik; 
einführung anorganische Binder

gering-mittel/ 
gering-mittel

weitere Umstellung 
leichtmetallgießerei auf 
anorganische Binder

14 Altlasten Bodenbelastung, Grundwasser- 
verunreinigung

Anlagen überwiegend gemäß Stand 
der technik

hoch/gering-mittel Sanierungsmaßnahmen, 
Sicherungsmaßnahmen

15 spez. material-
verbrauch

ressourcenverbrauch materialeffizienz > 65 % mittel-hoch/mittel technik zur Verbesserung 
derzeit nicht bekannt

16 Grundwasser- 
gefährdung

aquatische toxizität, Grund- 
wasserverunreinigung

Anlagen überwiegend gemäß Stand 
der technik

hoch/mittel-hoch konzeptionelle reinigungs- 
und Sicherungsmaßnamen

Diese Bewertung und einstufung dient als Orientierungshilfe zur Ableitung und Bestätigung von Umweltzielen und des Umweltprogramms.

Umwelt- 
aspekt

hervorgerufene 
Umweltauswirkung

Stand Werk Bewertung der 
Umweltrelevanz/ 
Handlungspot. 

mögliche Einflussnahme

1 Strombezug terrestrische- und Human- 
toxizität, treibhauseffekt

energieeffiziente Anlagen; Sparpro-
jekte, Sparziele

sehr hoch/hoch Planungsvorgaben

2 erdgas terrestrische- und Human- 
toxizität, treibhauseffekt

einsatz moderner effizienter Brenner sehr gering- 
gering/gering- 
mittel

einsatz von erneuerbaren 
energien

3 restl.  
energie und 
kältemittel

treibhauseffekt, terrestri-
sche- und Humantoxizität,

(neu-)Anlagen entsprechen Stand 
der technik; Vorgabe einsatz natür-
licher kältemittel

mittel/ 
gering-mittel

Auswahl kältemittel (Planungs-
vorgaben) und Fahrzeuge

4 Abfall eutrophierung von Öko- 
systemen, Grundwasser- 
gefährdung

Abfallentsorgung erfolgt über externe 
entsorger, deren Anlagen dem Stand 
der technik entsprechen

mittel-hoch/
mittel

Auswahl entsorger, regelmäßige 
entsorgeraudits, Controlling 
Abfallanfallstellen,
Optimierung Abfallanfall

5 Verkehr eutrophierung von Öko- 
systemen, lärm, treibhaus- 
effekt

VVS-mitarbeiter-ticket, Busverkehr, 
Fahrgemeinschaften, Individueller 
werksverkehr z.t. elektrisch

mittel/mittel mitarbeiterverkehr, logistik

6 emissionen eutrophierung von Öko- 
systemen, treibhauseffekt

Anlagen entsprechen überwiegend 
Stand der technik

gering-mittel/
mittel

weitere Umstellung auf anorga-
nische Binder, lösemittelredukti-
on lackieranlagen

7 Abwasser aquatische toxizität, wasser- 
eutrophierung

Anlagen entsprechen überwiegend 
Stand der technik

gering/mittel einführung abwasserfreie/ 
-arme Verfahren, Abwasservor- 
behandlungstechniken

8 Süßwasser-
verbrauch

reduktion natürlicher  
ressourcen

Anlagen entsprechen Stand der 
technik

gering-mittel/ 
mittel-hoch

einsatz wassersparender 
techniken

9 lieferanten lieferantenspezifisch Gesamtübersicht/Ziele Zertifikations-
management im einkauf vorhanden

mittel/hoch bei Auftragsvergabe Forderung 
nach Zertifizierung

10 Brand- 
gefährdung

eutrophierung von Öko- 
systemen, terrestrische- und 
Humantoxizität, treibhaus- 
effekt

werkfeuerwehr; Vorbeugender 
Brandschutz bei Planungen

mittel/ 
gering-mittel

Vorbeugender Brandschutz bei 
Planungen
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Unser Umwelt- und energieprogramm
Die Zuordnung der Projekte zu den übergeordneten Standortzielen (Z1-Z3) erfolgt daher über sogenannte Stoßrichtungen (S1-S3).

nachfolgend sind die übergeordneten Ziele, welche sich an den Umwelt- und energieleitlinien des Daimler-konzerns orientieren, sowie die 
entsprechenden Stoßrichtungen dargestellt. Diesen Stoßrichtungen sind die Sicherheits-, Umwelt- und energieziele und Projekte des Standortes 
zugeordnet.

Ziel Stoßrichtung

Z1 Qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und  
integrierten Arbeits- und Umweltschutz am 
Standort verankern, leben und weiterentwickeln.

S 1.1 Sichere Organisation aufbauen, erhalten und optimieren

S 1.2 Sicherheits- und Umweltcontrolling aufbauen (Beurteilung, kontrolle und 
Verringerung der Auswirkungen der betreffenden tätigkeit sowie Vorgaben 
des SUH)

Z 2 Alle Stufen der Produktion sicher und umwelt- 
verträglich, mindestens nach Stand der technik,  
gestalten und durch geeignete Integration der 
mitarbeiter weiterentwickeln; dabei betriebliche  
maßnahmen zur erhaltung der Gesundheit, in-
dividueller leistungsfähigkeit und Arbeitszufrie-
denheit der mitarbeiter kontinuierlich fördern.

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene 
energieeinsparungen und Auswahl von energiequellen)

S 2.2 ressourceneinsatz optimieren (Bewirtschaftung, einsparung, Auswahl und 
transport von rohstoffen; wasserbewirtschaftung)

S 2.3 entsorgung sichern (verfahrensintegrierte Vermeidung von Abfällen)

S 2.4 Vermeidung umweltrelevanter emissionen (Sicherstellung der lärmzielwerte 
in den Beurteilungsgebieten für die vom Standort Untertürkheim verursachten  
emissionen, reduktion Staub-/Aerosol-/VOC-emissionen)

S 2.5 Arbeitsstätten und Produktion nach SU-kriterien ausrichten (Bei Auswahl  
neuer und bei änderung bestehender Produktionsverfahren und Arbeits- 
stätten; entwicklung der Aggregate entsprechend der Handlungsfelder der 
nachhaltigkeit (siehe konzernbericht Daimler AG); erhalt Biodiversität,  
Vermeidung unnötigen Flächenverbrauchs bei Bauprojekten, ökologische  
Bauweise; mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der Arbeits- 
umgebung und Arbeitsabläufe teilhaben lassen (kVP))

S 2.6 rechtskonformer Umgang mit Fremdfirmen sicherstellen und Fremdfirmen  
beeinflussen (Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und lieferanten)

S 2.7 Sicherheit erhöhen (Gefährdungsvermeidung, -reduzierung und -begrenzung  
unter Berücksichtigung der Hierarchie technischer vor organisatorischer vor 
personenbezogener maßnahmen; besondere Verfahren bei SU-relevanten 
Unfällen)

Z 3 Führungskräfte verpflichten, im Sinne der 
Sicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und des 
Umweltschutzes zu handeln, mitarbeiter auf 
SU-Inhalte zu sensibilisieren sowie mitarbeiter 
und die Öffentlichkeit umfassend zu informieren.

S 3.1 Führungskräfte qualifizieren (Sensibilisierung und erweiterung des fach- 
lichen wissens aller Führungskräfte bezüglich Sicherheits- und Umwelt- 
schutzaufgaben, Verantwortung zur laufenden Verbesserung der Prävention)

S 3.2 Sämtliches Personal, insbesondere Planer/Betriebsingenieure kontinuierlich 
qualifizieren (Information und Ausbildung in Bezug auf Fragestellungen zu 
SU-relevante themen)

S 3.3 Öffentlichkeit einbinden (externe Information über ökologische Fragestellungen)
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rückblick auf das Umweltprogramm  
2017 – 2019
Zusammenfassende Darstellung über 3 Jahre

Maßnahmen Abgeschlossene 
Maßnahmen

Teilweise erreicht 
und fortgeführt

Nicht umgesetzt

S 1.1 Sichere Organisation aufbauen, erhalten und optimieren 1 1

S 1.2 Sicherheits- und Umweltcontrolling aufbauen (Beurteilung,  
kontrolle und Verringerung der Auswirkungen der betreffenden  
tätigkeit sowie Vorgaben des SUH)

5 4 1

S 2.1 energieeinsatz optimieren  (energiemanagement, wirt-
schaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von 
energiequellen)

24 17 6 1

S 2.2 ressourceneinsatz optimieren (Bewirtschaftung, ein- 
sparung, Auswahl und transport von rohstoffen; wasserbewirt-
schaftung)

15 7 8

S 2.3 entsorgung sichern (Verfahrensintegrierte Vermeidung 
von Abfällen)

4 1 3

S 2.4 Vermeidung umweltrelevanter emissionen (Sicherstellung  
der lärmzielwerte (45/40/35 dB(A)) in den Beurteilungsgebieten  
für die vom Standort Ut verursachten emissionen, reduktion 
Staub-/Aerosol/VOC-emissionen)

6 3 3

S 2.5 Arbeitsstätten und Produktion nach SU-kriterien aus- 
richten (bei Auswahl neuer und bei änderung bestehender Pro- 
duktionsverfahren und Arbeitsstätten; entwicklung der Agg- 
regate entsprechend der Handlungsfelder der nachhaltigkeit 
(siehe konzernbericht D AG); erhalt Biodiversität, Vermeidung 
unnötigen Flächenverbrauchs bei Bauprojekten, ökologische 
Bauweise; mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der 
Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe teilhaben lassen (kVP))

2 2

S 2.6 rechtskonformer Umgang mit Fremdfirmen sicherstellen  
und Fremdfirmen beeinflussen (Auftragnehmer, Unterauftrag- 
nehmer und lieferanten)

1 1

S 3.1 Führungskräfte qualifizieren (Sensibilisierung und er- 
weiterung des fachlichen wissens aller Führungskräfte bezüg-
lich Sicherheits- und Umweltschutzaufgaben, Verantwortung zur 
laufenden Verbesserung der Prävention)

2 1 1

S 3.2 Sämtliches Personal, insbesondere Planer/Betriebsin- 
genieure kontinuierlich qualifizieren (Information und Ausbildung  
in Bezug auf Fragestellungen zu SU-relevante themen)

4 3 1

Zielerreichung 2019
Von den insgesamt 18 veröffentlichten Zielen aus 2019 wurden 14 Ziele  
bis ende 2019 termingerecht umgesetzt.

Zwei Ziele konnten zum Jahresende nicht termingerecht umgesetzt 
werden. Die Fertigstellung wird auf 2020 übertragen, bzw. im Zuge einer  
langzeitbearbeitung (inklusive terminkorrektur) fortgeführt.

Die Bearbeitung zweier weiterer langzeitziele erfolgt planmäßig.

Detailinformationen zur Zielerreichung sind im Anschluss an die jeweiligen  
Ziel-/ maßnahmenformulierungen in kursiver und fetter Schrift dargestellt.

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

Z1 Qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und integrierten Arbeits- und Umweltschutz am Standort verankern, 
leben und weiterentwickeln

S 1.2 Sicherheits- und Umweltcontrolling aufbauen (Beurteilung, kontrolle und Verringerung der Auswirkungen der betreffenden  
tätigkeit sowie Vorgaben des SUH)

Stufenweise Ausweitung der Aufgaben für Sicherheitsbeauftragte. Im rahmen von arbeitsschutzbezogenen rundgängen 
sollen auch die themenfelder Umweltschutz und energie durch die Sicherheitsbeauftragten aufgenommen werden. 
 
Status: Ziel bereits ende 2019 erreicht

2020

Z 2 Alle Stufen der Produktion sicher und umweltverträglich, mindestens nach Stand der Technik, gestalten und 
durch geeignete Integration der Mitarbeiter weiter entwickeln; dabei betriebliche Maßnahmen zur Erhaltung der  
Gesundheit, individueller Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter kontinuierlich fördern.

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von 
energiequellen)

Daimler CO₂-Ziel: 
reduzierung der CO₂-emissionen bis 2020 um 20 % absolut.  
Basis: Durchschnitt 1992-1994

2020

energieziel Produktionsstandorte Pkw: 
reduktion des energieverbrauchs in der Produktion pro Fahrzeug um 25 % bis 2022. Basis 2013/2014 

Zielableitung für das werk Untertürkheim: 
eine jährliche Verbesserung von 1,5 % entspricht 21.200 mwh/a 
 
Status: Ziel Ende 2019 erreicht. 
es wurden 2019 in Summe 22,484 mwh eingespart.

2022

2023

diverse Einzelmaßnahmen:

Umstellung auf leD Beleuchtung: 
Stufenweise Umstellung der Innenbeleuchtung - Grundbeleuchtung in Produktionshallen und Verwaltungsgebäuden -  
bis ende 2023.  
 
teilprojekt 2019:  einsparung: 3.000 mwh/a  
 
Status: Ziel Ende 2019 erreicht.    
Die einsparung beträgt 6.450 mwh/a

2019
2019

2019
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von energie-
quellen)

Jährliche Durchführung von 4 technischen energieaudits, 2 davon in Untertürkheim.  
 
Status: Ziel Ende 2019 nicht erreicht.  
4 energieaudits wurden durchgeführt. Durch kurzfristige Umpriorisierung im Powertrainverbund fand nur ein Audit  
in Untertürkheim statt

2019

Umsetzung ermittelter maßnahmen (top 3 maßnahmen) der 2018 durchgeführten technischen energieaudits im  
Bereich Produktion Strukturteile Antrieb und Fahrwerk im werkteil mettingen, mit anschließender Prüfung auf  
Übertragbarkeit auf andere kostenstellen:  
 
- Abschaltverhalten am wochenende verbessern 
- Beleuchtung in Bearbeitungszentren abschalten 
- transport und rollenbänder bei nichtnutzung abschalten 
 
einsparung in Summe: 55 mwh/a 
 
Status: Ziel Ende 2019 erreicht. 

2020

Umsetzung ermittelter maßnahmen (top 3 maßnahmen) der 2018 durchgeführten technischen energieaudits im Bereich 
Druckguss und wärmebehandlung im werkteil mettingen, mit anschließender Prüfung auf Übertragbarkeit auf andere 
kostenstellen: 
 
• Verbessertes Maschinenabschaltverhalten 
Steigerung maschinenabschaltverhalten um 1 % 
einsparung 3,5 mwh/a 
 
• Taktzeitreduzierung an Vergüteöfen 
lOI-Öfen taktzeitreduzierung um 20 % 
einsparung 556 mwh/a 

• Automatisiertes Abschalten bei Nichtnutzung an Bearbeitungszentren 
energiemanager aktivieren  
einsparung 28 mwh/a  
einsparung in Summe: 588 mwh/a 
 
Status: Ziel Ende 2019 erreicht. 

2020
2022

2021
2022

einsatz von Schwadenwärme-rückgewinnungs-modulen an 3 Anlagen bei Zwischen- und endwäsche im Bereich der kurbelge-
häuse- und Zylinderkopffertigung. 2 Anlagen 2019 und eine Anlage 2020. Bei Badtemperaturen von ca. 50 °C bis 55 °C werden 
ca. 67–75 % der in den abzusaugenden Schwaden eingebundenen wärmeenergie wieder in das Bad zurückgegeben.

einsparung: 40 kw je Anlage/pro Betriebsstunde, in Summe entspricht dies bei 6.000 Betriebsstunden 240 mwh/a 
Status: Ziel ende 2019 erreicht.

Die Schwadenwärme-rückgewinnungs-module sind installiert. eine wirksamkeitsprüfung kann allerdings erst nach dem  
Produktionsstart im letzten Quartal des Jahres 2020 erfolgen, da hierzu ein kontinuierlicher Betrieb der Anlage benötigt wird.

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von  
energiequellen)

energieeffizienz im rahmen von retrofit (Generalüberholungen) an Druckgussmaschinen im werkteil mettingen optimieren. 

energieeinsparung durch energieflusssimulation, Optimierung der Haupt- und regelpumpen.  
 
Bisher erreichte einsparungen:
2016/2017 an 4 Druckgussmaschinen 1.400 mwh/a
2018 an 4 Druckgussmaschinen 1.300 mwh/a 

Die Optimierung (Stufe 2) an 4 Druckgussmaschinen konnte 2018 aufgrund von Verzögerungen in der Inbetriebnahme nicht 
vollumfänglich durchgeführt werden. es wurden lediglich 2 der vorgesehenen 4 energiesparmaßnahmen technisch umgesetzt.  

Die erzielte einsparung 2018 betrug demzufolge 2018 ca. 650 mwh.
Die restumfänge werden bis spätestens 02/2020 umgesetzt.
Der Zeitversatz aus Stufe 2 führt zu zeitlichen Verschiebungen in den Stufen 3 und 4. Die Umsetzungen und energie- 
einsparungen werden somit erst sukzessive im Jahr 2020 (Stufe 3) und im Jahr 2021 (Stufe 4) erfolgen.

Status: Ziel Ende nicht 2019 erreicht.     
                                                                              
Stufe 3: Die 4 ursprünglich für 2019/2020 vorgesehenen energetischen Überholungen wurden aufgrund aktueller 
Produktionserfordernisse und wirtschaftlichkeitsmaßnahmen auf 3 reduziert bzw. in die Jahre 2020-2022 verschoben. 
erwartete einsparung: 975 mwh/a (vorher: 1.300 mwh/a). 

Stufe 4: Die 3 ursprünglich vorgesehenen energetischen Überholungen wurden aufgrund aktueller Produktionserforder-
nisse und wirtschaftlichkeitsmaßnahmen auf eine reduziert bzw. ins Jahr 2022 verschoben.  
erwartete einsparung: 280 mwh/a (vorher: 850 mwh/a). 

Aufgrund der aufgeführten änderungen/Verschiebungen verzögert sich auch die finale Umsetzung der maßnahmen auf 2022.

S 2.2 ressourceneinsatz optimieren (Bewirtschaftung, einsparung, Auswahl und transport von rohstoffen; wasserbewirtschaftung)

Diverse Einzelmaßnahmen:

reduzierung der Anzahl an GGA-lägern (Gefährliche Güter Arbeitsstoffe) am Standort Untertürkheim im Zeitraum 2017 
bis 2020 um 30 % durch GGA-reduzierung, Zusammenführung verschiedener GGA-läger. 
Ausgangsbasis ca. 210 läger. 
 
Status: Bearbeitung läuft im Hinblick auf Zielerreichung/Umsetzung Ende 2020

2020

2020
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.2 ressourceneinsatz optimieren (Bewirtschaftung, einsparung, Auswahl und transport von rohstoffen; wasserbewirtschaftung)

wasserverbrauchsoptimierung - transparenz schaffen und maßnahmen ableiten:
wasserverbrauchsbilanzierung und wasseraudit im werkteil Bad Cannstatt.
Ist-Analyse: Aufnahme der wesentlichen wasserverbraucher im werk Untertürkheim. 

Status: Das Ziel bis Ende 2019, die Ist-Aufnahme der wesentlichen Wasserverbraucher zu erfassen, wurde erreicht. 
 
Bekannte mengen (durch messung oder Hochrechnung)
rückkühlanlagen 33 %
Belegschaftszwecke 14 %
rohrnetzverluste 5 %
nassentstauber 3 %
waschwasser Zentralen 2 %
emulsionsanlagen 1 %
kantinen 1 %
Gärtner. Bewässerung 1 %

2019

Systemumstellung im Auftrags- und Abrechnungssystem bei lieferschein-/warenentnahmescheinerstellung. Daraus resultiert 
eine Papiereinsparung. 
einsparung: 22.000 Blatt/Jahr (dies entspricht ca. 330 kg Holz, 5.720 l wasser und 1.179 kw Strom) 

Status: Ziel Ende 2019 erreicht.

2019

Umstellung des Beschaffungsprozesses von Auswuchtgewichten. Durch ändern des Beschaffungsweges entfallen einzel- 
verpackungen (Plastiktüten), stattdessen Umstellung auf Großverpackungen (karton).
einsparung: ca. 15.400 Plastiktüten 
 
Status: Ziel Ende 2019 erreicht. 

2019

Im Zuge der Digitalisierung in der betrieblichen Ausbildung, erfolgt die einführung von tablets und der entsprechenden 
papierlosen Bereitstellung der Unterlagen. 
einsparung: entfall von Handouts in Papierform 

Status: Ziel Ende 2019 erreicht.         

2019

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.3 entsorgung sichern (Verfahrensintegrierte Vermeidung von Abfällen)

Projekt Sanierung Abfallwirtschaftszentrum Hedelfingen nach dem Stand der technik und unter Berücksichtigung der 
aktuellen und zukünftigen Abfallströme:
1. konzepterstellung zusammen mit den Fachabteilungen
2. restrukturierung des bestehenden Abfallwirtschaftszentrums
3. Integration eines leergutlagers für Gefahrstoffe

Start 2018 mit Stufe 1:
Vorplanung und entwurfsphase;
ermittlung von Anforderungen, Verbesserungen und eventuellen einsparpotenzialen; Flächenstrategie, Grobkostenschätzung  
und Grobterminplan. Vorstellung im management: klärung / empfehlung der weiteren Vorgehensweise  
 
Status Ende 12/2018: Vorplanung und Entwurfsphase inkl. Ermittlung der Anforderungen, Verbesserungen, Einspar-
potenziale sowie der Flächenstrategie ist 2018 erfolgt.

Durch den 2018 gefallenen Beschluss zur Batteriemontage am Standort Hedelfingen gibt es zeitliche Verschiebungen bei 
den Stufen 2 und 3.
Die Stufe 2 „restrukturierung des bestehenden Abfallwirtschaftszentrums in Hedelfingen“ wird sukzessive bis 2021 umgesetzt. 
Die Stufe 3 „Integration eines leergutlagers für Gefahrstoffe“ wird nicht umgesetzt, da hier weiterhin die Direktentsorgung 
durchgeführt wird. 

Status: Bearbeitung läuft im Hinblick auf Zielerreichung/Umsetzung Ende 2021

2021

S 2.4 Vermeidung umweltrelevanter emissionen (Sicherstellung der lärmzielwerte (45/40/35 dB(A)) in den Beurteilungsgebieten  
für die vom Standort Ut verursachten emissionen, reduktion Staub-/Aerosol/VOC-emissionen)

reduzierung der organischen Schadstoffemissionen im Bereich kokillenguss.
Umstellung auf anorganische Bindersysteme (AOB) in der Serienfertigung auf über 80 % AOB Anteil bis 2020
(100 % bis 2022).

Ziel für 2019: 
1,275 mio. Zylinderköpfe in AOB
Dies entspricht einem Anteil AOB von 58 %.
Status: Ziel für 2019 erreicht.                                                                                  

2022
2019
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.5 Arbeitsstätten und Produktion nach SU-kriterien ausrichten (bei Auswahl neuer und bei änderung bestehender Produk-
tionsverfahren und Arbeitsstätten; entwicklung der Aggregate entsprechend der Handlungsfelder der nachhaltigkeit 
(siehe konzernbericht Daimler AG); erhalt Biodiversität, Vermeidung unnötigen Flächenverbrauchs bei Bauprojekten, 
ökologische Bauweise; mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe 
teilhaben lassen (kVP))

Schaffung zusätzlicher lebensräume für wildbienen, Schmetterlinge und Insekten auf dem werksgelände

1. neugestaltung einer Pilotfläche Biodiversität im werkteil mettingen mit heimischer und hochwertiger Bepflanzung.  
2019 abgeschlossen.

2. monitoring der Pflanzen und tierentwicklung

Status: Ziel für 2019 erreicht.                           

2020

S 2.6 rechtskonformer Umgang mit Fremdfirmen sicherstellen und Fremdfirmen beeinflussen (Auftragnehmer, Unterauftragnehmer 
und lieferanten)

Halbjährliche Überprüfung der top 5 Dienstleister des technischen Service mit dem Fokus auf Sicherheits- und Umweltschutz. 
Prüfung anhand von Anforderungen behördlicher Auflagen, sowie Vorgaben in lastenheften und leistungsverzeichnissen. 

Ziel für 2019: 10 Prüfungen 

Status: Ziel Ende 2019 erreicht. 

2019

Z3 Führungskräfte verpflichten sich, im Sinne der Sicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und des Umweltschutzes 
zu handeln, Mitarbeiter auf SU-Inhalte zu sensibilisieren, sowie Mitarbeiter und die Öffentlichkeit umfassend zu 
informieren

S 3.2 Sämtliches Personal, insbesondere Planer/Betriebsingenieure, kontinuierlich qualifizieren (Information und Ausbildung 
in Bezug auf Fragestellungen zu SU-relevanten themen)

Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen mit allen Auszubildenden, speziell für Umweltthemen und Verankerung  
von nachhaltigkeitsthemen. 

Verankerung z.B. im rahmen des Daimler Ausbildungssystems. 

Status: Ziel für 2019 erreicht.                                                                                  

2019

Ziele 2020
Im Folgenden sind die wesentlichen Umwelt- und energieziele des Standorts aufgeführt. Diese Auflistung ist eine repräsentative Darstellung aus 
den verschiedenen Umweltprogrammen der Bereiche. 

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

Z1 Qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und integrierten Arbeits- und Umweltschutz am Standort verankern, 
leben und weiterentwickeln

S 1.1 Sichere Organisation aufbauen, erhalten und optimieren

einführung des Umwelt-U im Center motoren auf Basis einer täglichen Besprechung. Das Umwelt-U überwacht die themen  
Abfall, Gefahrstoffe, Gewässerschutz, Abwasser, notfallereignisse, Geruch und lärm. Die Berichterstattung erfolgt über 
die einbindung der verschiedenen Hierarchien vom meister bis hin zum Produktionsleiter.

2020

S 1.2 Sicherheits- und Umweltcontrolling aufbauen (Beurteilung, kontrolle und Verringerung der Auswirkungen der betreffenden 
tätigkeit sowie Vorgaben des SUH)

Flächendeckender einsatz des Sicherheits-, Umwelt- und energiememorys zur Sensibilisierung im Ausbildungsbetrieb 
mit abgebildeten Situationen aus dem Betriebsalltag.

2020

Z 2 Alle Stufen der Produktion sicher und umweltverträglich, mindestens nach Stand der Technik, gestalten und 
durch geeignete Integration der Mitarbeiter weiterentwickeln; dabei betriebliche Maßnahmen zur Erhaltung der 
Gesundheit, individueller Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter kontinuierlich fördern.

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von 
energiequellen)

Daimler CO₂-Ziel: 
reduzierung der CO₂-emissionen bis 2020 um 20 % absolut. Basis: Durchschnitt 1992-1994  
 
energieziel Produktionsstandorte Pkw: 
reduktion des energieverbrauchs in der Produktion pro Fahrzeug um 25 % bis 2022. Basis 2013/2014 
Zielableitung für das werk Untertürkheim: 
eine jährliche Verbesserung von 1,5 % entspricht 21.200 MWh/a

2020

2022

diverse Einzelmaßnahmen:

Umstellung auf leD Beleuchtung:
Stufenweise Umstellung der Innenbeleuchtung – Grundbeleuchtung in Produktionshallen und Verwaltungsgebäuden –  
bis ende 2023. 

teilprojekt 2020: einsparung: 5.000 mwh/a. 

2023
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.2 ressourceneinsatz optimieren (Bewirtschaftung, einsparung, Auswahl und transport von rohstoffen; wasserbewirtschaftung)

Diverse einzelmaßnahmen:

S 2.1 reduzierung der Anzahl an GGA-lägern (Gefährliche Güter Arbeitsstoffe) am Standort Untertürkheim im Zeitraum 2017 
bis 2020 um 30 % durch GGA-reduzierung, Zusammenführung verschiedener GGA-läger.
Ausgangsbasis ca. 210 läger.

2020

Zur Verbesserung der transparenz des wasserverbrauchs wird die Zählerinfrastruktur weiter ausgebaut. 2020

Der Bereich technischer Service setzt sich zum Ziel, die Anzahl der registrierten Gefahrstoffe (Ausgangsbasis: 996) um 
10 % zu reduzieren.

2020

Senkung des GwP-werts (Global warming Potenzial: treibhauspotenzial, erderwärmungsauswirkung) an allen Anlagen 
im Betreuungsbereich des technischen Service bis 2030.
Ausgangsbasis ist der derzeitige GwP-wert im werk (10) im Durchschnitt über alle Anlagen der tS von 1610. Das Ziel ist 
bis 2030 den GwP-wert im Durschnitt über alle Anlagen auf unter 500 zu senken.
Zukünftige Berichterstattung des GwP-werts erfolgt durch die jährliche Ist-Auswertung im Januar.

2030

einsatz von Brikettierpressen zur Schleifölrückgewinnung für die wiederverwendung

Im werkteil mettingen entsteht durch einen Schleifprozess ölhaltiger Schleifschlamm. Um die Ölrückgewinnung aus 
dem Schleifschlamm zu maximieren, wird eine Schlammbrikettierpresse in die bestehende zentrale Schleifölaufbereitungs- 
anlage integriert. 
rückgewinnung von Schleiföl zur wiederverwendung: 140.000 liter/Jahr. 

einsatz der Brikettiertechnologie an der zentralen Ölfiltrieranlage der kurbelwellenfertigung im werkteil Untertürkheim 
zur trocknung des Abfallprodukts (metallschlämme), welches bei Filtrierung des Schleiföls anfällt. rückgewinnung von 
Schleiföl aus dem Abfallprodukt bei gleichzeitiger Vermeidung von mit Öl kontaminiertem Abfallgut. 
rückgewinnung von Schleiföl zur wiederverwendung: 99.000 liter/Jahr.

2020

Initiierung eines Projektteams zur ermittlung von nachhaltigkeitsrelevanten kennzahlen (Fokus auf energie- und  
wasserverbrauch) im Bereich entwicklung.

2020

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.1 energieeinsatz optimieren (energiemanagement, wirtschaftlich angemessene energieeinsparungen und Auswahl von 
energiequellen)

diverse Einzelmaßnahmen:

energieeinsparmaßnahmen Bearbeitungszentren:
kurbelgehäuse AgiProS (Agiles Produktionssystem) modul 5

Für modul 5 wurden 46 Heller-Bearbeitungszentren beschafft, diese Bearbeitungszentren wurden mit zusätzlichen  
energiesparoptionen ausgestattet. Im Vergleich zu den Bearbeitungszentren aus modul 1 werden rechnerisch rund 
8,8 kw pro maschine eingespart.

energieeinsparung: 2.318 mwh/a.

Zylinderkopf AgiProS (Agiles Produktionssystem) modul 5 und 6

Für modul 5 und 6 wurden 54 mAG-Bearbeitungszentren beschafft, diese Bearbeitungszentren wurden mit zusätzlichen 
energiesparoptionen ausgestattet. Im Vergleich zu den Bearbeitungszentren aus modul 1 werden rechnerisch rund 4,3 kw  
pro maschine eingespart.  

energieeinsparung: 1.325 mwh/a

2020

retrofit (Generalüberholung) Ventilatoren Projekt m254 Druckgießerei Geb. 4/07

einbau einer Unterdruckregelung in Verbindung mit Frequenzumrichtern zur intelligenten Steuerung der Absaugleistung für 
die produzierenden maschinen.
Die Absaugleistung für nicht produzierende maschinen kann somit durch den variablen Volumenstrom eingespart werden. 
Diese maßnahme reduziert die elektrische energie, die zum Absaugen benötigt wird. restlaufzeit größer 8 Jahre.
realisierung im laufe 2020 mit Umschluss zum Jahreswechsel 2020 auf 2021. Die Abnahmen erfolgen im 1. Q 2021.

energieeinsparung: 1.200 mwh/a.

2020

energieeffizienz im rahmen von retrofit (Generalüberholung) an Druckgussmaschinen im werkteil mettingen optimieren.
energieeinsparung durch energieflusssimulation, Optimierung der Haupt- und regelpumpen. 

Stufe 2: eine energetische Überholung wurde 2019 umgesetzt, eine auf 2020 verschoben.
Stufe 3: Die 4 ursprünglich für 2019/2020 vorgesehenen energetischen Überholungen wurden aufgrund aktueller Pro-
duktionserfordernisse und wirtschaftlichkeitsmaßnahmen auf 3 reduziert bzw. in die Jahre 2020-2022 verschoben. 

erwartete einsparung: 975 mwh/a (vorher: 1.300 mwh/a).

Stufe 4: Die 3 ursprünglich vorgesehenen energetischen Überholungen wurden aufgrund aktueller Produktionserforder-
nisse und wirtschaftlichkeitsmaßnahmen auf eine reduziert bzw. ins Jahr 2022 verschoben.

erwartete einsparung: 280 mwh/a (vorher: 850 mwh/a).

2020
2022
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.3 entsorgung sichern (verfahrensintegrierte Vermeidung von Abfällen)

erhöhung der recyclingquote des anorganischen Sandabfalls in der Gießerei für Zylinder durch die erweiterung  
der mechanischen regenerierung von 68 % auf 81 %.
einsparung: 12.800 t Sandabfall weniger als 2018 im Basisjahr

2020

Sanierung Abfallwirtschaftszentrum Hedelfingen nach dem Stand der technik und unter Berücksichtigung der aktuellen  
und zukünftigen Abfallströme:
1. konzepterstellung zusammen mit den Fachabteilungen
2. restrukturierung des bestehenden Abfallwirtschaftszentrums
3. Integration eines leergutlagers für Gefahrstoffe

Start 2018 mit Stufe 1:
Vorplanung und entwurfsphase;
ermittlung von Anforderungen, Verbesserungen und eventuellen einsparpotenzialen; Flächenstrategie, Grobkosten-
schätzung und Grobterminplan. Vorstellung im management: klärung/empfehlung der weiteren Vorgehensweise 
Status ende 12/2018: Vorplanung und entwurfsphase inkl. ermittlung der Anforderungen, Verbesserungen, einspar-
potenziale sowie der Flächenstrategie ist 2018 erfolgt.

Durch den 2018 gefallenen Beschluss zur Batteriemontage am Standort Hedelfingen gibt es zeitliche Verschiebungen 
bei den Stufen 2 und 3.

Die Stufe 2 „restrukturierung des bestehenden Abfallwirtschaftszentrums in Hedelfingen“ wird sukzessive bis 2021 
umgesetzt.

Die Stufe 3 „Integration eines leergutlagers für Gefahrstoffe“ wird nicht umgesetzt, da hier weiterhin die Direktent-
sorgung durchgeführt wird.

2021

S 2.4 Vermeidung umweltrelevanter emissionen (Sicherstellung der lärmzielwerte (45/40/35 dB(A)) in den Beurteilungs- 
gebieten für die vom Standort Ut verursachten emissionen, reduktion Staub-/Aerosol/VOC-emissionen)

emissionsarmer kokillenguss: Umstellung auf anorganische Bindersysteme (AOB) zur reduzierung der Schadstoff- 
emissionen. 

Die Produktion von neuen Anläufen (Zylinderköpfe und kurbelgehäuse) erfolgt ausschließlich in AOB. Sukzessive 
reduzierung der Altprodukte in Cold-Box.

Aufgrund der erhöhten kundennachfrage für Produkte, die im Cold-Box Verfahren gefertigt werden, ergibt sich für 
diese Umfänge ein wiedereinstieg. Das Ziel der vollständigen Umstellung auf AOB wird daher auf 2024 gesetzt.

2022
2024

Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

S 2.5 Arbeitsstätten und Produktion nach SU-kriterien ausrichten (bei Auswahl neuer und bei änderung bestehender Produktions- 
verfahren und Arbeitsstätten; entwicklung der Aggregate entsprechend der Handlungsfelder der nachhaltigkeit (siehe 
konzernbericht Daimler AG); erhalt Biodiversität, Vermeidung unnötigen Flächenverbrauchs bei Bauprojekten, ökologische 
Bauweise; mitarbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe teilhaben lassen (kVP))

nachhaltiges möbelportfolio: „Green Index“
einführung der Bewertungsmethodik „Green Index“ zur Analyse des Standard-möbelportfolios des Corporate Business 
Services hinsichtlich unternehmensrelevanter nachhaltigkeitskriterien. Die Hersteller und Produkte wurden dabei nach 
definierten Indikatoren geprüft und mit einem bis drei Blättern klassifiziert. Im ersten Schritt wurden ca. 40 Hersteller 
und ca. 850 einzelprodukte bewertet. 

erste ergebnisse in 2019: Von unseren heutigen Produkten erhielten dabei ca. 25 % drei Blätter, ca. 60 % zwei Blätter 
und ca. 15 % kein oder nur ein Blatt. 

Basierend auf diesen erkenntnissen wurden bereits Produkte gestrichen oder ersetzt und materialien ausgetauscht. 
Insgesamt wurden 8 Hersteller, die die Anforderungen nicht erfüllen konnten, aus dem Programm genommen und die 
Vielfalt der Produkte auf ca. 600 reduziert.

nächste Schritte: Dieser neue nachhaltigkeitsstandard wird Basis für zukünftige Ausschreibungen. Der „Green Index“ 
wird kontinuierlich nachgeschärft und an die aktuell gültigen maßstäbe angepasst.

2020

Schaffung zusätzlichen lebensraums für wildbienen, Schmetterlinge und Insekten auf dem werksgelände

3. neugestaltung einer Pilotfläche Biodiversität im werkteil mettingen mit heimischer und hochwertiger Bepflanzung.  
wurde 2018 abgeschlossen.

4. monitoring der Pflanzen und tierentwicklung

2020

S 2.6 rechtskonformer Umgang mit Fremdfirmen sicherstellen und Fremdfirmen beeinflussen (Auftragnehmer, Unterauftrag-
nehmer und lieferanten)

Internationaler einkauf-Service (IPS): 
nachweis eines zertifizierten Umweltmanagementsystems durch 75 % der relevanten lieferanten in den definierten 
umweltrelevanten materialgruppen. Basis Zielerreichung 2019: 164 von 214 lieferanten (77 % per 12/2019).

2020

einkauf Daimler truck AG und mercedes Benz AG (Produktionsmaterial):
nachweis eines zertifizierten Umweltmanagementsystems durch 70 % der Produktionsmateriallieferanten (umsatzbasiert) 
bis 2020. 

Der hohe Stand der Abdeckung mit Umweltzertifikaten bei den Zulieferern soll zukünftig auch vor dem Hintergrund 
eines dynamischen lieferantenportfolios und innovativen Produkten gehalten werden. Aktuell wird das Ziel übererfüllt. 

2020
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Rubrik Einzelziel 
Maßnahme

Zieltermin

Z3 Führungskräfte verpflichten sich, im Sinne der Sicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und des Umweltschutzes  
zu handeln, Mitarbeiter auf SU-Inhalte zu sensibilisieren sowie Mitarbeiter und die Öffentlichkeit umfassend 
zu informieren

S 3.1 Führungskräfte qualifizieren (Sensibilisierung und erweiterung des fachlichen wissens aller Führungskräfte bezüglich 
Sicherheits- und Umweltschutzaufgaben, Verantwortung zur laufenden Verbesserung der Prävention)

Qualifizierung aller Führungskräfte und der relevanten mitarbeiter im Center motoren zu SUe-themen (Sicherheit, 
Umwelt und energie).

2020

S 3.2 Sämtliches Personal, insbesondere Planer/Betriebsingenieure, kontinuierlich qualifizieren (Information und Ausbil-
dung in Bezug auf Fragestellungen zu SU-relevanten themen)

kontinuierliche Qualifizierung und Sensibilisierung aller betroffenen mitarbeiter im einkauf der mercedes-Benz AG 
und der Daimler truck AG hinsichtlich der nachhaltigen Unternehmensstrategie der Sparten und den daraus resultie-
renden Handlungsfeldern für den einkauf.

2022
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Unsere Umweltleistungen in Zahlen
Die nachfolgenden Seiten enthalten die in Zeitreihen aufbereiteten Um- 
weltkennzahlen des Standortes. Die Zeitreihen geben die entwicklung 
der wichtigen leitparameter der letzten Jahre wieder. So entsteht eine 
übersichtliche Abbildung der Umweltleistungen des Standortes in 
seiner Gesamtheit.

Die kennzahlen werden jeweils von textbeiträgen unserer Fachleute 
begleitet, die Auskunft über die entwicklung einzelner Parameter während  
der vergangenen Jahre geben, wichtige einflussfaktoren benennen und  
ggf. über maßnahmen informieren, die zur Verbesserung unserer Umwelt- 
leistungen ergriffen wurden.

Kernindikatoren
Die erstellung der Umweltkernindikatoren und die Bildung von Verhältnis- 
zahlen ist mit Inkrafttreten der emAS-III-Verordnung am 11. Januar 
2010 erforderlich.

Durch die emAS-änderungsverordnung (eU) 2018/2026 vom 19.12.2018  
wurde der Anhang IV „Umweltberichterstattung“ aktualisiert, d.h. der 
Inhalt der Umwelterklärungen wurde erweitert. ebenso wurde das re-
ferenzdokument der Automobilbranche im Hinblick auf das bestehende  
Umwelt- und energiemanagementsystem analysiert und überprüft. Die  
bisherige Darstellung der kernindikatoren am Standort hat bereits in  
den vergangenen Jahren nahezu alle themen abgebildet. ergänzt wurden  
die aktualisierte Ausweisung der erneuerbaren energien sowie die 
erweiterte Betrachtung der Biodiversitätsflächen.

mit den Angaben wird das Ziel verfolgt, unsere direkten Umweltleistungen  
jährlich in der Umwelterklärung zu dokumentieren. Der Standort Stuttgart  
zeichnet sich durch eine sehr heterogene Aggregate-Fertigung und mon- 
tage aus, deshalb wurde die menge an Produktions-Output (gemessen 
in tonnen) als Bezugsgröße beibehalten.

Aus unserer Sicht ist eine Vergleichbarkeit unseres Standorts mit ver- 
gleichbaren Branchen, bedingt durch die komplexe Struktur, die sich aus  
verschiedenen Produktionsbereichen mit unterschiedlichster Fertigungs- 
tiefe, nutzfahrzeug- und Pkw-entwicklung, Forschung, Zentralbereiche 
und Dienstleistungsbereichen zusammensetzt, jedoch nicht gegeben.

UmwelterklärUnG 2020   41
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Produktbereiche (Output)
Der jährliche Output, gemessen in tonnen, ist eine berechnete Größe aus den Durchschnittsgewichten und der menge der diversen Produkte 
(motoren, Getriebe und Achsen), die am Standort produziert werden.

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl produzierte motoren [Stk.] 1.264.107 1.197.564 1.164.270 1.186.648 1.176.157 1.326.354

Anzahl produzierte Getriebe [Stk.] 1.531.832 1.683.031 1.724.524 1.351.477 1.375.457 1.192.703

Anzahl produzierte Vorderachsen [Stk.] 575.114 538.003 493.589 379.758 404.729 848.358

Anzahl produzierte Hinterachsen [Stk.] 1.385.568 1.400.653 1.342.652 1.340.814 1.200.120 1.924.374

Summe der produzierten tonnage [t] 545.209 549.726 539.628 577.995 572.585 599.111

Anmerkung: Bis zum Jahr 2018 unterschiedliche erfassung der produzierten teilsätze. Seit 2019 sind alle teilsätze der Aggregateproduktion des Standortes bilanziert.

spezifischer Materialverbrauch
Auf Grund der heterogenen Fertigungsstruktur des Standortes, inkl. 
einer Vielzahl an Zukaufkomponenten, ist eine material-kennzahl nur 
sehr eingeschränkt anwendbar und interpretierbar. In den untenste-
henden Angaben bezieht sich der Standort daher auf die wesentlichen 
beeinflussbaren materialströme mit Umweltrelevanz. 

Unter dem Sammelbegriff „materialinput“ ist die Summe der folgenden 
mengen aufsummiert:

 » Produktionstonnage (Output)
 » Bearbeitungsöle, Biozide, Hydrauliköle, wassermischbare 

kühlschmierstoffe
 » Gesamtabfall einschl. metallschrott
 » mengen der sonst. emissionen (Gesamtstaub, Stickoxide, 

lösemittel, Schwefeldioxid)

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

materialinput  [t] 852.880 846.062 821.534 855.667 842.314 816.642

       Verhältnis zum Output [t/t] 1,5643 1,5391 1,4944 1,4804 1,4711 1,3631

Bearbeitungsöle 4.091 3.121 2.490 2.279 2.434 2.444

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0075 0,0057 0,0045 0,0039 0,0043 0,0041

Biozide[t] 67 59 31 38 55 37

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Hydrauliköl- und Schmieröle 938 990 686 1.160 1.018 812

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0017 0,0018 0,0012 0,0020 0,0018 0,0014

wassergemischte kühlschmierstoffe 671 317 163 356 345 280

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0012 0,0006 0,0003 0,0006 0,0006 0,0005

Kernindikator „Output“

Kernindikator „Materialeffizienz“

Jahr 2017 2018 2019

gesamter Flächenverbrauch [m2] 1.775.645 1.775.645 1.775.645

       Verhältnis zum Output [m2/t] 3,0721 3,1011 2,9638

gesamte versiegelte Fläche [m2] (Verkehrsfläche, überbaute Fläche Gebäude) 1.614.634 1.618.077 1.608.245

       Verhältnis zum Output [m2/t] 2,7935 2,8259 2,6844

gesamte naturnahe Fläche [m2] (Dachbegrünung/Grünflächen) 354.967 346.135 370.238

       Verhältnis zum Output [m2/t] 0,6141 0,6045 0,6180

Kernindikator „Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Vielfalt“

naturnahe Flächen abseits des Standorts werden aktuell erhoben und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.  

*) erhebung der werkteile: Bad Cannstatt, Untertürkheim, Hedelfingen, mettingen, Brühl

Jahr 2017 2018 2019

Gesamter Flächenverbrauch *) [m2] 1.775.645 1.775.645 1.775.645

Anteil Verkehrsflächen [m2] - versiegelt 587.958 587.842 566.960

Anteil an Gesamtfläche [%] 33,1 33,1 31,9

überbaute Fläche Gebäude [m2] - versiegelt 1.026.676 1.030.235 1.041.285

Anteil an Gesamtfläche [%] 57,8 58,0 58,6

davon naturnahe Fläche Dachbegrünung [m2] 193.956 188.567 202.838

Anteil an Gesamtfläche [%] 10,9 10,6 11,4

naturnahe Grünflächen, unbefestigte Flächen [m2] 161.011 157.568 167.400

Anteil an Gesamtfläche [%] 9,1 8,9 9,4

Kernindikator „Flächennutzung Standort Untertürkheim“
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Biodiversitätsfläche, Werkteil Mettingen

Der kernindikator „biologische Vielfalt“ wurde mit der aktualisierten 
emAS-Verordnung in „Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Viel- 
falt“ umbenannt und inhaltlich erweitert. Der Indikator setzt sich zu-
sammen aus Gesamtflächenverbrauch, versiegelter Fläche, naturnaher 
Fläche am Standort sowie naturnaher Fläche abseits des Standortes -  
vorausgesetzt, die Fläche abseits des Standortes ist im eigentum der 
Organisation oder wird durch sie (teil-) bewirtschaftet. 

Im Jahr 2016 wurden erstmals alle Grünanlagen am Standort aufge- 
nommen und beurteilt. Basis hierfür war ein von der Daimler AG ent- 
wickelter Bewertungsleitfaden mit wertstufen von 0 bis 5, wobei es 
sich bei Flächen, die mit 0 bewertet werden, um versiegelte Flächen wie  
z.B. Parkplätze oder Abstellflächen für material handelt. 

Als Beispiel für eine besonders hochwertige Fläche ist die Ökowiese 
„neckarkiesbank“ in Bad Cannstatt zu nennen. Die Ökowiese stellt eine  
kompensationsfläche einer trockengefallenen neckarkiesbank dar. Die  
Zahl der wildbienenarten hat sich seit Beginn der erstellung der „neckar- 
kiesbank“ deutlich erhöht. mittlerweile siedeln auf der „neckarkies-
bank“ fast doppelt so viele Bienenarten wie vor Beginn der Baumaßnah- 
men zum motorenwerk, als sich auf dieser Fläche noch ein Ausbesse- 
rungswerk der Deutschen Bahn mit Schotterfluren befand. Aufgrund des  
reichhaltigen Blütenangebots stellt die „neckarkiesbank“ wie in den 
Vorjahren für die mehrzahl der Arten ein lebensnotwendiges nahrungs- 
habitat dar. Daneben nimmt die Bedeutung als nisthabitat immer mehr zu.  

So konnte wieder eine neue schmarotzende Bienenart bei der wirtsnest- 
suche beobachtet werden. Das Auftreten solcher „kuckucksbienen“ ist 
als Indiz für vermehrt nistende Bienenarten zu bewerten. 

neben mauer- und Zauneidechse gehören die Grubenhummel sowie die 
Sand-Blattschneiderbiene (beides Bienenarten, die im Artenschutz- 
programm wildbienen Baden-württemberg gefördert werden) zu den 
Highlights aus Sicht des Artenschutzes. Aber auch für andere Zielarten 
hat die „neckarkiesbank“ mittlerweile eine sehr große Bedeutung und 
hohe Biotopqualität erreicht. 

eine weitere hochwertige Fläche wurde im werkteil mettingen im Jahr 
2019 fertiggestellt. eine Fläche von rd. 1.000 m2 wurde so gestaltet, dass  
sie einheimischen Pflanzen und tiere als lebensraum dienen kann und 
gleichzeitig auch ein attraktiver Aufenthaltsort für mitarbeiter ist.

weitere Flächen sollen in den kommenden Jahren ebenfalls naturnah ge- 
staltet werden. So wird beispielsweise auch der aktuelle neubau der kan- 
tine im werkteil Untertürkheim unter Biodiversitätsaspekten realisiert. Die  
vorhandenen hochwertigen naturnahen Flächen am Standort (z.B. neckar- 
kiesbank im werkteil Bad Cannstatt, Biodiversitätsfläche im werkteil 
mettingen), die Anteile der dachbegrünten Flächen sowie die sonstigen 
Grünflächen innerhalb des Standortes sind in der obigen Darstellung 
erfasst.

Energie- und Medienversorgung am Standort. Die Voraussetzung 
für die Produktionssicherheit.

langfristige Stromversorgungsverträge bilden die Basis für die Deckung  
des Strombedarfs am Standort. Die technisch anspruchsvolle Verteilung  
und Umspannung des elektrischen Stroms erfolgt vom öffentlichen 
110 kV-Hochspannungsnetz in die 10 kV-mittelspannung und bis zur Über- 
gabe in die niederspannung mit 400 V bzw. 230 V in den Verwaltungs- 
und Produktionsgebäuden. Hierfür sind in allen werksteilen mehrere 
Hundert energieverteiler im einsatz.

Der wärmebedarf des Standortes wird hauptsächlich durch Fernwärme  
aus energieeffizienten kraft-wärme-koppelungsanlagen gedeckt. etwa 
1/3 des jährlichen wärmebedarfs wird für Prozesszwecke verwendet,  
der rest für Heizzwecke. erdgas wird am Standort Untertürkheim 
nahezu ausschließlich für Prozess- und Prüfstandszwecke eingesetzt.

Die technische werksinfrastruktur für eine sichere, unterbrechungsfreie  
und wirtschaftliche medienversorgung von Fernwärme, erdgas, trink- 
und Brauchwasser sowie der werksentwässerung wird kontinuierlich 
an die sich ständig ändernden Betriebserfordernisse angepasst.

Die mercedes–Benz AG hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2020 CO₂-neutral 
zu produzieren. Schrittweise wird bis dahin auf regenerativ erzeugten 
Strom umgestellt. Parallel werden weitreichende energieeffizienzmaß-
nahmen eingeleitet, um als Voraussetzung für regenerativ erzeugte 
wärmen, den wärmebedarf weiter abzusenken. In einer Übergangs-
phase werden anfallende CO₂-emissionen kompensiert.

Anspruchsvolle Energieziele erfordern den Ausbau der Messinfra-
struktur. 

Für die europäischen werke hat sich die mercedes–Benz AG ergänzend  
das Ziel gesetzt, den energieverbrauch je Fahrzeug um 1,5 % jährlich 
zu reduzieren. 

Um diese Ziele zu erreichen, führen wir neue energiesparende Fertigungs- 
methoden ein, erhöhen die effizienz bestehender Prozesse, nutzen 
kohlenstoffarme energieträger und greifen, wo möglich, auf erneuerbare  
energieträger zurück.

Gegenüber dem Basisjahr 2014 konnte der spezifische energieverbrauch  
um durchschnittlich jährlich mehr als 3,5 % reduziert werden.

Der energieverbrauch am Standort Untertürkheim konnte sich durch 
konsequente Umsetzung der eingeleiteten maßnahmen vom Produktions- 
wachstum abkoppeln.

So konnte der Stromverbrauch des Standortes bei etwa gleichbleibendem  
Produktionsprogramm um 11 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 15 % 

gegenüber dem mehrjährigen Durschnittsverbrauch reduziert werden. 
Der Fernwärmeverbrauch liegt mit plus 2 % gegenüber dem Vorjahr und mit  
minus 8 % gegenüber dem langjährigen Durchschnittswert im erwarteten  
rahmen. Aufgrund der langfristigen Anpassung der Produktionsprozesse  
an die neuausrichtung des Unternehmens und Optimierungsmaßnahmen  
wurde beim erdgasverbrauch (einsatz nur für Produktionsprozesse) 
gegenüber dem Vorjahr eine reduktion von 10 % und gegenüber dem 
langjährigen Durchschnittswert eine reduzierung von 12 % erreicht.

Insgesamt konnten 2019 durch zahlreiche effizienzmaßnahmen etwa 
25.500 mwh eingespart werden. 

Zur verbesserten Analyse und Verifizierung des energieverbrauchs am 
Standort wird die Zählerinfrastruktur weiterhin planmäßig ausgebaut.

Um den energieverbrauch trotz des wachsenden Produktionsprogramms  
weiterhin wirksam zu begrenzen, ist die systematische Verbrauchsüber- 
wachung insbesondere der energetischen Großverbraucher geplant.

Auswahl maßgebender energetischer Effizienzmaßnahmen.

Hallenbelüftung
Die energieeffizienzmaßnahmen im Bereich der Hallenlüftungsanlagen 
waren deutlich erfolgreicher als zu Beginn des Projektes erwartet. 
So konnte durch intelligente Fahrweise eine jährliche einsparung von 
etwa 8.000 mwhel. und 25.000 mwhth. generiert werden, die in den 
Folgejahren wirksam wird. 

Druckluft
weiterhin im energieeffizienzfokus steht die Drucklufterzeugung und 
-verteilung. Seit Herbst 2019 werden im rahmen eines Druckluftleck-
agebeseitigungs-Projektes flächendeckend alle Produktionsbereiche 
strukturiert und effektiv begangen, leckagen beseitigt, effizienzsteige- 
rungen umgesetzt und damit einsparungen von bis zu 5.000 mwh 
erwartet. Zusätzlich werden erkennbare strukturelle Defizite im kom-
ponenten- und Anwendungsbereich konsequent aufgezeigt und mit 
den Herstellern abgestellt.  

Beleuchtung
Im Bereich Beleuchtung erfolgt durch die leD-Offensive die Umrüstung  
von leuchtstoffröhren auf leD-tubes. Insgesamt wird bei dem mehr-
jährigen Umstellprozess mit einem einsparpotenzial von mindestens 
15 Gwh gerechnet. 2019 konnte ein einsparpotenzial von mehr als 
5.000 mwh realisiert werden. Hierzu wurden ca. 30.000 leD-tubes 
getauscht. Für das Jahr 2020 ist ein Umtausch in gleicher Größenord-
nung vorgesehen.

energie
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Organisationsstruktur
Die im rahmen des energiemanagements implementierte Organisations- 
struktur mit Centerenergiekoordinatoren für jedes Center und den dazu- 
gehörigen Abteilungsenergiekoordinatoren konnte im werk Untertürk-
heim weiter ausgebaut werden. 

So konnten in allen Produktionsbereichen und produktionsunterstüt-
zenden Bereichen vielfältige maßnahmen eingeleitet und umgesetzt 
werden. 

Im Jahr 2019 konnte durch energieeinsparmaßnahmen der CO₂-Ausstoß  
in den Forschungs-, entwicklungs- und Zentralbereichen um ca. 920 t  
reduziert werden. Abmietung, Abriss und Sanierung alter, energetisch 
ungünstiger Gebäude machte den größten teil der maßnahmen aus. 
Zusätzlich werden im rahmen der kontinuierlichen Verbesserung energie- 
rundgänge durchgeführt und maßnahmen wie z.B. Optimierung Anlagen- 
schaltzeiten abgeleitet und umgesetzt.

Die erzeugung von erneuerbaren energien (z.B. durch Photovoltaik-Anlage  
im werkteil Bad Cannstatt) wird auf Grundlage der aktualisierten emAS- 
Verordnung für den Standort erstmalig ausgewiesen, da der produzierte  
PV-Strom mit dem Stromanbieter verrechnet wird.

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fremdstrom [mwh] 1.108.500 1.096.900 1.094.500 1.069.300 1.014.700 913.000

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 2,0332 1,9954 2,0282 1,8500 1,7721 1,5239

erdgas [mwh] 175.700 207.300 190.800 188.000 187.100 155.000

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 0,3223 0,3771 0,3536 0,3253 0,3268 0,2587

Fernwärme [mwh] 380.400 409.800 431.000 429.300 382.400 378.000

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 0,6977 0,7455 0,7987 0,7427 0,6678 0,6309

Heizöl el [mwh] 628 690 350 624 624 700

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 0,0012 0,0013 0,0006 0,0011 0,0011 0,0012

Gesamt [mHw] 1.665.228 1.714.690 1.716.650 1.687.224 1.584.824 1.446.700

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 3,0543 3,1192 3,1812 2,9191 2,7678 2,4147

erneuerbare energien gesamt [mwh] 230.518 112.161 136.837 103.611 334.253 334.253

       Verhältnis zum Output [mwh/t] 0,4228 0,2040 0,2536 0,1793 0,5838 0,5579

Anteil erneuerbare energien [in %]  
vom Gesamtenergieverbrauch [mwh]

13,8 6,5 8,0 6,1 21,1 23,1

erzeugung erneuerbarer energien gesamt [mwh] - - 510 517 518 433

       Verhältnis zum Output [mwh/t] - - 0,0009 0,0009 0,0009 0,0007

Kernindikator „Energieeffizienz“
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Der Standort Untertürkheim ist geprägt durch eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Produktions-/und Fertigungsverfahren. Dementsprechend  
vielfältig sind auch die hierbei entstehenden Abfälle.

Zu nennen sind hier vor allem metallschrotte/–späne die hauptsächlich  
bei der spanabhebenden Fertigung (Bohren, Schleifen, Drehen) von 
Aggregateteilen anfallen. Hierzu gehören ebenso Bearbeitungsöle und 
–emulsionen. Bei nachgeschalteten Prozessen (Oberflächenbehand-
lung/kreislaufführung/Instandhaltung) entstehen Filterhilfsmittel, lack- 
schlämme oder auch verschiedene Spülwässer aus der reinigung von 
Anlagen. In den zwei am Standort vorhandenen Gießereien (Stahl/Alu-
minium) sind es Altsande und metallkrätzen, die den überwiegenden 
teil an Abfällen ausmachen. Hinzu kommen verschiedene werksweit an- 
fallende Abfälle, wie beispielsweise Papier und Folien/kunststoffe. Die 
Aufzählung lässt sich bis zu kleinstmengen an Chemikalien fortführen, 
die aus verschiedenen entwicklungs- und werkstofflaboren anfallen. In 
Summe sind es über 100 verschiedene Abfälle, mit denen am Standort 
täglich umgegangen wird. 

Hierzu kommen auch regelmäßige änderungen, die eine neubewertung 
der entstehenden Abfälle erforderlich machen. In Hinblick auf künftige 
entwicklungen ist hier beispielsweise der einstieg in die Batteriefertigung  
am Standort Untertürkheim zu nennen. Hierdurch werden sich ände- 
rungen der Abfallströme ergeben. entscheidend dafür ist, dass die ent- 
wicklung der Abfallarten und –qualitäten rechtzeitig erkannt und be- 
wertet wird. Hierzu sind interne Prozesse vorhanden, die eine frühzeitige  
einbindung aller relevanten Bereiche (z. B. Umweltschutz, entsorgungs- 
logistik) sicherstellen.

Damit alles ordnungsgemäß läuft, erfolgt die Abwicklung und Steuerung  
am Standort über einen zentralen entsorgungsbereich. D. h. alle Abfälle,  
die das werk verlassen, müssen über diesen Bereich entsorgt werden. 
Zur operativen Abwicklung gibt es in jedem werkteil Abfallwirtschafts-
zentren, die ebenfalls dem entsorgungsbereich zugeordnet sind. Dort 
werden verschiedenste Abfälle aus der Produktion entgegengenommen/ 
gesammelt und für die weitere entsorgung bereitgestellt. Der technische  
Standard der Abfallwirtschaftszentren wurde in den letzten Jahren 
ständig optimiert. Für die erfassung existieren klare Vorgaben zur Ge- 
trenntsammlung, die bereits an der jeweiligen Anfallstelle durch den 
Verursacher umgesetzt werden müssen. 

Die Abwicklung und Dokumentation der einzelnen entsorgungsvorgänge  
gemäß den gültigen abfallrechtlichen regularien erfolgt über ein standar- 
disiertes und konzernweit eingeführtes Abfallmanagementsystem. weiter  
unterstützen eine Vielzahl intern festgeschriebener Abläufe und kontrollen  
eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung. wesentliche Abfälle werden  
regelmäßig im rahmen der eigenkontrollen analysiert, um die einhaltung  
der Deklaration zu überprüfen. Die wahrnehmung der abfallrechtlichen 
Sorgfaltspflichten ist konzernübergreifend organisiert. Die entsorger 
werden hierbei im Vorfeld einer Beauftragung durch ein standardisiertes  
Verfahren überprüft und freigegeben.

Die Gesamtmenge der Abfälle konnte tendenziell 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr reduziert werden (s. Grafiken).

neben produktionsbedingen Veränderungen/Umstellungen haben hierzu  
auch verschieden spezifische maßnahmen beigetragen. Beispielsweise  
konnte die geplante Aufbereitungsanlage für Schlichte aus der Gießerei  
zur reduzierung der wassergehalte in Betrieb genommen werden. Allein  
hierdurch ergab sich eine mengenreduzierung von annähernd 1.000 t. 
weitere reduzierungen ergaben sich beispielsweise durch die entölung 
von Schleifschlämmen sowie die Vermeidung von Gießereialtsanden 
durch die Steigerung der regenerierungsquote.

Bei unvermeidbaren Abfällen ist die oberste Priorität, eine möglichst hoch- 
wertige Verwertung umzusetzen. Hierzu gehört auch die externe Auf- 
arbeitung von metallen und Bearbeitungsölen, die danach wieder in in-
ternen Prozessen (Gießerei, kühlschmierstoffanlagen) verwendet werden.

Im rahmen der konzernweiten nachhaltigkeitsstrategie („Ambition 
2039“) und den daraus resultierenden Initiativen wurde u. a. auch das 
themenfeld Abfallwirtschaft neu definiert. Hierzu wurden Schwer-
punkte/Potenziale zur Abfallvermeidung systematisch untersucht und  
daraus verschiedene Handlungsfelder für die kommenden Jahre ab- 
geleitet. Die Handlungsfelder erstrecken sich von den klassischen Pro- 
duktionsabfällen (Öle/metalle/Filtermaterialen/Gießereisande) über 
Verpackungsmaterialien bis hin zu den werksweit anfallenden hausmüll- 
ähnlichen Gewerbeabfällen. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachspezialisten werden konkrete maßnahmen definiert, die zu einer 
Verminderung der Abfallmengen führen.

Darüber hinaus wurden im Bereich der hausmüllähnlichen Gewerbeab-
fälle bereits verschiedene nachhaltigkeitsmaßnahmen (mitarbeiterak-
tionen, Aktualisierung Abfallkatalog/trennhinweise, Pilotprojekte zur 
Optimierung der Abfalltrennung) umgesetzt/angestoßen.

Abfall
Kernindikator „Abfall“

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gesamtabfall einschl. metallschrott [t] 301.595 291.591 278.277 273.619 265.701 213.797

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,5532 0,5304 0,5157 0,4734 0,4640 0,3569

- davon metallschrott [t] 212.336 212.820 199.872 196.063 181.669 143.710

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,3895 0,3871 0,3704 0,3392 0,3173 0,2399

Gefährliche Abfälle zur Beseitigung [t] 1.419 1.693 1.468 1.610 1.396 1.506

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0026 0,0031 0,0027 0,0028 0,0024 0,0025

nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung [t] 1.392 2.599 3.172 2.802 3.728 2.848

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0026 0,0047 0,0059 0,0048 0,0065 0,0048

Gefährliche Abfälle zur Verwertung [t] 21.629 24.530 21.980 19.750 17.980 14.855

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0397 0,0446 0,0407 0,0342 0,0314 0,0248

nichtgefährliche Abfälle zur Verwertung [t] 64.818 49.949 51.785 53.394 60.928 50.878

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,1189 0,0909 0,0960 0,0924 0,1064 0,0849

In den nachfolgenden tabellen sind die wesentlichen Abfallströme des Standortes anhand der relevanten Abfallarten dargestellt:



Jahr 2014 2015 Jahr 2016 2017 2018 Jahr 2019

Gefährliche Abfälle zur Beseitigung 1.419 1.693 Gefährliche Abfälle zur Beseitigung 1.468 1.610 1.396 Gefährliche Abfälle zur Beseitigung 1.506

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0026 0,0031        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0027 0,0028 0,0024        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0025

130502 Schlämme aus Öl-/wasserabscheiden (Dekanter, kratzförderer) [t] 67 123 110111 gefährliche Spülwässer 339 130 139 110111 gefährliche Spülwässer 516

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0002        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0006 0,0002 0,0002        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0009

100325 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung (Biofilter) 317 317 080115 reinigungsumfänge aus lackierung 210 132 86 120116 Strahlmittelrückstände 4/21 229

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0006 0,0006        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004 0,0002 0,0002        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004

110105 saure Beizsäuren 106 155 100325 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung (Biofilter) 209 220 206 080115 Spülwässer aus lackierung 125

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0002 0,0003        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004 0,0004 0,0004        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0002

110111 Zink-/nickelelektrolyt 97 68 110105 saure Beizsäuren 173 176 140 100325 Austrag aus nasswäscher Biofilter 4 103

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0002 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0003 0,0003 0,0002        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0002

110109 Filterkuchen Galvanik 2/35 38 35 110111 Zink-/nickelelektrolyt 110109 Filterkuchen Abwasservorbehandlung 86

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t]        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

080115 reinigungsumfänge lackierung 170 240 110109 Filterkuchen 133 98 91 150110 restentleerte IBCs/emballagen 83

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0003 0,0004        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0002 0,0002 0,0002        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

080115 Zinkhaltiger lackschlamm 0 0 130502 Schlämme aus Öl-/wasserabscheiden (Dekanter, kratzförderer) 77 289 207 110105 Säuren, Säuregemische und Beizen 83

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0005 0,0004        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

100909 Filterstaub Abluftreingung 57 39 3 130502 Schlämme aus Öl-/wasserabscheider 72

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

150110 veunreingte emballagen 54 65 52 060106 andere Säuren 28

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000

110108 Phosphatierschlamm 18

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000

sonstige Abfallarten 624 755 sonstige Abfallarten 216 461 472 sonstige Abfallarten 208

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0011 0,0014        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004 0,0008 0,0008        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0003
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Jahr 2014 2015 Jahr 2016 2017 2018 Jahr 2019

Gefährliche Abfälle zur Verwertung 21.629 24.530 Gefährliche Abfälle zur Verwertung 21.980 19.750 17.980 Gefährliche Abfälle zur Verwertung 14.855

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0397 0,0446        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0407 0,0342 0,0314        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0248

120107 halogenfreie Bearbeitungsöle 7.952 7.336 120107 halogenfreie Bearbeitungsöle 7.098 6.287 5.471 120107 Bearbeitungsöle 4.746

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0146 0,0133        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0132 0,0109 0,0096        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0079

120118 Schleifrückstände 2.648 2.725 120118 Schleifrückstände 2.529 2.189 2.054 100315 Aluminiumkrätze 2.493

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0049 0,0050        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0047 0,0038 0,0036        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0042

120109 Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 1.858 4.912 120109 Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 2.460 2.212 1.688 120118 Schleifrückstände 1.636

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0034 0,0089        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0046 0,0038 0,0029        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0027

100315 Aluminiumkrätze 3.215 3.354 100315 Aluminiumkrätze 3.240 3.166 3.076 120109 emulsionen 1.175

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0059 0,0061        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0060 0,0055 0,0054        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0020

130205 nicht chlorierte maschinenöle 857 504 130205 nicht chlorierte maschinenöle 581 442 594 150202 Anschwemmfilter 711

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0016 0,0009        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0011 0,0008 0,0010        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0012

150202 Aufsaug- und Filtermaterialien (Anschwemmfilter)" 941 708 150202 Aufsaug- und Filtermaterialien (Anschwemmfilter)" 674 808 873 130899 ölhaltige medien aus reinigung und Instandhaltung 596

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0017 0,0013        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0012 0,0014 0,0015        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0010

120114 Bearbeitungsschlämme 1.225 1.658 120114 Bearbeitungsschlämme 1.866 1.299 846 150202 ölhaltige Betriebsmittel 486

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0022 0,0030        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0035 0,0022 0,0015        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0008

060101 Schwefelsäure aus Aminwäscher 312 315 130899 ölhaltige medien 713 593 576 130205 maschinenöle 433

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0006 0,0006        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0013 0,0010 0,0010        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

120114 Bearbeitungsschlämme flüssig 412

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

100909 Filterstaub/Aktivkohle 4/21 348

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0006

sonstige Abfallarten 2.621 3.018 sonstige Abfallarten 2.819 2.754 2.802 sonstige Abfallarten 1.820

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0048 0,0055        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0052 0,0048 0,0049        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0030
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Jahr 2014 2015 Jahr 2016 2017 2018 Jahr 2019

Nichtgefährliche Abfälle zur Beseitigung 1.392 2.599 Nichtgefährliche Abfälle zur Beseitigung 3.172 2.802 3.728 Nichtgefährliche Abfälle zur Beseitigung 2.848

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0026 0,0047        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0059 0,0048 0,0065        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0048

101010 Stäube vorwiegend aus nassabscheidung [t] 387 337 080203 Schlichte [t] 953 487 1.460 110112 waschwasser [t] 848

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007 0,0006        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0018 0,0008 0,0025        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0014

200301 gemischte Siedlungsabfälle [t] 220 390 110112 waschwasser Biofilter [t] 697 636 817 080203 Schlichte [t] 477

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004 0,0007        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0013 0,0011 0,0014        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0008

190902 Sedimentationsschlamm [t] 12 6 110112 waschwasser Biofilter [t] 523 620 83 150203 Filterstäube lDS [t] 423

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0010 0,0011 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

080116 Spritzkabinenabwässer [t] 6 0 101010 Stäube vorwiegend aus nassabscheidung [t] 459 398 456 100908 Gießereistäube [t] 422

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0009 0,0007 0,0008        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

150203 Filter Be-/enlüftungsanlagen [t] 80 74 200301 gemischte Siedlungsabfälle [t] 403 521 556 200301 Hausmüll [t] 418

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007 0,0009 0,0010        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

120199 Gleitschleifsteine [t] 15 13 100908 Gießereistäube aus trockenfilter [t] 76 81 73 150203 Filter für Be- und entlüftungsanlagen [t] 72

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0001        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

150203 Filter Be-/enlüftungsanlagen [t] 45 36 24 101010 nasswäscherschlämme [t] 59

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

120117 Strahlmittelabfälle [t] 120117 Strahlmittelabfälle [t] 43

       Verhältnis zum Output [t/t]        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

101010 nassentstaubung [t] 38

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001

100910 Zyklonabscheider Geb. 4/21 [t] 6

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000

sonstige Abfallarten 672 1.779 sonstige Abfallarten 16 23 259 sonstige Abfallarten 42

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0012 0,0032        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000 0,0005        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001
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Jahr 2014 2015 Jahr 2016 2017 2018 Jahr 2019

Nichtgefährliche Abfälle zur Verwertung 64.818 49.949 Nichtgefährliche Abfälle zur Verwertung 3.172 2.802 3.728 Nichtgefährliche Abfälle zur Verwertung 50.878

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,1189 0,0909        Verhältnis zum Output [t/t] 51.785 53.394 60.928        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0849

100908 Altsande aus Graugießerei [t] 20.768 9.131 100908 Altsande aus Graugießerei [t] 0,0960 0,0924 0,1064 101008 Gießereialtsand leichtmetall [t] 31.748

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0381 0,0166        Verhältnis zum Output [t/t] 15.426 12.578 14.312        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0530

101008 Altsande aus leichtmetallgießerei [t] 31.443 26.279 101008 Altsande aus leichtmetallgießerei [t] 0,0286 0,0218 0,0250 100908 Gießereialtsand Stahlguss [t] 4.697

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0577 0,0478        Verhältnis zum Output [t/t] 21.475 25.913 30.774        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0078

100903 kupolofenschlacke [t] 0 0 150101 Papier/kartonage [t] 0,0398 0,0448 0,0537 200301 Gemischte Gewerbeabfälle [t] 3.933

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000        Verhältnis zum Output [t/t] 3.524 3.494 3.236        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0066

150101 Papier/kartonage [t] 3.376 3.379 200301 gemischte Gewerbeabfälle [t] 0,0065 0,0060 0,0057 200139 kunststoffe [t] 2.183

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0062 0,0061        Verhältnis zum Output [t/t] 2.519 2.684 2.760        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0036

200301 gemischte Gewerbeabfälle [t] 2.381 2.575 150103 Altholz [t] 0,0047 0,0046 0,0048 150103 Holzabfälle [t] 1.831

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0044 0,0047        Verhältnis zum Output [t/t] 1.905 1.769 1.778        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0031

150103 Altholz [t] 1.832 1.922 150106 gemischte Verpackungen [t] 0,0035 0,0031 0,0031 150101 Papier/kartonagen [t] 1.793

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0034 0,0035        Verhältnis zum Output [t/t] 843 842 823        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0030

150106 gemischte Verpackungen [t] 891 829 200139 kunststoffe/Folien [t] 0,0016 0,0015 0,0014 150203 Biofiltermaterial [t] 667

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0016 0,0015        Verhältnis zum Output [t/t] 2.586 2.676 3.033        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0011

0,0048 0,0046 0,0053 161104 Ofenausbruch [t] 476

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0008

200108 Speisereste [t] 422

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0007

200307 Sperrmüll [t] 369

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0006

sonstige Abfallarten 4.127 5.834 sonstige Abfallarten 3.507 3.438 4.212 sonstige Abfallarten 2.759

       Verhältnis zum Output [t/t] 0,0076 0,0106        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0065 0,0059 0,0074        Verhältnis zum Output [t/t] 0,0046
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Gesamtabfall *)

78.405 t
(78.771 t)

Abfall zur Beseitigung

4.354 t
(5.124 t)

gefährliche Abfälle

1.506 t
(1.396 t)

nicht gefährliche 
Abfälle

2.848 t
(3.728 t)

gefährliche Abfälle

14.855 t
(17.980 t)

nicht gefährliche 
Abfälle

50.878 t
(60.928 t)

Abfall zur Verwertung

65.733 t
(78.908 t)

Abfallaufkommen 2019 im Vergleich zu 2018

*)   zuzüglich metallschrott/-späne, welche über den klassischen Schrotthandel vermarktet/recycled werden
2019: 143.710 t
2018: 181.669 t
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wasser
Der sparsame und schonende einsatz von wasser ist für den Standort 
Untertürkheim eine vorrangige Aufgabe. Der wasserbezug setzt sich 
aus der eigenförderung von Brunnenwasser sowie aus dem Fremdbezug  
von wasser (trinkwasser) zusammen. wasser aus eigenförderung, das  
sogenannte werkswasser, findet ausschließlich Verwendung im Bereich  
der Produktionsanlagen.

Den anteilig größten wasserverbrauch mit ca. 33 % stellen rückkühl- 
anlagen dar. Hierbei handelt es sich um einen wasserkreislauf, der  
zur kühlung von Prozessen und Produktionsabläufen verwendet wird.  
Die wärme wird über wärmetauscher im wasser aufgenommen und 
über eine Verdunstungs- und Verrieselungseinrichtung in kühltürmen  
mittels geführtem luftstrom wieder an die luft abgegeben. Die Ver- 
dunstungskälte, die aufgrund der Vergrößerung der Oberfläche die wärme  
des wassers entsteht, wird wieder an die luft abgegeben. Das ver-
dunstete wasser muss nachgeführt werden.

neben den klassischen häuslichen wasserverbrauchern (wie z.B. Sanitär- 
anlagen) spielen auch nassentstauber und waschwasserzentralen eine 
signifikante rolle beim wasserverbrauch.

technische maßnahmen zur wassereinsparung, wie kreislaufgeführte 
Anlagentechnik beispielsweise bei rückkühlanlagen und bei Industrie-
reinigungsanlagen, reduzieren den wasserverbrauch, dienen der ressour- 
censchonung und haben eine deutliche Abwasserminimierung zur Folge.

Im rahmen der nachhaltigkeitsstrategie der mercedes-Benz AG ist eine 
im Powertrain-Verbund arbeitende Arbeitsgruppe zum Jahresende 2019  
aufgestellt worden. Ziel ist es, weitere Verbrauchsverbesserungen werks- 
übergreifend schnell und konsequent umzusetzen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verbrauch wasser (gesamt) 3.046.484 2.961.346 2.676.848 2.266.108 2.215.798 2.008.566

       Verhältnis zum Output (m3/prod.to) 5,5877 5,3870 4,8694 3,9206 3,8698 3,3526

Verbrauch trinkwasser (Fremdbezug) 1.941.104 1.917.956 1.830.425 1.835.487 1.765.049 1.568.350

       Verhältnis zum Output (m3/prod.to) 3,5603 3,4889 3,3297 3,1756 3,0826 2,6178

Verbrauch Brauchwasser (eigenförderung) 1.105.380 1.043.390 846.423 430.621 450.749 440.216

       Verhältnis zum Output (m3/prod.to) 2,0274 1,8980 1,5397 0,7450 0,7872 0,7348

Kernindikator „Wasserverbrauch“
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Am Standort Untertürkheim fallen unterschiedliche Arten behandlungs- 
bedürftiger Abwasserqualitäten an. Im wesentlichen handelt es sich 
hierbei um sauer/alkalisch/schwermetallhaltige und um öl-/emulsions-
haltige Abwässer.

Die behandlungsbedürftigen Abwässer stammen zum einen aus dem 
Bereich der Oberflächenbehandlung, wie beispielsweise Phosphatierung  
und lackierung, zum anderen aus Zentralanlagen wie der kühlschmier- 
technik und aus wasch- und reinigungsprozessen, sowie einer Sedimen- 
tationsanlage für Abwasser aus dem Bereich der Gießerei (kernschlichte- 
aufbereitung). Die Behandlung der Abwässer erfolgt, abhängig von deren  
Zusammensetzung, entweder in physikalisch-chemischen, in Ultrafiltra-
tions- oder Sedimentationsanlagen. Alle Abwasservorbehandlungsan-
lagen sind wasserrechtlich genehmigt.

2019 wurden am Standort Untertürkheim, verteilt auf die werkteile  
Untertürkheim, Hedelfingen und mettingen, zwei physikalisch-chemische  
Abwasservorbehandlungsanlagen, sechs Ultrafiltrationsanlagen und 
eine Sedimentationsanlage betrieben. 

Die 7. Ultrafiltrationsanlage in Geb. 138 im werkteil Untertürkheim ist seit  
Juli 2019 behördlich als stillgelegt gemeldet. Die Anlage diente der Ab- 
wasseraufbereitung aus der Abluftfiltration zweier nasselektrofilter auf  
dem Dach des Gebäudes 138. Diese Filter schieden trennmittelemis- 
sionen (Öl-/Graphitgemische) von Halbwarmpressen aus dem Schmiede- 
bereich nass ab. Aufgrund der Stilllegung der Halbwarmpressen ist der 
Betrieb einer Abwasseranlage zur Abwasseraufbereitung nicht mehr er- 
forderlich.

Die Überwachung der Abwasservorbehandlungsanlagen erfolgt gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben der eigenkontrollverordnung Baden-würt-
temberg. Auf Basis derer, sowie der Auflagen aus den wasserrechtlichen  
Genehmigungen der Abwasservorbehandlungsanlagen, wurden 2019 
im rahmen der internen ablaufbezogenen eigenkontrolle 29 Abwasser-
proben entnommen.

Darüber hinaus erfolgten 9 behördliche Probenahmen im Auftrag des 
Amts für Umweltschutzes und des regierungspräsidiums durch die 
Stadtentwässerung der Stadt Stuttgart.

Über die ablaufbezogenen Untersuchungen hinaus werden der Betrieb der  
Anlagen sowie die Qualität des abgeleiteten Abwassers im rahmen der  
anlagenbezogenen eigenkontrolle durch das Betriebspersonal überwacht.

Im wesentlichen wird das Abwasser auf die Parameter pH-wert, absetz- 
bare Stoffe, eisen, Zink, kohlenwasserstoffe und AOX untersucht.

Bei 3 Probenahmen, eine davon im rahmen einer behördlichen Bepro-
bung, wurden Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Diese waren 
nicht meldepflichtig und hatten keine negativen Auswirkungen auf 
mensch und Umwelt.

Die Ursachen für 2 Grenzwertüberschreitungen konnten recherchiert 
und daraus resultierend maßnahmen zur künftigen Vermeidung festge-
legt werden.

Die Ursache für eine Grenzwertüberschreitung des Parameters eisen an  
einer Ultrafiltrationsanlage konnte nicht ermittelt werden. Die im An- 
schluss durchgeführten wiederholungsbeprobungen zeigten jedoch keine  
weiteren Auffälligkeiten. Somit ist davon auszugehen, dass es sich um 
eine einmalige Auffälligkeit gehandelt hat.

Das vorbehandelte Abwasser wird in das werksinterne kanalnetz ein- 
geleitet, wo es mit Sanitär, küchen- und regenabwässern zusammenge-
führt wird. Über sogenannte werksausläufe erfolgt die einleitung in  
das kommunale kanalnetz bzw. in die kommunale kläranlage zur biolo-
gischen Aufbereitung.

Die Gesamtmenge an behandeltem Abwasser aus diesen Abwasser- 
vorbehandlungsanlagen hat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,7 % ab- 
genommen. Damit setzt sich die trendentwicklung der Vorjahre fort.

Im werkteil mettingen wurde im letzten Quartal 2019 bis Anfang 2020  
ein Betriebsversuch für eine alternative Behandlung von öl-/emulsions- 
haltigen Abwässern durchgeführt. es handelte sich um ein Alternativ- 
verfahren zur klassischen Ultrafiltrationstechnik – der akvoFloat™-tech- 
nologie, einer Separationstechnologie, basierend auf einem proprietären 
Flotations-Filtrationsprozess. Ziel soll es sein, ein energieeffizientes und  
prozesssicheres Verfahren zu testen, welches alle Arten an öl-/emulsions- 
haltigen Abwässern aufbereiten kann.

Abwasser
Jahr Abwassermenge in m3 

2014 149.082

2015 145.164

2016 147.353

2017 128.237

2018 127.269

2019 123.821
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Der Standort Untertürkheim ist stark geprägt von seiner lage in un- 
mittelbarer nähe zum neckar und somit auch zum Grundwasser. Der 
Grundwasser- und Bodenschutz wie auch die Altlastbearbeitung ist  
somit eine gesonderte Herausforderung. Die Altlasten sind überwiegend  
durch zugekaufte Grundstücke, kriegseinwirkungen und den unsach- 
gemäßen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in der nachkriegszeit  
entstanden. Im wesentlichen handelt es sich um Verunreinigungen 
durch kohlenwasserstoffe, halogenierte kohlenwasserstoffe (Ckw) 
und polycyklische aromatische kohlenwasserstoffe (PAk).

Vorsorgemaßnahmen zum Grundwasser- und Bodenschutz sind mittler- 
weile bei Planung und Betrieb von Produktionsanlagen unabdingbar 
und werden laufend geprüft und überwacht. Die Anforderungen an die 
Altlastensanierung und Altlastenbearbeitung wurden über gesetzliche 
regelwerke, vor allem das Bundesbodenschutzgesetz und landesge-
setze, deutlich verstärkt und konkretisiert.

Für den Standort Untertürkheim, im einzelnen für die werkteile Unter-
türkheim, Hedelfingen, mettingen und Brühl wird ein Altlastenkataster 
geführt. Hierzu werden im rahmen von Baumaßnahmen und erkundungen  
verfügbare Untergrunddaten zusammengetragen, bewertet und kata- 
logisiert. Das Altlastenkataster enthält für jeden werkteil und jeden 
Schadstoff einen katasterplan.

Im Bedarfsfall sind Informationen über die Schadstoffsituation im Unter- 
grund verfügbar. Somit können in den erkundeten Bereichen sanierungs-
relevante maßnahmen bereits in der Planungsphase in die Bauabwicklung  
integriert und terminlich berücksichtigt werden.

Grundwasser-/Untergrundüberwachung
Am Standort Untertürkheim sind drei Grundwassersanierungseinrich-
tungen und ca. 210 Grundwassermessstellen zu Beobachtungs- und 
Überwachungszwecken eingerichtet.

An allen Grundwassermessstellen werden im rahmen von eigenkontroll- 
überwachungen regelmäßig Untersuchungen, messungen und organo-
leptische Bewertungen vorgenommen.

Durch gezielte Grundwassersanierungen werden seit 1988 die betroffenen  
teilbereiche von Schadstoffen befreit.

Die Datenauswertung erfolgt im Dialog mit den Überwachungsbehörden.  
maßnahmen und weiterer erkundungsbedarf werden gemeinsam mit 
den Behörden und dem Gutachter abgestimmt und umgesetzt.

Abstromsicherung an der Werksgrenze
Zur Absicherung eines möglichen Austrags von Schadstoffen aus dem 
werkareal wurde mit den Behörden vereinbart, alle 5 Jahre im Grund-
wasserabstrom umfangreiche Immissionspumpversuche durchzu-
führen, um das Grundwasser auf Schadstoffe zu untersuchen. Hierzu 
wurde entlang der werksgrenze eine kontrollebene mit Grundwasser-
messstellen eingerichtet.

Um eine mobilisierung der vorhandenen Schadstoffe rechtzeitig zu 
erkennen, sind auf dem werksareal Untertürkheim zwei Beobachtungs- 
ebenen eingerichtet. Hier können konzentrationsänderungen rechtzeitig 
erkannt werden und ggf. maßnahmen vor erreichen der kontrollebene 
ergriffen werden. Diese Überwachung erfolgt alle 3 Jahre.

Die Sanierungsmaßnahmen im Grundwasser werden weiterhin fort-
geführt, ebenso die Grundwasserüberwachung/-beobachtung in den 
jeweiligen werksarealen.

Schadstofferkundungen, -überwachungen und -sanierungen sind sehr zei-
tintensiv und noch über eine längere Zeitspanne (> 20 Jahre) erforderlich.

Altlast-/Grundwasserbearbeitung am  
Standort Untertürkheim

Emissionen
Bei der Produktion und entwicklung von Aggregaten und teilen entstehen  
klassische luftschadstoffe wie Stäube, Stickstoffoxide, kohlendioxid, 
lösemittel oder auch Gerüche.

Als ökoauditierter Betrieb verpflichtet sich unser Unternehmen fort- 
laufend zu einer stetigen Verbesserung der Umweltbilanz. Zur Verbesse- 
rung der Umweltleistung werden dabei sowohl integrierte Umweltschutz-  
maßnahmen (verringert die Umweltbelastung schon an der Quelle, indem  
umweltfreundlichere Produkte und Produktionsverfahren eingesetzt 
werden) als auch additive Ansätze (nachgeschaltete technologien wie 
z. B. Abluftreinigungsanlagen) eingesetzt.

Alle im Folgenden aufgeführten emissionswerte für die einzelnen luft- 
schadstoffe sind Standortsummenparameter an den immissionsschutz- 
rechtlich genehmigten oder durch andere Verordnungen reglementierten  
Anlagen.

Gesamtstaub
Prozessbedingt kommt es insbesondere in den Bereichen der Gießerei 
durch den einsatz von Gießereisanden zu Staubemissionen. Seit vielen 
Jahren werden hier durch Abluftreinigungsanlagen diese emissionen 
nach dem Stand der technik behandelt. Die Gesamtstaubemissionen  
des Standortes Untertürkheim haben sich 2019 nochmals sehr deutlich  
reduziert: Dies ist einerseits dadurch begründet, dass ältere Produktions-  
und Abluftreinigungsanlagen stillgelegt wurden und neue Anlagen noch  
nicht vollständig in Betrieb genommen wurden und andererseits das emis- 
sionsniveau durch stetige modernisierungen im laufe der Zeit sinkt. 
nach Inbetriebnahme der neuen Anlagen wird sich eine weitere entspre- 
chende Stabilisierung einstellen. Die vom Gesetzgeber definierten Grenz- 
werte wurden im mittel nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft und sicher  
eingehalten.

Stickoxid- und Kohlendioxidemissionen
Die Stickstoffdioxidemissionen am Standort entstehen hauptsächlich 
durch die Verbrennung unterschiedlicher kraftstoffe in den motoren-
prüfständen im Produktions- und entwicklungsbereich. Daneben werden  
auch einzelanlagen im Produktionsbereich betrieben, die teilweise still- 
gelegt und nicht ersetzt wurden, so dass sich für 2019 insgesamt ein 
leichter rückgang der emissionen ergab.

Diese Fortschritte bei der reduktion der Umweltbelastung durch den 
Straßenverkehr werden größtenteils durch unsere entwicklungsbereiche  
weiterentwickelt, die unsere motoren stetig verbrauchs- und damit auch  
emissionsärmer entwickeln. Zur erfüllung der zukünftigen Anforderungen  
hinsichtlich Abgasemissionen, Verbrauch und komfortansprüchen nimmt  
zwangsläufig auch der jeweilig notwendige Prüfaufwand zu. Die dadurch  
verursachten emissionen am Standort stehen allerdings in keinem Ver- 
hältnis zu den erreichten Fortschritten bei der Umweltbelastung durch  
den modernisierten Straßenverkehr; sie konnten i. w. auf einem stabilen  
niveau gehalten werden. 

Die entwicklung der kraftstoffverbräuche wird durch die kohlendioxid- 
emissionen wiedergegeben; die aufgeführten emissionswerte für die 
einzelnen luftschadstoffe basieren auf zurückliegenden emissions-
messungen und Bilanzierungen und sind nicht immer deckungsgleich.

Lösemittel
lacke stellen in der Automobilindustrie ein wichtiges Instrumentarium 
für den Schutz von Bauteilen dar. Hierbei kommt bereits seit Jahren dem  
Umweltschutzaspekt eine immer größere Bedeutung zu. Um die ver- 
schärften gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, hat sich in den letzten Jahren  
ein starker wandel weg von lösemittel- hin zu wasserbasierten lacken  
vollzogen. entsprechendes gilt auch für die lackieranlagen der 
mercedes-Benz AG am Standort, wo jährlich mehrere hunderttausend 
Pkw-Bauteile ihren korrosions- und Steinschlagschutz erhalten.

Am Standort Untertürkheim werden im werkteil mettingen in den beiden  
kathodischen tauchlackierungen (ktl-Anlagen) Hinterachsträger für 
unterschiedliche Baureihen vorbehandelt und beschichtet. 

Daneben werden in den werkteilen mettingen und Hedelfingen in zwei 
weiteren lackieranlagen sowohl Hinterachsen als auch Hinterachs-
getriebe mit wasserbasiertem korrosionsschutz ausgestattet, der nur  
noch ca. 2 % organische lösemittel enthält.

Im zurückliegenden Berichtsjahr 2019 konnte der langjährige trend der  
reduktion von lösemittel-emissionen fortgeführt werden. Die reduk- 
tionen der vergangenen Jahre sind sowohl auf den einsatz von lösemittel- 
reduzierten lacksystemen als auch z. t. auf die Stilllegung von lackier-
anlagen am Standort Untertürkheim und somit den kompletten entfall 
entsprechender lackierumfänge und emissionen zurückzuführen.

Geruch
In den Gießereien im werkteil mettingen (Stahl- und leichtmetallgießerei)  
werden Gussteile für die spätere Aggregatefertigung hergestellt. Dabei  
werden teilweise Sandkerne eingesetzt, die die Hohlräume im späteren  
Gussteil beim Gießen frei von Schmelze halten sollen. konventionell 
hergestellte Sandkerne werden durch ein organisches Harz-Bindersystem  
in Form gehalten, die beim kontakt mit der flüssigen Schmelze, auf-
grund der thermischen Belastung, organische emissionen freisetzen.

Unsere Gießereien sind bereits seit Jahrzehnten mit modernen und 
umweltschonenden Ablufttechnologien ausgestattet, ergänzt durch 
speziell von uns entwickelte Biofilter zur reduktion unvermeidbarer 
Geruchsemissionen. Zusätzlich nimmt der einsatz von umweltfreund-
lichen anorganischen Bindern in den Gießereien seit rund 10 Jahren 
fortlaufend zu, so dass die additiven Verfahren immer mehr in den Hinter- 
grund rücken und die Geruchs-Belastungen seit Jahren durch organische  
Harz-Binder-Systeme stetig sinken.

emissionen



UmwelterklärUnG 2020   6362   UmwelterklärUnG 2020

2019 (2018) Gesamt W010 Entw./Forschung

Stickoxide (t/a) 137 (143) 17 (23) 120 (120)

kohlenmonoxid (t/a) 1380 (1390) 8 (18) 1372 (1372)

Staub (t/a) 9 (16)

lösemittel (t/a) 8 (12)

Staubniederschlag (mg/m2*d)

werkteil Untertürkheim 51 (78)

werkteil Hedelfingen 48 (70)

werkteil mettingen 75 (102)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

treibhausgase (CO₂-äquivalente) [t] 68.247 68.997 65.721 62.002 62.391 65.210

      Verhältnis zum Output [t/t] 0,1252 0,1255 0,1218 0,1073 0,1090 0,1088

Gesamtstaub [t] 26 21 21 17 16 9

      Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Stickoxide [t] 235 202 202 172 143 137

      Verhältnis zum Output [t/t] 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002

lösemittel [t] 41 32 30 24 12 8

      Verhältnis zum Output [t/t] 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

Schwefeldioxid [t] 7 3 5 7 5 7

      Verhältnis zum Output [t/t] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Kernindikator „Emissionen“

Bereits im April 2019 war es dadurch möglich, zwei Biofilteranlagen 
(mit jeweils 16 Biofiltermodulen) komplett außer Betrieb zu nehmen.  
In der Summe konnten dadurch fast 50 % der bisherigen Biofilter- 
Abluftkapazitäten für geruchsbeladene Abluft entfallen und die Umwelt 
entsprechend entlastet werden.

nachdem in den letzten Jahren die Anzahl der Geruchsbeschwerden durch  
Umstellung auf umweltfreundliche anorganische Binder in den Gießereien  
rückläufig war, setzt sich der trend auch im Jahr 2019 fort, obwohl die 
belästigende wirkung von Gerüchen auch stark von der Sensibilität und  
subjektiven wahrnehmung jedes einzelnen abhängig ist.

3) kohlendioxid aus Verbrennungsprozessen Standort und FCkw-Verluste Produktionsstandort.
4) Staub, Stickoxide, lösemittel aus immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen bzw. Anlagen nach 31. BImSchV; SO₂ aus Schutzgasverbrauch

Seit 2019 werden die CO₂-emissionen der nfz-Prüfstände im werkteil Brühl mit 
dargestellt; diese waren in den Vorjahren nicht berücksichtig.
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Untertürkheim Hedelfingen Mettingen

Staubniederschlagwerte Beim Betrieb eines komplexen Industriestandortes entstehen Geräusch- 
immissionen im Umfeld, die unvermeidlich durch die Vielzahl von Pro- 
duktionsanlagen und Betriebsvorgängen verursacht werden. Besonders  
relevant sind dabei Schallquellen im Außenbereich, wie z.B. Abluftreini- 
gungsanlagen und/oder deren Fortluftkamine, Anlagen zur Gebäudebe-  
und entlüftung und rückkühlanlagen, aber auch der betriebliche Verkehr  
auf dem werksgelände. weiterhin werden Geräusche durch den Betrieb  
der Anlagen in den Gebäuden über die Außenbauteile und Gebäudeöff-
nungen abgestrahlt.

Durch umfangreiche technische und organisatorische maßnahmen stellen  
wir sicher, dass die entsprechenden Immissionsrichtwerte im Umfeld 
des Standortes Untertürkheim eingehalten werden. wir betreiben eine 
eigene akkreditierte Prüfstelle, die regelmäßig Schallimmissionsmes-
sungen durchführt und relevante Schallquellen in einem Schallemissions- 
kataster erfasst und regelmäßig bewertet. So können wir einerseits die 
einhaltung der richtwerte nachweisen und andererseits eventuelle än- 
derungen erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen durchführen.

trotz aller maßnahmen sind temporäre lärmwahrnehmungen nicht aus- 
geschlossen. So gab es 2019 drei nachbarschaftsbeschwerden, deren 
Ursachen umgehend ermittelt und behoben wurden.

Der Standort entwickelt sich stetig und wird sich auch in Zukunft ver- 
ändern. Bei neubauten oder Veränderungen haben wir das Ziel, dass sich  
die betriebsbedingten Schallimmissionen im Umfeld und der direkten 
nachbarschaft nicht erhöhen. Deshalb werden bereits bei der Planung 
neuer Produktionsanlagen Schallimmissionsprognosen erstellt und die 
notwendigen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen 
festgelegt.

nach Inbetriebnahme eines Gebäudes oder einer Anlage wird die ein-
haltung der planerischen Vorgaben messtechnisch überprüft und falls 
erforderlich, werden weitergehende Schallminderungsmaßnahmen 
ausgearbeitet und umgesetzt. 

Schallemissionen
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einen erheblichen einfluss auf die ökologische Gesamtbilanz des 
Standorts haben unsere Zulieferer. Bis uns Bauteile erreichen, haben 
diese einen langen weg mit teilweise vielen material- und energiever-
brauchenden Prozessen hinter sich. Unsere Zulieferer stehen wie wir 
in einer langen kette von Subunternehmen, an deren ende dann erst  
ein Daimler-Produkt entsteht.

Die einbindung unserer lieferanten in unser konzept des nachhaltigen  
Umweltschutzes ist daher ein wesentlicher Bestandteil unseres Umwelt- 
managementsystems. 

In den Daimler-nachhaltigkeitsstandards für lieferanten, den „Supplier  
Sustainability Standards“, hat die Daimler AG die ökologischen Anforde- 
rungen für Zulieferer festgeschrieben. Unsere nachhaltigkeitsanforde- 
rungen sind Grundlage für jede Geschäftsbeziehung mit unseren Zulie- 
ferern und verbindlicher Bestandteil der Vertragsbedingungen weltweit.

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

1. Umweltverantwortung
lieferanten müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem Vor- 
sorgeprinzip verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr Umweltver-
antwortung ergreifen und die entwicklung und Verbreitung umweltfreund- 
licher technologien fördern.

2. Umweltfreundliche Produktion
In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz 
gewährleistet sein.

Dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um die Folgen von Unfällen,  
die sich negativ auf die Umwelt auswirken können, zu vermeiden oder  
zu minimieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der Anwendung und  
weiterentwicklung energie- und wassersparender technologien zu – 
geprägt durch den einsatz von Strategien zur emissionsreduzierung, 
wiederverwendung und wiederaufbereitung.

3. Umweltfreundliche Produkte
Alle entlang der lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umwelt- 
schutzstandards ihres marktsegments erfüllen. Dies schließt den voll- 
ständigen Produktlebenszyklus sowie alle verwendeten materialien ein.  
Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine 
Gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein Ge- 
fahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete Vor- 
gehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederauf-
bereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.

4. Produktsicherheit und –qualität
Alle Produkte und leistungen müssen bei lieferung die vertraglich 
festgelegten kriterien für Qualität sowie aktive und passive Sicherheit 
erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden.

Die kriterien zur materialauswahl und zu recyclinganforderungen sind 
in den mercedes-Benz Special terms verankert.

Die einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit und eine Grundanforderung, die wir auch an 
unsere lieferanten stellen. 

Darüber hinaus werden durch die Spezialisten der Umweltschutz- und 
entsorgungsbereiche bei unseren entsorgungspartnern spezielle ent- 
sorgeraudits durchgeführt. es werden ausschließlich entsorgungspartner  
beauftragt, welche vom Betriebsbeauftragten für Abfall oder fachlich 
Verantwortlichen des Standortes freigegeben wurden.

Hierdurch nehmen wir verantwortlich unsere Sorgfaltspflichten als 
Abfallerzeuger wahr und stellen sicher, dass die entsorgungswege 
unseren Umweltschutzanforderungen genügen.

Das für die einkaufsbereiche 
 » mercedes-Benz AG einkauf und lieferantenqualität
 » Daimler truck AG einkauf

gesetzte Umweltziel „nachweis eines zertifizierten Umweltmanagement- 
systems durch die lieferanten“ mit einer angestrebten Zertifikatsabde-
ckung von 70 % wurde zum Jahresende 2019 erreicht.

Das für den einkaufsbereich
 » Internationale Beschaffungsdienstleistungen

gesetzte Umweltziel „nachweis eines zertifizierten Umweltmanagement- 
systems durch die lieferanten“ wurde zum Jahresende 2019 mit einem 
wert von 77 % erreicht.

Für die Beauftragung und den einsatz von Fremdfirmen auf dem werks- 
gelände gilt die Daimler-richtlinie DBl 9606 „Verhalten von Fremdfirmen  
bei der Ausführung von Aufträgen in den werken und niederlassungen“.  
Hier sind neben arbeitsschutzrelevanten Vorgaben auch Verhaltensricht- 
linien zum Umweltschutz beschrieben, so z.B. zur Verwendung von Ge- 
fahrstoffen und die Handhabung und die entsorgung von Abfällen und 
Abwässern. Diese richtlinie ist verbindlich bei jeder Beauftragung 
anzuwenden und einzuhalten.

Auf Basis einer einsatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung werden die 
Fremdfirmen-repräsentanten über die sicherheits- und umweltrelevanten  
Sicherheitsbestimmungen eingewiesen.

lieferantenmanagement – Fremdfirmen
und Zulieferer

Aufgrund der warenströme und Zahl der beschäftigten mitarbeiter spielt  
der Umweltaspekt Verkehr in einem Aggregatewerk wie Untertürkheim 
eine wichtige rolle. Der warentransport in die südwestdeutschen Auf- 
bauwerke erfolgt nahezu vollständig über die Straße. Der internationale  
Versand findet überwiegend per Bahntransport vom Standort Untertürk- 
heim nach Bremerhaven statt. Dort werden die Aggregate in Containern  
per Schiff weitertransportiert.

Beim Verkehr unterscheiden wir die Bereiche:

 » mitarbeiterverkehr/Berufsverkehr
 » Dienstreiseverkehr
 » Verkehr auf dem werksgelände
 » werksverkehr
 » warenverkehr – vom werk beauftragte transportleistungen (lkw)

Als Automobilhersteller halten wir unseren eigenen Fuhrpark selbst-
verständlich immer auf dem neuesten Stand.

Deutliche Auswirkungen hat natürlich der warenverkehr in und aus 
dem werk Untertürkheim. Die einflussmöglichkeiten der Verantwort- 
lichen – insbesondere der entsprechenden Planungs- und logistikbe- 
reiche – konzentrieren sich auf die Auslastung der Fahrzeuge, die Ver- 
kehrslenkung und die Fahrzeugflotten der Zulieferbetriebe. kernauf- 
gabe unserer logistikbereiche ist, die einzelnen transportvorgänge auf  
ein mindestmaß zu reduzieren. Hier wird eine vorausschauende trans- 
portlogistik gestaltet und das kommt wieder dem Umweltschutz zugute.

Besonderes Augenmerk liegt auch in der Abwicklung von Gefahrgut- 
transporten. So werden insbesondere alle Abfall- und Gefahrguttrans-
porte vor dem Verlassen des werksgeländes vollständig kontrolliert.

transport und Verkehr
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Das operative Gefahrstoffmanagement erfolgt mit Hilfe des It-tools 
sigmaDX, das wesentlich von mitarbeitern des Umweltschutzteams mit- 
entwickelt und seit den frühen 1990er-Jahren eingesetzt wird. Im märz  
2019 erfolgte das rollout der konzernweiten standardisierten Software.

Durch die Betriebsbereiche erfolgt eine Umgangserlaubnis-Antragstellung  
unter Angabe der notwendigen sicherheitstechnischen Informationen 
des geplanten einsatzes - vor Anforderung/Bestellung. Die Beurteilung 
des Antrags durch die Abteilung Arbeits- und Umweltschutz sowie den 
werksärztlichen Dienst mündet in einer dokumentierten arbeitsplatzbezo- 
genen Gefährdungsbeurteilung einschließlich Zuordnung einer Betriebs- 
anweisung, welche zur Unterweisung der mitarbeiter durch die betrieb-
liche Führungskraft notwendig ist.

Aus Gefahrstoff-Sicht ist der Standort Untertürkheim vielfältig, neben 
mehreren Gießereien (Aluminum-, magnesium-, Stahlgießerei) befinden  
sich eine Schmiede, Presserei, mechanische Fertigung, montage, ent- 
wicklung (Pkw, Van, truck) auf dem werksgelände.

Über 1.020 Antragsteller beantragen die notwendigen Umgangserlaub- 
nisse. Aktuell bestehen insgesamt circa 27.250 Umgangserlaubnisse 
(Stand märz 2020). Im Jahr 2019 wurde ca. 2.600 Anträge neu genehmigt,  
2.900 bearbeitet. Aktuell sind insgesamt ca. 4.700 verschiedene Gefahr- 
stoffe am Standort freigegeben.

Gefahrstoffmanagement
Zur Abwehr von Gefahren und bei betrieblichen notfällen steht am 
Standort Untertürkheim eine werksinterne behördlich anerkannte 
werkfeuerwehr bereit. 
 
Zudem steht eine eigene Sicherheitszentrale rund um die Uhr zur Ver- 
fügung. Hier gehen über notrufnummern zentral alle Anrufe ein. Darüber  
hinaus sind alle wichtigen Anlagen direkt bei dieser Sicherheitszentrale  
aufgeschaltet. Dies stellt sicher, dass unsere werkfeuerwehr in kürzester  
Zeit am einsatzort ist und Betriebsstörungen/notfälle behebt.

Die einsatzkräfte der werkfeuerwehr stellen neben der proaktiven Un- 
terstützung in der Planungsphase bei neu- oder Umbauten durch stän-
dige Gefahrenabwehrübungen die effiziente Begrenzung eingetretener 
Schäden (bei Unfällen, Schadenfeuern als auch bei medienaustritten) 
sicher. neben der den Standortrisiken angepassten Ausrüstung zur Brand- 
bekämpfung verfügt die werkfeuerwehr über spezielle Gerätschaften 
und Fahrzeuge für die technische Hilfeleistung bei ereignissen mit Um- 
weltrelevanz.

Zur Vermeidung des eintritts wassergefährdender Stoffe in das kommu- 
nale Schmutzwasserkanalnetz sind die werksausläufe (Übergabestellen  
an das kommunale Schmutzwassernetz) der werkteile Bad Cannstatt, 
Untertürkheim, mettingen, Hedelfingen und Brühl mit einem kontinuier- 
lichen Online-Überwachungssystem auf Säure-/ lauge- sowie Öl-/
emulsionsaustritt ausgestattet.

Das Online-Überwachungssystem, welches zur Sicherheitszentrale der  
werkfeuerwehr aufgeschaltet ist, stellt sicher, dass keine wassergefähr- 
denden Stoffe wie beispielsweise Säuren, laugen, Öle und emulsionen in  
das kommunale netz eingeleitet werden können. negative Auswirkungen  
auf den Betrieb der kommunalen kläranlage können hierdurch verhindert  
werden.

notfallvorsorge
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Im Havariefall erfolgt ein Alarmeingang bei der Sicherheitszentrale der 
werkfeuerwehr. Zeitgleich werden die kanalschieber an den werksaus-
läufen automatisch geschlossen. Das werksinterne kanalsystem ist 
mittels dieser Sofortmaßnahme vom kommunalen netz abgegrenzt.

Zudem erfolgt durch die mitarbeiter der Sicherheitszentrale umgehend 
die nachalarmierung weiterer Fachabteilungen, wie beispielsweise den 
mitarbeitern des kanalbetriebs, Chemiefachberatern etc.

Die weitere notfallbearbeitung (einleiten von Gegenmaßnahmen, Ursa- 
chenrecherche, externe meldung an Behörden etc.) erfolgt gemäß der 
Prozessbeschreibung „Umweltnotfall am werksauslauf“.

2019 wurde am werksauslauf im werkteil mettingen ein notfall mit 
eintritt wassergefährdender Stoffe in das kanalsystem detektiert. Das  
medium, ein öl-/emulsionshaltiges Abwasser, konnte abgesaugt werden  
und ein Ableiten zur kommunalen kläranlage wurde dadurch verhindert.

Dieser notfall hatte keinerlei Auswirkung auf das Gewässer, den Unter-
grund und die kommunale kläranlage.

Unsere Anlagen unterliegen zum teil den Anforderungen des Bundes- 
immissionsschutzgesetztes, z. B. Bau von motoren oder die Gießerei. 
Alle dort durchgeführten änderungen wurden im rahmen von Anzeige-  
oder Genehmigungsverfahren von unseren Aufsichtsbehörden auf rele- 
vante Umweltauswirkungen geprüft und genehmigt. Andere Planungs- 
vorhaben wie z. B. der neubau der Batteriemontage im werkteil Brühl 
wurden umfassend im rahmen von Baugenehmigungsverfahren ge-
prüft und genehmigt.

Am Standort findet eine kontinuierliche Auswertung durch zuständige 
Fachbereiche über die entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen statt.  
Hierzu gibt es ein zentrales Softwaretool (Umweltrechtsbüro) das sicher- 
stellt, dass der Standort zeitnah über alle rechtsvorgaben informiert wird.  
experten aus unterschiedlichen Fachbereichen bewerten die Vorgaben.  
relevante Vorschriften werden dadurch zeitnah intern kommuniziert und  
in entsprechende Vorgaben überführt. Besondere relevanz haben dabei  
die Bestimmungen aus dem Immissionsschutzrecht (Bundesimmissions- 
schutzgesetz), dem wasserrecht (wasserhaushaltsgesetz) sowie dem 
Abfallrecht (kreislaufwirtschaftsgesetz).

wir stellen damit sicher, dass alle relevanten rechtsvorschriften durch die  
betrieblich handelnden Personen kontinuierlich eingehalten werden. Die  
einhaltung wird zudem durch interne Begehungen und auch regelmäßig  
durchgeführte interne und externe Audits überwacht. Im rahmen der 
eigenüberwachung werden regelmäßig Analysen von Abwasser, Abfall, 
luft- oder lärmemissionen durchgeführt. Dadurch findet eine kontinuier- 
liche Überwachung relevanter Schadstoffströme statt. Bei Bedarf werden  
zeitnah angemessene korrekturmaßnahmen eingeleitet und deren Um- 
setzung überprüft.

regelmäßig wird der Standort von den Aufsichtsbehörden im rahmen 
von IeD-Inspektionen begangen. In der Vergangenheit gab es keine 
Auffälligkeiten. Auch in dieser Hinsicht können wir damit aufzeigen, 
dass wir unseren Betrieb dauerhaft rechtskonform gestalten.

rechtskonformität – Genehmigungslage,  
einhaltung von rechtsvorschriften 
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Gültigkeitserklärung
Erklärung des Umweltgutachters zu den Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten

Der Unterzeichnende, Dr. Andreas riss, emAS-Umweltgutachter mit der registrierungsnummer  
De-V-0115, akkreditiert und zugelassen für den Bereich Herstellung von kraftwagen und kraft- 
wagenmotoren (nACe-Code 29.1), bestätigt begutachtet zu haben, dass der Standort Untertürk- 
heim der Daimler AG wie in der konsolidierten Umwelterklärung mit der registrierungsnummer 
De-175-00006 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (eG) nr. 1221/2009 in Verbindung  
mit der Verordnung (eG) nr. 2017/1505 und der Verordnung (eG) nr. 2018/2026 über die frei-
willige teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung (emAS) erfüllt/erfüllen.

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

der Verordnungen (eG) nr. 1221/2009, nr. 2017/1505 sowie nr. 2018/2026 durchge-
führt wurden,

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

 » die Daten und Angaben der konsolidierten Umwelterklärung des Standorts ein verläss-
liches und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts innerhalb des 
in der konsolidierten 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 Umwelterklärung wurde geprüft und für gültig erklärt.

Dreieich, den 22.05.2020

Dr. Andreas riss
Umweltgutachter
De-V-0115

ein Umweltmanagementsystem nach der Norm

DIN EN ISO 14001:2015
eingeführt hat und verwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, 
dass das Umweltmanagement den 

Anforderungen der Norm entspricht.

Wallstraße 11 Telefon (06867) 911900 www.riss.de

D – 6303 Dreieich Telefax (06867) 9119020 e-Mail info@riss.de

Dr. Andreas Riss, Umweltgutachter

ZertifikatZertifikat

Akkreditiert über

DAU
Deutsche Akkreditierungs-
und Zulassungsgesellschaft
für Umweltgutachter
Bonn

Der Umweltgutachter Dr. Andreas Riss 
bestätigt hiermit, dass die

Dieses Zertifikate ist gültig
vom 01.04.2020 bis zum  31.03.2023

Dreieich, 23.03.2020
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Daimler AG
Standort Untertürkheim
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Daimler Truck AG
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ein Energiemanagementsystem nach der Norm
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eingeführt hat und verwendet.
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Anforderungen der Norm entspricht.
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Nr. 5 / 2019160419-2

Daimler AG
Standort Untertürkheim

mit den Gesellschaften 
Mercedes Benz AG

Daimler Truck AG
und Daimler AG

Dieses Zertifikate ist gültig
vom 01.04.2020 bis zum  21.08.2021

Dreieich, 23.03.2020
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Anhang
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- Umwelt- und energieleitlinien konzern
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Umweltschutz gehört zu den wesentlichen Zielen des Daimler-konzerns,  
der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produktionsfaktor energie ist  
hierbei ein besonderer Schwerpunkt.

Integrierter Bestandteil
Der Daimler-konzern setzt sich entschieden für die Verbesserung der 
lebens- und Umweltqualität in den geographischen und gesellschaftlichen  
Umfeldern ein, in denen wir tätig sind. Umweltschutz und ein verantwor- 
tungsbewusster Umgang mit energieressourcen gehören zu den wesent- 
lichen Unternehmenszielen des Daimler-konzerns. Umweltschutz und  
energetische Optimierung1 stehen dabei nicht losgelöst neben anderen  
Zielen, sondern sind integraler Bestandteil der auf langfristige wert- 
steigerung ausgerichteten Unternehmensstrategie. Die Ausrichtung auf  
eine höchstmögliche Produktqualität beinhaltet für den Daimler-konzern  
die erfüllung anspruchsvoller Umwelt- und energiestandards und einen 
schonenden Umgang mit den natürlichen lebensgrundlagen. maßnahmen  
zur umweltgerechten und energieeffizienten Produktgestaltung berück- 
sichtigen daher den vollständigen Produktlebenszyklus, vom Design über  
die Produktion und die Produktnutzung bis hin zur entsorgung und 
wiederverwertung.

Ganzheitlicher Ansatz
mit den vom Vorstand verabschiedeten Umwelt- und energieleitlinien 
definiert der Daimler-konzern seine Umwelt- und energiepolitik und 
bekennt sich zu einem integrierten Verbesserungsprozess hinsichtlich 
des Umweltschutzes und des Umgangs mit energie. Im Fokus stehen 
dabei die Ursachen für Umweltbeeinträchtigungen sowie das Ziel der 
ganzheitlichen energetischen Optimierung1. Die Auswirkungen der 
Produktionsprozesse und Produkte auf die Umwelt und den energiebe-
darf werden bereits im Voraus beurteilt und in die unternehmerischen 
entscheidungen einbezogen. Geeignete Verfahren und maßnahmen zur 
kontrolle und Sicherstellung sind eingerichtet. Von der entwicklung 
und Produktion bis hin zu Service und Vertrieb sind in allen Funktions-
bereichen und auf allen Unternehmensebenen Verantwortliche für die 
Umsetzung und einhaltung der Umweltschutzmaßnahmen und energie-
effizienzanforderungen benannt.

Aktiver Prozess
Die Umwelt- und energieleitlinien sind für alle mitarbeiter des Daimler- 
konzerns und für alle Standorte verbindlich. Deshalb unterstützt und 
fördert der Daimler-konzern jeden mitarbeiter, an seinem Arbeitsplatz  
eigenverantwortlich und aktiv Umweltschutz zu praktizieren, zum Bei-
spiel durch den effizienten einsatz von energie. Alle an den Standorten 
getroffenen maßnahmen werden regelmäßig überprüft und kontinuier- 
lich verbessert. Um seiner Selbstverpflichtung im Umweltschutz und 
bei der energetischen Optimierung1 gerecht zu werden, setzt sich der  
Daimler-konzern eigene Umwelt- und energieziele. Die zu deren Umset- 
zung erforderlichen Programme werden im rahmen eines Öko- und  
energie-Controllings gesteuert, durch das die einhaltung von Verfahren  
und Vorschriften beurteilt wird und falls erforderlich korrekturmaßnah-
men eingeleitet werden. Die koordination des hierfür erforderlichen Um- 
welt- und energiemanagementsystems erfolgt durch den Umweltbevoll- 
mächtigten sowie den energiebevollmächtigten, die dem Vorstand hier- 
über berichtspflichtig sind. Zusammenfassend und nachprüfbar doku- 
mentiert ein jährlich erscheinender nachhaltigkeitsbericht die entspre-
chenden leistungen des Daimler-konzerns. Außerdem streben wir an, 
dass die Umwelt- und energieleitlinien auch in Joint Ventures umgesetzt  
werden.

Globale Herausforderung
Die Verantwortung für die Umwelt und den energieeinsatz endet nicht an  
den Unternehmensgrenzen. neben den eigenen Umweltschutzleistungen  
und Verbesserungen der energieeffizienz setzt sich der Daimler-konzern  
daher für intelligente, unternehmensübergreifende lösungen sowie für 
die internationale entwicklung von umweltschonenden und energieef- 
fizienten technologien ein. Ziel ist die erhaltung und weiterentwicklung  
von transportmitteln und -systemen, die gleichermaßen den Bedürf-
nissen des einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt gerecht werden.

Anhang II – Umwelt- und energieleitlinien Anhang I – literaturhinweise / Quellen
[1] Ahbe, S.; Schebek, l; Jansky, n.; wellge, S.; weihofen, S. (2014): „methode der ökologischen knappheit für Deutschland – eine Initiative der 
Volkswagen AG“; logos Verlag Berlin GmbH, Berlin

1 beinhaltet gemäß ISO 50001 das messbare ergebnis des energiemanagementsystems
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Umwelt- und Energieleitlinie 5:  
Wir streben weltweit eine vorbildliche Umwelt- und Energiebilanz an.

Der Daimler-konzern produziert und vertreibt seine Produkte interna- 
tional. Der Daimler-konzern ist bestrebt, in allen werken und Service- 
betrieben weltweit beim Umweltschutz und beim Umgang mit energie  
vorbildlich zu handeln. Durch ein fortschrittliches Umwelt- und energie- 
management sollen der Umweltschutz und die energieeffizienz kontinu- 
ierlich verbessert werden. Globale Verantwortung ernst zu nehmen heißt  
aber auch, nicht an Unternehmensgrenzen stehen zu bleiben. Daher 
unterstützt und fördert Daimler an seinen Standorten den Aufbau von 
Strukturen und managementmethoden, die dem Umweltschutz und der  
energieeffizienz auch über das werksgelände hinaus dienen. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit Behörden im Hinblick auf die entwicklung  
technisch, energetisch und finanziell fundierter umweltverträglicher 
Gesetze und regelungen zusammen.

Umwelt- und Energieleitlinie 6:  
Wir informieren unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit umfas-
send zu Umweltschutz und Energieeinsatz.

nur eine offene Information über die Umwelt- und energiepolitik sowie 
die daraus abgeleiteten Ziele und maßnahmen des Daimler-konzerns mit  
Darstellung der erfolge und Probleme bei der Umsetzung können die  
mitarbeiter motivieren und in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit schaffen.  
Um Umwelt- und energiebewusstsein in konkretes Verhalten der mit- 
arbeiter umzusetzen, werden die zur Verfügung stehenden mittel der Per- 
sonalentwicklung, mitarbeiterschulung und -information genutzt. Der 
Daimler-konzern als teil der Gesellschaft stellt sich aktiv dem Dialog mit  
der Öffentlichkeit und ist zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit 
allen gesellschaftlichen Gruppen bereit. neben den eigenen leistungen  
zur Verbesserung des Umweltschutzes und der energieeffizienz fördert 
der Daimler-konzern gesellschaftliche Initiativen, die sich für den Schutz  
und erhalt der Umwelt einsetzen. mitarbeiter, kunden und die Öffent-
lichkeit erhalten Informationen, die zum Verständnis der Umweltauswir- 
kungen und der energieeffizienz der Produkte und Unternehmensak- 
tivitäten des Daimler-konzerns erforderlich sind.

Umwelt- und Energieleitlinie 1:  
Wir stellen uns den zukünftigen Herausforderungen im Umwelt- 
und Energiebereich. 

Die einhaltung gesetzlicher Vorschriften, behördlicher Auflagen und 
anderer verpflichtender Anforderungen ist für den Daimler-konzern 
selbstverständlich. Im Sinne einer nachhaltigen entwicklung fühlt sich 
der Daimler-konzern darüber hinaus verpflichtet, den Umweltschutz 
sowie einen effizienten energieeinsatz sowohl in der Produktion als auch  
in den Produkten aktiv und stetig weiterzuentwickeln und so die Um-
weltbelastungen weiter zu verringern. Hierzu leitet der Daimler-konzern  
strategische und operative Ziele ab und stellt die erforderlichen Infor- 
mationen und ressourcen für deren Überprüfung und erreichung sicher.
  
Darüber hinaus bringt der Daimler-konzern sein know-how in externe 
wissenschaftliche, technische und politische Arbeit ein. Die Umwelt- und  
energieleitlinien vom Daimler-konzern sind für alle mitarbeiter und an  
allen Standorten verbindlich. Besondere Verantwortung liegt bei den 
Führungskräften über alle Hierarchieebenen. Als Vorbilder tragen sie 
aktiv dazu bei, die Umwelt- und energiepolitik sowie das entsprechende  
Verständnis der mitarbeiter im Daimler-konzern weiterzuentwickeln 
und den Umweltschutz in der Unternehmenskultur zu verankern.

Umwelt- und Energieleitlinie 2:  
Wir entwickeln Produkte, die in ihrem jeweiligen Marktsegment 
besonders umweltverträglich und energieeffizient sind. 

Die maßnahmen zur umweltgerechten und energieeffizienten Gestaltung  
umfassen das gesamte Produktspektrum des Daimler-konzerns und 
berücksichtigen den vollständigen Produktlebenszyklus vom Design bis  
hin zur entsorgung und wiederverwertung. Die ständige Verbesserung 
der Umweltverträglichkeit und energieeffizienz unserer Produkte ist ein  
wesentlicher Schwerpunkt unserer Forschungs- und entwicklungsarbei-
ten. Diesen weg wird vom Daimler-konzern konsequent weiterverfolgen.

Umwelt- und Energieleitlinie 3:  
Wir gestalten alle Stufen der Produktion möglichst umweltver-
träglich und energetisch optimiert. 
 
Der Daimler-konzern versteht sich als Schrittmacher für die weiterent- 
wicklung möglichst umweltverträglicher und energieeffizienter Produk- 
tionstechniken. Dies umfasst vorbeugende maßnahmen zur Verhinderung  
und minimierung der Umweltbelastungen bei Betriebsstörungen. einen  
Schwerpunkt bildet die Anwendung und weiterentwicklung von energie-  
und wassersparenden, emissions- und abfallarmen techniken. Dies bein- 
haltet die entwicklung aussagefähiger Bewertungsmethoden, emissions- 
kontrollen sowie Strategien für mehrfachnutzung und recycling. Der  
Daimler-konzern strebt an wertstoffkreisläufe zu schließen. Im Umgang  
mit energie sind für den Daimler-konzern bei der Beschaffung von res- 
sourcen, der Planung sowie dem Betrieb von Produktionsanlagen und 
Gebäuden zudem die wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und 
energiemedienqualität von besonderer relevanz.

Die Vision ist die ressourcenoptimierte, abfallfreie und CO₂-neutrale 
Produktion.  
 
Der Daimler-konzern verlangt von seinen lieferanten und Vertrags-
partnern die einhaltung aller geltenden Gesetze und behördlichen Auf- 
lagen und fördert den einsatz proaktiver, umweltverträglicher und ener- 
gieeffizienter Praktiken. Vertragspartner, die auf Daimler-Betriebsgelände  
arbeiten, müssen die an diesem Standort geltenden entsprechenden 
normen und -anforderungen erfüllen.

Umwelt- und Energieleitlinie 4:  
Wir bieten unseren Kunden umfassenden Service und Informatio-
nen zu Umweltschutz und Energieeinsatz.

Die kunden sollen die Daimler-Produkte umweltschonend nutzen können.  
Hierzu bietet der Daimler-konzern seinen kunden langlebige und damit 
ressourcenschonende Produkte. Die Servicebetriebe stehen für unter 
Umweltschutzgesichtspunkten optimale Information und fachkundigen 
Service ein. Darüber hinaus erhalten die kunden eine umfassende und 
kompetente Beratung für umweltschonendes und energieeffizientes Ver- 
halten mit unseren Produkten.
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