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Vorwort

René Reif
standortverantwortlicher
Mercedes-Benz Werk Berlin

Thomas Euler
energiemanagementbeauftragter
Mercedes-Benz Werk Berlin

Udo Asbrand
Umweltmanagementbeauftragter
Mercedes-Benz Werk Berlin

sehr geehrte leserinnen, sehr geehrte leser,

mit unserer aktualisierten Umwelterklärung 2019 möchten wir sie über  
die Umweltaktivitäten des Werkes Berlin informieren. grundlage hierfür  
ist die erfolgreiche Validierung unseres Umweltmanagementsystems 
nach eg-Öko-Audit-Verordnung eMAs lll. Das Mercedes-Benz Werk Berlin  
wurde 1997 erstmalig nach eMAs validiert, zwei Jahre später kam die 
Zertifizierung nach Din en isO 14001 hinzu. Damit betreiben wir seit über  
20 Jahren erfolgreiches Umweltmanagement. Vor acht Jahren wurde 
auch das energiemanagement nach Din en isO 50001 integriert und 
dabei unsere Umweltpolitik mit der energiepolitik gebündelt.

Diese „Aktualisierte Umwelterklärung 2019“ ergänzt die umfassende 
„Umwelterklärung 2017“ um die seitdem eingetretenen änderungen.
Die Umsetzung der Anforderungen an die Umwelterklärung aus der Ver- 
ordnung (eU) 2018/2026 werden in Abstimmung mit der zuständigen 
industrie- und Handelskammer erst mit der Umwelterklärung 2020 
vorgenommen.

Mit Beschluss der Aktionäre auf der Hauptversammlung im Mai 2019, hat  
die Daimler Ag seit dem 1. november 2019 eine neue, moderne kon- 
zernstruktur um auch in der künftigen Mobilitätswelt erfolgreich zu sein.  
Die standortdefinition des Werkes Berlin bleibt dabei in Umfang und 
gegenstand unverändert. Analog bleibt die eintragung im eMAs-register  
unter De-107-00021 bestehen, da der standort Berlin jetzt unter 
leitung der neuen Mercedes Benz Ag agiert. Mehr zu diesem thema 
erfahren sie auf seite 27.

Das im Jahr 2018 gegründete Biodiversitäts-team hat in den letzten 
Monaten Fortschritte bei der Umsetzung seiner Projekte gemacht. Anfang  
Juli 2019 konnte die Pilot-Biodiversitätsfläche auf dem Werksgelände 
eröffnet werden. im Herbst wurde dann unsere neue streuobstwiese ge- 
pflanzt. Auch im Bereich energie konnten erfolge erzielt werden.  
lesen sie dazu unseren Beitrag auf seite 11.

Wir möchten sie einladen, sich auf den folgenden seiten einen eindruck  
unserer Anstrengungen zur Verbesserung unserer Ökoperformance zu 
verschaffen.

Berlin, den 05. november 2019
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Unsere Umweltpolitik
Unsere Umweltpolitik konkretisiert die Umweltleitlinien der Daimler Ag  
für den standort und integriert zusätzlich die energiepolitik des Werkes:

 » Die Verpflichtung zum schutz der Umwelt ist im Mercedes-Benz  
Werk Berlin fester Bestandteil aller unternehmerischen Akti-
vitäten. 

 » im rahmen unserer tätigkeit ist der sparsame einsatz von 
ressourcen und energie sowie ein schonender Umgang mit den  
natürlichen lebensgrundlagen Verpflichtung und Chance 
zugleich. 

 » Die einhaltung und erfüllung bestehender Umweltgesetze, 
darüber hinaus gehender konzernvorgaben und -richtlinien sowie  
weiterer umweltrelevanter genehmigungsauflagen ist für uns 
selbstverständlich. neue oder geänderte Anforderungen werden  
frühzeitig auf ihre standortrelevanz hin bewertet, um deren 
Umsetzung spätestens mit ihrer gültigkeit sicherzustellen. 

 » Wir berücksichtigen die Umweltverträglichkeit und energie- 
effizienz von Produkten und Verfahren bereits in frühen Phasen  
der Planung, der entwicklung und konstruktion, des Versuchs 
und der Produktion. Dabei unterstützt unser Planungs- und Be- 
schaffungsprozess den einsatz von energieeffizienten Produkten  
und Dienstleistungen. 

 » Wir realisieren am gesamten standort in einem stetigen Opti- 
mierungsprozess die notwendigen organisatorischen und tech-
nischen Maßnahmen, um Umweltbelastungen zu vermeiden,  
zu verringern oder zu beseitigen. Hierbei wird den Umwelt- und  
energieaspekten mit wesentlichen Auswirkungen besondere 
Aufmerksamkeit beigemessen. Umweltschutz und Wirtschaftlich- 
keit schließen sich bei diesem Verbesserungsprozess nicht aus.

 » Die CO₂-strategie der Mercedes-Benz Cars Operation sieht vor,  
dass ab 2022 alle Mercedes-Benz Werke in Deutschland CO₂- 
neutral produzieren. Dafür wird elektrische energie zu 100 % aus  
regenerativen Quellen bezogen. Für alle weiteren energiebezüge  
wird es entsprechende kompensationsmaßnahmen geben. Der  
spezifische energieeinsatz pro produziertem Fahrzeug soll 
jährlich um 3,5 % sinken. Dies entspricht bis zum Jahr 2022 einer  
reduzierung von 25 % im Vergleich zu 2014. 

 » Als Bündnispartner im „klimabündnis Berlin“ unterstützt der  
standort seit 2008 nachhaltig die Hauptaktivitäten zur CO₂- 
reduzierung im rahmen der klimaschutzziele des landes Berlin. 

 » Unser Ziel ist es, hochwertige Produkte herzustellen und Pro- 
zesse einzuführen, die den Ansprüchen unserer kunden in 
Bezug auf Umweltverträglichkeit, sicherheit, Wirtschaftlichkeit  
und Qualität gleichermaßen gerecht werden. Die für das 
Mercedes-Benz Werk Berlin tätigen Vertragspartner beziehen 
wir in die standortbezogenen Zielsetzungen ein. 

 » Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung unseres  
Umwelt- und energiemanagementsystems und unserer umwelt- 
bezogenen und energetischen leistung. Hierfür werden Umwelt-  
und energiekennzahlen ermittelt und in einem kennzahlen- 
system erfasst. Wir stellen alle notwendigen ressourcen für die  
erreichung der strategischen und operativen Ziele bereit. 
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Unser Umweltprogramm 2018-2020
Unser aktuelles Umweltprogramm läuft bis 2020 und dient dem konti- 
nuierlichen Prozess zur Verbesserung der Umweltschutzleistung in  
unserem Werk. Zur Umsetzung unserer Umweltziele haben die Bereiche  
Bereichsumweltprogramme erstellt, welche sich wesentlich an den 
festgelegten Umweltzielen orientieren. Aus den Bereichsumweltprogram- 
men wurden die für die stakeholder wichtigsten Maßnahmen zum 
Werksumweltprogramm zusammengestellt.

Durch die 2018 geänderten konzernziele bestand auch für uns die not- 
wendigkeit, unsere Umweltziele anzupassen. so wurde das Ziel der 
CO₂- einsparung um 20 % bis 2020 durch das aktuelle Ziel ersetzt, den  
energieeinsatz pro produziertem Fahrzeug konzernweit um 3,5 % zu 
senken. Da sowohl das neue als auch das alte Ziel die gleiche stoßrichtung  
haben, bleiben die Maßnahmen trotz Zielveränderung die gleichen.

Maßnahme Termin* Stand Kommentar

integration einer wöchentlichen leckagen-Begehung 
(Druckluft und kühlschmierstoffe) in der Motorenmontage.

(1. Quartal 2018) 
4. Quartal 2018

100 % eine wöchentliche Begehung mit Dokumenta- 
tion findet statt.

Prüfung, ob eine temperaturabsenkung der HD-Wasch- 
maschine in der nockenwellenverstellerfertigung möglich ist.

1. Quartal 2018 100 % Prüfung ist erfolgt. eine leistungseinsparung 
von 155 MWh pro Jahr konnte erzielt werden.

reduzierung des Druckluftverbrauchs in der Camtronic- 
Fertigung durch Optimierung des Abblaseprozesses an  
40 Drehmaschinen.

(1. Quartal 2018) 
4. Quartal 2019

50 % ein Projekt zur ganzheitlichen lösungsfindung 
für teile-/Anlagenreinigung wurde im rahmen 
einer Masterarbeit erstellt. Das empfohlene 
system „Air knife“ wird ab kW48/19 flächen- 
deckend eingesetzt.

entfall entzunderung in der entry-Camtronic. strom- 
verbrauch und staubbelastung werden verringert.

1. Quartal 2018 100 % Durch die änderung des Prozessablaufes konnte  
der stromverbrauch deutlich verringert werden. 
An zwei Anlagen wurden dadurch 14 MWh strom  
pro Jahr eingespart.

installation einer Wärmerückgewinnung aus der Druck-
lufterzeugung in der energiezentrale des südwerkes.

2. Quartal 2018 100 % Die Umsetzung der Wärmerückgewinnung ist 
abgeschlossen. Die erzielte einsparung liegt bei 
21 MWh strom und Wärme pro Jahr.

konzept zur Beseitigung der Druckluftleckagen an Werk-
zeugmaschinen an einer Produktionslinie der nocken- 
wellenfertigung.

2. Quartal 2018 100 % ein konzept liegt vor: Die Analyse ergab, dass 
im Verteilernetz keine auffälligen Undichtig-
keiten festzustellen waren. Die schwerpunkte 
liegen innerhalb der Maschinen und Anlagen.
Durch die Maschineninstandhaltung werden 
Undichtigkeiten verstärkt abgestellt.

Der konzernweite spezifische Energieeinsatz pro produziertem Fahrzeug soll jährlich um 3,5 % sinken.¹

1Dies entspricht bis zum Jahr 2022 einer reduzierung um 25 % im Vergleich zu 2014. Übergeleitet auf das Werk bedeutet dies einen jährlichen kVP von 1,5 % bei  
Bestandsanlagen sowie einsparungen von 21.000 MWh durch den Bereich Planung. 

*(...) termin wurde verlängert
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Maßnahme Termin* Stand Kommentar

reduzierung des kühlschmierstoffverbrauchs durch  
Umstellung von Dauer- auf bedarfsgerechte kühlung.

3. Quartal 2018 100 % Umstellungen sind programmseitig erfolgt und 
Wirksamkeit nachgewiesen.

Umstellung von druckluftbetriebenen schraubern in  
elektrisch betriebene schrauber.

3. Quartal 2018 100 % eine Umstellung erfolgt nicht, da diese sich 
aufgrund anderer Handhabung nicht als ergo- 
nomisch sinnvoll erweist.

Umstellung der spanenden Bearbeitung von gelenk- 
flanschen auf trockenräumen (einsatz einer hydraulik- 
freien räumanlage sowie entfall des Waschprozesses).

(3. Quartal 2018) 
4. Quartal 2019

100 % Die Messung an der Altanlage ist erfolgt, Ma-
schinen sind betriebsbereit. lange lieferzeiten 
bei den räumwerkzeugen führten zur Verzöge-
rung der Umsetzung.

Austausch von 800 leuchten in Bau 40 durch leD-leuchten. 4. Quartal 2018 100 % Die Maßnahme ist abgeschlossen, ein Aus-
tausch ist erfolgt. es konnte eine einsparung 
von 213 MWh strom pro Jahr erreicht werden.

Umstellung des Waschkonzept der statorwellen zur  
reduzierung des energieverbrauchs.

4. Quartal 2018 100 % im rahmen des neuen Waschkonzepts werden 
körbe und Paletten nun über zwei getrennte 
Maschinen gewaschen. Die Deinstallation der 
Altanlage erfolgte im Dezember 2018. 

taktzeitoptimierungen im Bereich Flanschwelle und nocken- 
wellenbuchse zur Verringerung der Anlagenlaufzeit bei 
Vollauslastung.

(4. Quartal 2018) 
4. Quartal 2019

75 % technisch ist es momentan nicht möglich, die  
geplante taktzeit zu erreichen. Aufgrund neuer  
stückzahlprognosen wird das Ziel aber trotz-
dem erreicht. Die Beschaffung der Anlagen läuft.

Umrüstung der sieben Maschinenabluftanlagen auf bedarfs- 
gesteuerte leistungsregelung durch den einsatz von  
Frequenzumformern und intelligenter klappensteuerung.

4. Quartal 2018 100 % Die Umrüstung ist erfolgt. es konnte eine ein-
sparung von 590 MWh strom pro Jahr erreicht 
werden.

einbau von frequenzumrichtergeregelten Antrieben an der 
kühlschmierstoff-Zentralanlage Camtronic.

4. Quartal 2018 100 % Frequenzumrichtergeregelte Antriebe sind 
eingebaut. Die einsparung beträgt 315 MWh 
strom pro Jahr.

komplettierung des Austausches der Außenbeleuchtung 
des Werkes auf leD.

4. Quartal 2018 100 % Die Außenbeleuchtung ist komplett auf leD 
umgestellt und spart 64 MWh strom pro Jahr.

Umstellung der Flügelkolben auf grünlingsbearbeitung zur  
reduzierung der schnittkraft, des Öl-und energieverbrauch.

1. Quartal 2019 100 % Der Prozess ist vollständig auf grünlingsbear-
beitung umgestellt.

erneuerung der schutzgaserzeuger in der Härterei zur 
reduzierung von CO₂.

4. Quartal 2019 50 % Anlage wird derzeit in Betrieb genommen.

einführung einer strategischen taktischen transportopti-
mierung zur Auswahl des optimalen transportweges bei 
gegebenen sendungsstrukturen.

(4. Quartal 2019) 
4. Quartal 2020

50 % Das tool ist eingeführt, derzeit findet der erste 
Probebetrieb statt.

*(...) termin wurde verlängert
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Maßnahme Termin Stand Kommentar

Versorgung des Bau 40 mit kühlwasser über die neu  
errichtete kaltwasserzentrale Bau 25.

2. Quartal 2020 50 % Maßnahmenumsetzung ist in Planung.

Umstellung der Pumpen an den schleifmaschinen auf 
frequenzgesteuerte Pumpen.

4. Quartal 2020 100 % Frequenzgesteuerte Pumpen werden nicht 
beschafft. Alternativ werden die Pumpen durch 
keramikbeschichtete Pumpen ersetzt.

substitution von Dreh- und schleifmaschinen durch  
Drehzentren mit verbesserter energieeffizienz in der  
nockenwellenverstellerfertigung.

4. Quartal 2020 50 % Die Drehzentren befinden sich derzeit im Be-
schaffungsprozess.

Weiterer Ausbau eines werksweiten energieeffizienz- 
controllingsystems zur Aufdeckung von Optimierungs- 
potentialen.

4. Quartal 2020 75 % Mit der entscheidung, eneffCo als konzernweites 
energiemanagementsystem einzusetzen, werden 
alle Anlagen aufgeschaltet.

Ermittlung einer Biodiversitätsstrategie

Maßnahme Termin Stand Kommentar

Ansiedelung von fünf Völkern Honigbienen auf dem  
Werkgelände.

2. Quartal 2018 100 % Die Bienenvölker sind seit Mai 2018 angesiedelt.

einrichtung einer Arbeitsgruppe zur erstelltung eines  
Biodiversitätskonzeptes.

(4. Quartal 2018) 
3. Quartal 2019

100 % Das konzept zur weiteren Biodiversitäts- 
entwicklung des Werkes liegt vor.

Ermittlung der realen Lärmemissionen des Werkes

Maßnahme Termin Stand Kommentar

Validierung des lärmkatasters um eine generelle Aussage 
in Bezug auf einen „gleichzeitigkeitsfaktor“ maßgeblicher 
schallquellen während der nachtzeit treffen zu können.

4. Quartal 2018 100  % lärmmessungen wurden durchgeführt, der Bericht  
liegt vor: An den meisten emissionsorten liegen 
die ermittelten Werte unter den Prognosewerten.

Festlegung von weiteren lärmminderungsmaßnahmen im 
Bereich Untertürkheimer straße.

4. Quartal 2019 50 % Durchführung weiterer lärmmessungen durch den  
gutachter sowie organisatorische Ablaufände-
rungen.
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einsparungserfolge im Werk Berlin
Daimler verfolgt eine ganzheitliche nachhaltigkeitsstrategie, zu der in  
Zukunft neben emissionsfreien Fahrzeugen auch eine CO₂-neutrale 
Produktion sowie eine kontinuierliche reduzierung des energieeinsatzes  
pro Fahrzeug gehört.

An unserem standort haben wir 2018 mit folgenden Maßnahmen maß-
geblich dazu beigetragen:

 » rund 1.770 MWh erdgas und 200 MWh strom konnten durch 
eine Wärmerückgewinnung an einem Druckluftkompressor 
eingespart werden. Die Abwärme des kompressors wird in 
den kühleren Monaten zur Hallenlufterwärmung genutzt. 

 » Der einsatz von 800 leD-leuchten in gebäude 40 führt zu 
einer einsparung von 220 MWh. 

 » eine bedarfsgerechte regelung an Ablüftern von Bearbei-
tungszentren führt zu einer jährlichen einsparung von mehr 
als 100 MWh. 

Energiemanagementteam
Das team energiemanagement wird durch Mitarbeiter der energiewirt-
schaft verstärkt, damit können wir synergieeffekte erzeugen.

Energiedatenverarbeitungssystem
Mit dem Beschluss, die energiedatensoftware eneffCo der Firma Ökotec  
Mercedes-Benz weit auszurollen, kommt dem Werk Berlin besondere 
Bedeutung als lead-Werk zu, weil wir diese software seit Jahren im Werk  
einsetzen. im Zuge dessen werden sämtliche leittechnik-systeme an 
die software angebunden.

Forschung und Entwicklung
Das Werk engagiert sich mit neun weiteren Unternehmen beim „energie- 
effizienz-tisch Berlin Plus“ mit dem Ziel, gute Beispiele auszutauschen 
und die Veränderungen des energierechts zu diskutieren. 

Mit der teilnahme am unternehmensübergreifenden Forschungsprojekt  
„eneffreg“ wird in kooperation mit der Bayer Ag und thyssenkrupp Ag 
ein softwaredemonstrator entwickelt, welcher eine kälteanlage in den 
jeweils effizientesten Betriebszustand regelt – vollautomatisiert und 
von Computern berechnet. 

in einem durch den Bund geförderten Projekt „enPi Connect“ wurde  
ein systematischer kennzahlansatz auf die Drucklufterzeugungsanlagen  
und das BHkW angewendet. Damit ist der grundstein für effizienz- 
monitoring an Maschinen und Anlagen gemäß isO 50001 gelegt. 

Beispielhafte Auswertung aus unserem Energiedatensystem
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Energieverbräuche (*Bestandteil des Fremdstromverbrauchs)
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Das Werk verfügt über drei kesselhäuser in den Bauten 11, 77 und 93.  
Dabei wird in Bau 11 und Bau 77 erdgas als Heizenergieträger und  
im Bau 11 Heizöl als notreserve eingesetzt. Das kesselhaus im Bau 93  
verwendet ausschließlich Heizöl. Der weitere energiebedarf des Werkes  
wird in Form von strom abgedeckt.

Der mit 44% größte Anteil der erfassten elektrischen energie wird dabei  
direkt durch die Maschinen und Anlagen der Produktion verbraucht. 
Die erzeugung von Druckluft ist mit 10% ein weiterer großer Verbraucher,  
der ebenfalls komplett in die Produktion fließt. Die zentralen Versorgungs- 
einrichtungen lüftung, kühl- und kaltwassererzeugung, kühlschmier- 
stoffverteilung, Heizung und Hallenbeleuchtung verursachen zusammen  
ca. 22 % des Verbrauchs an elektrischer energie. Der rest des stromver- 
brauchs ist zurzeit nicht direkt einer Verwendungsart zuordenbar. Durch  
nachrüstung weiterer Zähler wird aktiv daran gearbeitet, den Anteil 
des nicht direkt zuordenbaren stromverbrauchs weiter zu verringern.

erdgas wird zu einem großen teil zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Dabei  
werden knapp 55 % der Jahresmenge in den kesselhäusern 11 und 77 
umgesetzt, während ca. 40 % auf das Blockheizkraftwerk zurückzuführen  
sind. etwas mehr als 5 % werden als Prozessgas in der Produktion für die 
Härterei benötigt. Auf die Beheizung des geb. 93 entfallen zusätzlich 6 %  
des jährlichen Wärmeverbrauchs in Form von Heizöl. 

Unser werksinternes Blockheizkraftwerk ist seit ende 2016 voll in Betrieb.  
Dadurch stieg der erdgasverbrauch in den beiden Folgejahren. Aller-
dings erzeugt das BHkW neben Abwärme auch strom, welcher direkt 
im Werk verbraucht wird. trotz der eigenerzeugung stieg auch der 
Fremdbezug von strom. Ursache dafür ist der Hochlauf der Camtronic- 
Fertigung, deren stückzahlen sich verdreifacht haben.

Auch der Verbrauch an erneuerbaren energien stieg an. Ursache dafür 
ist die Zusammensetzung des von uns bezogenen Fremdstroms. Dieser  
weist aufgrund der Anstrengungen zum Umweltschutz einen weiter 
steigenden Anteil an erneuerbaren energien auf. 

Die detaillierten energiewerte können der Datentabelle am ende des 
kapitels entnommen werden.

energie
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Wasserverbrauch
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Der Wasserbezug im Werk Berlin setzt sich aus dem Bezug von stadt- 
und Brunnenwasser zusammen.

Der gesamtwasserverbrauch lässt sich in die Verbrauchsarten kühl-
wasser-, Produktionswasser- und sanitärwasserverbrauch aufteilen. 
Zusätzlich ermitteln wir auch sonstige Verbräuche. Hierunter fallen jene  
Verbräuche, die sich nicht den anderen drei Arten zuordnen lassen. 
Beispielsweise der Verbrauch von Wasser, das zur Bewässerung von 
grünanlagen oder der Feuerwehr genutzt wird, aber auch von Wasser, 
das aufgrund von leckagen als Verlust auftritt. 

klimatische Bedingungen beeinflussen den Wasserverbrauch vor allem
in der kühlung und dem sanitärbereich. Der leichte Anstieg des Wasser- 
verbrauchs für kühlungszwecke sowie der Anstieg des sanitärwasser- 
verbrauchs sind so durch den relativ trockenen und heißen sommer 2018  
zu erklären. Hier war eine zusätzliche Berieselung der kühlanlagen und 
Bewässerung der grünflächen erforderlich. Auch wurde mehr Wasser zum  
Duschen benötigt. 

Die detaillierten Werte des Wasserverbrauchs können der Datentabelle  
am ende des kapitels entnommen werden.

Wasser
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Durchschnittliche Abwasserkonzentration
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im Mercedes-Benz Werk Berlin fallen drei verschiedene Abwasserarten an:  
ölhaltige Abwässer, schwermetallhaltige Abwässer und Abschlämmwässer  
aus kühlanlagen. Ölhaltige Betriebsabwässer, wie z.B. ölhaltige kühl-
schmierstoffe oder Waschmaschinenabwässer, fallen in den mechani- 
schen Werkstätten, in der Härterei und in der gleitschleiferei an. Diese 
Abwässer können Chrom, kupfer, nickel, Aluminium und Zink enthalten. 

schwermetallhaltige Betriebsabwässer entstehen in der Aufbereitung 
der spülwässer der galvanik, da hier mit chrom-, zink- und aluminium- 
haltigen Bädern gearbeitet wird. Beim Betrieb unserer kühlanlagen 
entstehen Abschlämmwässer, da diese mit der Verdunstung von Wasser  
arbeiten und dieses regelmäßig gewechselt werden muss. Dieses 
Abwasser darf direkt in die kanalisation eingeleitet werden. 

Unser gesamtes ölhaltiges und schwermetallhaltiges Abwasser wird vor  
der einleitung in die öffentliche kanalisation in unserer zentralen Ab- 
wasseranlage behandelt. Dadurch unterschreitet das Abwasser bei Ver- 
lassen des Werksgeländes seit mehreren Jahren die gesetzlichen grenz- 
werte. Dies ist möglich, da alle wichtigen Abwasserbehandlungsschritte  
redundant und damit weitgehend ausfallsicher ausgelegt sind. Außer-
dem wird das gesamte Abwasser vor der einleitung in die kanalisation 
zwischengespeichert und analysiert. so wird gewährleistet, dass nur 
vollständig gereinigtes Abwasser unser Werk verlässt.

seit einer satzungsänderung der Berliner Wasserbetriebe (BWB) ist der  
chemische sauerstoffbedarf (CsB) des Abwassers in den Fokus gerückt.  
Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, musste die Aufbe- 
reitungsqualität im Bereich der ölhaltigen Abwässer verbessert werden.  
Daher wurde im letzten Jahr, in Absprache mit den Berliner Wasser-
betrieben, unsere Abwasseranlage umgebaut. Die Anlage läuft nun im 
Probebetrieb und wird derzeit optimiert, um künftig den Ableitwert der 
BWB sicher einhalten zu können.

Die detaillierten Werte der Abwasserkonzentration können der Daten-
tabelle am ende des kapitels entnommen werden. 

Abwasser
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Emissionen von Treibhausgasen
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Treibhausgas-Emissionen
treibhausgase stehen aufgrund ihrer besonderen Wirkung auf die 
Atmosphäre (treibhauseffekt, sommersmog) im Fokus. sie entstehen 
im Werk in Form von CO₂. Hauptquellen sind die beiden kesselhäuser 
inklusive Blockheizkraftwerk, die Motorenprüfstände, die Härterei sowie  
indirekt der stromverbrauch. 

Unser Blockheizkraftwerk, in welchem aus erdgas Wärme und strom 
erzeugt werden, ist seit 2016 in Betrieb. Durch nochmals gesteigerte 
eigenerzeugung von strom stieg der erdgaseinsatz 2018 leicht an. 
Jedoch konnte dadurch der Fremdbezug von strom weiter gesenkt 
werden. Dadurch und aufgrund des weiter gestiegenen Anteils an er- 
neuerbaren energien im deutschen strommix sind auch in diesem  
Jahr die CO₂-emissionen des stromverbrauchs signifikant gesunken. 
Die CO₂-emissionen in den kesselhäusern liegen in etwa auf dem 
Vorjahresniveau. 

einen kontinuierlichen Beitrag zur CO₂-einsparung leistete u.a. eine der  
größten zusammenhängenden Photovoltaik-Dachanlagen Berlins auf  
einem 10.000 m2 großen Hallendach des Werkes, welches je nach sonnen- 
scheindauer bis zu 570.000 kWh pro Jahr erzeugen kann.

Auch die nutzung von kältemitteln spielt eine rolle bei den treibhausgas- 
emissionen. Diese werden vor allem in klimaanlagen verwendet und kön- 
nen bei Wartungsarbeiten oder leckagen freigesetzt werden. Die treib- 
hausgasemissionen durch kältemittel werden in CO₂-äquivalente um- 
gerechnet. Dabei ist das CO₂-äquivalent eines treibhausgases die Maß- 
zahl für dessen Beitrag zum treibhauseffekt im Vergleich zu kohlendioxid. 

Beispielsweise beträgt das CO₂-äquivalent für r1234yf (ein gebräuchliches  
kältemittel in klimaanlagen) 7. Das bedeutet, dass ein kilogramm 
r1234yf genauso stark zum treibhauseffekt beiträgt wie 7 kilogramm 
kohlendioxid. Um den gWP der bei uns eingesetzten kältemittel zu 
reduzieren, wird derzeit in der Planung ein Projekt zur Umstellung auf  
moderne kältemittel vorangetrieben. leckagen und Defekte an kälte- 
anlagen, die zu einer erhöhung der emissionen durch kältemittel geführt  
hatten, konnten reduziert werden. 

Die detaillierten Werte der emissionen können der Datentabelle ent-
nommen werden. Auf die Darstellung der emissionen aus kältemitteln, 
den Motorenprüfständen und der Härterei wurde verzichtet, da diese 
jeweils weniger als 1 % des treibhauspotentials ausmachen.

emissionen



AktUAlisierte UMWelterklärUng 2019   17

Emissionen von Lösemitteln

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

2014 2015 2016 2017 2018
VOC-Emissionen [kg]

Lösemittelemissionen
lösemittelemissionen entstehen in unserem Werk durch reinigungs-
prozesse, durch das kleben von Bauteilen und das Beschichten von 
Oberflächen. 

Die meisten lösemittel werden bei reinigungsprozessen von Produkt-
oberflächen emittiert. so werden z.B. Dichtflächen von Motoren vor 
dem Auftragen des Dichtmittels gereinigt, um eine sichere Haftung des 
Dichtmittels zu gewährleisten.

nach der Auslagerung der Fertigung von Hochdruckleitungen für ein- 
spritzsysteme, die im Herbst 2017 abgeschlossen wurde, hat sich der 
Verbrauch auf einem niedrigen niveau stabilisiert. ein leichter Anstieg 
im Vergleich zu 2017 erfolgte durch den Hochlauf der Camtronic, 
deren stückzahl um das 3-fache gestiegen ist.

Das kleben von Bauteilen betrifft vor allem die Verwendung von löse- 
mittelhaltigen Dichtmitteln in der Motorenmontage. Diese werden zur 
Verklebung der Ölwanne und dem kurbelgehäuse oder dem eindichten 
von diversen Motorabdeckungen verwendet. 

Die Beschichtung von Oberflächen findet überwiegend statt, um Bauteile  
während des Fertigungsprozesses mit korrosionsschutzschichten  
zu versehen. Dabei wird ein lösemittelhaltiges korrosionsschutzmittel  
verwendet, welches nach dem Verdunsten des lösemittels einen 
wachsartigen schutzfilm hinterlässt.

Die emission von lösemitteln ist in der 31. Bundesimmissionsschutz- 
Verordnung geregelt. Alle dort geforderten grenzwerte und emissions-
mengen wurden eingehalten.

Die detaillierten Werte der lösemittelemissionen können der Daten- 
tabelle am ende des kapitels entnommen werden.
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Projekt Biodiversität
Aufgrund des weltweiten Artenrückgangs hat sich das Werk Berlin das 
Ziel gesetzt, die biologische Vielfalt auf dem Werksgelände auf geneti-
scher, Art- und Biotopebene zu erhalten und zu fördern.

Als erster schritt wurde die Pilotfläche „Biodiversität erleben“ am  
1. Juli dieses Jahres eröffnet. Das konzept dahinter wurde mit der Freien  
Universität Berlin entwickelt und beruht auf den drei elementen Umwelt,  
Mensch und interaktionsraum. 

Auf der einen seite wurden die Voraussetzungen für eine Zunahme der  
Artenvielfalt durch die Aufteilung der Fläche in unterschiedliche lebens- 
räume und die errichtung von Biodiversitätsmodulen wie steinhaufen, 
nisthilfen, sandschüttungen, totholz und Benjeshecke geschaffen.  
Die Artenvielfalt wurde durch gezieltes einbringen von Pflanzen erhöht. 
neben sämereien aus der region Berlin/Brandenburg wurden, wenn 
möglich, auch samen aus dem Werksgelände selbst entnommen.

Die Fläche gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, die zunehmende bio- 
logische Vielfalt auf dem gelände zu erleben und deren entwicklung 
zu verfolgen. Führungen, Workshops und infotafeln beleuchten diese 
Diversität von unterschiedlichen ebenen aus und regen zur eigenen 
weiterführenden Beschäftigung und Betätigung an. Die Fläche bietet 
gleichzeitig einen Ort der erholung und inspiration. 

Zusätzlich zur Pilotfläche ist im nordteil des Werks der grundstock einer  
streuobstwiese angelegt worden, in der alte regionale Apfel-, Birnen- 
und kirschsorten über einen langen Zeitraum gestaffelt in Blüte stehen 
und das ganze Jahr hindurch qualitativ hochwertiges Obst geerntet wer- 
den kann. Die streuobstwiese bildet ein kleinflächiges Mosaik aus lebens- 
räumen, aber auch ein reiches nektar- und Pollenangebot für viele 
Bienen- und insektenarten.

Bereits seit Mitte Mai 2018 wurden auf der Pilotfläche fünf Bienenstöcke  
angesiedelt, die inzwischen auf zehn Völker angewachsen sind. seit-
dem wurden um die 160 kg Honig geerntet und für einen guten Zweck 
abgegeben.

Die Pilotfläche öffnete ihre Pforten auch für die hauseigene „sternchen“ 
kita. Die gruppen schauten sich auf der Fläche um, lernten vieles über  
Bienen und imker und suchten im teich nach Fischen und anderen 
Bewohnern.
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Flächenverbrauch
Das Werksgelände Berlin befindet sich nicht in einem ökologischen 
schutzgebiet und unterliegt daher keinerlei Vorgaben zum Flächen- 
verbrauch. 

Unter dem Flächenverbrauch wird die gesamte versiegelte Fläche des  
Werkes verstanden. Diese ist wie die Werksfläche seit mehreren Jahren  
relativ konstant geblieben und beträgt aktuell 84 % des geländes. 

Das Werk verfügt somit über rund 80.000 m2 unversiegelter Fläche, was  
einer größe von mehr als zehn Fußballfeldern entspricht. Für einen  
industriestandort in Hauptstadtlage ist dies ein beachtlich guter Wert.

Altlasten
Das Werk Berlin ist mit seiner über hundertjährigen geschichte ältester  
Produktionsstandort des konzerns. im Verlauf der nutzungshistorie kam  
es an einzelnen stellen zu Belastungen von grundwasser und Boden. 
Die Überwachung und sanierung vorhandener Altlasten und Altlasten-
verdachtsflächen erfolgt in enger Abstimmung mit dem Umweltamt 
und wird über ein Altlasten-kataster entsprechend der Daimler-richtlinie  
organisiert.

seit Mitte 1999 betreiben wir eine grundwasserreinigungsanlage zur 
sanierung von stoffen, die in Vergangenheit in reinigungsflüssigkeiten 
zur entfettung von Metallen eingesetzt wurden. eine schadstoffver-
frachtung im grundwasser ist damit ausgeschlossen, was durch regel-
mäßige kontrollen im Abstrom des sanierungsgebietes bestätigt wird. 

Zusätzlich wird jeglicher Aushub auf mögliche schadstofffrachten ana- 
lysiert, um in Absprache mit der Umweltbehörde eine umweltgerechte 
Verwertung festzulegen.

Die detaillierten Werte können der Datentabelle am ende des kapitels 
entnommen werden.

nutzung und Verunreinigung von Böden
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Vermeiden, vermindern, wiederverwenden, wiederverwerten und als  
letzter schritt die sichere Beseitigung sind die grundpfeiler einer 
umweltschutzbezogenen Abfallwirtschaft. Dass das Werk hierbei auf 
einem guten Weg ist, zeigt die nahezu konstante Verwertungsquote.

in unserem Werk fällt Abfall hauptsächlich in der Produktion, der galvanik,  
der Härterei und im Verpflegungsbetrieb an. Die entstehenden Abfälle 
werden zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen sowie zwischen 
Abfällen zur Verwertung und Beseitigung unterschieden.

Der gesamte Produktionsabfall stieg im Vergleich zum Vorjahr, da vor  
allem im Bereich der Camtronic die Fertigung ausgeweitet wurde. 
insbesondere der nicht gefährliche Abfall stieg durch den Anfall von 
Metallspänen stark an. Die entsorgungsmenge für gefährlichen Abfall 
blieb erfreulicherweise nahezu konstant. Die Verwertungsquote des im  
Mercedes-Benz Werk Berlin angefallenen Abfalls liegt wie in den Jahren  
davor auch in 2018 konstant bei 98 %. 

Überprüfung unserer Entsorgungspartner
Für uns tätige entsorgungsbetriebe, die gefährlichen Abfall entsorgen,  
werden durch spezielle entsorger-Auditierungen durch den Abfall- 
beauftragten und die spezialisten des entsorgungsbereiches auf Zuver- 
lässigkeit und kompetenz geprüft. es werden ausschließlich entsor-
gungspartner beauftragt, welche von den Betriebsbeauftragten für Abfall  
oder den fachlich Verantwortlichen des standortes freigegeben wurden.  
Hierbei nehmen wir entsprechend unserer Verantwortung unsere sorg- 
faltspflichten als Abfallerzeuger wahr und stellen sicher, dass die  
entsorgungswege unseren hohen Umweltschutzanforderungen genügen.

Die detaillierten Abfallaufkommen können der Datentabelle am ende 
des kapitels entnommen werden.

Abfall
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Um die entwicklung der Umweltleistung eines Unternehmens beurteilen  
zu können, sieht die Öko-Audit-Verordnung eMAs iii die Ausweisung 
von kernindikatoren in der Umwelterklärung vor. Unsere wesentlichen 
kernindikatoren betreffen die Umweltleistung in den Bereichen

 » energieeffizienz
 » Materialeffizienz
 » Wasser
 » Abfall
 » biologische Vielfalt
 » emissionen

Mit Bezug auf die jährliche gesamtausbringungsmenge stellen die kern- 
indikatoren die Umweltauswirkungen als relative, vergleichbare  
größen dar. Der gesamtoutput wird im weiteren Verlauf als produzierte  
tonne (p.t.) bezeichnet.

An dieser stelle ist anzumerken, dass das Verhältnis der Umweltdaten 
zum gesamtoutput nur eine eingeschränkte Vergleichsmöglichkeit der 
Umweltleistung bietet - sowohl zwischen verschiedenen Werken des 
Daimler-konzerns (aufgrund der unterschiedlichen Produktpalette) als 
auch zwischen unterschiedlichen Berichtszeiträumen des Werkes
Berlin (aufgrund der inhomogenen, sich verändernden Produktpalette). 

Durch die Fertigungsausweitung der Camtronic, deren stückzahl sich 
von 2017 auf 2018 erhöht hat, ist der gesamtoutput in diesem Jahr 
wieder leicht gestiegen.
 
Die entwicklung der kernindikatoren der letzten fünf Jahre entnehmen 
sie den Diagrammen und der Datentabelle auf den folgenden seiten.
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Datentabelle
Aspekt Messwert Absolutwert/

Kernindikator
Einheit 2014 2015 2016 2017 2018

gesamtoutput  [p.t.] 68.706 73.128 78.738 71.727 74.888

Material Materialinput Absolutwert [t] 76.429 81.417 87.578 81.164 85.955

  kernindikator [t/p.t.] 1,112 1,113 1,112 1,132 1,148

energie Anteil an ern. energien Absolutwert [MWh] 56.239 50.267 47.286 37.059 51.009

  kernindikator [MWh/p.t.] 0,819 0,687 0,601 0,517 0,681

 Heizölenergieverbrauch Absolutwert [MWh] 3.780 3.654 4.444 5.605 5.381

 erdgasenergieverbrauch Absolutwert [MWh] 65.194 63.281 70.222 88.124 95.809

 stromverbrauch Absolutwert [MWh] 123.695 126.754 130.474 120.024 141.818

 ges. energieverbrauch Absolutwert [MWh] 192.669 193.688 205.140 213.752 245.784

  kernindikator [MWh/p.t.] 2,804 2,649 2,605 2,980 3,282

Abfall Papier Absolutwert [t] 189 201 214 195 180

 Hausmüll Absolutwert [t] 292 293 304 323 314

 kunststoffe Absolutwert [t] 368 247 350 332 309

 Papier, Hausmüll und kunststoffe Absolutwert [t] 849 741 869 850 803

  kernindikator [t/p.t.] 0,0124 0,0101 0,0110 0,0118 0,0107

 gefährlicher Abfall (ohne Bauabfall) Absolutwert [t] 1.624 1.800 1.804 1.686 1.753

  kernindikator [t/p.t.] 0,0236 0,0246 0,0229 0,0235 0,0234

 späne, schrotte Absolutwert [t] 6.780 7.360 7.954 8.815 10.437

  kernindikator [t/p.t.] 0,0987 0,1006 0,1010 0,1229 0,1394

 Bauabfall Absolutwert [t] 1.595 1.328 1.979 9.352 1.935

  kernindikator [t/p.t.] 0,0232 0,0182 0,0251 0,1304 0,0258

 gesamter Abfall (ohne Bauabfall) Absolutwert [t] 9.486 10.091 10.880 11.604 13.261

kernindikator [t/p.t.] 0.1381 0.1380 0.1382 0.1618 0.1771
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Aspekt Messwert Absolutwert/
Kernindikator

Einheit 2014 2015 2016 2017 2018

Wasser kühlung Absolutwert [m3] 15.211 34.038 21.056 15.949 22.215

 Produktion Absolutwert [m3] 29.057 48.347 45.312 42.441 44.527

 sanitär Absolutwert [m3] 68.857 58.681 50.603 51.666 59.830

 gesamtwasserverbrauch (*inkl. 
leckagen)

Absolutwert [m3] 113.125 141.137 117.293 110.416 133.968

  kernindikator [m3/p.t.] 1,647 1,930 1,490 1,539 1,789

Abwasser Durchschn. konz. Aluminium Absolutwert [mg/l] 0,698 0,823 0,757 0,802 0,983

 Durchschn. konz. Chrom (gesamt) Absolutwert [mg/l] 0,100 0,100 0,100 0,099 0,100

 Durchschn. konz. kupfer Absolutwert [mg/l] 0,100 0,112 0,148 0,134 0,106

 Durchschn. konz. nickel Absolutwert [mg/l] 0,100 0,099 0,099 0,101 0,100

 Durchschn. konz. Zink Absolutwert [mg/l] 0,197 0,404 0,617 0,624 0,539

emissionen von 
treibhausgasen 

kältemittel (CO₂-äquivalent) Absolutwert [t] 1.320 1.155 1.083 779 498

 Motorenprüfstände Absolutwert [t] 823 739 794 687 787

 Härterei Absolutwert [t] 663 664 639 535 570

 kesselhaus Absolutwert [t] 12.040 11.665 12.606 10.705 11.071

 BHkW Absolutwert [t] 0 0 546 6117 7508

 strom Absolutwert [t] 50.213 65.574 65.341 56.907 43.989

 gesamtemissionen (ohne strom) Absolutwert [t] 14.941 14.313 15.760 18.897 20.521

  kernindikator [t/p.t.] 0,217 0,196 0,200 0,263 0,274

Andere  
emissionen

Primärenergieemissionen sO₂ Absolutwert [kg] 1.219 1.159 1.382 1.647 1.529

  kernindikator [kg/p.t.] 0,018 0,016 0,018 0,023 0,020

 VOC-emissionen Absolutwert [kg] 5.895 4.112 3.877 2.355 2.466

  kernindikator [kg/p.t.] 0,086 0,056 0,049 0,033 0,033

 Primärenergieemissionen nOX Absolutwert [kg] 17.813 18.200 16.750 16.819 21.639

  kernindikator [kg/p.t.] 0,259 0,249 0,213 0,234 0,289

biolog. Vielfalt versiegelte Fläche Absolutwert [m2] 421.335 421.335 421.335 421.335 421.335

  kernindikator [m2/p.t.] 6,132 5,762 5,351 5,874 5,626
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Um die Umweltauswirkung von Anlagen zu begrenzen, existiert eine 
Vielzahl rechtlicher und normativer Anforderungen. in unserem Werk 
betrifft dies vor allem:

 » die genehmigungspflicht nach 4. BimschV für unser großes 
kesselhaus, für den Motorenbau, den Motorenprüfstand sowie 
das BHkW

 » den Betrieb unserer Abwasseranlage,
 » den Betrieb unserer kühlwasseranlagen nach neuer 42. BimschV,
 » die genehmigungspflichtigen Anforderungen nach 1. BimschV 

für diverse kleinfeuerungsanlagen und die thermoölanlage an 
unseren entwicklungsprüfständen,

 » die genehmigungspflicht nach Betriebssicherheitsverordnung 
für unser kleines kesselhaus,

 » die werksweite Begrenzung des Verbrauchs leichtflüchtiger 
organischer stoffe (VOC) durch die 31. BimschV,

 » die genehmigungspflicht zur grundwasserentnahme sowie die 
Prüf- und Anzeigepflicht für Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden stoffen. 

Das Werk Berlin betreibt zurzeit rund 100 solcher Anlagen. Die Auflagen,  
welche aus genehmigungen für unsere umweltrelevanten Anlagen und 
gebäude resultieren, sind in einem genehmigungskataster zusammen-
geführt. Dort werden sie in einer Verantwortungsmatrix aufgelistet. 

neue oder geänderte gesetze, Verordnungen, richtlinien oder Vor-
schriften werden vom zentralen Umweltschutzbereich an das Umwelt- 
und energiemanagement des Werkes weitergeleitet.

Dort werden die änderungen für das Werk Berlin bewertet, interpretiert  
und ggf. änderungen relevanter Prozesse initiiert. Mitarbeiter haben 
über die Umweltrechtsdatenbank im intranet einen komfortablen Zugang  
zu geänderten gesetzen, die den jeweiligen Arbeitsbereich betreffen.

Anlagenplaner und -betreiber sind für die einhaltung aller Auflagen 
verantwortlich, überwachen deren terminliche Abarbeitung und stellen 
die Umsetzung sicher. Darüber hinaus wird die rechtssicherheit aller 
umweltrelevanten Auflagen durch den regelmäßigen Abgleich mit der  
aktuellen umweltrechtlichen gesetzgebung gewährleistet. Die Betriebs- 
beauftragten sowie die teams des Umwelt- und energiemanagements 
des Werkes, welche bereits bei den Planungen mit einbezogen werden, 
unterstützen dabei beratend und überwachen die Umsetzung der Auf- 
lagen im rahmen von Begehungen und Audits. Zudem werden durch die  
genehmigungsbehörden in regelmäßigen Abständen Umweltinspektionen  
durchgeführt.

im Berichtsjahr 2018 wurden keine Abweichungen von Auflagen aus 
genehmigungen oder sonstigen rechtsvorschriften festgestellt. 

EMAS branchenspezifisches Referenzdokument
seit Mai 2019 ist ein branchenspezifisches referenzdokument für Umwelt- 
management in der Automobilindustrie gültig. Dieses beinhaltet bewährte  
Praktiken im Umweltmanagement, indikatoren für die Umweltleistung 
und systeme zur Bewertung der Umweltleistungsniveaus. Daraus leitet 
sich die Aufgabe ab, zu prüfen, welche bewährte Umweltmanagement- 
praktiken oder branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren sinnvoll  
für den standort übernommen werden können. 

erfahrungswerte mit dem Dokument liegen bisher nicht vor. in einem 
ersten schritt hat der Bereich Umweltschutz die inhalte des Dokuments  
mit Bezug zum standort überprüft und eine erste Wertung vorgenommen.  
Dabei wurde festgestellt, dass ein großteil der besten Umweltmanage- 
mentpraktiken in Berlin entweder bereits realisiert ist, manche themen  
nicht zutreffend sind oder andere themen bereits in vergleichbaren 
kennzahlen abgebildet werden.

es ist vorgesehen, die inhalte des referenzdokuments in der für den 
kommenden Auditzyklus geplanten kontextanalyse zusätzlich vertieft zu  
betrachten, mit dem Management zu bewerten und in Abhängigkeit 
der ergebnisse weitere Maßnahmen abzuleiten.

rechtskonformität
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Die Aktionärinnen und Aktionäre der Daimler Ag haben auf der Haupt-
versammlung am 22.05.2019 in Berlin mit großer Mehrheit für einen 
Umbau des Daimler-konzerns gestimmt. 

Die neue konzernstruktur (PrOJekt ZUkUnFt) ist mit der eintragung 
der Ausgliederung in das Handelsregister wirksam. 

seit dem 1. november ist die neuaufstellung final abgeschlossen. Fortan  
wird die Mercedes-Benz Ag die geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars 
und Mercedes-Benz Vans verantworten, während die geschäftsfelder 
Daimler trucks und Daimler Buses in der Daimler truck Ag zusammen-
gefasst sind. 

Die bereits rechtlich selbstständige Daimler Financial services Ag 
heißt nun Daimler Mobility Ag. 

Durch diese Aufstellung entstehen starke Divisionen mit klarer Aus-
richtung und hohem Wertschöpfungspotenzial. Den neuen gesellschaften  
wird die Möglichkeit gegeben, durch die gezielte Ausrichtung auf ihre  
kunden, Märkte und kernkompetenzen neue Wachstums- und ergebnis- 
potenziale zu erschließen. 

Mit der weiterentwickelten konzernstruktur kann unser Werk die  
Herausforderungen der digitalen transformation in eine neue Welt des  
Automobils zukunftssicher bewältigen. Unser Ziel ist es, sich für  
ändernde Märkt- und kundenanforderungen bestmöglich zu rüsten.

Unsere neue konzernstruktur

Weite informationen zum Project Future finden sie auch unter: www.daimler.com/konzern/projekt-zukunft.html
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glossar
Al Aluminium

BFF Biotopflächenfaktor

BHkW Blockheizkraftwerk

BimschV Bundes-immissionsschutzverordnung

CO₂ kohlenstoffdioxid

Cr Chrom (Chemisches elementsymbol)

CsB Chemischer sauerstoffbedarf

Cu kupfer (Chemisches elementsymbol)

eMAs eco Management and Audit scheme

eneffreg Programm zur effizienzverbesserung von Maschinen

FU Freie Universität

ggA gefährliche güter und Arbeitsstoffe

gWP global Warming Potential (treibhauspotential)

HD Hochdruck 

iMs-Handbuch integriertes Managementsystem-Handbuch des konzerns

kss kühlschmierstoffe

kVP kontinuierlicher Verbesserungsprozess

kWh kilowattstunde

MWh/a Megawattstunden pro Jahr

ni nickel (Chemisches elementsymbol)

nOX stickoxide

p.t. produzierte tonne (gesamtausbringungsmenge)

sO₂ schwefeldioxid

sU-leitfaden leitfaden zu sicherheit und Umweltschutz im Werk Berlin

UMs Umweltmanagementsystem

Ve-Wasser vollentsalztes Wasser

VOC Volatile Organic Compounds (lösemittel)

Zn Zink (Chemisches elementsymbol)
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Der Unterzeichnende, Dr. Andreas riss, eMAs-Umweltgutachter mit der registrierungsnummer  
De-V-0115, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich nACe-Code 29.1, 29.32, 28.11, bestätigt,  
begutachtet zu haben, dass der standort wie in der aktualisierten Umwelterklärung der Orga-
nisation Mercedes-Benz Ag (ehemals Daimler Ag), Werk Berlin, mit der registrierungsnummer 
De-107-00021 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1221/2009 in Verbindung  
mit der Verordnung (eg) nr. 2017/1505 des europäischen Parlaments und des rates vom  
25. november 2009 über die freiwillige teilnahme von Organisationen an einem gemeinschafts-
system für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (eMAs) erfüllt.

Mit der Unterzeichnung dieser erklärung wird bestätigt, dass die Begutachtung und Validierung  
in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (eg) 1221/2009 durchgeführt  
wurden, das ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die 
nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen, die Daten und Angaben der Umwelt- 
erklärung des standorts ein verlässliches und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten des  
standorts innerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben. Diese erklärung  
kann nicht mit einer eMAs-registrierung gleichgesetzt werden. Die eMAs-registrierung kann 
nur durch eine zuständige stelle gemäß der Verordnung (eg) 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.

Berlin, den 25. november 2019

Dr. Andreas riss
Umweltgutachter
De-V-0115

U R K U N D E
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Dr. Beatrice Kramm Jan Eder
Präsidentin Hauptgeschäftsführer

Diese Organisation wendet zur kontinuierlichen Verbesserung 
der Umweltleistung ein Umweltmanagementsystem nach der 
Verordnung (EG) 1221/2009 und DIN ISO Norm 14001:2015 
(Abschnitt 4 bis 10) an, veröffentlicht regelmäßig eine Umwelt-
erklärung, lässt das Umweltmanagementsystem und die Um-
welterklärung von einem zugelassenen, unabhängigen Um-
weltgutachter begutachten, ist eingetragen im EMAS-Register 
und deshalb berechtigt das EMAS-Logo zu verwenden.

Mercedes-Benz AG
Werk Berlin
Daimlerstraße 143
12277 Berlin

Register-Nr. DE-107-00021

Ersteintragung am  
10. März 1997

Diese Urkunde ist gültig bis 
11. Dezember 2020

Berlin, den 20. Februar 2020

Der Umweltgutachter Dr. Andreas Riss

bestätigt hiermit, dass die

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.

Dr. Andreas Riss, Umweltgutachter

ZertifikatZertifikat

Akkreditiert über

DAU
Deutsche Akkreditierungs-
und Zulassungsgesellschaft
für Umweltgutachter
Bonn

Wallstraße 11 Telefon (06867) 91 19 00 www.riss.de

63303 Dreieich Telefax (06867) 91 19 020 e-Mail info@riss.de

Dieses Zertifikate ist gültig bis zum  08.11.2020

Dreieich, 01.11.2019

Nr. 5 / 2017010419-1

Mercedes Benz AG
Werk Berlin

Der Umweltgutachter Dr. Andreas Riss

bestätigt hiermit, dass die

ein Energiemanagementsystem nach der Norm

eingeführt hat und verwendet.

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

Anforderungen der Norm entspricht.

Dr. Andreas Riss, Umweltgutachter

ZertifikatZertifikat

Akkreditiert über

DAU
Deutsche Akkreditierungs-
und Zulassungsgesellschaft
für Umweltgutachter
Bonn

Wallstraße 11 Telefon (06867) 91 19 00 www.riss.de

63303 Dreieich Telefax (06867) 91 19 020 e-Mail info@riss.de

DIN EN ISO 50001:2011

Dieses Zertifikate ist gültig bis zum  08.11.2020

Dreieich, 01.11.2019

Nr. 5 / 2017010419-2

Mercedes Benz AG
Werk Berlin
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www.daimler.com


