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Vorwort

Michael Bauer
leiter Produktion Sindelfingen
Standortverantwortung

Jana Krägenbring-Noor
leiterin konzernumweltschutz
MBC-entwicklung

Christoph Stapmanns
Umweltmanagementbeauftragter
Standort Sindelfingen

Bereits 1994 hat das werk Sindelfingen ein Umweltmanagementsystem  
implementiert und ein Jahr später freiwillig nach der europäischen  
Umweltmanagementnorm eMAS prüfen lassen. Damit wurde die Voraus- 
setzung für eine kontinuierliche und effektive Verbesserung der betrieb- 
lichen Umweltleistung geschaffen.

wir betrachten Umweltschutz seit vielen Jahren als integralen Bestandteil  
unserer unternehmerischen Verantwortung. Darunter verstehen wir 
sowohl die Berücksichtigung der am Standort relevanten Umweltaspekte,  
wie z. B. lärmemissionen oder Abfall, als auch die umweltgerechte 
entwicklung unserer Fahrzeuge. Durch diese frühe und systematische 
Beachtung der Umweltschutzerfordernisse erreichen wir eine konse-
quente und effektive reduzierung der Umweltbelastung am Standort.

wir sind uns bewusst, dass die einwirkungen unseres werkes auf die 
natur sich nicht auf das werksgelände begrenzen lassen, sondern  
teilweise weit darüber hinaus reichen. Unser Ziel ist es daher, die Umwelt- 
einwirkungen auf unsere Umgebung wie z. B. die Städte Böblingen und 
Sindelfingen, die Schwippe oder die naturlandschaften von Schönbuch 
und Heckengäu so gering wie möglich zu halten. Für jedermann sicht-
bar ist dieser Anspruch anhand der neuen, hochmodernen Produktions- 
hallen für karosserierohbau und Montage unserer Fahrzeuge. 

Die baulichen Veränderungen sind jedoch nur Ausschnitt eines kultur- 
wandels, der auch eine umfassende organisatorische, strategische und 
kulturelle neuausrichtung beinhaltet und in dem Umweltschutz bzw.  
nachhaltigkeit integraler Bestandteil ist. in der aktualisierten Umwelt- 
erklärung 2020 werden wichtige neuerungen des vergangenen Berichts- 
zeitraumes herausgestellt. wir schreiben somit die sich in letztem Jahr  
ergebenden ergänzungen zum Vorjahr fort. Der Berichtszeitraum um-
fasst das kalenderjahr 2019.

Die vorliegende aktualisierte Umwelterklärung erläutert die wesentlichen  
änderungen, die im Berichtszeitraum eingetreten sind. Für alle Umwelt- 
themen, die unverändert weiterlaufen, wird auf die Umwelterklärung 2018  
und die aktualisierte Umwelterklärung 2019 verwiesen.

wenn Sie neugierig sind zu erfahren, was hinter dem Zaun und den 
modernen Fassaden an Umweltschutz steckt: Die vorliegende Umwelt- 
erklärung liefert interessante einblicke.

wir laden Sie auch ein, an einer unserer themenwerksführungen Umwelt- 
schutz teilzunehmen.



Unser Standort
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Mit seiner über hundertjährigen Geschichte ist das werk Sindelfingen 
das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz AG. es ist  
das kompetenzzentrum für Fahrzeuge der Ober- und luxusklasse sowie  
das lead-werk für die Produktion der S- und e-klasse Baureihe.  
Am Standort werden künftig auch elektrofahrzeuge der neuen Produkt- 
und technologiemarke eQ produziert.

Sindelfingen ist mit über 35.000 Mitarbeitern sowohl der größte Stand- 
ort der Mercedes-Benz AG als auch der gesamten Dachgesellschaft  
Daimler AG. in direkter nachbarschaft des werks befinden sich die zentra- 
len Funktionen Produktionsplanung, teCFABrik, logistik und Qualitäts- 
management der Produktionsorganisation von Mercedes-Benz Cars sowie  
die Zentrale der MBC-einkaufsorganisation. Die nähe zu den Zentral-
funktionen macht den Standort Sindelfingen einzigartig.
 
Die teCFABrik ist das Zukunftslabor für innovative Produktionstechno- 
logien und -prozesse im kontext von industrie 4.0 und der smarten 
Produktion. Außerdem sind in Sindelfingen die konzernforschung der 
Mercedes-Benz AG sowie die entwicklung und das Design beheimatet. 
Damit ist Sindelfingen im Automobilbau eines der weltweit führenden 
kompetenzzentren.
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Unsere USe-Politik
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Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz- 
und energiepolitik (USe-Politik)
ein nachhaltiger Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
nachhaltiges energiemanagement (USe) sind wesentliche elemente der  
Unternehmenspolitik der Daimler AG. Die einhaltung gesetzlicher  
Vorschriften und anderer bindender Verpflichtungen ist für uns selbst-
verständlich. Mit der richtlinie für „integres Verhalten“ der Daimler AG,  
den „Umwelt- und energieleitlinien“ sowie den „leitsätzen zum Arbeits-  
und Gesundheitsschutz“ hat das Unternehmen die Grundlage hierfür 
geschaffen. Die „Umwelt- und energieleitlinien“ umfassen dabei die 
Verpflichtung zur effizienten nutzung von energie, zur fortlaufenden 
energetischen Optimierung, zum Schutz der Umwelt einschließlich  
dem Verhindern von Umweltbelastungen und eine fortlaufende Ver- 
besserung des energie- und Umweltmanagementsystems und der 
Verbesserung der Umweltleistung. Für die Umsetzung dieser themen 
betreiben wir ein integriertes Managementsystem, das für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter verbindlich ist.

Für den Standort Sindelfingen mit Fahrzeugentwicklung, Produktions- 
planung und Produktion bedeutet dies: Wir entwickeln umweltge-
rechte Fahrzeuge und stellen diese umweltfreundlich, ressourcen- 
schonend und unter Einhaltung vorbildlicher Arbeitsschutzstan-
dards her.

konkret heißt das:
 » wir berücksichtigen den Schutz der Umwelt sowie den effi- 

zienten einsatz von energie bereits in Forschung, entwicklung, 
konstruktion und Planung unserer Produkte und Fertigungs-
einrichtungen.

 » wir legen ein besonderes Augenmerk auf eine nachhaltige 
und stetige effizienzsteigerung der energetischen leistung, 
eine reduzierung des ressourceneinsatzes durch technische 
innovationen und auf die kontinuierliche Verbesserung des 
energiebewussten Verhaltens der Beschäftigten am Standort.

 » wir verpflichten uns zu einem sorgsamen Umgang mit energie,  
indem wir alle notwendigen Mittel, informationen und res-
sourcen bereitstellen, die für die realisierung unserer Ziele 
erforderlich sind.

 » wir sind überzeugt, dass wir unserer globalen und gesell-
schaftlichen Verantwortung nur gerecht werden, wenn wir 
unsere Produkte und Prozesse nachhaltig und emissionsfrei 
gestalten.

 » wir ermitteln die Umwelteinwirkungen unseres Standortes mit 
fortschrittlichen Monitoring-Verfahren.

 » wir gehen mit rohstoffen und energie sparsam um. Ver-
wendbare Produktionsrückstände setzen wir erneut ein. wir 
verwerten oder entsorgen unsere Abfälle nach ökologischen 
Gesichtspunkten. 

 » wir optimieren unser USe-Managementsystem durch regel- 
mäßige Betriebsprüfungen (USe-Audits). 
 

 » wir übertragen Verantwortung an unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, beteiligen sie an entscheidungen und belohnen 
gute ideen sowie besondere leistungen.

 » wir informieren, unterweisen und schulen unsere Beschäf-
tigten und binden sie aktiv in die Gestaltung, Ausübung und 
Zielerreichung des USe-Managementsystems ein. 

 » wir beziehen lieferanten und Fremdfirmen in unsere Umwelt-
schutz- und energiekonzepte ein und wenden einheitliche 
Standards an. 

 » wir informieren unsere kunden und die Öffentlichkeit über die 
umweltrelevanten eigenschaften unserer Fahrzeuge, deren 
umweltgerechte Handhabung und entsorgung. 

 » wir pflegen den offenen Dialog mit Behörden, Öffentlichkeit 
und Medien. 

 » wir begrenzen Unfallschäden und stimmen unsere notfall- 
konzepte mit den Behörden ab.

 » wir fördern mit betrieblichen Maßnahmen die erhaltung der 
Gesundheit, leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit  
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 » wir leben einen qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und 
integrierten Arbeits- und Gesundheitsschutz und entwickeln 
diesen stetig weiter.

 » wir beteiligen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an  
der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und 
Arbeitsabläufe mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbes-
serung und berücksichtigen dabei den neuesten Stand der 
Arbeitswissenschaften. 

 » wir verpflichten und unterstützen unsere Führungskräfte,  
im Sinne des Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes und 
eines effizienten energiemanagements verantwortlich und 
vorbildlich zu handeln.

Der Betriebsrat unterstützt die Maßnahmen des betrieblichen Umwelt-
schutzes, des verantwortungsvollen Umgangs mit energie sowie einen 
vorbildlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.
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Unser Umweltmanagementsystem
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Der Vorstand der Daimler AG hatte 1994 beschlossen, an allen Pro- 
duktionsstandorten ein Umweltmanagementsystem einzuführen.  
Bereits ein Jahr später wurde das werk Sindelfingen als zweiter  
deutscher Automobilstandort gemäß eMAS validiert. eMAS steht für  
„eco Management und Audit Scheme“ und ist ein von der europäischen  
Gemeinschaft entwickeltes und im Juni 1993 eingeführtes instrument 
zum Aufbau und Prüfung von Umweltmanagementsystemen, auch als 
„Ökoauditverordnung“ bekannt. Die eMAS-Validierung war aber nur der 
Anfang. Später kamen internationale Zertifizierungen nach iSO 14001, 
iSO 14006, iSO 14062, iSO 50001 und OHSAS 18001 dazu.

Die Umstellung des Umweltmanagmentsystems auf die neue norm 
iSO 14001:2015 konnte 2017 erfolgreich eingeführt werden. 

im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen änderungen an unserem 
Managementsystem vorgenommen. Die angewendete Aufbau- und 
Ablauforganisation hat sich weiterhin bewährt. 

Das seit 2019 gültige branchenspezifische referenzdokument für 
Umweltmanagement in der Automobilindustrie wurde für den Standort 
Sindelfingen daraufhin geprüft, welche bewährten Umweltmanagement- 
praktiken oder branchenspezifischen Umweltleistungsindikatoren 
sinnvoll übernommen werden können.

Viele dieser Umweltleistungsindikatoren werden bereits seit vielen 
Jahren erhoben, die neu übernommenen Umweltleistungsindikatoren 
sind in den kapiteln Abfall und ressourcenschonung zu finden.
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Workshop mit leitenden Führungskräften

Workshop mit leitenden Führungskräften
Der im letzten Jahr durchgeführte workshop mit den leitenden Führungs- 
kräften zur kontextanalyse und Umweltaspektebewertung wurde  
etabliert und wird zukünftig alle drei Jahre im rahmen der revalidierung  
durchgeführt.

Aufbauorganisation
Verantwortlich für die Umsetzung des Managementsystems in den 
betrieblichen Prozessen sind die jeweils zuständigen linienführungs-
kräfte. Sie gewährleisten eine effektive Organisation und implementieren  
die nötigen Prozesse zur Absicherung von rechtskonformität und  
ständiger Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung. Dazu stellen 
sie die notwendigen ressourcen wie Zeit, Budget und Arbeitsmittel zur 
Verfügung.

 

Seit dem wechsel des Standortes Sindelfingen zur neuen  
Mercedes-Benz AG hat ein Joint ledership Committee unter Vorsitz des  
Standortleiters Michael Bauer die strategische Führung des Standortes  
übernommen. Hier werden relevante Belange des Umweltmanagement- 
systems regelmäßig vom Umweltmanagementbeauftragten vorgetragen  
und kommen zum Beschluss. 

Die von der obersten leitung beauftragte Person für das Umwelt-
managementsystem hat sich seit 2019 nicht geändert.

Ablauforganisation
in der Ablauforganisation gab es neben kleinen änderungen im USe- 
Managementhandbuch und der Aktualisierung in einzelnen Anweisungen  
auch zwei neuerungen bezüglich des Ablaufs zur Umsetzung der 42.  
BimSchV, der AwSV und zur standortspezifischen erstellung von Be- 
triebsanweisungen.
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Die Daimler Nachhaltigkeitsstrategie Ambition 2039
Der Daimler konzern hat 2019 eine umfassende Strategie auf den weg  
gebracht, um sowohl seine Produkte, als auch seine Produktion und 
die Mobilität umweltgerecht und CO₂-neutral zu gestalten (Quelle: 
nachhaltigkeitsbericht 2019).  

Als kernpunkte um diese Ambition zu erreichen
 » ist für uns das Pariser klimaabkommen mehr als eine Ver-

pflichtung – es ist eine Überzeugung. Und wir haben einen 
klaren kurs gesetzt, um unseren Beitrag zum klimaschutz  
zu leisten.

 » streben wir eine CO₂-neutrale Pkw-neuwagen-Flotte bis 
2039 an. wir planen, diesen fundamentalen wandel unseres 
Unternehmens durch innovative technologien in weniger als 
drei Produktzyklen zu realisieren.

 » wollen wir unseren kunden ein CO₂-neutrales Fahrerlebnis 
bieten. Bis 2030 wollen wir mehr als die Hälfte unserer Pkw 
und Vans mit elektroantrieb verkaufen – hierzu zählen voll- 
elektrische Fahrzeuge und Plug-in Hybride.

 » streben wir die CO₂-neutrale Produktion an. Die eigenen werke  
der Mercedes-Benz AG werden ab 2022 CO₂-neutral produzieren.  
Dies umfasst mehr als 30 Pkw- und VAn-werke weltweit.  
Zugekauften Strom beziehen wir dabei ab 2022 zu 100 Prozent  
aus regenerativen Quellen wie wind- und wasserkraft. neue 
Produktionswerke werden von Beginn an CO₂-neutral geplant.

Green Production 
Die Daimler AG hat ein Green Production Zielesystem entwickelt. 
Dort sind für die themenfelder klimaschutz und luftreinhaltung sowie 
ressourcenschonung Ziele festgelegt, die die jeweiligen Sparten 
bis 2030 im rahmen der nachhaltigkeitsstrategie erreichen wollen. 
im einzelnen handelt es sich um Zielwerte für die reduzierung der 
CO₂-emissionen, des energie- und wasserverbrauchs sowie des Abfall-
aufkommens. Die Aufnahme weiterer Ziele, etwa zur Biodiversität oder 
den VOC-emissionen, wird laufend überprüft. Aus diesem Zielesystem 
ergeben sich werksspezifisch angepasste Green Production-Ziele.

Am Standort Sindelfingen leisten wir damit unseren Beitrag zur 
erfüllung der nachhaltigkeitsstrategie. weitere standortspezifische 
energie- und Umweltziele sind im standortbezogenen energie- und 
Umweltprogramm veröffentlicht (ab Seite 46).
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Unsere Umweltauswirkungen
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Maßnahmenpaket zur Verbesserung  
der luftqualität in innenstädten
Daimler nimmt die verschiedenen behördlichen Anfragen, ermittlungen 
und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Dieselabgasemis-
sionen sehr ernst. in unserer risikoberichterstattung im Geschäfts-
bericht sind die möglichen risiken im Zusammenhang mit Diesel und 
die laufenden gerichtlichen und behördlichen Verfahren bereits seit 
längerer Zeit beschrieben. wir haben von Beginn der Debatte an auf 
kooperation und transparenz gesetzt und werden dies auch in Zukunft 
so fortsetzen.

Das gemeinsame Ziel von industrie, Politik und kommunen ist klar:  
wir wollen die luftqualität in den innenstädten schnell weiter verbessern  
und gleichzeitig die individuelle Mobilität der Autofahrer sichern. wir 
stehen selbstverständlich in der Verantwortung, wenn es darum geht, 
individuelle Mobilität, klimaschutz und luftreinhaltung miteinander
in einklang zu bringen. Dazu wurden in den letzten Jahren zahlreiche 
Maßnahmen auf den weg gebracht.

Software-Updates
insgesamt entwickelt Daimler für nahezu die gesamte Diesel-Flotte 
der Abgasnormen euro 6b und euro 5 in europa Software-Updates,  
die die Stickoxid-emissionen im normalen Fahrbetrieb verbessern. 
Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur weiteren 
Verbesserung der luftqualität.

Bereits 2017 hat Daimler angekündigt, freiwillige Servicemaßnahmen 
mit Software-Updates für mehrere Millionen Diesel-Fahrzeuge in europa  
anzubieten. Seitdem hat das Unternehmen den Umfang der Update- 
Aktion unter anderem auch auf Van- und transporter-Modelle ausgeweitet.

wie bekannt, führt Daimler zudem seit 2018 auf Anordnung des kBA 
verpflichtende rückrufe durch, bei denen ebenfalls Software-Update 
aufgespielt werden.

Die rückrufe umfassen eine reihe von Fahrzeugmodellen (Pkw und Vans)  
mit der Abgasnorm euro 6b bzw. euro 5. Die bereits angekündigten 
freiwilligen Servicemaßnahmen für Fahrzeuge, die nicht teil des rück-
rufes sind, laufen im Übrigen wie geplant weiter. Daimler hat gegen die 
Anordnungen des kBA widerspruch eingelegt, um die offenen rechts-
fragen klären zu lassen.

Mobilitätsfonds
wir haben unseren finanziellen Beitrag am Mobilitätsfonds „Sofort- 
programm Saubere luft“ der Bundesregierung bereits im Jahr 2018 
absprachegemäß geleistet.

Unterstützung des Konzeptes der Bundesregierung für saubere 
Luft und Sicherung der Mobilität
Daimler unterstützt das „konzept der deutschen Bundesregierung  
für saubere luft und die Sicherung der individuellen Mobilität“ vom  
Oktober 2018. Das Unternehmen leistet damit einen erheblichen 
Beitrag zum konzept, um etwaige nachteile für Diesel-Fahrer zu 
verhindern und die luftqualität in Schwerpunktregionen weiter zu 
verbessern.

Umtauschprämien
Mit einem Prämienprogramm in definierten Schwerpunktregionen be-  
schleunigt Daimler die erneuerung des Fahrzeugbestands: Das ist aus 
Sicht des Unternehmens das effektivste Mittel, um die luftqualität 
in den innenstädten schnell weiter zu verbessern und gleichzeitig die 
individuelle Mobilität der Autofahrer zu sichern. Dabei ist das Programm  
für neu- und Vorführfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz Pkw und 
smart ende Dezember 2019 wie geplant ausgelaufen. Das Angebot 
für unsere Jungen Sterne läuft unverändert fort: Bei der wahl eines 
Gebrauchten der Marke „Junger Stern“ beträgt die Prämie 5.000 euro 
beim kauf einer e-klasse, einer S-klasse oder eines GlS, bei allen  
anderen Baureihen beträgt die Prämie für den „Jungen Stern“ 3.000 euro.

AktUAliSierte UMwelterklärUnG 2020   13
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Hardware-Nachrüstung
wie bereits Anfang Oktober 2018 zugesagt, beteiligt sich Daimler  
im rahmen des konzeptes der Bundesregierung an einem Harware- 
nachrüstungsprogramm für Diesel-Fahrzeuge in den festgelegten 
Schwerpunktregionen. Das Unternehmen hat konkret einen signifi- 
kanten Betrag von bis zu 3.000 euro (brutto) je Fahrzeug als finanziellen  
Zuschuss in definierten Schwerpunktregionen zugesagt, um damit 
genehmigte Hardwarenachrüstungen für Diesel-Pkw und -Vans mit 
M1-Zertifizierung („Pkw-Zertifizierung“) zu fördern.

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

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

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

Lokale Maßnahmen
Daimler fokussiert sich bei den lokalen Maßnahmen insbesondere auf 
Stuttgart. Beispielsweise unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie S-Bahn, 
Stadtbahn oder Bus zur Arbeit fahren.

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

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

Ordnungswidrigkeitsverfahren umfassend beendet
wie auf der Homepage der Daimler AG zu lesen ist, hat die Staatsan-
waltschaft Stuttgart im September 2019 einen Bußgeldbescheid gegen 
die Daimler AG gemäß §§30 Abs.1, 130 Abs.1 OwiG wegen fahrlässiger  
Aufsichtspflichtverletzung bei der Fahrzeugzertifizierung im Zusammen- 
hang mit Abweichungen von regulatorischen Vorgaben bei bestimmten 
Mercedes-Benz Fahrzeugen erlassen. Das Unternehmen hat auf die 
einlegung eines rechtsmittels gegen den Bußgeldbescheid verzichtet. 
Das Bußgeldverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die Daimler AG ist 
damit umfassend beendet.  

¹ worldwide harmonized light vehicles test Procedere 
² real Driving emissions
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Ressourceneinsparung durch Reduzierung des Papierverbrauchs und Erhöhung des Recyclingpapieranteils

Papierverbrauch ist neben dem Strombezug einer der bedeutendsten 
Umweltaspekte im Büro.

Aus diesem Grund hat das Joint leadership Committee Ziele für den 
gesamten Standort Sindelfingen beschlossen. Bis 2025 soll der Papier-
verbrauch um 50 % reduziert werden. Der Anteil an recyclingpapier  
am Gesamtpapierverbrauch soll bis 2022 auf 80 % erhöht werden.  
Das Jahr 2018 soll als Bezugsjahr herangezogen werden. im Jahr 2018 
lag der Papierverbrauch am Standort bei 300 tonnen, der recycling- 
papieranteil bei 1 %. 

Durch die reduktion des Papierverbrauchs auf die Hälfte können knapp  
450 tonnen Holz, 7.830 m3 wasser sowie 1.600 Mwh und 159 tonnen CO₂  
eingespart werden. wird der Anteil an recyclingpapier zudem auf mehr 
als 80 % erhöht, können weitere 225 tonnen Holz, 3.800 m3 wasser sowie  
780 Mwh und 20 tonnen CO₂ eingespart werden. 

ein bewusster Umgang mit Papier steht in direktem Zusammenhang 
mit wald- und klimaschutz. Durch die reduktion des Papierverbrauchs 
sowie den einsatz von recyclingpapier wird auch die biologische 
Vielfalt geschützt. 

Umweltschutz im Büro

899 tonnen

675 tonnen

15.660 m3

11.630 m3

3.216 Mwh

2.380 Mwh

318 tonnen

179 tonnen
CO₂
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„wir entwickeln Produkte, die in ihrem Marktsegment besonders 
umweltverträglich und energieeffizient sind“ – so lautet die zweite 
Umwelt-leitlinie des Daimler-konzerns. Sie zu verwirklichen, verlangt, 
den Umweltschutz gewissermaßen von Anfang an in unsere Fahrzeuge 
einzubauen. Je früher die umweltgerechte Produktentwicklung in den 
entwicklungsprozess integriert ist, desto besser kann eine reduzierung  
der Umweltlasten und –kosten erreicht werden. Die stetige Verbes- 
serung der Umweltverträglichkeit ist daher eine kernanforderung bei 
der Festlegung der Fahrzeug-lastenhefte.

Der Prozess zur integration von Umweltaspekten in die Produktent-
wicklung ist in der iSO-norm tr 14062 und iSO 14006 geregelt. im 
Jahr 2005 wurde für die Mercedes-Benz S-klasse die erfüllung der 
iSO norm tr 14062 erstmals vom tÜV-SÜD bescheinigt. 2020 wurde 
unter anderem die neue A-klasse Plug-in Hybrid ausgezeichnet.

Die Maßnahmen zur umweltgerechten Produktgestaltung umfassen 
dabei den vollständigen lebenszyklus - von der Materialherstellung 
über die Fahrzeug-Produktion und -nutzung bis hin zur Verwertung.

Unsere Strategie für die Zukunft
Mit unserer neuen Strategie haben wir die weichen für eine klimaneu- 
trale, nachhaltige Mobilität gestellt. Dabei sind nachhaltigkeitsthemen  
ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Denn nur, wenn 
wir verantwortungsvoll wirtschaften, bleiben wir langfristig auf der 
erfolgsspur. Für alle unsere Stakeholder schaffen wir damit einen 
Mehrwert: für unsere kunden, Mitarbeiter und investoren. 

Um das zu erreichen, wollen wir: 
 » in den nächsten 20 Jahren CO₂-neutrale Mobilität anbieten,
 » den ressourcenverbrauch vom wachstum unseres Geschäfts-

volumens entkoppeln,
 » mit Mobilitäts- und Verkehrslösungen die Städte lebenswerter 

machen, 
 » für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen,
 » weiterhin verantwortungsvoll mit Daten umgehen und Ver- 

antwortung für die wahrung der Menschenrechte entlang der 
wertschöpfungskette übernehmen.

Ambition 2039: Auf dem Weg zur CO₂-neutralen Mobilität
emissionsfreie Mobilität – mit dieser Vision engagieren wir uns für 
klimaschutz und luftreinhaltung. Sie ist ein kernelement unserer 
nachhaltigen Geschäftsstrategie. Unsere Ambition dabei: Bis 2039 soll 
unsere neufahrzeugflotte CO₂-neutral werden und keine relevanten 
Auswirkungen auf die innerstädtische luftqualität haben. wir denken  
den klimaschutz ganzheitlich: Unsere Zielsetzung umfasst alle wert- 
schöpfungsstufen des Automobils – von der lieferkette über die  
Produktion bis hin zur nutzungsphase und entsorgung der Fahrzeuge.

in den kommenden zwei Jahrzehnten werden wir unser Produktportfolio  
dazu grundlegend verändern. Unser weg in richtung emissionsfreier 
Mobilität umfasst dabei elektrofahrzeuge mit Batterie- und Brennstoff- 
zellenantrieb, weitere effizienzsteigerungen durch Hybridisierung 
sowie die weiterentwicklung unserer Fahrzeuge mit modernsten Ver-
brennungsmotoren. 

Unsere Ziele:
Bis 2022 wollen wir in allen Segmenten von Mercedes-Benz Cars  
mehrere elektrifizierte Varianten anbieten.

Bis 2025 streben wir abhängig von den rahmenbedingungen einen 
Absatzanteil an rein elektrischen Fahrzeugen von bis zu 25 Prozent an.

Bis 2030 wollen wir mehr als 50 Prozent des Pkw-Absatzes mit Plug-in 
Hybriden oder rein elektrischen Fahrzeugen erzielen.

Bis 2039 streben wir eine CO₂-neutrale Pkw-neuwagenflotte an.

im Berichtsjahr 2019 sind die durchschnittlichen CO₂-emissionen  
unserer Pkw-Gesamtflotte in europa (eU 28, island, norwegen) auf 
137 g/km (neFZ, inklusive Vans, die als Personenkraftwagen (M1) 
zugelassen sind) gestiegen (Mercedes-Benz Cars: 135 g/km). wir 
konnten somit eine reduzierung unserer CO₂-emissionen gegenüber 
2018 nicht erreichen. Dafür lassen sich verschiedene Gründe nennen.  
erstens die Verschiebung des Absatzes weg vom Diesel hin zum Benziner.  
Zweitens ist im Jahr 2019 die Zertifizierungsumstellung im Zuge der 
Ausrollung des  wltP in voller Breite wirksam geworden. Durch eine 
geplante Portfolioerweiterung um elektrische Fahrzeugmodelle und 
entsprechende kundennachfragen wollen wir unser Ziel erreichen, 
unsere CO₂-emissionen für 2020 zu reduzieren und somit weiterhin 
den geltenden eU-Grenzwert einzuhalten.

Bessere Luftqualität:
neben dem klimaschutz spielt für uns die Verbesserung der innerstäd-
tischen luftqualität eine wichtige rolle. wir haben uns vorgenommen, 
dass unsere Pkw-neuwagenflotte ab 2025 keinen relevanten einfluss 
mehr auf die nO₂-Belastungen in städtischen räumen haben wird. 
wir erhöhen die transparenz im Hinblick auf Feinstaubemissionen und 
treiben deren reduzierung voran.

Produktverantwortung - 
Umweltschutz von Beginn an
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Bauteile aus nachwachsenden Rohstoffen und Kunststoff-Rezyklate im EQC

Ressourcen schonen, recyceln, verwerten:
Unser Ziel ist es, aus der wertschöpfungskette einen wertschöpfungs- 
kreislauf zu machen. Denn während die globale nachfrage nach  
Mobilität steigt, nimmt die Verfügbarkeit von ressourcen ab. Daher 
übernehmen wir Verantwortung auf Produkt- und Produktionsseite: 
wir wollen unseren ressourcenverbrauch zunehmend vom wachstum  
unserer Produktionsleistung entkoppeln – zum Beispiel indem wir 
Stoffkreisläufe schließen, unsere Prozesse noch effizienter gestalten  
und den Anteil von rezyklaten erhöhen. Beim neuen eQC können  
beispielsweise 100 Bauteile zuzüglich inklusive kleinteile wie Druck-
knöpfe, kunststoffmuttern und leitungsbefestiger mit einem Gesamt- 
gewicht von 55,7 kilogramm anteilig aus ressourcenschonenden  
Materialien hergestellt werden. So besteht der neu für den eQC 
entwickelte, hochwertige Sitzbezugsstoff „response“ zu 100 % aus 
recycelten Pet-Flaschen.

Allergikerfreundliche Fahrzeuge mit Auszeichnung
Seit Jahren nimmt die Zahl der Allergiker zu. Aus diesem Grund wurde 
die Allergieprävention bei Mercedes-Benz als fester Bestandteil in den 
entwicklungsprozess aufgenommen. Von Beginn der Fahrzeugentwicklung  
bis zum Produktionsstart werden werkstoffkonzepte, Bauteile und das 
Gesamtfahrzeug geprüft und optimiert. Dafür erhielt der neue ClA  
das Qualitätssiegel der europäischen Stiftung für Allergieforschung 
(eCArF – european Centre for Allergy research Foundation). Mit diesem  
Qualitätssiegel zeichnet die eCArF Produkte aus, deren Allergiker-
freundlichkeit sie wissenschaftlich überprüft hat. 
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Eine der modernsten Montagehallen: „Factory 56“

im Jahr 2015 feierte der Standort Sindelfingen sein 100-jähriges Be-
stehen. im gleichen Jahr hat der Vorstand der Daimler AG beschlossen, 
das werk mit dem Programm „Zukunftsbild 2020+“ fit für die Zukunft 
zu machen. Sichtbar wird dies an einer Vielzahl von Baumaßnahmen, 
die derzeit das erscheinungsbild des Standortes prägen.

Zahlreiche Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Das neue Gebäude  
„Factory 56“ mit seinen 220.000 m2 wurde in Betrieb genommen. 
Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit rund 12.000 
PV-Modulen und einer leistung von ca. 5.000 kwp (kilowatt Peak), die 
selbst erzeugten grünen Strom für die Halle einspeist. Die Factory 56 
ist dabei völlig papierlos gestaltet: Dank digitaler Ortung eines jeden 
Fahrzeugs auf der linie über ein Ortungssystem werden die für die  
Mitarbeiter relevanten Daten eines jeweiligen Fahrzeugs auf der linie 
auf endgeräten und Bildschirmen in echtzeit angezeigt. insgesamt 
lassen sich dadurch jährlich rund 10 tonnen Papier einsparen. neben 
der CO₂- und energiebilanzbetrachtung umfasst der nachhaltigkeits- 
ansatz von Mercedes-Benz auch weitere ökologische Aspekte. etwa 
43.000 m2 der Dachfläche (38 % der begrünbaren Fläche) werden be- 
grünt. Dadurch lässt sich nicht nur versiegelte Bodenfläche ausgleichen.  
ebenfalls haben die Parkhäuser 303 und 305, das Antriebsintegrations- 
zentrum und die eMV-Halle ihren Betrieb aufgenommen.  

Bei den erd- und Gründungsarbeiten spielen Grundwasserschutz, Boden- 
management und Schallschutz eine wesentliche rolle. Die neuen  
Gebäude müssen vielfältige gesetzliche und kommunale Anforderungen  
zu energieeffizienz, Auswirkungen auf das lokale Mikroklima, Dachent-
wässerung als auch naturschutzmaßnahmen, wie z. B. Dachbegrünung 
und vogelschlagsichere Fassadengestaltung, einhalten. Für die neuen 
Anlagen und Betriebsprozesse gilt es, bezüglich ressourcenverbrauch, 
immissions- und Gewässerschutz, Abfallmanagement und vielem mehr 
auf dem neuesten Stand der technik zu sein.

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

Umweltschutz in Planung und Betrieb 
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Grüner Arbeitsplatz: Innenhof Gebäude 551

Auch der „letzte Spatenstich“ ist uns wichtig. Bei der Planung der 
Außenanlagen von neubauprojekten wird auf eine nachhaltige,  
naturnahe Gestaltung geachtet. So wurde auf den Grünflächen um  
die Parkhäuser 305, 303 und 301 eine regionaltypische Blumenwiesen- 
ansaat ausgebracht. Der interne Daimler Arbeitskreis Biodiversität 
entwickelte einen Handlungsleitfaden zur Gestaltung von Außen- 
anlagen für die Fabrikplanung. Dieser zeigt Möglichkeiten auf, wie z. B. 
Feuerwehrumfahrten, Parkplätze, Pausenplätze oder andere Außen-
bereiche nicht nur die geforderte Funktionalität erfüllen, sondern 
auch zur entsiegelung und zur Förderung der Biodiversität beitragen 
können. Das multifunktionale konzept wurde beispielsweise bei der 
Gestaltung des innenhofs des Bürogebäudes 551 und im Außenbereich  
unseres Bildungswesens Gebäude 11 umgesetzt. in ökologisch an-
spruchsvoller und ansprechender Umgebung können die Mitarbeiter 
den innenhof als Arbeits- und Besprechungsbereich oder Pausenzone 
nutzen. 

Die Dachbegrünungen auf den neuen Gebäuden 2, Parkhaus 303, eiZ 
und „Factory 56“ betragen in Summe ca. 57.000 m2. Dachbegrünungen 
sind nicht nur lebensraum für tiere und Pflanzen, sie reduzieren bei 
regenereignissen den wasserabfluss und leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Gebäudekühlung, luftbefeuchtung und Feinstaubfilterung.



20   AktUAliSierte UMwelterklärUnG 2020

Ein Werk blüht auf

Lebensraum mit Stern
Unter biologischer Vielfalt versteht man sowohl die Vielzahl an Arten 
als auch die Mannigfaltigkeit der lebensräume und die genetische 
Variation innerhalb der Arten. in ihrem Facettenreichtum bildet die 
biologische Vielfalt die lebensnotwendige Grundlage des menschlichen  
lebens. tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen sorgen für sauberes  
wasser, frische luft, ein angenehmes klima und fruchtbare Böden für  
gesunde nahrungsmittel. Der rückgang der Biodiversität ist ein globales  
Problem, das durch die intensive Beanspruchung von ressourcen, 
CO₂-emissionen, produktionsbedingte Umweltverschmutzungen sowie 
die damit einhergehenden klimaveränderungen hervorgerufen bzw. 
beschleunigt wird. 

Um am Standort Sindelfingen die biologische Vielfalt zu erhalten bzw. 
zu fördern, setzen wir auf eine naturnahe Gestaltung unserer Grünflächen  
als Bestandteil der Grünanlagen. 
 
in einer werksübergreifenden Arbeitsgruppe wurde eine Handlungs-
empfehlung zur naturnahen Flächengestaltung an Daimler-Standorten 
erarbeitet.

So sollen bei der neuanlage bzw. der Umgestaltung von Grünflächen 
die Grundsätze der naturnahen Gestaltung beachtet werden. Unter 
Beachtung dieser Handlungsempfehlung wurden weitere naturnahe  
Grünflächen am Standort Sindelfingen angelegt. So wurde zum Beispiel  
im Bereich der kantine eine Fläche umgestaltet. Dabei wurde das 
standortfremde kleingehölz entfernt und durch eine strukturreiche 
Gestaltung mit unterschiedlichen lebensbereichen und artenreicher 
Vegetation ersetzt. ein Hochbeet mit totholz und heimischen Stauden 
ist das zentrale element der Fläche. eine lehmabdichtung schafft eine  
wechselfeuchte Zone innerhalb des Hochbeetes. Dies dient auch 
insekten als Material für den nestbau.

Bei der Anlage einer naturnahen Fläche am Fahrsimulator wurde ebenso  
auf die Förderung von insekten wertgelegt. Da 75 % aller heimischen 
wildbienen im Boden nisten wurde eine Sandlinse angelegt. Diese soll  
bodennistenden insekten wie z. B. die Frühlings-Seidenbiene als nist-
stelle dienen. 

Mit Hilfe eines Pflegeleitfadens werden alle naturnahen Flächen fach-
gerecht gepflegt.

naturschutz
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Biodiversitätsindex
Der Biodiversitätsindex ist eine kennzahl, welche die ökologische 
wertigkeit einer Grünfläche bzw. eines ganzen Standortes widergibt. 
Diese eigens entwickelte kennzahl dient dazu, die biologische Vielfalt 
auf allen Grünflächen am Standort zu bestimmen. Jede Grünfläche 
am Standort wird anhand ihrer ökologischen relevanz in eine von fünf 
möglichen wertstufen eingeteilt. Ziel ist es, durch eine naturnahe  
Gestaltung der Flächen den index und damit natürlich auch die Bio- 
diversität zu erhöhen.

In luftiger Höhe
Seit geraumer Zeit werden neben den Brutvogel- auch Fledermaus- 
vorkommen erhoben, seit 2018 auch auf Gründächern. Die vielen 
Dachbegrünungen bieten lebensraum für insekten und sind dadurch 
auch für die Flugkünstler der nacht ein ideales Jagdrevier. in ca. 30 
Metern Höhe werden verschiedenste insektenarten mit Hilfe von 
echo-Ortung erbeutet. ein Aufnahmegerät zeichnet diese laute auf. 
Anhand der länge und tonlage des Schreis können Fachexperten  
die Art bestimmen. Über den Dächern wurden sechs verschiedene 
Fledermausarten erfasst, darunter die Zwergfledermaus, die Zwei- 
farbfledermaus und die kleine Bartfledermaus.  

Von den 25 heimischen Fledermausarten sind etwa die Hälfte als ge-
fährdet eingestuft. neben dem nahrungsmangel durch den rückgang 
der insektenbestände ist auch wohnungsnot eine Ursache für die 
akute Gefährdung. Aus diesem Grund sind am Standort zahlreiche 
Quartiere an Bäumen und Gebäuden angebracht. in Zusammenarbeit 
mit Auszubildenden und dem naturschutzbund wurden Fledermaus-
kästen angefertigt und auf Dachböden am Standort montiert.  
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Unser Umwelt-/energieprogramm
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Basierend auf der Umweltaspektebewertung für den Standort Sindelfingen  
werden die Direktionen und Center aufgefordert, eine direktions- bzw. 
centerspezifische Bewertung ihrer Umwelt-/energieaspekte vorzunehmen.  
Hierzu wird nach Festlegung der Hauptprozesse, der ermittlung der 
relevanten Umwelt-/energieaspekte und der identifikation der Schwer-
punktaspekte eine Chancen- und risikenbewertung durchgeführt.

Für die erstellung des Umwelt-/energieprogrammes können die poten- 
ziellen Maßnahmen aus der Chancen- und risikenbewertung sowie 
weitere Maßnahmen zur Verbesserung der direktions- und centerrele-
vanten Umwelt-/energieaspekte herangezogen werden.

Für den Standort Sindelfingen wurden folgende operative Ziele abgeleitet:

Umweltziele für Planung und Produktion
 » reduzierung der CO₂-emissionen
 » reduzierung des Flächenverbrauchs/Verbesserung  

biologische Vielfalt
 » reduzierung des ressourcenverbrauchs und Abfall- 

aufkommens
 » reduzierung der Schallemissionen
 » reduzierung Schadstoffemissionen an die luft

Umweltziele in der Fahrzeugentwicklung
 » Bis 2030 wollen wir mehr als 50 Prozent des Pkw-Absatzes 

mit Plug-in Hybriden oder rein elektrischen Fahrzeugen 
erzielen.

 » Bis 2030 wollen wir die CO₂-emissionen der Pkw-neuwagen 
Flotte in der nutzungsphase (well to wheel) gegenüber 2018 
um mehr als 40 Prozent reduzieren.

 » Bis 2039 streben wir eine komplett CO₂-neutrale Pkw-neu- 
wagenflotte an.

Zur Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung und der energie- 
effizienz werden die Direktionen bzw. Center aufgefordert, an die  
Umweltschutzabteilung quantifizierbare Maßnahmen/Projekte in 
Form eines Direktions- bzw. Centerprogrammes zu melden. Für die  
erstellung des Umwelt-/energieprogramms des Standortes Sindelfingen  
werden aus den Direktions-/Centerprogrammen für den Standort 
repräsentative Maßnahmen ausgewählt.

Diese finden Sie im Anhang ab Seite 46
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Zahlen, Daten, Fakten
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kennzahlen und trends zeigen 
die betriebliche Umweltleistung
im kennzahlenteil der Umwelterklärung finden Sie Zahlen, Daten und 
Fakten zur entwicklung und langfristigen Ausrichtung der für den 
Standort wesentlichen Umweltschutzthemen. Die produktionsbezogenen  
Angaben basieren auf Zahlen aus 2019 inkl. CkD (Competly knocked 
down). Seit 2010 werden zusätzlich die kernindikatoren nach eMAS iii 
ermittelt.

Fahrzeugentwicklung

in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung werden durch grundsätzliche  
entscheidungen die rahmenbedingungen für die Umweltauswirkungen 
der folgenden Phasen im lebenszyklus einer Baureihe getroffen; die 
Festlegung der zu verbauenden Materialien, des Designs oder der An- 
triebstechnologie haben Auswirkungen auf die Produktionstechnologien  
und die späteren Phasen der Produktnutzung und -entsorgung.

Fahrzeugherstellung

Obwohl Serienmaterialien und Produktionstechnologien vorgegeben 
sind, hat ein Produktionsstandort einfluss auf den ressourcenverbrauch;  
z. B. indem Verschwendungen vermieden, Ausschuss reduziert und 
Produktionshilfsstoffe verantwortlich ausgewählt und eingesetzt werden.  
Außerdem können z. B. der energieverbrauch beeinflusst und Grünflächen  
naturnah gestaltet werden.

Die Angaben der Umwelterklärung beziehen sich auf den Standort 
Sindelfingen mit seinen umliegenden Außenstellen.

Die Details zu den einzelnen kennzahlen unserer betrieblichen Umwelt- 
leistung finden sie auf den nächsten Seiten in dieser thematischen 
Abfolge

 » Umweltgerechte Produktentwicklung
 » lieferantenmanagement
 » energieverbrauch und klimaschutz
 » Schadstoffemissionen Produktion
 » lärmschutz
 » Abwasser
 » Gefahrstoffe – Gefährdungsbeurteilung und -reduzierung
 » Boden- und Grundwasserschutz
 » Abfälle
 » ressourcenschonung
 » kernindikatoren nach eMAS iii
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Die Mercedes-Benz A-klasse Plug-in 
Hybrid im 360 Grad Umweltcheck
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Pkw-Herstellung Kraftstoffherstellung Stromerzeugung
Fahrbetrieb End of Life

Materialbilanz Mercedes-Benz A 250 e in % (Gewicht: 1.605 kg) Energiebilanz Mercedes-Benz A 250 e² in %* (Gesamt: 347 GJ)

Die ressourcen: was in die Herstellung eines Autos fließt in der Gesam- 
tumweltbilanz kommt dem A 250 e (kraftstoffverbrauch kombiniert  
1,6-1,4 l/100 km, CO₂-emissionen kombiniert 36-32 g/km, Strom-
verbrauch kombiniert 15,3-14,6 kwh/100 km)¹ dauerhaft lokal emis-
sionsfreies Fahren und die hohe effizienz des elektrischen Antriebs-
strangs zugute.

Die spezifischen Antriebskomponenten des A 250 e führen in der Pkw- 
Herstellung zu einem höheren Material- und auch zu einem höheren 
energieeinsatz. Die relevanz der Pkw-Herstellung nimmt damit im 
Vergleich zu konventionellen Verbrennern zu.
 
Aber erst die Betrachtung des gesamten lebenszyklus (Materialher- 
stellung, Produktion, Fahrbetrieb über 160.000 kilometer und recycling)  
ergibt ein realistisches Bild. Denn in der nutzungsphase kommt dem  
A 250 e die hohe effizienz des elektrischen Antriebsstrangs zugute.

Für die Analyse der nutzungsphase wurden zwei energiequellen für das  
laden der Hochvoltbatterie untersucht. Die höchste energieeffizienz 
kann durch die Verwendung von regenerativ erzeugtem Strom aus 
wasserkraft erzielt werden. Für den gesamten A 250 e lebenszyklus 
ergibt die Analyse hier einen Primärenergiebedarf von 347 GJ, davon 

stammen 245 GJ aus fossilen und 102 GJ aus regenerativen Quellen. 
wird der europäische Strom-Mix für das externe laden der Hochvolt-
batterie verwendet, so steigt der Primärenergiebedarf für die Stromer-
zeugung sichtbar an. in Summe über den gesamten lebenszyklus liegt 
der Primärenergiebedarf hier bei 492 GJ.
 
Am ende des Fahrzeuglebens gehen die eingesetzten werkstoffe aber 
nicht verloren. Auch die in Hochvoltbatterien enthaltenen, wertvollen 
Materialien lassen sich durch gezieltes recycling zu einem Großteil 
zurückgewinnen. insgesamt erreicht der A 250 e eine Verwertbarkeit 
von 95 %.

¹ Die angegebenen werte sind die ermittelten „neFZ-CO₂-werte“  
i.S.v. Art. 2 nr. 1 Durchführungsverordnung (eU) 2017/1153. Die  
kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser werte errechnet. 
Die reichweite und der Stromverbrauch wurden auf der Grundlage 
der VO 692/2008/eG ermittelt. Als Bemessungsgrundlage nach dem 
emoG ist ein anderer wert maßgeblich. Als Bemessungsgrundlage für 
die kraftfahrzeugsteuer kann ein höherer wert maßgeblich sein.  

² nutzungsphase mit regenerativ erzeugtem Strom
* werte gerundet
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Die CO₂-Bilanz im Lebenszyklus: Auf den Strom-Mix kommt es an
Für die CO₂-Bilanz ist es entscheidend, ob der Strom für das externe 
laden der A 250 e Batterie regenerativ aus wasser- oder windkraft 
gewonnen wird, oder ob der europäische Strom-Mix die Basis bildet.

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

Bei der Herstellung des A 250 e wird knapp ein Viertel der CO₂-emissionen  
durch die lithium-ionen-Hochvoltbatterie und die Batterieperipherie 
verursacht. Und auch der einfluss des ladestroms ist sehr hoch: wird 
die Herstellung regenerativ zum Beispiel über wasserkraft vorgenommen,  
so können die CO₂-emissionen im Vergleich zum eU Strom-Mix deutlich  
verringert und nahezu auf dem niveau der Pkw-Herstellung gehalten 
werden.

*werte gerundet

erfolgt die externe elektrische Aufladung mit dem europäischen Strom-  
Mix, so emittiert der A 250 e in Summe 24 tonnen CO₂ während  
des gesamten lebenszyklusses. Durch den einsatz von regenerativ 
erzeugtem Strom ist eine reduktion auf 14,9 tonnen CO₂ möglich.  
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Ausbildung im Bereich Umweltschutz - Übungsdienst 

Zur Abwehr von Gefahren und bei betrieblichen notfällen steht am 
Standort Sindelfingen eine eigene, entsprechend der laufbahnver- 
ordnungen für den feuerwehrtechnischen Dienst in Baden-württemberg  
ausgebildete werkfeuerwehr rund um die Uhr bereit. 

im Falle von Betriebsstörungen bzw. Zwischenfällen, bei denen umwelt- 
gefährdende Stoffe austreten und Menschen und Umwelt gefährden 
könnten, erfolgt werksintern eine Alarmierung der werkfeuerwehr.

2019 kam es zu insgesamt 98 (2018: 108) umweltrelevanten einsätzen 
der werkfeuerwehr. Das sind erfreulicherweise knapp 10 % weniger als 
im Vorjahr. 

ein Zwischenfall, der eine Meldung an die Behörden erfordert hätte, 
gab es 2019 nicht.

notfallvorsorge
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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 energie- 
verbrauchenden Prozessen hinter sich. Unsere Zulieferer stehen wie 
wir in einer langen kette von Subunternehmen, an dessen 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 An- 
forderungen für Zulieferer festgeschrieben. Unsere nachhaltigkeitsan-
forderungen sind Grundlage für jede Geschäftsbeziehung mit unseren 
Zulieferern 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 
Vorsorgeprinzip verfahren, initiativen zur Förderung von mehr Umwelt- 
verantwortung ergreifen und die entwicklung und Verbreitung umwelt-
freundlicher 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 wasser- 
sparender 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 
vollständigen Produktlebenszyklus sowie alle verwendeten Materialien 
ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt 
eine Gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein 
Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete 
Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wieder-
aufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.

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

Die kriterien zur Materialauswahl und zu recyclinganforderungen sind 
in den Mercedes-Benz Special terms verankert.

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

Darüber hinaus werden durch die Spezialisten der Umweltschutz- und 
entsorgungsbereiche bei unseren entsorgungspartnern spezielle 
entsorgeraudits durchgeführt. es werden ausschließlich entsorgungs-
partner 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.

Diese Anforderungen werden vor Beauftragungen durch Selbstaus-
künfte und Zertifikate sowie durch Begehungen und Audits überprüft. 
Diese Audits finden unter leitung des einkaufs unter Beteiligung von 
Umweltschutzexperten statt.

Schwerpunkte der Audits bei den entsorgern, welche gefährliche 
Abfälle oder Abfälle mit gefährlichen Anhaftungen erhalten, sind 
rechtliche Aspekte und Genehmigungen, Betriebsorganisation, Über-
wachungs- und kontrollaufgaben, rechtskonformität entsorgungs-
vorgänge sowie der Anlagenzustand. in 2019 wurden vom Standort 
Sindelfingen aus 13 entsorgeraudits durchgeführt.

Da viele vorgelagerte Fertigungsprozesse mit umweltrelevanten Aus-
wirkungen bereits durch lieferanten durchgeführt werden, spielt die 
entwicklung der Umweltmanagementsysteme unserer lieferanten eine 
wichtige rolle. im System CertUS wird die Anzahl der zertifizierten 
Serienlieferanten dokumentiert. Derzeit weisen über 90 % der lieferanten  
der Mercedes-Benz AG ein Umweltmanagementsystem auf. Dieser 
hohe Anteil ist sehr erfreulich und nicht zuletzt darauf zurückzuführen,  
dass die Auswahl der strategischen lieferanten sehr kritisch vorge- 
nommen und konsequent von den lieferanten für Zukaufteile ein Um- 
weltmanagementsystem vertraglich eingefordert wird.

lieferantenmanagement
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energieverbrauch und klimaschutz
Die energiemanagement-Strategie umfasst die Verbrauchsreduzierung  
sowie die kostengünstige und umweltfreundliche eigenerzeugung mittels  
kraft-wärme-kopplung.

Durch verantwortungsbewusste energiebeschaffung und Optimierung  
der kraftwerksfahrweise im eigenen Heizkraftwerk leisten wir einen 
erheblichen Beitrag zur reduzierung der CO₂-emissionen. Der Anteil 
am Gesamtbrennstoffbedarf im Hkw wurde in 2019 zu 99,9 % durch 
erdgas und zu 0,1 % durch den einsatz von Heizöl el gedeckt.  
 
Dadurch konnten z. B. die SO₂-emissionen auf einen Bruchteil der Menge  
vor Umstellung auf Gasfeuerung reduziert werden.

Energieflussdiagramm Standort Sindelfingen

2017 2018 2019

Energie-Einsatz  
(inkl. Wärmelieferung  
Stadt Sindelfingen)

Heizöl extra leicht (Mwh) 10.644 12.034 7.532

erdgas Hu  (Mwh) 1.271.427 1.290.190 1.370.397

Fremdstrom (Mwh) 132.741 140.192 141.087

Energie-Einsatz Standort

Durch eigenerzeugten Strom und Dampf wurden 2019 100 % der  
benötigten wärmeenergie und 80,9 % des Strombedarfs des werkes  
Sindelfingen nach Abzug Verluste (ohne Außenstellen) gedeckt. Der 
Gesamtwirkungsgrad des eigenen Heizkraftwerkes lag bei 77,9 %. Die 
installierte elektrische leistung liegt bei derzeit 101 Mw. Durch die  
gekoppelte erzeugung von Strom und wärme werden rund 25 % weniger  
Brennstoff gegenüber einer getrennten erzeugung benötigt. Zirka 
15,6 % des Strombedarfes bezog der Standort Sindelfingen 2019 (inkl. 
Außenstellen) aus dem durch uns betriebenen, hoch effizienten Gas- 
und Dampf-kraftwerk in Plattling. 

Strom
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CO₂-Einsparung durch Gasturbine
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Schadstoffemissionen Heizkraftwerk
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Kohlendioxid (CO₂)
im Heizkraftwerk wurden 2019 1.485.173 Mwh Brennstoff erdgas  
Ho und Heizöl eingesetzt. Dabei wurden 270.585 t CO₂ emittiert.  

Die gesamten CO₂-emissionen am Standort inklusive Fremdstrom- 
bezug und Strombezug aus dem Daimler eigenen kraftwerk in  
Plattling belaufen sich auf rund 318.629 t/a CO₂.

Kohlenmonoxid (CO)
Bauartbedingt entstehen bei der Verbrennung von erdgas in Gasturbinen- 
brennkammern höhere CO-emissionen als bei Dampfkesselfeuerungen.  
Der hierdurch entstandene Anstieg konnte im letzten Jahr doch mehr 
als kompensiert werden. 2019 ist der wert im Vergleich zum Vorjahr 
um 40,4 % gesunken. Grund hierfür ist eine geänderte Fahrweise der 
Verbrennungstemperatur in der Gasturbine, die einen positiven effekt 
auf kohlenmonoxid-emissionen hat.
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Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO₂)
Stickoxide, insbesondere Stickstoffdioxid, können Atemwegserkrankungen  
verursachen. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurde daher 
europaweit ein durchschnittlicher Jahresgrenzwert von 40 μg/m3 fest-
gelegt. Zu den wichtigsten emissionsquellen gehören Straßenverkehr, 
kraftwerke und kleinfeuerungsanlagen.

Die Stickoxidemissionen aus dem Hkw-Betrieb haben sich im Jahr 
2019 auf 146 t/a erhöht. Dieser wert liegt jedoch weiterhin unter dem 
genehmigten wert. Der kausale Zusammmenhang der erhöhung wurde 
bereits auf S. 30 unter kohlenmonoxidemissionen erklärt.  

Die SO₂-Emissionen konnten nach einem Anstieg 2018 wieder auf 
rund 2 t/a gesenkt werden. 



34   AktUAliSierte UMwelterklärUnG 2020

Immissionsmessungen am Krankenhaus Sindelfingen

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

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

Diese emissionen der Produktionsanlagen werden erfasst und über- 
wacht. im Jahr 2019 belaufen sie sich auf 10,95 t (Jahr 2018: 12,62 t).

Stilllegung und Demontage einiger Prozessanlagen (z. B. Schweißanlagen  
in rohbau, Gießerei) und Umstellung der Arbeitszeiten von Drei- auf 
Zweischichtbetrieb im laufe des Jahres haben zur Verringerung der 
Staubemissionen um ca. 1,7 t geführt. 

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

Diese Feinstaubimmissionen sowie weitere lufthygienische Parameter 
wurden mit einer Messstation am städtischen krankenhaus 20 Jahre 
kontinuierlich überwacht. Dabei lagen die Messwerte immer deutlich 
unter den entsprechenden Grenzwerten. Da sich über diesen Zeitraum 
zudem sowohl Frachten, als auch die toxizität der emissionen kontinu-
ierlich reduzieren, wurden diese Messungen zugunsten mobiler tempo- 
rärer Messungen für aktuelle Fragestellungen ende 2019 eingestellt. 

Schadstoffemissionen in der Produktion
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Emissionen aus der Serienlackierung
2019 wurden Gesamtlösemittelemissionen von 594 t für den Standort 
ermittelt. Der Anteil der lackierung lag bei 556 t. Die übrigen löse- 
mittelemissionen sind durch den einsatz von lösemittelhaltigen kleb-
stoffen und reinigungsmittel entstanden und verteilen sich auf andere 
Gewerke wie rohbau und Montage oder den Bereich der Forschung 
und entwicklung.

Das zentrale System zur Datenerhebung (wareneingang) wurde Anfang 
2019 umgestellt. eine softwarebedingte änderung der Auswertekriterien  
hat zu höheren erfassten Zahlen geführt. laut Bilanz wurden im Jahr 
2019 netto etwa 1.682 t mehr lacke und kleber verbraucht bzw. etwa 
129 t mehr lösemittel als 2018. 
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Lösemittelemissionen aus Lackierung

2017 2018 2019

Standort gesamt t/a t/a t/a

lösemittel 436 465 594

Lackierung

lösemittel                               
inkl. lacke und reiniger

393 426 556

Staub 4,9 4,9 4,9

CO 14,1 14,4 15,5

nOx 10,2 10,8 10,9

Emissionen aus der Serienlackierung

in diesem Zeitraum wurden 328.743 karossen inkl. CkD mit einer 
durchschnittlichen rohbaukarosserieoberfläche von fast 108 m2 
lackiert. Die damit ermittelte spezifische emission betrug 15,7 g/m2 
pro karosse. Die tA-luft fordert einen wert von 35 g/m2 der deutlich 
unterschritten wird. Aber auch der Grenzwert von 20 g/m2, zu dem sich 
das werk Sindelfingen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag (örV) vom 
18. Oktober 1999 verpflichtet hat, ist damit sicher eingehalten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden in 2019 ca. 19.000 karossen weniger 
lackiert. 
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lärmschutz

Mittlere Immissionswerte Richtwerte

tags nachts tags nachts

Paul-Zweigart-Straße 39,5 39,4 55 40

Altinger Straße 38,9 38,4 60 45

Goldbergstraße 36,6 36,5 55 40

Aussiedlerhof 43,7 43,7 60 45

Dagersheim 33,0 32,3 55 40

Aufpunkte 2019

Die krankmachende wirkung von lärm ist durch zahlreiche Studien  
belegt und die Sensibilität von Betroffenen in den letzten Jahren merklich  
gestiegen. An einem Standort, an dem über 35.000 Menschen in drei 
Schichten arbeiten und jährlich über 350.000 Fahrzeuge produziert 
werden, ist das entstehen von Schall unvermeidlich. Zu dem Schall aus 
den Produktionsanlagen kommt zusätzlich noch der lärm auf Straße 
und Schiene durch Pendler-, Zuliefer- und innerbetrieblichen werks-
verkehr. Dies ist umso kritischer, als das werk im norden und Osten 
direkt an wohnbebauungen angrenzt.

Die einhaltung der immissionsrichtwerte aus der tA-lärm wird deshalb 
für fünf Aufpunkte in der direkten nachbarschaft des werkes überwacht.  
Hierzu sind an zentralen Punkten auf dem werksgelände Mikrofone 
installiert, die kontinuierlich den Schallpegel aufzeichnen.

Die gemessenen mittleren immissionswerte lagen im Jahr 2019 an 
allen Aufpunkten unter den geforderten richtwerten. 

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

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

trotz umfangreicher Baumaßnahmen gab es im Jahr 2019 keine be- 
hördlich verfolgte lärm-Beschwerden aus der nachbarschaft.

Alle eingehenden Hinweise aus der nachbarschaft zu lärm, Geruch, 
licht und anderen Auffälligkeiten werden im rahmen des Standortbe-
schwerdemanagement mit der kommunikationsabteilung beantwortet.
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Abwasser
Für die Produktion eines Fahrzeuges werden im werk Sindelfingen 
im Durchschnitt 3,18 m3 Frischwasser (ohne Außenstellen) benötigt. 
Das werk leitet das anfallende Abwasser in die öffentliche kläranlage 
Sindelfingen ein und ist damit ein sog. indirekteinleiter. Die Gesamt-
abwassermenge des werkes Sindelfingen einschließlich der Sanitärab-
wasser (ohne Außenstellen) betrug 2019 insgesamt 769.365 m3. Hinzu 
kommen ca. 86.000 m3 Abwasser die an verschiedenen Außenstellen 
anfielen. An den Abwasserübergabestellen des werkes zur kläranlage 
Sindelfingen werden die Abwässer überwacht und die Frachten für 
verschiedene Abwasserinhaltsstoffe ermittelt.

Der Anteil des technischen Abwassers aus der Produktion beläuft sich 
mit 179.610 m3 auf ca. 23 % der Gesamtabwassermenge.

Die ressource wasser zu schonen d. h. den wasserverbrauch und die  
Menge der mit dem Abwasser abgeleiteten inhaltsstoffen zu reduzieren,  
ist uns ein wichtiges Anliegen. 2019 stieg produktionsbedingt die Ab-
wassermenge pro Pkw (inkl. CkD) von 0,43 m3 gegenüber dem Vorjahr 
auf 0,55 m3.
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Parameter (kg/a) zulässig Fracht 
2018

zulässig Fracht 
2019

Chrom ges. 770 77 769 79

eisen ges. 7704 1992 7694 632

Zink 3852 572 3847 274

Blei 770 78 769 79

Chrom Vi 154 8 154 8

nickel 770 78 769 79

Cadmium 770 8 769 8

kupfer 770 93 769 79

kohlenwasserstoffe 7704 949 7694 354

AOX 770 104 769 109

Überwachungsparameter ohne Außenstellen

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

2019 lag die spezifische technische Abwassermenge der ZABA mit 
0,29 m3/Pkw (inkl. CkD) auf vergleichbarem niveau wie 2018 
(0,26 m3/Pkw). Die Ableitung aller behandelten Abwässer erfolgt über 
die werkskanalisation in die kommunale kläranlage.

Zur Überprüfung der einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte werden 
die Abwässer an den Übergabestellen zur kommunalen Abwasserkanal- 
isation im rahmen der eigenüberwachung des Standortes systematisch  
analysiert und überwacht. Die ermittelten werte liegen durchweg im 
produktionsbedingten Schwankungsbereich. Die ermittelten werte 
für die Überwachungsparameter haben sich 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr bei drei Parametern (eisen, Zink und kohlenwasserstoffe) wieder  
erholt, da es in 2019 zu keiner so extremen trockenphase kam und  
somit Ablagerungen im kanalsystem vermieden wurden. Die Grenzwerte  
und die zulässigen Frachten wurden auch 2019 alle zuverlässig einge-
halten.
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in den verschiedenen Stufen der Fahrzeugentstehung, beginnend mit  
der Forschung, entwicklung und Produktionsplanung bis hin zur 
Produktion, kommen viele Gefahrstoffe zum einsatz. So finden zum 
Beispiel in der karosseriefertigung zunehmend klebstoffe anstelle 
herkömmlicher Fügeverfahren wie Schweißen ihre Anwendung. Durch 
den vermehrten einsatz von klebstoffen erhöhen sich die Festigkeit 
und Steifigkeit der karosse, man erzielt eine bessere Crashperformance  
und verbessert die korrosionsbeständigkeit.

Darüber hinaus reduziert sich das Gewicht der karosse, verschiedene 
werkstoffe können miteinander kombiniert werden und die Dichtigkeit 
sowie die Vibrationsdämpfung nehmen zu. Zum Schutz der Mitarbeiter  
fordert die Gefahrstoffverordnung, dass bei allen tätigkeiten, bei denen  
mit Gefahrstoffen umgegangen wird, eine Gefährdungsbeurteilung  
erstellt wird. Dabei wird vor der Verwendung des Gefahrstoffs ermittelt,  
ob und welche Gefährdungen für Mensch und Umwelt bei der tätigkeit 
mit dem Gefahrstoff bestehen und welche spezifischen Schutzmaß-
nahmen umgesetzt werden müssen.

Um das Gefährdungspotenzial, das insgesamt aus dem Umgang mit 
Gefahrstoffen resultiert, zu reduzieren, ist es unser Ziel, Gefahrstoffe 
soweit wie möglich zu substituieren bzw. durch einen weniger gefähr- 
lichen Gefahrstoff mit möglichst gleichen technischen eigenschaften 
zu ersetzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch regelmäßige Schulungen und Unterweisungen wird das Bewusst- 
sein bei Führungskräften und Mitarbeitern für das Gefährdungspotenzial  
sensibilisiert, das aus dem Umgang mit Gefahrstoffen resultiert. Ziel 
ist es, dieses risiko beständig zu reduzieren. Hierfür werden klare 
Zielvorgaben definiert, deren erreichen für Beschäftigte zugänglich 
gemacht und visualisiert wird.

Seit 2005 wird daher die „Gefahrstoffkennzahl“ ermittelt. Diese kennzahl  
errechnet sich aus der Jahreseinsatzmenge und dem Gefährdungs- 
potenzial, welches durch die H-Sätze (H = Hazard = risikoeinstufung) 
eines jeden Gefahrstoffs angegeben wird. Je weniger gefährlich ein 
Gefahrstoff ist und je weniger man davon einsetzt, desto geringer ist 
die Gefahrstoffkennzahl und damit das Gefährdungspotenzial, das aus 
dem Umgang mit diesem Stoff am Standort Sindelfingen resultiert.

Unser Ziel ist es, mit dieser Methode die Mitarbeiter für den Umgang 
mit Gefahrstoffen zu sensibilisieren und das Gefährdungspotenzial für 
Mensch und Umwelt kontinuierlich zu senken.

Die erzielten ergebnisse hierzu sind auch im letzten Jahr erfreulich. 
Viele Bereiche haben auch im Jahr 2019 eine deutliche reduzierung 
der Gefahrstoffkennzahl erreicht, jedoch gibt es auch drei Bereiche 
mit einer produktionsbedingt bedeutsamen erhöhung gegenüber dem 
Vorjahr.

Gefahrstoffe – Gefährdungsbeurteilung  
und -reduzierung
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Boden- und Grundwasserschutz
                    

Anzahl 2019

insgesamt 138

temporär ruhende Verunreinigungen 106

Verunreinigungen unter besonderer Überwachung 23

Verunreinigung in Untersuchung 3

Verunreinigungen unter Sanierung 6

Boden- und/oder Grundwasserverunreinigung

wie kann verhindert werden, dass durch Baumaßnahmen, Anlagen 
oder andere tätigkeiten Boden und Grundwasser verunreinigt werden? 

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

Vorsorge
Zur Vorsorge wurden in die Planungsprozesse Umweltchecks platziert, 
die dafür sorgen, dass geeignete Schutzmaßnahmen für Boden- und 
Grundwasser geplant und ausgeführt werden. Die Umsetzung und 
wirksamkeit der Maßnahmen werden regelmäßig durch Begehungen 
und interne Audits der Umweltschutzabteilung überprüft.

Darüber hinaus wird der Boden- und Grundwasserzustand durch  
systematische Untersuchungen überprüft und bewertet (s. tabelle). 
eine Schlüsselrolle spielt dabei das Grundwassermonitoring mit über 
200 Grundwassermessstellen. Auf diese weise haben die Umwelt-
schützer die Auswirkungen der Produktion fest im Blick.

 

Sanierung
wenn Bodenverunreinigungen gefunden werden, wird das verunreinigte  
Material soweit wie möglich ausgehoben. Solange solche Altlasten 
ohne Schaden anzurichten z. B. unter Gebäuden oder versiegelten 
Flächen liegen, werden sie im Zuge späterer Bauvorhaben beseitigt  
(s. tabelle links „temporär ruhende Verunreinigungen“). Auf diese 
weise wird der Standort Schritt für Schritt altlastenfrei. 

wenn Verunreinigungen das Grundwasser betreffen, sind i. d. r. lösungs- 
mittel in den Untergrund gelangt. Sie werden zunächst mittels soge- 
nannter Pump & treat-Verfahren behandelt, indem verunreinigtes 
Grundwasser abgepumpt und gereinigt wird. Da solche Sanierungen 
sehr lange dauern, kommen parallel alternative innovative Verfahren, 
wie die in-situ-chemische Oxidation, die in-situ-thermische Sanierung 
oder biologische Verfahren zum einsatz.

Bei der Sanierung von Grundwasserverunreinigungen kommen unter- 
schiedliche Verfahren zum einsatz. Beim gängigen „Pump & treat-  
Verfahren“ wird so viel Grundwasser gefördert und gereinigt, dass das 
im Untergrund verbleibende belastete wasser nicht weiter abströmen 
und benachbarte Flächen verunreinigen kann. Da dieses Verfahren 
aber langwierig ist, setzen wir zusätzlich innovative Verfahren ein, die 
die Sanierung beschleunigen.

Am Standort Sindelfingen wird z. B. die „in-situ-chemische Oxidation“ 
(iSCO) angewandt, bei der die Verunreinigungen mit einem Oxidations- 
mittel neutralisiert werden, oder das „tUBA-Verfahren“, eine Bodenluft- 
absaugung, bei der Untergrund aufgeheizt wird, um Schadstoffe  
besser mobilisieren und absaugen zu können.
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Abfälle
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Entsorgungsverfahren 2019 am Standort Sindelfingen

in unserem abfallrechtlich genehmigten Ver- und entsorgungszentrum 
werden die Abfälle sortiert, untersucht, gekennzeichnet, gewogen und  
zum Abtransport bereitgestellt. Dadurch ist sichergestellt, dass alle 
Abfälle lückenlos erfasst und die gesamten entsorgungsvorgänge rechts- 
sicher mit Hilfe der triAS-Software dokumentiert werden können.

einschließlich Schrotten fielen im Jahr 2019 am Standort Sindelfingen 
insgesamt 161.047 t Abfälle aus der Fahrzeugproduktion und entwicklung  
an. Das entspricht einer reduzierung der Absolutmenge um 8,4 % zum  
Vorjahr. Der rückgang der Schrotte in den letzten Jahren ist auf effizienz- 
steigerung in der Produktion und einen erhöhten Anteil an Zukaufteilen 
im rohbau zurückzuführen. nicht enthalten sind darin einmalig anfal-
lende Abfälle wie erdaushub aus Altlastensanierungen sowie Bau- und 
Abbruchmaßnahmen. Hierbei entfielen ca. 6.430 t auf gefährliche Bau-
abfälle inkl. verunreinigtes erdreich. Die Menge an nichtgefährlichen 
Bauabfällen einschließlich erdaushub lag bei rund 2.803 t.
 

Der kernindikator für das Gesamtabfallaufkommen wird nicht mehr 
nach Gesamtausbringungsmenge (t/t) sondern nach Stückzahl (t/Pkw) 
berechnet. Der auf die Stückzahl bezogene kernindikator fiel gegen-
über dem Vorjahreswert von 0,5092 t/Pkw auf 0,4907 t/Pkw. Unter  
ressourcenschonung zählt zudem nicht nur der direkte Verbrauch von  
Primärressourcen, sondern im gleichen Maße die inanspruchnahme von  
Ablagerungsflächen, Behandlungskapazitäten und weitere emissionen 
durch bspw. transporttätigkeiten. Aus diesem Grund wurde 2019 erst- 
malig neue kennzahlen ermittelt. 65,8 % unserer Baustellenabfälle 
(Altlasten) müssen deponiert werden, was einer inanspruchnahme von  
4.461 m3 Deponieraum entspricht. CO₂-emissionen aus dem Abfall- 
transport (ohne Baustellenabfälle) konnten auf 14.678 t beziffert werden. 

Seit Juni 2008 kooperieren das werk Sindelfingen und der landkreis 
Böblingen auf dem Gebiet der energetischen Abfallverwertung.

3,5 % unserer produktbezogenen Abfälle (ohne Baustellenabfälle) 
können aktuell nicht stofflich verwertet werden. Durch den einsatz der 
2019 angefallenen Abfällen zur energetischen Verwertung und energe- 
tischen Beseitigung konnten primäre energieträger substituiert werden.  
2019 wurden 5.681 t Abfälle dahingehend behandelt und dadurch 
59.472 MJ bzw. 16.520 kwh an elektrischer energie erzeugt werden.
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Schrotte werden, wie in den zurückliegenden Jahren zu 100 % verwertet. Die Verwertungsquote produktionsrelevanter Abfälle ohne Schrotte lag 
2019 bei 97,6 %. Zusammengenommen lag die Verwertungsquote bei 99,7 % und damit auf sehr hohem niveau.

2017 2018 2019

Gesamtabfallaukommen (t) 186.372 175.896 161.047

Schrotte (t) 169.443 157.788 144.179

Produktionsabfälle inkl. Gewerbeabfall und diverse Abfälle (t) 16.929 18.107 16.869

nicht gefährliche Abfälle (t) 12.943 13.893 12.802

davon Verwertung (t) 12.860 13.622 12.799

davon Beseitigung (t) 83 271 3

Gefährliche Abfälle (t) 3.986 4.214 4.067

davon Verwertung (t) 3.947 4.202 3.965

davon Beseitigung (t) 39 12 102

Verbrauch Deponieraum (abhängig von Baumaßnahmen) (m3)  -  - 4.461

transportkilometer ohne Baustellenabfälle (Mio. tkm)  -  - 151

CO₂-emissionen aus dem Abfalltransport ohne Baustellenabfälle (t)  -  -  14.678

Substitution von Primärenergieträgern durch Abfälle (kwh) - - 16.520

Verpackungsabfall (t) - - 1.736
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ressourcenschonung

2017 2018 2019

Fläche inkl. Außenstellen

Gesamtfläche innerhalb 
werkszaun (Mio. m2)

2,507 2,507 2,574

Bebaute Fläche (Mio. m2) 1,378 1,406 1,405

Befestigte Fläche (Mio. m2) 0,717 0,708 0,784

Grünanlagen (Mio. m2) 0,412 0,393 0,385

davon Biodiversitätsflächen 
(Mio. m2)

0,016 0,017 0,017

Wasserverbrauch inkl. Außenstellen

Gesamtverbrauch (Mio. m3) 1,080 1,101 1,128

eigenförderung (Mio. m3) 0,511 0,376 0,304

Fremdbezug (Mio. m3) 0,569 0,725 0,824

*Ab 2019 und rückwirkend bis 2017 wurden Biodiversitätsflächen aufgenommen.

Das Bewusstsein für nachhaltiges wirtschaften ist weltweit stark ange-
stiegen. Die Verknappung von ressourcen sowie ein sich stetig stärker 
bemerkbar machender klimawandel machen es erforderlich, die CO₂- 
emissionen sowie den spezifischen ressourceneinsatz kontinuierlich  
zu reduzieren. ressourceneffizienz ist in den letzten Jahren auch ein  
immer wichtigeres thema auf den G7- und G20- Gipfeltreffen der Staats-  
und regierungschefs geworden.

eine ineffiziente ressourcennutzung hat sowohl wettbewerbsnachteile 
aufgrund höherer Stückkosten als auch höhere Umweltemissionen in 
Form von z. B. CO₂, Abwasser, Abfällen oder lösemitteln zur Folge.

neben dem kraftstoffverbrauch und den emissionen beim Fahren sind 
die Umweltbelastung und der ressourcenverbrauch bei der Herstellung  
der Fahrzeuge entscheidend für deren Umweltverträglichkeit. Daher 
ist es das strategische Unternehmensziel im Projekt „Green Production  
Daimler“, den ressourcenverbrauch kontinuierlich zu senken bzw.  
die ressourceneffizienz zu erhöhen. So ist für die Pkw-Sparte beim 
spezifischen wasserverbrauch bis 2022 eine reduzierung um 15 % 
gegenüber 2013/2014 (im Durchschnitt) geplant und bis zum Jahr 2030  
um 33 %. Das referenzjahr wurde im nachhaltigkeitsbericht 2019 
angepasst. 

Um gezielt sinnvolle Maßnahmen zu wassereinsparungen durchzu-
führen, werden wir die wasserströme in der neuen Produktionshalle 
Factory 56 genauer unter die lupe nehmen. Gemeinsam mit dem  
technischen Service am Standort soll anhand von Messungen analy-
siert werden, wie sich die Anteile des wasserverbrauchs für techni-
sche und sanitäre Zwecke aufteilen.

Bei der Fahrzeugproduktion verbraucht das werk Sindelfingen roh-
stoffe wie energie, wasser sowie eine Vielzahl verschiedener Hilfs- 
und Produktionsmaterialien. Dabei entstehen Abfälle, Abwässer und 
emissionen.

in 2019 lag der spezifische wasserverbrauch für Sindelfingen 24,5 % 
über dem referenzjahr, indem der spezifische wasserverbrauch pro-
duktionsbedingt besonders niedrig war. in den letzten Jahren zeichnet 
sich aber ein positiver trend im spezifischen wasserverbrauch ab. 
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2017 2018 2019

Materialverbrauch

Stahlblech (t) 304.694 264.719 231.248

davon Beschichtete Stahlbleche (t) 303.369 263.544 230.404

davon Unbeschichtete Stahlbleche (t) 1.325 1.175 844

Aluminiumbleche (t) 22.638 25.636 26.175

Beschichtungsmaterialien, i. w. lacke (t) 8.968 9.396 11.253

kleber, Dichtmassen (t) 4.017 3.811 3.654

Fette, Öle, Schmierstoffe (t) 130 172 143

kältemittel in Fahrzeugen (t) 206 206 204

Bremsflüssigkeiten (t) 250 268 259

kühlerfrostschutz (t) 2.270 2.493 2.422

kraftstoffe (t) – Produktion, erstbefüllung 5.002 5.217 4.711

kraftstoffe (t) – werkstankstellen 5.487 4.945 5.006

Produktionszahlen

Produzierte Pkw und CkD der am Standort Sindelfingen gefertigten Baureihen 325.397 345.437 328.173

Produzierte Pkw ohne CkD 313.325 331.361 312.543

Spezifische Umweltkennzahlen*

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

4,35 4,18 4,63

Spezifischer wasserverbrauch inkl. Außenstellen inkl. CkD (m3/Pkw) 3,32 3,19 3,44

Spezifische Gesamt-lösemittelemission inkl. CkD (kg/Pkw) 1,34 1,35 1,81

Spezifischer Gesamtabfall inkl. CkD (kg/Pkw) 573 509 491

Spezifischer Abfall zur Beseitigung (gefährliche und nicht gefährliche) inkl.  
CkD (kg/Pkw)

0,37 0,82 0,32

Spezifischer Verpackungsabfall inkl. CkD (kg/Pkw)  -  - 5,29

* Ab 2019 und rückwirkend bis 2017 werden die spezifischen Umweltkennzahlen inkl. CkD der am Standort Sindelfingen gefertigten Baureihen ausgewiesen
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Seit 2010 werden folgende kernindikatoren ausgewiesen:
 » energieeffizienz
 » Materialeffizienz
 » biologische Vielfalt
 » wasser
 » Abfall und
 » emissionen

 
Berechnung Kernindikatoren 2019
Die Berechnung der kernindikatoren wird ab 2019 und rückwirkend  
bis 2017 mit der neuen Bezugsgröße „Stückzahl inkl. CkD der am 
Standort Sindelfingen gefertigten Baureihen“ berechnet. Ausnahme 
ist der kernindikator Materialeffizienz. Dieser wird weiterhin mit der 
Bezugsgröße GAB berechnet. 

Gesamtausbringungsmenge (GAB): Als Bezugsgröße für den kern-
indikator Materialeffizienz dient die jährliche Gesamtausbringungs-
menge von Fahrzeugen in tonnen. 2019 betrug diese 607.661 t. Sie 
setzt sich zusammen aus den Gewichten der ausgelieferten Fahrzeuge 
(597.803 t) und den Gewichten der hier in Sindelfingen hergestellten 
und versendeten CkD-Fahrzeuge (9.858 t).

Energieeffizienz: Für die ermittlung der energieeffizienz gemäß eMAS 
betrachten wir seit 2015 den Gesamtenergiebezug und den Anteil  
an erneuerbaren energien. energie wird in Form von fremderzeugtem 
Strom, erdgas und Heizöl bezogen. Die wärmelieferung an die Stadt-
werke Sindelfingen abgezogen, ergibt sich ein Gesamtenergiebezug 
von 1.444.345 Mwh/a. Der Anteil der erneuerbaren energien an der 
Stromversorgung wird anhand des von unserem Stromlieferanten  
in der Stromrechnung ausgewiesenen Anteils berechnet und betrug 
für das Berichtsjahr 28.859 Mwh/a. Am Standort selbst wird keine 
nennenswerte regenerative energie erzeugt. Sie beläuft sich auf  
42,8 Mwh/a.  

Materialeffizienz: Berechnet wird der Materialeinsatz aus der Gesamt- 
ausbringungsmenge der ausgelieferten Fahrzeuge und CkD-teile 
zuzüglich der produktionsbedingten Abfallmengen, wie Metallschrotte, 
gefährliche und nicht gefährliche Abfälle (ohne Bauabfälle und Altlasten).
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Biologische Vielfalt: Bisher wurde dieser kernindikator durch die 
versiegelte Fläche (bebaute und befestigte Fläche) erhoben. Ab 2019  
kommen Angaben zu naturnahen Flächen am sowie abseits des  
Standortes hinzu. Diese wurde auch rückwirkend für 2017/2018  
erhoben. Diese naturnahen Flächen umfassen 17.142 m2 am bzw. 
41.453 m2 abseits des Standortes. 

Emissionen: Hier werden die relevanten treibhausgase und die  
emissionen von lösemitteln (VOC), SO₂, nOx, angegeben. Basis  
für die ermittlung des Global warming Potential (GwP) sind die CO₂- 
emissionen aus Verbrennungsprozessen von erdgas, Heizöl und  
lösemitteln sowie die emission von kältemitteln. 2019 betrug der  
GwP 280.688 t CO₂-äquivalente (ohne indirekte CO₂ aus Plattling  
und CO₂ aus Strombezug).

Abfall: Unsere Abfälle setzen sich zusammen aus Schrotten, nicht 
gefährlichen und gefährlichen Abfällen jeweils zur Beseitigung oder  
zur Verwertung ohne Bauabfälle und Altlasten.

Wasser: Der Frischwasserverbrauch ist ein wesentlicher Umwelt- 
aspekt am Standort. Der wasserbedarf wird gedeckt durch die ortsnahe  
Grundwasserförderung aus eigenen Brunnen und fremdbezogenes 
wasser. Ohne intensive kreislaufführung und Mehrfachnutzung wäre 
der wasserbedarf des Standorts um ein vielfaches höher. Der Gesamt-
verbrauch an wasser im Jahr 2019 betrug 1.127.832 m3.

kernindikatoren
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Kernindikatoren 2017 – 2019*

2017 2018 2019 Einheit

Energieeffizienz

Gesamtverbrauch energie (nach Abzug wärmelieferung 
Stadt Sindelfingen)

4,1386 3,9756 4,4012 Mwh/Pkw

Anteil erneuerbarer energie 0,0375 0,0947 0,0879 Mwh/Pkw

Gesamte erzeugung erneuerbarer energien 0,0002 0,0001 0,0001 Mwh/Pkw

Materialeffizienz

input = Output + Ausschuss 1,3104 1,2785 1,2650 t/t

Biologische Vielfalt

Gesamtfläche 7,7034 7,2565 7,8449 m²/Pkw

Flächenverbrauch: bebaute und befestigte Fläche 6,4373 6,1204 6,6714 m²/Pkw

Gesamte naturnahe Fläche am Standort 0,0497 0,0482 0,0522 m²/Pkw

Gesamte naturnahe Fläche abseits des Standortes 0,1274 0,1200 0,1263 m²/Pkw

Emissionen

Gesamtemissionen von treibhausgasen (CO₂) 0,8021 0,7747 0,8553 t CO₂-äqui./Pkw

Gesamtemissionen von lösemittel (VOC) 1,3389 1,3465 1,8099 kg/Pkw

Gesamtemissionen (SO₂) 0,0069 0,0087 0,0069 kg/Pkw

Gesamtemissionen (nOx) 0,4061 0,4255 0,4785 kg/Pkw

Gesamtemissionen (PM) 0,0613 0,0366 0,0334 kg/Pkw

Wasser

Frischwasserverbrauch 3,3196 3,1873 3,4367 m³/Pkw

Abfall

Metallschrott 0,5207 0,4568 0,4393 t/Pkw

nicht gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0395 0,0394 0,0390 t/Pkw

nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung 0,0003 0,0008 0,000009 t/Pkw

gefährliche Abfälle zur Verwertung 0,0121 0,0122 0,0121 t/Pkw

gefährliche Abfälle zur Beseitigung 0,0001 0,00003 0,0003 t/Pkw

gesamtes Aufkommen an Abfällen 0,5728 0,5092 0,4907 t/Pkw

*Berechnung nach neuer Bezugsgröße „Stückzahl inkl. CkD der am Standort Sindelfingen gefertigten Baureihen“. Ausnahme Materialeffizienz.
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Anlagen
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Umwelt-/energieprogramm 
Die in der vorliegenden aktualisierten Umwelterklärung 2020 veröffent- 
lichten Ziele und Maßnahmen stellen einen repräsentativen Auszug 
aus den Umwelt-/energieprogrammen der Direktionen und Center am 
Standort Sindelfingen dar. Zur Verbesserung der betrieblichen Umwelt- 
leistung des Standortes Sindelfingen sind alle Organisationseinheiten 
am Standort Sindelfingen verpflichtet geeignete Projekte und Maßnahmen  

zu definieren und umzusetzen. Die seit der letzten Auditierung im Um-
welt-/energieprogramm 2019 abgeschlossenen Projekte/Maßnahmen 
finden sie in der nachfolgenden tabelle. Fortlaufende und noch nicht 
abgeschlossene Projekte/Maßnahmen aus 2019 werden im Umwelt-/
energieprogramm 2020 ab Seite 48 weitergeführt.

Projekte / Maßnahmen 2019 Nr. Umweltaspekt Zieltermin Erf.-grad in %

Z1: Reduzierung CO₂-Emissionen

reduzierung energieverbrauch durch umweltschonende lichtnutzung, d.h. die 
lampen, die direkt an den Fenstern sind, schalten bei ausreichendem Außen-
licht automatisch ab oder werden mit Bewegungsmelder geschaltet, dadurch 
einsparung von 56,7 Mwh/a und ca. 29,1 t CO₂/a. *Maßnahme aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht umsetzbar. Die Amortisationszeiten sind zu lange. 

18-1.1 Strombezug Dez 2019 0*

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

19-1.3 Strombezug Dez 2019 100

Z4: Reduzierung Schallemissionen

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

18-4.3 lärmemission Dez 2019 100
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Projekte/Maßnahmen 2020                                                      
(Erfüllungsgrad in %; Stand 10/2020)

Nr. Umweltaspekt Zieltermin Erf.-grad 
in %

Neuer         
Zieltermin

Umwelt-/Energieziel

Das erreichen der CO₂-emissionsziele im werk Sindelfingen w50 ergeben sich durch eine energieverbrauchsreduzierung von: 17.400 Mwh/a 
energie-kVP von 1,5 % (= Summe aller energieeffizienz-Maßnahmen) plus 23.027 Mwh/a für zusätzlichen MOVe-Anspruch. 

Z1: Reduzierung CO₂-Emissionen

elektrische energieeinsparung von 148 Mwh/a durch technische 
Optimierung und Modernisierung der Zu- und Abluftanlagen für die 
Drucklufterzeugung im Gebäude 3/7. 

20-1.1 Strombezug Dez 2020 100

energieeinsparung mittels Austausch von 6.000 herkömmlicher 
Beleuchtung in leuchtstoffröhren leD retrofit röhren. Dadurch 
einsparung von ca. 1.100 Mwh/a bzw. 299 t CO₂/a. 

20-1.2 Strombezug Dez 2021 0

energieeinsparung von 2.064 Mwh/a und ca. 560 t CO₂/a auf die 
Verbraucher Druckluft, Strom und wärme. 

20-1.3 Strombezug Dez 2020 100

Durch die Umstellung der Steuerung von S5 auf S7 werden die 
lüftungsanlagen mit energieeffizienzten Motoren mit Frequenz- 
umrichtern und neuer Filtertechnik ausgerüstet. Dadurch werden 
ca. 662 Mwh/a und ca. 232 t CO₂/a eingespart. 

19-1.2 Strombezug Dez 2019 0 Dez 2021

Umluftregelung in kantine Geb. 20/2, wenn keine Mitarbeiter an-
wesend sind. ca. 800 Betriebsstunden im Jahr. Dadurch einsparung 
von ca. 10 Mwh/a Strom und ca. 100 Mwh/a wärme. 

18-1.5 Strombezug Dez 2020 100

Durch die Umstellung der Dampferzeugung von strombetriebenen  
Dampferzeugern auf gasbetriebene erzeuger können ca. 500 Mwh/a  
eingespart werden. 

19-1.6 Sonstige       
energie

Sep 2020 15 März 2021

Z2: Reduzierung des Flächenverbrauch/Verbesserung der biolog. Vielfalt

erstellung eines konzepts für die naturnahe Umgestaltung einer 
teilfläche an Gebäude 11. Umsetzung der Maßnahme mit Unter-
stützung von Auszubildenden (BG kFZ-Mechatroniker). 

20-2.1 Biodiversität Dez 2021 10

Umsetzung einer Dachbegrünung von 12.000 m2 auf Geb. 44+. 
*Projekt (neue lackierung) wurde per Vorstandsbeschluß gestoppt.

19-2.2 Biodiversität Dez 2020 10*

Umsetzung einer extensiven Dachbegrünung auf einer teilfläche 
(46.000 m2) des Daches Geb. 56. *Ggü. Vorplanung konnten 
43.218 m2 realisiert werden. 

19.2-3 Biodiversität Dez 2020 100
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Projekte/Maßnahmen 2020                                                         
(Erfüllungsgrad in %; Stand: 10/2020)

Nr. Umweltaspekt Zieltermin Erf.-grad    
in %

Status/Neuer 
Zieltermin

Z3: Reduzierung Ressourcenverbrauch/Reduzierung Abfallaufkommen

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

18-3.4 spez. Material- 
verbrauch

Dez 2020 94

reduzierung des Papierverbrauchs am Standort Sindelfingen. 
*tatsächliche reduktion (nicht erfüllungsgrad). Hochrechnung 
für Quartal 03/2020. 

20-3.2 indirekter  
Umweltaspekt: 
Druckerpapier

Dez 2025 63*

recyclingpapieranteil am Standort Sindelfingen erhöhen.          
*tatsächlicher Anteil an recaclingpapier (nicht erfüllungsgrad  
für Quartal 03/2020).  

20-3.3 indirekter  
Umweltaspekt: 
Druckerpapier

Dez 2022 41*

Durch das recyclen der Glasplatten aus Polycarbonat in den 
Crashzonen des technologiezentrums für Fahrsicherheit können 
durchschnittlich 80 t/a (Planung 2019) eingespart werden. Auf-
grund von Verlängerung des tauschintervalls konnte in 2020 die 
Verbrauchsmenge auf 18 t gesenkt werden. 

19-3.3 spez. Material- 
verbrauch

Jun 2020 100

Vollautomatische kettenschmieranlage GVP mit Visiolub 
Schmierstellenüberwachung. Dadurch kann die Schmierstoff-
menge um ca. 1.000 kg/a reduziert werden. 

20-3.5 spez. Material- 
verbrauch

Jan 2020 100

Z6: Umwelt-/Energiezie

nachweis eines zertifizierten Umweltmanagementsystems durch 
70 % der Produktionsmateriallieferanten. 

20-6.1 lieferanten Dez 2020 81

Z7: Reduzierung CO₂-Emissionen im gesamten Lebenszyklus um 10-20 % gegenüber Vorgängermodell

reduktion von ca. 3 t der CO₂-emissionen beim ClA im lifecycle  
gegenüber Vorgängermodell. (ClA 180 Vorgänger: 32,7 t auf 29,5 t)

20-7.1 CO₂ Jan 2020 100

A-klasse Plug-in Hybrid: Analyse der CO₂-emissionen im life- 
cycle. (24 t eU Mix und 14,9 t Strom wasserkraft). 

20-7.2 CO₂ Mai 2020 100

Z8: Steigerung der Gesamtmasse aller für den Einsatz von ressourcenschonenden Materialien (Kunststoffrecyclate und/oder  
nachwachsende Rohstoffe) freigegebener Bauteile und -komponenten der MB PkW Baureihen 

einsatz von 58,8 kg ressourcenschonenden Materialien (nach-
wachsende rohstoffe und/oder kunststoffrecyclate) im ClA.

20-8.1 ressourcen 
stofflich

Jan 2020 100

einsatz von 58,3 kg ressourcenschonenden Materialien (nach-
wachsende rohstoffe und/oder kunststoffrecyclate) in der        
A-klasse Plug-in Hybrid. 

20-8.2 ressourcen 
stofflich

Mai 2020 100
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Der Unterzeichnende, Bernhard Schön, mit der registrierungsnummer De-V-0321, eMAS- 
Umweltgutachter der tÜV SÜD Umweltgutachter GmbH mit der registrierungsnummer  
De-V-0045, zugelassen für den Bereich 29 (nACe-Code) bestätigt, begutachtet zu haben, ob 
der Standort, wie in der Umwelterklärung 2018 und den aktualisierten Umwelterklärungen 
2019/2020 der Organisation 

Mercedes-Benz AG, Standort Sindelfingen, Béla-Barényi-Straße 1, 71063 Sindelfingen

mit der registrierungsnummer De-175-00005 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung 
(eG) nr. 1221/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 25. november 2009,  
aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 und Verordnung (eU) 2018/2026 über die freiwillige  
teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (eMAS) erfüllt. 

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

der Verordnung (eG) nr. 1221/2009, aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505 
und Verordnung (eU) 2018/2026 durchgeführt wurden, 

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

 » die Daten und Angaben der Umwelterklärung 2018 und den aktualisierten Umwelt- 
erklärungen 2019/2020 des Standorts ein verlässliches, glaubhaftes und wahrheits- 
getreues Bild sämtlicher tätigkeiten des Standorts innerhalb des in der Umwelt- 
erklärung 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, 
aktualisiert durch Verordnung (eU) 2017/1505  und Verordnung (eU) 2018/2026 erfolgen. 
Diese erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
verwendet werden.

München, den 26.11.2020

Bernhard Schön
Umweltgutachter der  
tÜV SÜD Umweltgutachter GmbH

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

Mercedes-Benz AG 
Standort Sindelfingen 

Béla-Barényi-Str. 1 
71063 Sindelfingen 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
von Kraftfahrzeugen 

ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

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

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

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

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 29.10.2019 
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