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Vorwort

René Reif 
standortverantwortlicher

Stephan Göb
Umweltmanagementbeauftragter 

Philip Bockshammer
Umweltschutzbeauftragter

liebe leserin, lieber leser,

„Wer die Zukunft gestalten will, muss in der gegenwart Veränderungen 
einleiten“ - in diesem sinne agieren wir im Umweltmanagement im 
Mercedes-Benz Werk Hamburg seit 20 Jahren und streben seither eine 
kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistung an. Wir wollen 
Produkte anbieten, die zum einen im einklang mit unseren nachhaltig-
keitsanforderungen stehen und hergestellt werden sowie zum anderen 
selber die Zukunft der Automobilität prägen. im rahmen der trans-
formation zur elektrischen Mobilität schreitet die Modernisierung des 
Werkes permanent voran und prägt das Zukunftsbild von morgen. 

der Herausforderung neuer technologien im Bereich der e-Mobilität 
haben wir uns gestellt, das Produktportfolio um eine säule mit dem 
Bauen von Komponenten für die e-Mobilität erweitert und damit neue 
standards für unsere nachhaltigkeitsanforderungen gesetzt.

die ihnen vorliegende neunte Umwelterklärung soll ihnen einen Über-
blick über eingetretene Veränderungen der daten zum Umweltschutz 
geben. Wir möchten sie hiermit über aktuelle themen unserer Umwelt-
schutzleistungen, unseres Umweltmanagementsystems und die durch 
das Mercedes-Benz Werk Hamburg direkt und indirekt verursachten 
Umweltauswirkungen informieren.

in der Umwelterklärung 2020 werden wichtige neuerungen des ver- 
gangenen Berichtszeitraumes herausgestellt. Wir schreiben somit die 
sich im letzten Jahr ergebenden ergänzungen zum Vorjahr fort. der 
Berichtszeitraum umfasst das Kalenderjahr 2019.

die vorliegende Umwelterklärung erläutert die wesentlichen änderungen,  
die im Berichtszeitraum eingetreten sind. 

seit mehr als zwei Jahrzehnten erfüllen wir als wichtiger Partner und 
Zulieferwerk bei der entwicklung und Fertigung von Aggregaten und 
Komponenten im Powertrain-Verbund der Mercedes-Benz die strengen 
Qualitäts- und Umweltschutzanforderungen.

die stetigen Veränderungen in den Fertigungsprozessen unseres stand- 
ortes bieten uns die Chance, Abläufe zu überdenken und kontinuierlich 
unsere Umweltleistungen zu verbessern.

darüber hinaus stellen wir uns mit der neuen Umweltstrategie des Werkes,  
ab 2022 eine Co₂-neutrale Produktion anzustreben, den Herausforde- 
rungen des Klimaschutzes. im Zuge der Umsetzung aller Anforderungen  
aus der neuen eMAs-Verordnung (eg-Vo 2018/2026) und den damit 
einhergehenden Anpassungen unseres Umweltmanagementsystems 
haben wir diese strategie im geschäftsführungskreis festgelegt.

neben der Qualität unserer Produkte möchten wir auch im Umweltschutz  
eine Vorreiterposition übernehmen, indem wir ihn in die alltäglichen 
Abläufe integrieren und als standard etablieren. Zukunftsfähige Mobilität  
haben wir uns zur Philosophie gemacht. Mobil möchten auch wir für 
die Umweltschutzaufgaben von morgen sein.

der erhalt der natürlichen lebensgrundlage und die schonung der re- 
ssourcen und energie stellen für uns keine Belastung dar, sondern sind  
logische Voraussetzungen für einen nachhaltigen Fortschritt. letzt- 
endlich ist es wichtig, dass die Umweltleitlinien von unserer kompletten  
Belegschaft getragen und gelebt werden und wir gemeinsam den Ver- 
besserungsprozess vorantreiben. Wir wollen Verantwortung übernehmen.

Wir hoffen, dass wir mit den nachfolgenden informationen alle interes- 
sierten Kreise, Kunden und Mitarbeiter erreichen und zur kritischen 
diskussion anregen.

     Hamburg, Juli 2020
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der standort Hamburg
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Unser standort
das Mercedes-Benz Werk befindet sich im Bezirk Harburg der Freien 
und Hansestadt Hamburg in direkter nähe zum Hamburger Hafen und 
Anschluss zur Autobahn 7.

Zur ostseite des Werkes grenzt ein Wohngebiet an. lärm- und geruchs- 
emissionen sind hier aufgrund der Anlagen, die sich auf dem neuesten 
stand der technik befinden, sowie der layout-Planung des Werkes auf 
ein Minimum reduziert.

die aktuelle situation ist weiterhin geprägt von der realisierung unseres  
Zukunftsbildes und den damit einhergehenden Veränderungen in der 
infrastruktur und in den zu fertigenden Produkten für die elektromobilität.

damit verbunden sind weiterhin intensive Planungs-, Beratungs- 
und Abstimmungsgespräche hinsichtlich des Umweltschutzes, des 
energiemanagements und der Arbeitssicherheit. gerade die effiziente 
nutzung von energie, die Planung neuer Vorhaben und die naturnahe 
gestaltung der Außenflächen waren schwerpunkt dieser gespräche.

Beschäftigte 2.585

Umsatz: 1.601 Mio. €

Werksfläche 331.350 m2, davon 274.390 m2 versiegelte grünfläche

Baugebiete: überwiegend industriegebiet / teilweise gewerbe- und Mischgebiet am rande eines Wasserschutz- 
gebietes der schutzzone 3 angrenzende Wohnbebauung auf östlicher Werksseite

Produktion: Achsen und Achskomponenten, Abgaskrümmer, leichtbaustrukturteile, lenksäulen

Jahresproduktionszahl: ca. 1,05 Mio. Achsen (Vorder- und Hinterachsen) 

ca. 2,51 Mio. lenksäulen

ca. 8,09 Mio. Komponenten

ca. 1,95 Mio. leichtbaustrukturteile

ca. 31.896 t (44,4 Mio. Pressteile) bearbeitetes Umformmaterial 

Umweltmanagementsystem: entsprechend der eg-Öko-Audit-Verordnung validiert sowie nach der iso 14001 zertifiziert

energiemanagementsystem: nach din en iso 50001 zertifiziert

standortverantwortlicher: rené reif

Überblick Werk Hamburg, Stand 31.12.2019
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Die neue Unternehmensstruktur „Projekt Zukunft“

der daimler Konzern weist seit dem 01. november 2019 eine neue 
Unternehmensstruktur auf. das Pkw und Van-geschäft sowie das 
lkw- und Bus-geschäft des Konzerns sind in rechtlich selbstständigen 
einheiten gebündelt.

Mit der der neuen struktur („Projekt Zukunft“) verantwortet die  
Mercedes-Benz Ag den Bereich Mercedes-Benz Cars & Vans.  
der Bereich daimler trucks & Buses steht unter der leitung der  
daimler truck Ag. die daimler Mobility Ag ist für den gesamten  
daimler-Konzern als Anbieter von dienstleistungen im Bereich  
Finanzierung, leasing, Versicherung und Flottenmanagement tätig.

Übergreifende dachgesellschaft stellt die daimler Ag dar, die unter an-
derem Corporate governance-, strategie- und steuerungs-Funktionen 
sowie konzernübergreifende dienstleistungen wahrnimmt. 

das Werk Hamburg ist teil der Mercedes Benz Ag und bleibt trotz struk- 
turänderung in Umfang und gegenstand unverändert. die eintragung im 
eMAs-register unter de-131-00005 bleibt weiterhin bestehen. 

organisatorische änderungen 
„Projekt Zukunft“
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Fertigungsprodukte aus dem Werk Hamburg

im Mercedes-Benz Werk Hamburg befindet sich das leichtbauzentrum 
für Fahrwerkkomponenten des Konzerns, welches eine fortlaufende ent- 
wicklung intelligenter leichtbaustrukturteile garantiert. damit wird ein  
entscheidender Beitrag zur technologieführerschaft und zum erfolg von  
daimler beigetragen. Als ergebnis hoher investitionen in Fertigungsein- 
richtungen neuester technologien ist das Werk Hamburg einer der flexi- 
belsten standorte innerhalb des Produktverbundes der Mercedes-Benz Ag.  
die am standort gefertigten teile werden fast ausschließlich im PKW- 
Bereich eingesetzt. Unsere außergewöhnliche Flexibilität und innovations- 
kraft konnte bereits vielfach im Wettbewerb unter Beweis gestellt 
werden. die komplette Prozesskette wird von der entwicklung eines 
Produktes bis zur Qualitätsabsicherung in der serie begleitet.

Unsere Produktpalette umfasst:
 » Achs- und Achskomponenten für viele Mercedes-Benz Fahr-

zeuge sowie für den smart
 » Mechanisch und elektrisch verstellbare lenksäulen, die in 

allen Mercedes-Benz Modellen eingesetzt werden
 » Bedienelemente, zu denen Pedalanlagen und Feststellbremsen  

gehören
 » Abgaskrümmer, mit Anwendung der iHU-technologie, bei 

der ein Bauteil, z.B. ein rohr, durch einen hohen innendruck 
verformt wird

 » Querträger und Frontendträger polymerer leichtbauweise, in 
der sich iHU-technologie und Kunststoffspritzguss innovativ 
verbinden, um gewicht zu reduzieren

 » isg, integrierter-starter-generator. der isg vereint starter und 
generator in einem leistungsfähigen elektromotor zwischen 
Motor und getriebe und kommt auch beim Kaltstart zum einsatz.  
er ersetzt sowohl die bisherige lichtmaschine als auch den  
Anlasser. der integrierte elektromotor unterstützt den Verbren- 
nungsmotor, etwa beim Beschleunigen, und speist mittels 
hocheffizienter rekuperation die Batterie mit energie.

Unsere Produkte       
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die tätigkeiten am standort haben einen direkten und indirekten einfluss  
auf die Umwelt. die nicht direkt am standort feststellbaren indirekten  
Umweltauswirkungen entstehen bei den vor- und nachgelagerten Pro- 
zessen, wie z.B. der Bereitstellung von energie, Material und Prozess-
stoffen. Auch der güter- und Berufsverkehr ist nur indirekt beeinflussbar.

Tätigkeiten, die den betrieblichen Umweltschutz fordern

die thermische Fertigung wird kombiniert mit bewährten mechanischen  
Fertigungsmethoden eingesetzt. Hierzu werden vorbearbeitete Profil- 
rohre durch das Anspritzen von Kunststoff stabilisiert. die Polymer-Metall- 
Hybrid-technologie ermöglicht viele Konstruktions- und gestaltungs-
möglichkeiten und kombiniert die Vorteile beider Werkstoffe. der Vorteil  
gegenüber dem herkömmlichen Fertigungsverfahren liegt in der Kosten-  
und gewichtsreduktion. durch den spritzgießprozess sind die Anforde- 
rungen an den Umweltschutz gestiegen. Hinzu kommt, dass der einzu-
setzende Kunststoff viel energie bei der trocknung sowie der Verarbeitung  
benötigt. Anfallende Kunststoffabfälle werden einer stofflichen Verwer- 
tung zugeführt.

die mechanische Fertigung lässt sich in spanlose und spanabhebende  
Fertigungstechnik unterteilen. das stanzen, Biegen, Walzen und Pressen  
von Blechen wird als spanlose Fertigung bezeichnet. Um die Verarbeitung  
der Bleche zu verbessern und den Verschleiß zu verringern, werden 
Fette und Öle eingesetzt.

im gegensatz dazu umfasst die spanabhebende Fertigung das drehen, 
Bohren, Fräsen und schleifen. Hierbei werden Kühlschmierstoffe (kurz 
Kss) eingesetzt, die die reibung reduzieren, Prozesswärme abführen und  
die anfallenden späne wegspülen. neben den positiven effekten birgt  
dieser Betriebsstoff aber Umweltrisiken und Kosten, weshalb die Mitar- 
beiter äußerst sorgfältig mit ihm umgehen. ein Filtersystem separiert 
die späne und führt den Kühlschmierstoff wieder in das Kreislaufsystem  
zurück.

ein weiterer Vorgang, der den betrieblichen Umweltschutz besonders 
fordert, ist das Waschen des Materials für die nachfolgenden Bearbei-
tungsschritte. die durch schmutz, wie Fette, Öle oder späne, verunrei-
nigten Werkstücke werden überwiegend durch den einsatz neutraler  
reiniger in Waschmaschinen gesäubert. dies geschieht meist durch einen  
kaskadenartigen Kreislauf, um die standzeiten zu maximieren. die ver-
worfenen Medien werden mittels rein mechanischer technologien wie 
Ultrafiltration (kurz UF) und Umkehrosmose (kurz Uo) gereinigt, bevor 
sie als Abwasser der kommunalen Kläranlage zugeführt werden.

eine Form des Zusammenbaus von einzelteilen stellt das Schweißen dar,  
indem Komponenten zu unlösbaren komplexen strukturteilen, mit oder 
ohne schweißzusatzwerkstoffe, verbunden werden. Hierbei entsteht 
schweißrauch, der unter anderem aus ozon, Co, Co₂ und winzigen Metall- 
partikeln besteht und durch wirksame Filtertechnologien gereinigt wird.

Zur lackierung kommen einige teile in die kathodische tauchlackierungs- 
anlage (kurz Ktl), die eine gleichmäßige Beschichtung und einen lang  
anhaltenden Korrosionsschutz gewährleistet. dabei werden die vorbehan- 
delten Komponenten im tauchverfahren unter Anlegen einer spannung 
als Kathode geschaltet und mittels elektrochemischen Verfahren mit 
einer lackschicht versehen. Auf lösemittel kann weitgehend verzichtet  
werden, da die Ktl-Anlage mit einem lackmaterial auf Wasserbasis 
befüllt ist. Bei diesem Beschichtungsprozess fällt lackschlamm als Abfall  
sowie Abwasser und energie an.

eine weitere Form der Oberflächenbehandlung bzw. der lackierung,  
stellt das „Coating“ dar, bei dem fertige Hinterachsen mit einer fest- 
anhaftenden schicht eines wachsartigen stoffes für optimalen stein-
schlag- und Korrosionsschutz versehen werden.

nicht nur beim Umformen von Blechen, auch bei der Montage der Haus-  
und Zulieferteile wird mit druckluft gearbeitet, die einen individuell nutz- 
baren energieträger darstellt. Anders als bei der nutzung elektrischen  
stroms besteht die gefahr von druckluftverlust durch leckagen, weshalb  
das leitungsnetz besonderer Kontrolle bedarf.

Mittels Flurförderzeugen, die sowohl elektrisch als auch mit diesel be- 
trieben werden, wird der innerbetriebliche Transport auf dem Werks- 
gelände sichergestellt. da auf dem Hauptumschlagsplatz die Auflage-
brücken direkt an die jeweiligen Hallen angeschlossen werden können, 
wird Platz und Zeit gespart. durch die Weiterentwicklung von Just-in-
time zu Just-in-sequence verläuft die Koordination zwischen Montage 
und Anlieferung optimal.

die Auswirkungen dieser produktionsübergreifenden Prozesse und 
geeignete schutzmaßnahmen werden im späteren Verlauf eingehend 
erläutert. 

Unsere den Umweltschutz prägenden 
Prozesse
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das schaubild verdeutlicht die 
Produktionsabschnitte der Ferti-
gung und die damit verbundenen 
Umweltauswirkungen

Produktionsmaterial

Strom, Erdgas, 
Heizöl, Wasser

Prozessstoffe, GGA

Zuliefer- und 
Berufsverkehr

indirekte 
Umweltauswirkungen

Abluftreinigung Schall-
dämmung

Wärme-
dämmung

indirekte 
Umweltauswirkungendirekte Umweltauswirkungen

Thermische und mechanische Fertigungen

Waschen

Schweißen

Oberflächenbehandlung
Aggregate

Montage

Innerbetrieblicher Transport

AbfallsortierungBoden- und
Gewässerschutz

Abwasser-
vorbehandlung

indirekte 
Umweltauswirkungen

indirekte 
Umweltauswirkungendirekte Umweltauswirkungen

Produktionsabschnitte der Fertigung und 
deren Umweltauswirkungen
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Unsere Umwelt- und energiepolitik
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Als Zulieferwerk im daimler Produktionsverbund betreiben wir ein inte- 
griertes Managementsystem (iMs), das die Bereiche Arbeitsschutz, ener- 
gieverbrauch, Qualitätssicherung, Umweltschutz, gesundheitsschutz, 
strahlenschutz und Werksicherheit umfasst und für Führungskräfte und  
Mitarbeiter verbindlich ist. Jeder Mitarbeiter ist genauso wie die Führungs- 
kräfte in unser Managementsystem eingebunden. Alle haben das recht  
und die Pflicht darauf hinzuarbeiten, dass Umstände, welche unnötige 
Belastungen und gefahren für die Umwelt oder Mitarbeiter bewirken, 
beseitigt werden. durch information und schulungen fördern wir ein um- 
weltbewusstes Verhalten all unserer Führungskräfte und Mitarbeiter.

Wir verpflichten uns zu einem nachhaltigen Umweltschutz und einem 
sorgsamen Umgang mit energie, indem wir alle notwendigen Mittel 
und informationen bereitstellen, die für die realisierung unserer Ziele 
erforderlich sind. Unsere Umweltschutzleistung messen wir durch  
geeignete Kennzahlen, deren kontinuierliche Verbesserung wir uns zum  
klaren Ziel gemacht haben.

Besonderes Augenmerk legen wir im sinne einer nachhaltigen entwicklung  
auf eine stetige effizienzsteigerung des energie- und ressourceneinsatzes.  
dies geschieht zum großen teil durch technische innovationen. neben 
diesen steht die kontinuierliche Verbesserung des umwelt- und energie- 
bewussten Verhaltens unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt.

Wir stellen den produktionsintegrierten Umweltschutz in den Vorder-
grund. dieser setzt an den Ursachen an, bewertet die Auswirkungen der  
Produktionsprozesse und der Produkte auf die Umwelt frühzeitig und  
wird in die unternehmerischen entscheidungen einbezogen. die einhaltung  
gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen zum Umweltschutz  
und energiewirtschaft sowie freiwillige bindende Verpflichtungen sind  
für uns selbstverständlich.

durch hohe effizienz und Produktivität in den Fertigungsprozessen 
wollen wir einen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten. das 
bedeutet für uns, dass Wachstum auch ohne erhöhten energie- und 
ressourcenverbrauch möglich ist. 

die Umwelt- und energieleitlinien des daimler-Konzerns bilden die 
grundlage unserer tätigkeiten: 

1. Wir stellen uns den zukünftigen Herausforderungen im Umwelt-  
und energiebereich.

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

3. Wir gestalten alle stufen der Produktion möglichst umwelt- 
verträglich und energetisch optimiert.

4. Wir bieten unseren Kunden umfassenden service und infor-
mationen zu Umweltschutz und energieeinsatz.

5. Wir streben weltweit eine vorbildliche Umwelt- und energie- 
bilanz an.

6. Wir informieren unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit 
umfassend zu Umweltschutz und energieeinsatz.

die sicherheitsrisiken für den Betrieb und seine Mitarbeiter sollen recht- 
zeitig erkannt, erfasst, beurteilt und abgewendet werden. Wir wollen 
das durch vorbeugende Maßnahmen gewährleisten und halten für Aus- 
nahmesituationen ein umfassendes und belastbares notfallkonzept vor.

in allen Bereichen erwarten wir von unseren Vertragspartnern die gleichen  
standards und stellen dies durch partnerschaftliche Zusammenarbeit 
sicher.

Wir streben auf allen gebieten unseres betrieblichen Handelns eine 
nachhaltige kontinuierliche Verbesserung aller Unternehmensprozesse an.  
nur so können wir das Ziel von Mercedes Benz Cars/Produktion (MBC/
Mo) erreichen, die „effizienteste Produktionsstufe weltweit“ zu sein.

insbesondere werden wir zukünftig neben den schwerpunkten, die sich  
aus der Umweltaspektebewertung ergeben, folgende strategische Hand- 
lungsfelder in den Mittelpunkt stellen und sich hieraus resultierende Um- 
weltauswirkungen durch geeignete Maßnahmen verbessern: Wir stellen  
uns den Herausforderungen des Klimaschutzes und streben analog der 
strategie für die deutschen Werke der Mercedes-Benz Cars operations  
eine Co₂-neutrale Produktion ab 2022 an.

Konsolidierte UMWelterKlärUng 2020   11
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Unser Umweltmanagementsystem
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Verantwortlich für den Umweltschutz ist der Vorstand der  
Mercedes-Benz Ag. er überträgt die organisations- und Aufsichts-
pflichten direkt an die Werkleiter der standorte, die die umweltpoliti-
schen Aspekte für den jeweiligen standort festlegen. die Werkleitung 
ernennt einen Umweltschutzbeauftragten und überträgt ihm die 
Aufgabe der Überwachung und die einhaltung der Umweltvorschriften 
und der umweltrelevanten Werksvorgaben. Für die Umsetzung und 
die optimierung des Umweltmanagements im rahmen des iMs ist der 
Umweltmanagementbeauftragte verantwortlich.

die Abläufe des Umweltmanagements sind in die vorhandene organi- 
sationsstruktur des Werkes integriert. das team sUM definiert die Um- 
weltaufgaben, die aus den tätigkeiten des Werkes entstehen und ordnet  
diese den Verantwortlichen zu, damit alle Aufgaben eigenständig und  
lückenlos von den Führungskräften erfüllt werden können.

das Umweltmanagementsystem ist teil des integrierten Management-
systems des Hamburger Werks. das Umwelt- und energiemanagement- 
system ist über das Prozessmodell MAP im rahmen des integrierten 
Managementsystems verbunden. es wird ergänzt durch den sUe-leit-
faden für alle sicherheits-, umweltschutz- und energierelevanten 
themen. dieser enthält unter anderem verbindliche Maßgaben für das 
tägliche, umweltorientierte Handeln sowie regelungen und Zuständig-
keiten für den Umweltschutz im Betrieb. Unter anderem beinhaltet der 
sUe-leitfaden Prozessbeschreibungen, die den Umgang mit gefahr-
stoffen oder die entsorgung betrieblicher Abfälle regeln. der sUe-leit-
faden wird derzeit noch durch weitere standardanweisungen ergänzt, 
die fortlaufend in den leitfaden integriert werden.

einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung liefern 
Arbeitskreise beauftragter Personen aller Bereiche und Fachgebiete.
die ständige Qualifizierung und sensibilisierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf allen ebenen ist eine wichtige Voraussetzung für 
einen funktionierenden betrieblichen Umweltschutz. dies beginnt 
bereits bei den Auszubildenden im ersten lehrjahr und wird durch 
interne und externe informations- und schulungsveranstaltungen zu 
speziellen themenschwerpunkten fortgeführt.

neue impulse werden auch durch das branchenspezifische referenz-
dokument [Beschluss (eU) 2019/62] gegeben, mit bewährten Umwelt-
managementpraktiken, branchenspezifischen Umweltleistungsindikatoren  
und leistungsrichtwerten für die Automobilindustrie.
 
das dokument wurde von den beauftragten Fachleuten des Werkes 
bewertet. dabei wurde festgestellt, dass ein großteil der Best Practice 
Beispiele am standort Hamburg bereits realisiert sind und in vergleich-
baren Kennzahlen abgebildet werden. 

so zeigt sich, dass für den standort Hamburg ein effizientes und an- 
wenderfreundliches integriertes Managementsystem (iMs) implementiert  
ist, in dem alle fachlichen Besonderheiten der einbezogenen systeme 
erfolgreich Berücksichtigung finden

Konsolidierte UMWelterKlärUng 2020   13
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die Managementsysteme des Mercedes-Benz Werks Hamburg werden 
kontinuierlich bewertet auf die Wirksamkeit der etablierten Verfahren.
neben Begehungen, regelmäßigen reports und Besprechungen zu Zielen  
und Maßnahmen sind interne Audits, lieferanten- und entsorgeraudits 
sowie das jährliche Managementreview die wichtigsten instrumente.

Interne integrierte Audits

grundlage für die in den Bereichen intern durchgeführten Umwelt- 
audits bilden die europäische Öko-Audit-Verordnung (eMAs iii) und 
die norm din en iso 14001:2015. im rahmen unseres iMs finden 
integrierte Audits statt, was bedeutet, dass die Überprüfung aller An- 
forderungen je nach Qualifikation der Auditoren gemeinsam durch- 
geführt wird. Zusätzlich werden in einigen dieser Audits auch speziell 
die Belange des Umwelt- und energiemanagements gemäß din en  
iso 50001 überprüft. Je nach Bereich und Anforderungen werden auch 
arbeits- und gesundheitsschutzrechtliche Kriterien einbezogen. das 
iMs-Audit wird als systemaudit zur Wirksamkeit des Managementsys-
tems durchgeführt.

2019 wurden zwölf interne Audits unter Beteiligung von Umwelt- und 
energieauditoren durchgeführt. Bezogen auf Umwelt- und energiethe-
men wurden zwölf nebenabweichungen und elf empfehlungen festge-
stellt. sechs positive Aspekte wurden dokumentiert. die festgestellten 
Mängel wurden protokolliert und Maßnahmenpläne über das Audittool 
ArgUs online verfolgt. damit wird die Wirksamkeit des Umwelt- und 
energiemanagementsystems sichergestellt.

darüber hinaus wurden im Jahr 2019 zwei interne Fremdfirmen-Audits bei  
den dienstleistern WisAg und VinCi durchgeführt. An diese dienstleister  
wurden wesentliche umwelt- und energierelevante tätigkeiten fremd-
vergeben (Betrieb Abfallwirtschaftszentrum, gebäude-instandhaltung).

die im vergangenen Jahr durchgeführten Audits bestätigen ein funktio- 
nierendes Umwelt- und energiemanagementsystem im Werk Hamburg. 
darüber hinaus ergaben sich in den Audits diverse Verbesserungspoten- 
ziale, die es nun auszuschöpfen gilt, um das system dynamisch zu 
halten und für unsere zukünftigen Anforderungen und Herausforderun-
gen zu optimieren.

Managementreview

das jährliche Managementreview dient der Bewertung der eignung, 
Angemessenheit und Wirksamkeit der Managementsysteme des 
Mercedes-Benz Werks Hamburg durch die oberste leitung. diese be- 
wertet anhand der ergebnisse unterschiedlicher Quellen (u. a. interne 
Audits, Cross Audits, due diligence Audit, Beauftragtenberichte) die 
Wirksamkeit des integrierten Managementsystems. darüber hinaus 
werden weitere Aspekte wie die Umweltleistungen, Anforderungen von 
interessengruppen wie z. B. nachbarn beurteilt und Handlungsfelder 
abgeleitet.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Betriebs- 
ruhe konnte das turnusmäßig Anfang des Jahres stattfindende inte- 
grierte Managementreview für 2020 noch nicht durchgeführt werden. 
das letzte Managementreview fand am 17.05.2019 statt und bezog 
sich auf das Berichtsjahr 2018.

die Unterlagen zur Bewertung des systems auf Basis u. a. eMAs iii-  
Verordnung, iso 14001 und iso 15001 liegen der standortleitung 
bereits vor. eine Besprechung hierzu wurde aufgrund der aktuellen 
ereignisse bis zum redaktionsschluss dieser Umwelterklärung noch 
nicht durchgeführt.

Bewertungsmethoden unseres 
Umweltmanagementsystems
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Umweltkennzahlen
Umweltkennzahlen sind ein wichtiges instrument für die optimierung 
des betrieblichen Umweltmanagementsystems. Mit dem einsatz eines 
spezifisch entwickelten Kennzahlensystems können Handlungsfelder  
erkannt, Verläufe überwacht und erfolge quantifiziert werden. die Umwelt- 
aktivitäten werden somit mess- und nachvollziehbar. 

die Kennzahlen bilden die grundlage für den „Betrieblichen Umweltindex“  
(kurz BUX), der dem Mercedes-Benz Werk Hamburg als indikator dient 
und sich aus energie- und stoffströmen sowie weiteren umweltrelevanten  
Kenngrößen des standortes zusammensetzt. 

insgesamt sind zwölf umweltrelevante Parameter wie z.B. der strom- 
verbrauch oder die Abwasserfrachten darin enthalten. diese Werte er-
geben sich aus den monatlichen und teils jährlichen datenerhebungen.
da es für einen späteren Vergleich nicht ausreicht, nur absolute Ver- 
brauchsdaten zu erfassen, werden die absoluten Werte durch Zuordnung  
ausgewählter Bezugsgrößen (wie Produktionsmengen) relativiert und 
jährlich normiert. so ist es beispielsweise möglich, das Abfallaufkommen  
gemeinsam mit dem gefahrstoffpotenzial zu betrachten. die summe 
der zwölf Parameter ergibt den BUX und ermöglicht somit eine Abbildung  
der relevanten Umweltaspekte und eine differenzierte Bewertung der 
Umweltleistung des Mercedes-Benz Werks Hamburg. 

Besonderheit: Aufgrund einer konzernweiten softwareumstellung konnten  
für 2019 keine ggA-Kennzahlen (gefahrstoffe) ermittelt werden. derzeit  
wird hier an einer lösung für 2020, rückwirkend zum Januar, gearbeitet.  
Aus diesem grund wurden die ggA-Kennzahlen des WerksBUX sowie 
der CenterBUX auf Basis des Vorjahreswerts 2018 eingefroren. damit 
bleibt die Bezugsgröße erhalten.

der Vorjahres-BUX von 2018 wurde auf 100 % normiert und als Bezugs- 
größe für 2019 herangezogen. Als Zielerreichungsgrad wurde eine redu- 
zierung um 3 % angestrebt. 

Beim Vergleich der trends einzelner Kenngrößen des BUX mit den davon  
losgelöst betrachteten entwicklungen im weiteren Verlauf können  
Abweichungen auftreten. das liegt daran, dass bei den BUX-Parametern  
ein Bezug zu produktionsbedingten Faktoren hergestellt wird. die abso- 
luten Werte dagegen werden unabhängig davon dargestellt. näheres zu  
den einzelnen absoluten Umweltdaten finden sie in dem Kapitel „Zahlen,  
daten, Fakten“.

im einzelnen stellen sich die Kennzahlen für 2019 und deren entwicklung  
zum Vorjahr 2018 wie folgt dar:

Art Einheit Spezifische  
Kenngröße 2019

Spezifische  
Kenngröße 2018

BUX-(Neu)Entwicklung  
zum Vorjahr [%]

stromverbrauch kWh/normteil 23,400 15,400 + 52,20

erdgasverbrauch (Produktion) kWh/normteil 2,300 1,700 + 40,20

Wasserverbrauch m³/normteil 0,020 0,010 + 47,80

druckluftverbrauch nm³/normteil 10,510 8,150 + 24,50

gefahrstoffpotenzial dimensionslos *** 1940,000 ---

gesamtabfallquote t/normteil 0,005 0,004 + 25,00

Beseitigungsabfallquote % von gesamtabfall (ohne schrott) 2,100 3,600 - 41,30

Quote gefährlicher Abfall % von gesamtabfall 25,000 19,800 + 26,40

Produktionsabwasser m³/normteil 0,002 0,002 + 4,00

¼: Abwasserfracht gesamt* kg/a (inkl. internem Bewertungsfaktor) 93,700 176,500 - 46,00

Ausstoß Co₂ kg/normteil 10,400 8,440 + 22,90

¼: Überschreitung der Über- 
wachungswerte bei der eigen- 
kontrolle Abwasser

% von Anzahl Messungen 0,390 0,340 + 12,40

  Ziel 2019  Ergebnis 2019

BUX Veränderung  -3  20,20 %

Betrieblicher Umweltindex (BUX)  97  120,20

Umweltkennzahlen – Vergleich des BUX 2018 mit dem BUX 2019
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BUX Langzeitbetrachtung von 2010 - 2019
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eine Kennzahl ist ein Modell der betrieblichen Praxis und sollte den 
Anspruch haben, reproduzierbar zu sein und entwicklungen aufzuzeigen,  
welche über einen längeren Zeitraum vergleichbar sind. 

die beste Bezugsgröße ist das gefertigte Produkt. das Produktspektrum  
des Mercedes-Benz Werks Hamburg ist allerdings heterogen, sodass 
die lösung die Verwendung eines normteils ist, welche die Heterogenität  
unserer Produkte am besten nivelliert. Hierzu wird der für das  
Mercedes-Benz Werk Hamburg bedeutsamste Umweltaspekt, der strom- 
verbrauch, genutzt. Aus bekannten daten der Abteilungskennzahlen 
wird das stromintensivste Produkt, die Achse, als Basis verwendet und  
normiert weniger stromintensive Produkte auf dasselbe level. so 
müssen beispielsweise etwa 65 teile im Presswerk gefertigt werden, 
um einem normteil, nämlich einer Achse, zu entsprechen.

in der folgenden Abbildung ist der BUX in der langzeitbetrachtung von 
2010 -2019 dargestellt. 

Als Bezugsgröße gilt das stromnormierte teil, das 2018 im Werk 
Hamburg eingeführt wurde. das stromnormierte teil wurde auf die 
Jahre 2010 - 2017 rückgerechnet. der Werks-BUX zeigt eine deutliche 
Verbesserung um 35 % seit 2010. in den vergangenen zwei Jahren 
(2018, 2019) zeigt sich allerdings ein Anstieg um 7,6 %.

in den Jahren 2010 bis 2017 konnte ein grundsätzlicher trend der Ver-
besserung des Umweltindexes bei steigender normteilanzahl feststellt 
werden. in den Jahren 2012 bis 2014 konnte dabei die größte Verbes- 
serung mit Bezug zum normteil erreicht werden. seit 2017 sank die An- 
zahl der produzierten normteile um rund 30 % während beim langzeit- 
trend des Werks-BUX ein Anstieg von 7,6 % zu verzeichnen war. 

im nachfolgendem diagramm ist die langzeitentwicklung des Werks-BUX  
dargestellt und dabei das Jahr 2010 als Ausgangsjahr auf 100 % skaliert.

BUX-langzeitbetrachtung
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Umweltprogramm 2019/2020

die gesetzten Umwelt- und energieziele beinhalten sowohl quantifizierbare  
als auch nicht quantifizierbare Ziele. die Ziele ergeben sich aus den ergeb- 
nissen der Bewertung unserer Umweltauswirkungen, die in dem Umwelt- 
relevanz-Portfolio dargestellt sind (siehe Kapitel Umweltaspektebewer-
tung). ihnen werden jeweils Maßnahmen zur erreichung zugeordnet. 

Über den Center-BUX werden die wesentlichen quantifizierbaren Ziele 
vorgegeben und die Zielerreichung überwacht, über das Umweltpro-
gramm die weiteren Ziele und Maßnahmen.

die nicht quantifizierbaren Ziele werden mittels kontinuierlicher Über-
wachung der Maßnahmen gelenkt. 

Center-BUX

ein Center bildet sich aus einzelnen Produktionsbereichen sowie support- 
bereichen (z. B. logistik). im Center-BUX selbst sind die führenden 
Umweltkennzahlen der jeweiligen Center aufgeführt. damit steuert der  
Center-BUX quantifizierbare Messgrößen und bildet ebenso eine wichtige  
grundlage für Zielsetzungen in den Bereichen. Auf diese Weise können 
z.B. auf teile gerechnete spezifische strom- oder druckluftverbrauchs- 
ziele gesetzt werden.

ergänzt wird der Center-BUX durch den Werks-BUX als indikator zur 
trendanalyse. er bietet im gegensatz zum Center-BUX keine direkte 
steuergröße. der Center-Bux beinhaltet Kenngrößen, die die einzelnen 
Parameter wie strom-, Wasser-, druckluftverbrauch oder gefahrstoff-
potenzial quantifizieren. durch die Quantifizierung werden Vergleiche zu  
den Vorjahren möglich, anhand dessen neue Ziele und Maßnahmen for- 
muliert und umgesetzt werden können. im Wesentlichen dient der Center- 
BUX der situativen steuerung, dadurch sind eingriffe bei Fehlentwick-
lungen und Korrekturmaßnahmen zeitnah möglich. die Auswertung der 
Kenngrößen erfolgt quartalsweise, so dass bei nichterreichen der Ziel-
vorgabe situative Maßnahmen greifen. Zu den situativen Maßnahmen 
zählen unter anderem Abschaltpläne der Maschinen (am Wochenende) 
und die Minimierung von leckagen bei der druckluftversorgung.

Wie auch beim Werks-BUX konnte die ggA-Kennzahl in 2019 aufgrund 
einer softwareumstellung nicht ermittelt werden.

Für den Bereich der lenksäulenfertigung gelten weiterhin die Para-
meter strom, druckluft und gefahrstoffpotenzial*. Alle Parameter 
erreichen das Ziel sicher und der Center-BUX lag ende 2019 bei 29 
und damit ein Punkt unter dem Vorjahreswert.

im Bereich Komponenten wurde das angestrebte Ziel für den strom-
verbrauch erreicht, während der druckluftverbrauch deutlich über dem 
gesetzten Zielwert lag. der Center-BUX liegt bei 66 und damit um zehn 
Punkte über dem Vorjahreswert,

die Achsfertigung schließt ihren Center-BUX mit 73 ab. der Parameter 
druckluft konnte hier deutlich gesenkt werden, im gegensatz zum 
stromverbrauch, der oberhalb des Zielwertes bleibt. in summe ist der 
Center-Bux-Wert um 13 Punkte reduziert worden.

in der PMH-Fertigung erreichten die Parameter stromverbrauch und 
druckluftverbrauch die gesteckten Ziele, sodass der Center-BUX ende 
2019 bei 14 Punkten lag, und damit um zwei niedriger als im Vorjahr.

die instandhaltung erreichte die gesetzten Ziele für den strom- und 
lösemittelverbrauch. der Wasserverbrauch der Ktl lag hier leicht über 
Zielwert. der Center-Bux verfehlte ende 2019 mit 70,5 das gesteckte 
Ziel von 70 nur knapp, verbesserte sich aber im Vergleich zum Vorjahr 
um drei Punkte.

im Bereich Presswerk erreicht der Center-BUX mit 139 das zentral vor- 
gegebene Ziel und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr. der  
Parameter stromverbrauch wurde hierbei noch einmal deutlich reduziert.

der Zielwert im Bereich logistik für 2019 wurde mit einem ergebnis  
von 39 erreicht. Alle Zielwerte, außer das freie ladevolumen inbound  
(eingangsverkehr gebietsspedition), wurden erreicht. die informelle 
darstellung der Umwelteinsätze der Feuerwehr auf den logistikflächen,  
wie Undichtigkeiten von Kraftstoff- und Hydraulikleitungen an Fahrzeugen,  
werden fortgeführt. diese Anzahl für das Jahr 2019 liegt bei 15 einsätzen  
und damit höher als im Vorjahr.

der Personalbereich mit der betrieblichen Bildung erreichte mit 46 das 
gesteckte Ziel nicht. in den einzelparametern strom und Wärme wurde  
weniger verbraucht als geplant. Beim Wasser kam es aufgrund einer de- 
fekten spülung zu einem deutlich erhöhten Verbrauch. Korrigiert man  
den Verbrauch an dieser stelle, würde auch hier eine ersparnis erreicht  
werden.

Umsetzung der Umwelt- und energieziele 
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Abteilung (Center) Einzel-Parameter Wert 2018 
IST

Wert 2019 
SOLL

Wert 2019 
IST

KH1 (lenksäulen) stromverbrauch/lenksäule [kWh]   4,83 5,3 4,54

druckluftverbrauch/lenksäule [nm3] 0,4 0,47 0,38

 ggA-Potenzial 329.592 367.358 ***

Center-BUX ** 30 34 29

KH1 (Komponenten) stromverbrauch/Komponente [kWh] 1,08 1,36 1,33

druckluftverbrauch/Komponente [nm3] 0,9 0,82 1

 ggA-Potenzial 36.819 75.000 ***

Center-BUX ** 56 70 66

KH2 (Achsen) stromverbrauch/Achse [kWh] 16,17 15,67 20,74

druckluftverbrauch/Hinterachse [nm3] 13,5 16 2,98

 ggA-Potenzial 379.330 378.300 ***

Center-BUX ** 86 89 73

KH2 (PMH) stromverbrauch/PMH-Bauteil [kWh] 3,24 3,39 3,2

druckluftverbrauch/PMH-Bauteil[nm3] 0,67 0,69 0,55

 ggA-Potenzial 92.472 150.000 ***

Center-BUX ** 16 17 14

KiHH gasverbrauch/Hinterachse [kWh] 1,38 1,45 1,39

 Wasserverbrauch/Ktl-gestell [m3] 159,9 158 169,8

 ggA-Potenzial 180.431.000 174.948.942 ***

Center-BUX ** 65 70 71

Presswerk stromverbrauch/100 teile [kWh] 24,57 25,84 22,5

 Wasserbedarf/100 teile [liter] 17,92 18,85 16,33

 ggA-Potenzial 24.857.748 25.241.311 23.408.001

Center-BUX ** 150 155 139

*der normierte Wert setzt die Werte eines einzelparameters für das vor der einführung betrachtete Bezugsjahr auf 100 fest.
**der Center-BUX Wert ist das arithmetische Mittel aus den normierten Werten der einzelparameter.
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Fortsetzung

Abteilung (Center) Einzel-Parameter Wert 2018 
IST

Wert 2019 
SOLL

Wert 2019 
IST

Logistik freies ladevolumen inbound i [%] (eingangsverkehr lKW direkt) 3,3 9,0 4,3

 freies ladevolumen inbound ii [%] (eingangsverkehr gebietsspedition) 43,0 41,0 41,6

 freies ladevolumen iBt [%] (innerbetrieblicher transport) 34,7 36,0 35,2

 freies ladevolumen outbound [%]  (Ausgangsverkehr) 5,8 8,0 2,0

Center-BUX ** 43 55 39

HRM (Bildungszentrum) monatl. stromverbrauch [kWh] 10.454 11.000 10.792

 Wasserverbrauch [m3] 18,70 34,50 46,73

 Wärme [MWh] 29,9 23,0 5,4

 ggA-Potenzial 362 405 ***

Center-BUX ** 38 43 46

Center BUX – Vergleich der Center BUX 2018 mit den Center BUX 2019
*der normierte Wert setzt die Werte eines einzelparameters für das vor der einführung betrachtete Bezugsjahr auf 100 fest.
**der Center-BUX Wert ist das arithmetische Mittel aus den normierten Werten der einzelparameter.  
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Unsere Umweltauswirkungen
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Bewertung der Umweltauswirkungen
durch Betriebsaktivitäten, die Produktionsprozesse sowie deren liefer- 
ketten hat das Mercedes-Benz Werk Hamburg einfluss auf die Umwelt.  
dieser kennzeichnet sich durch Umwelteinwirkungen, wie beispielsweise  
die Qualität der luftemissionen, die wiederum Auswirkungen auf die 
Umwelt haben, wie in dem Fall den treibhauseffekt.

Zu den wesentlichen Umwelteinwirkungen zählen emissionen stofflicher  
Art sowie ressourcen- und energieverbräuche. die wichtigste Unter- 
scheidung bei der Betrachtung der Umweltaspekte ist zwischen direkten  
und indirekten Umweltauswirkungen. indirekte Aspekte wirken sich 
nicht in unmittelbarer nähe aus, wie z.B. der stromverbrauch oder der 
güterverkehr. direkte Aspekte hingegen wirken sich unmittelbar am 
standort aus, wie z.B. die Wassernutzung oder die Bodenverunreinigung.  
Um die negativen Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten,  
wird eine kontinuierliche Verbesserung der Betriebsprozesse hinsichtlich  
der Umweltaspekte angestrebt. daher liegt der Fokus auf den ökolo- 
gischen Konsequenzen unserer tätigkeiten mit der Beantwortung folgen- 
der Fragestellung: 

Welche tätigkeiten beeinflussen die Umwelt am stärksten und wie können  
wir daraufhin reagieren?

Um diese Frage beantworten zu können, wird seit 2013 die Methode der  
ökologischen Knappheit (kurz MöK) genutzt. MöK basiert auf der idee,  
verschiedene Umweltauswirkungen mit Hilfe von Ökofaktoren zu gewich- 
ten und die Umweltrelevanz der verschiedenen schadstoffemissionen 
einheitlich durch Umweltbelastungspunkte (kurz UBP) auszudrücken. 
der Ökofaktor spiegelt die aktuellen wissenschaftlichen erkenntnisse 
über das schadenspotenzial eines stoffes sowie dessen gesellschaftliche  
relevanz wider. Während 2014 unterschiedliche Bewertungsfaktoren  
einbezogen wurden, wie z.B. UBP-Methode, Anzahlen der Beschwerden,  
fand seit 2016 eine einheitliche Bewertung mittels UBP statt.

Am Beispiel des süßwasserverbrauchs wird der Unterschied deutlich: 
im Jahr 2014 wurde der süßwasserverbrauch als prozentualer Anteil der  
gesamtauswertung gesehen. da dieser hoch war, wurde der süßwasser- 
verbrauch als umweltrelevant eingestuft. 2016 hingegen ist der süß- 
wasserverbrauch als das Verhältnis gesamtwasserverbrauch zu Flächen- 
niederschlag definiert. dies erklärt die geringere Umweltrelevanz in 
dem diesjährigen Umweltrelevanz-Portfolio.

die aktuelle Umweltaspektebewertung wird mit Hilfe eines internen 
daimler Umweltdaten-informationssystems (kurz dUdis) durchgeführt.  
dUdis ist eine relationale datenbank, mit der alle umweltrelevanten, 
standortspezifischen informationen erfasst, umgerechnet und miteinan- 
der verknüpft werden können, sodass sie parat für die eigentliche Bewer- 
tung sind. im ersten schritt wird die quantitative Umweltrelevanz er- 
mittelt, indem dUdis die emissionsmengen mit dem jeweiligen Öko- 
faktor multipliziert. darüber hinaus wird eine qualitative Umweltrelevanz  
mittels einer systematischen experteneinschätzung der wesentlichen 
Umweltaspekte ermittelt. dazu findet eine Beurteilung hinsichtlich lokaler  
sowie zukünftiger Umweltrelevanz statt. Beispielsweise: die lokale 
Umweltrelevanz des spezifischen Materialverbrauchs ist derzeit hoch, 
in Zukunft eher als gering zu bewerten. grund hierfür ist der Ausbau 
von e-Mobilität, welcher zur Abnahme des anfallenden schrottes führt. 

der Mittelwert dieser Bewertungen bildet die Umweltrelevanz der 
einzelnen Umweltaspekte.

im nächsten schritt wird ebenfalls anhand von einer systematischen 
experteneinschätzung das Handlungspotenzial ermittelt. dabei wird 
jeder Umweltaspekt hinsichtlich der allgemeinen einflussmöglichkeit 
des Unternehmens, des aktuellen standes der technik, den zu erwar-
tenden Kosten und des Aufwandes, sowie der Zielvorgaben durch den 
Konzern bewertet. Auch hier bildet der Mittelwert dieser Bewertungen 
das Handlungspotenzial auf die einzelnen Umweltaspekte.

das ergebnis stellt ein Umweltrelevanz-Portfolio dar welches die einfluss- 
möglichkeit auf einen Aspekt in Beziehung mit dessen Umweltrelevanz  
setzt. Auf diese Weise können Handlungspotenziale, mit hoher Umwelt- 
relevanz und für die gleichzeitig eine hohe einflussmöglichkeit gegeben 
ist, identifiziert werden. diese fließen als primäre Handlungspotenziale 
in unsere Umweltzielsetzung mit ein.
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Umweltrelevanzportfolio ohne Kontextbezug Umweltrelevanzportfolio mit Kontextbezug

schaubild der Umweltaspektebewertung
das linke Portfolio zeigt das Verhältnis zwischen Umweltrelevanz und  
Handlungspotenzial des Unternehmens auf. die Bewertung erfolgt mittels  
dUdis. die wichtigsten Handlungsfelder, die sich aus dem Portfolio 
ergeben, sind „strom“, „Abfall“, „Brandgefährdung“, „grundwasserge-
fährdung“ und „Biodiversität“.

im rechten Portfolio wird zusätzlich der Kontext des Unternehmens 
berücksichtigt.

in einer Analyse wird zunächst der Kontext, in dem der standort Hamburg  
zu internen und externen stakeholdern steht, betrachtet und dessen 
Anforderungen herausarbeitet. in einem zweiten schritt werden darüber  
die Chancen und risiken in den einzelnen Umweltaspekten systematisch  
beleuchtet. Hier fließen gleichzeitig bereits gesetzte Maßnahmen oder 
strategische entscheidungen zur Verbesserung der Umweltleistung mit  
ein. die stakeholder-Bewertung wird mit der dUdis Auswertung 
verrechnet.

in summe wirkt sich die Kontextanalyse auf die Umweltrelevanz einzelner  
Aspekte aus und verstärkt oder schwächt diese entsprechend ab. 

Als Beispiel wird an dieser stelle der Aspekt des elektrischen energiever- 
brauchs (strom) betrachtet. dieser Aspekt bildet die höchste Umweltrele- 
vanz für das Werk. strategische entscheidungen der Mercedes-Benz Ag  
wie der zukünftige Bezug von grünstrom, aber auch bereits durchgeführte  
und anstehende umfangreiche Maßnahmen im rahmen des energie-
managementsystems und der energieeffizienz mildern diesen Aspekt in  
seiner relevanz für das Werk Hamburg bereits deutlich ab.

Beim Aspekt der Biodiversität führt die Kontextanalyse trotz bereits 
diverser durchgeführter Maßnahmen im Werk Hamburg (siehe auch 
Abschnitt 21) zu einer höheren relevanz, die sich insbesondere durch 
ein gesteigertes öffentliches interesse, aber auch durch beobachtete,  
weltweite Veränderungen wie z.B. dem insektensterben ergeben. 
Auch wurde erkannt, dass das Werksgelände Potenziale bietet, weitere 
Flächen biodivers zu gestalten.

in summe bietet dieses Verfahren die Möglichkeit, neben der direkten 
Betrachtung der Umweltaspekte weitere effekte zusätzlich mit zu 
betrachten und z. B. auch auf berechtigte öffentliche interessen Bezug 
zu nehmen und weitere Handlungsfelder zu erkennen.
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detaillierte Umweltaspektbewertung
Detailliert ergibt sich folgende Bewertung:

Umweltaspekt Hervorgerufene  
Umweltauswirkungen

Stand Werk Hamburg Bewertung der  
Umweltrelevanz/ 
Handlungspotenzial

Maßnahmen

1. emissionen treibhauseffekt, sommer- 
smog, Bildung von boden- 
nahem ozon

Anlagen entsprechen dem 
stand der technik

mittel / gering-mittel technik zur Verbesserung derzeit 
nicht bekannt, regelmäßige 
neubewertung

2. gewässer eutrophierung von gewäs-
sern, Verunreinigungen von 
gewässern, Ökotoxizität

Anlagen entsprechen dem 
stand der technik

hoch / mittel technik zur Verbesserung derzeit 
nicht bekannt, regelmäßige 
neubewertung

3. Abfall und  
nebenprodukte

ressourcenverbrauch, 
emissionen

Abfallentsorgung erfolgt 
durch externen entsorger 
deren Anlagen dem stand 
der technik entsprechen

hoch / hoch regelmäßige entsorgeraudits

4. strom treibhauseffekt, sommer- 
smog, Bildung von boden-
nahem ozon, ressourcen-
verbrauch fossiler energie-
träger

neue und effiziente  
Fertigungstechnologien 

hoch / mittel-hoch stromerzeugung durch BHKW, 
nutzung von Ökostrom

5. erdgas treibhauseffekt, smog,  
ressourcenverbrauch  
fossiler energieträger

neue effiziente technologien hoch / gering-mittel technische Maßnahmen werden 
stetig überarbeitet

6. energie und  
Kältemittel

erwärmung, schädigung Anlagen entsprechen dem 
stand der technik

gering / gering-mittel technische Maßnahmen werden 
stetig überarbeitet

7. gewinnung und 
Verteilung von roh-
stoffen und natürli-
chen ressourcen

grundwasserabsenkung, 
ressourcenverbrauch 
fossiler und regenerative 
energieträger

Anlagen entsprechen stand 
der technik, Fraktionstren-
nung und recycling durch 
externen entsorger

 mittel/ mittel-hoch technik zur Verbesserung derzeit 
nicht bekannt, regelmäßige 
neubewertung

8. gewässerschutz eutrophierung von gewäs-
sern, grundwasserabsen-
kung, Verunreinigung von 
gewässern, Ökotoxizität

Anlagen entsprechen dem 
stand der technik

mittel / hoch Umstellung von Zentralversor-
gung auf einzelversorgung
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Fortsetzung

Umweltaspekt Hervorgerufene Umwel-
tauswirkung

Stand Werk Hamburg Bewertung der  
Umweltrelevanz/
Handlungspotential

Maßnahmen

9. Verkehr/transport emissionen (Co₂ u.a.), lärm, 
ressourcen fossile energie- 
träger, lärm

logistikverkehr entspricht 
dem stand der technik

gering-mittel/  
hoch

geringer einfluss auf  
Mitarbeiterverkehr

10. risiko von Umwelt- 
unfällen/notfälle

Boden-, oberflächenwasser- 
und grundwasser-Verunreini- 
gung, emissionen, Verlust 
von Biodiversität

Betriebsfeuerwehr, einsatz 
feuerfester Materialien,  
Umgang mit gefahrengut 

mittel-hoch /  
mittel-hoch

Vermehrter einsatz von 
feuerfesten Materialien, 
Übungen zur Vermeidung 
von Umweltunfällen

11. Auswirkungen auf  
die Biologische Vielfalt

entzug natürlichen lebens-
raums, Verlust von Biodiversi-
tät, Flächenzerschneidung

drei umgesetzte Biodiversi-
tätsflächen

hoch / 
hoch-sehr hoch

Weitere gestaltung von 
Biodiversitätsflächen

12. lärmemissionen erschütterungen, staub, 
lärm, strahlung

Umsetzung technischer Maß-
nahmen zur Minimierung 

sehr gering /  
mittel

entspricht stand der 
technik

13. geruchsemission ästhetische Beeinträchtigung, 
gerüche, Verunreinigung von 
gewässern, Ökotoxizität, 
grundwasserabsenkung

Umsetzung technischer Maß-
nahmen zur Minimierung 

mittel / mittel entspricht stand der 
technik

14. Altlasten derzeit sind keine Altlasten  
am standort Hamburg 
bekannt.

   

15. Materialeffizienz rohstoffverbrauch, ressour- 
cenverbrauch (fossil + 
regenerativ), ressourcen-
verbrauch, treibhauseffekt, 
luftschadstoffemissionen, 
lärmemissionen

Anlagen entsprechen stand 
der technik

gering / mittel technik zur Verbesserung 
derzeit nicht bekannt,  
regelmäßige neubewertung
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Unser Umweltprogramm 2020/2021
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Zum derzeitigen Zeitpunkt wurden keine neuen Ziele und Maßnahmen in das laufende Programm aufgenommen. Hintergrund ist der aufgrund 
der Corona-Pandemie zunächst verschobene Führungskräfteworkshop mit der abschließenden Beurteilung der Umweltaspekte und den daraus 
resultierenden ggf. weiteren Zielen und Maßnahmen. Aus diesem grund werden noch offene Ziele und Maßnahmen aus dem Umweltprogramm 
2019/2020 im Jahr 2020/2021 fortgeführt.

Ziel Maßnahme Wer Ue Ze

UWs/energie-Kenntnisse und -Kompetenz 
in der Belegschaft vertiefen

Anbringung von informationstafeln Biodiversität  
an die Biotopflächen „trockenrasen“ 
(aus UP 2018/2019)

sUM 0 %

Verbesserung der Mitarbeiterbeteiligung und  
information, erarbeitung eines Konzepts 2)

sUM 0 %

energieeinsparungen in der Produktion  
(1,5 %) sowie Planung (2,6 %)  
(Ausgangsbasis Jahr 2014)

Verankerung der energieeinsparungen in den  
Zielvereinbarung 2019 für die Produktion und  
die Planung

Wl68, eMB 25 %

einsparung von 2,5 gWh durch gezielte, 
definierte energiemaßnahmen

Primäre Maßnahmen: led offensive, Hydrauli- 
scher Abgleich im Heizungsnetz, Umrüstung Vor-
wärmstation Werkzeuge in H21 auf Fernwärme

tseVM, PP/PtH  
energiekoordinatoren

50 %

Zusatzprojekt: Auswahl und Plausibilisierung amor-
tisationsfähiger Maßnahmen der Produktion aus 
den energieeffizienzanalysen (aus UP 2018/2019), 
erwirkung Beschlüsse und Umsetzung ausgewählter  
Maßnahmen

eMB (energie- 
koordinatoren),  
tseVM

25 %

erhöhung der Biodiversität am standort 
durch erweiterungrn

naturnahe Außengestaltung nach Biodiversitäts- 
kriterien für eine 4. Projektfläche (aus UP 2018/2019)

sUM, PP/Ptn 0 %

Umsiedlung und erweiterung des bestehenden  
Biotops „trockenrasen“. (aus UP 2018/2019)

tsn, sUM 0 %

reduzierung gefährlicher, flüssiger Abfälle Konzept zur reduzierung flüssiger gefährlicher  
Abfälle erarbeiten. (aus UP 2018/2019)

sUM, Pt/KiHH 25 %

erhöhung der gefahrenabwehr erweiterung der technischen Ausstattung der Werk- 
feuerwehr zur Unterbindung der Ausbreitung von 
ausgetretenen leichtstoffen auf gewässern im direk-
ten Umfeld des Werkes

Cs 0 %

Umweltprogramm 2020/2021
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Zahlen, daten, Fakten
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Kernindikatoren und Bezugsgrößen
die Messung der Umweltleistung erfolgt seit vielen Jahren über die 
bewährten Umweltkennzahlen. gemäß der Anforderung aus der novel- 
lierten eMAs iii wird auch die Umweltleistung mit den nachfolgend 
genannten sechs Kernindikatoren gemessen: 

 » Materialeffizienz,
 » energieeffizienz,
 » emissionen,
 » Wasser,
 » Abfall und 
 » biologische Vielfalt.

Als Bezugsgröße für die Kernindikatoren wird die jährliche gesamt-
menge aller Warenausgänge inklusive der Verpackungen herangezogen,  
die wir unserem logistiksystem entnehmen können. Für 2019 belief 
sich diese Menge auf 385.884 tonnen. die outputmenge liegt ca. 
45.000 tonnen unter der Vorjahresmenge, was sich auf die gesunkenen  
Produktionsstückzahlen zurückführen lässt.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

Output (Warenausgang WA) [t] 363.454 395.869 442.897 431.220 385.884

output Presswerk [t] 24.486 26.445 26.722 23.837 22.660

output leichtbau PMH [t] 7.027 7.755 7.854 6.977 5.934

Output und Materialeffizienz
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Materialeffizienz
Als Basisgröße für die Materialeffizienz dient der gesamtmaterialeinsatz  
aller produktiven und unproduktiven Wareneingänge des Werkes. dieser  
wird ermittelt, indem zu der gesamtmenge aller Warenausgänge die 
gewichtsmäßig bedeutsamste Abfallfraktion der schrotte (ca. 70 %) hin- 
zugerechnet wird. durch die nähere Analyse zweier bedeutender 

Materialströme (Presswerk und leichtbau) wird deutlich, dass je nach 
Fertigungsprozess unterschiedliche effizienzen möglich sind. der Kern- 
indikator Materialeffizienz ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. der 
Materialeinsatz ist um 16,25 % zurückgegangen.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

Materialeinsatz (WA+schrott) [t] 387.437 419.771 468.115 455.713 404.665

Kernindikator Materialeffizienz [t/t] 1,066 1,060 1,057 1,057 1,049

Materialeinsatz Presswerk [t] 39.044 40.678 42.131 38.446 31.896

Materialeffizienz Presswerk [t/t] 1,595 1,538 1,577 1,613 1,408

Materialeinsatz leichtbau PMH [t] 7.541 8.203 8.346 7.340 6.200

Materialeffizienz leichtbau PMH [t/t] 1,073 1,058 1,063 1,052 1,045

Kernindikator Materialeffizienz
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energieressourcen
energie wird am standort für sämtliche Betriebsaktivitäten, wie Ferti-
gungsprozesse, Wärmeerzeugung/Kühlung sowie Beleuchtung benötigt.  
der gesamtenergieverbrauch setzt sich zusammen aus dem Fremdstrom- 
bezug, der eigenstromerzeugung sowie dem erdgas-, Heizöl- und diesel- 
verbrauch. der standort unterhält ein gasbetriebenes Heizwerk mit 
angeschlossenem BHKW.

die energieeffizienz hat sich in den letzten Jahren, u.a. aufgrund der Um- 
rüstung auf led-Beleuchtung und der Abschaltpläne, stetig verbessert.  
leerlaufzeiten in der Produktion werden, wenn möglich, vermieden. 
durch die Umsetzung vieler Maßnahmen konnte die energieeffizienz in  
den Jahren von 2015 bis 2018 um 18 %  gesteigert werden. im Jahr 2019  
ist die energieeffizienz im Bezug zum Jahr 2018 um 10 % gesunken. 

dies kann sowohl auf den rückgang der sinkenden stückzahlen zurück- 
geführt werden als auch auf die grundlast des Werkes. Zur Verringerung  
der grundlast werden kontinuierlich neue Konzepte erarbeitet.

seit dem Jahr 2017 ist das betriebseigene BHKW durchgängig am netz,  
welches nicht nur effizient und umweltfreundlich strom erzeugt, sondern  
durch die anfallende Abwärme auch für Heizprozesse genutzt wird.  
der erdgasverbrauch ist im Vergleich zum letzten Jahr um 4,4 % gesunken.

in summe ist der gesamtenergieverbrauch (elektrische und thermische)  
zum Vorjahr um 1,66 % gestiegen.

Jahr Einheit 2015 2016 2017 2018 2019

Gesamtstrom MWh 96.979 96.285 93.859 88.222 78.090

Fremdstrom MWh 84.880 81.749 63.139 62.912 52.685

eigenstrom (BHKW) MWh --- 719 18.132 17.611 16.748

Kraftwerksbeteiligung[1] MWh 12.098 13.816 12.589 7.699 8.658

Anteil erneuerbare energien** MWh 23.682 21.602 20.204 23.026 20.109

Erdgas MWh 49.374 52.074 74.053 71.831 68.622

Heizwerk MWh 39.387 41.174 15.576 16.159 16.770

BHKW MWh --- 1.934 46.176 47.006 42.944

Anteil erneuerbare energien MWh 0 0 0 0 0

Heizöl MWh 199 272 208 285 294

diesel MWh 916 950 1.090 1.030 802

Gesamtenergieverbrauch* MWh 147.468 148.862 151.078 143.757 131.060

Verbrauch der Energieressourcen + Kernindikator Energieeffizienz

* gesamtenergie abzgl. BHKW-strom
 ** der Anteil erneuerbare energien bezieht sich auf den in den lieferantenrechnungen ausgewiesenen Anteil am gelieferten strommix
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Fortsetzung

Jahr Einheit 2015 2016 2017 2018 2019

Kernindikator Energieeffizienz  
[MWh/t]

MWh/t 0,4057 0,376 0,3411 0,3334 0,3396

Fremdstrom [MWh/t] MWh/t 0,2335 0,2065 0,1426 0,1459 0,1365

eigenstrom (BHKW) MWh/t *inbetriebnahme  
BHKW ende 

2016/ Anfang 
2017

*inbetriebnahme  
BHKW ende 

2016/ Anfang 
2017

0,0409 0,0408 0,0434

Kraftwerksbeteiligung MWh/t 0,0332 0,0349 0,0284 0,0179 0,0224

Anteil erneuerbare energien** MWh/t 0,0652 0,0657 0,0456 0,0534 0,0521

Fossile Brennstoffe MWh/t 0,1389 0,1346 0,1701 0,1696 0,1807

erdgas MWh/t 0,1358 0,1315 0,1672 0,1666 0,1778

diesel MWh/t 0,0025 0,0024 0,0025 0,0024 0,0021

Heizöl MWh/t 0,0005 0,0007 0,0005 0,0007 0,0008

* gesamtenergie abzgl. BHKW-strom
**der Anteil erneuerbare energien bezieht sich auf den in den lieferantenrechnungen ausgewiesenen Anteil am gelieferten strommix
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emissionen des Werkes
luftschadstoffe sind diverse substanzen (Kohlenmonoxid, stickoxide, 
schwefeldioxid, staubpartikel sowie lösemittel), welche die luft ver-
schmutzen und eine potenzielle gefahr für die Umwelt darstellen. Am 
standort tragen die erdgasverbrennung sowie der einsatz von lösemit-
teln aus verschiedenen Beschichtungsprozessen zu der entstehung 
von luftschadstoffen bei und müssen daher stets kontrolliert werden.

die direkten emissionen luftschadstoffe, die aus der erdgasverbrennung  
stammen, blieben in den Jahren 2015 bis 2016 in etwa konstant. im 
Jahr 2017 ist ein Anstieg der emissionen von etwa 46 % zu verzeichnen 
und ist auf die inbetriebnahme des betriebseigenen BHKW zurückzu-
führen. seitdem ist wieder ein kontinuierlicher rückgang der emissionen  
zu verzeichnen, so dass im Vergleich zum Vorjahr der Ausstoß an emis-
sionen um 4,5 % gesunken ist.

gestiegen ist der Anteil an lösemittelhaltigen direktemissionen. dies 
begründet sich allerdings auch aufgrund einer durchgeführten Mittel-
wertrechnung der VoC-emissionen für 2019 auf Basis der fünf vorher-
gehenden Jahre, bedingt durch die derzeit fehlende Auswertungsmög-
lichkeit der gefahrstoffe (inkl. VoC-Anteil.) es ist zu erwarten, dass die  
tatsächlichen lösemittelemissionen niedriger ausgefallen sind, da es  
sich um eine Worst-Case-schätzung handelt. eine Umstellung auf ein  
lösemittel reduziertes Coatingmaterial im Jahr 2018 konnte somit nur 
anteilig berücksichtigt werden. die genehmigungsauflagen wurden 
sicher eingehalten.

die folgenden schadstofffrachten ergeben sich aus der Feuerung von 
erdgas und der eingesetzten Menge organischer lösemittel. die Werte 
wurden aus der Verbrauchsmenge rechnerisch ermittelt.

Jahr  2015 2016 2017 2018 2019

Kohlenmonoxid (Co) kg 5.332 5.624 7.998 7.758 7.411

stickoxide (noX) kg 8.887 9.373 13.329 12.930 12.352

schwefeldioxid (so₂) kg 0 0 0 0 0

staubpartikel (PM) kg 0 0 0 0 0

lösemittel (VoC) kg 17.702 21.639 22.681 13.333 17.100[3]

gesamtemissionen luftschadstoffe kg 31.921 36.636 44.008 34.021 36.863

Kernindikatoren Emission       

Co kg/t 0,0147 0,0142 0,0181 0,018 0,0192

noX kg/t 0,0245 0,0237 0,0301 0,0300 0,0320

so₂ kg/t 0 0 0 0 0

PM kg/t 0 0 0 0 0

VoC kg/t 0,0487 0,0547 0,0512 0,0309 0,0443

gesamtemissionen luftschadstoffe kg/t 0,0878 0,0925 0,0994 0,0789 0,0955

Kernindikatoren Emissionen / Luftschadstoffe durch Erdgasverbrennung und Lösemittel

(Umrechnungsfaktoren daimler: Co=0,108 kg/MWh, noX=0,180 kg/MWh, so₂=0,0 kg/MWh, PM=0,0 kg/MWh)
[3] Worst-Case-Wert: ermittelt auf Basis des Mittelwerts der Jahre 2014 bis 2018 
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Am standort Hamburg werden zwei für die luftemissionen wesentlichen  
Anlagen betrieben. Zum einen die energiezentrale mit einem Blockheiz- 
kraftwerk und einem Kesselhaus (Feuerungsanlage für strom-, Wärme-,  
dampferzeugung 20-30 MW mit flüssigen Brennstoff, erdgas und Wasser- 
stoff) sowie die Kathodische tauchlackierung (Anlagen zur oberflächen- 
behandlung > 30 m³ durch elektrolytische oder chemische Verfahren). 

Beide Anlagen sind nach Bundes-immissionsschutzgesetzt genehmigte  
Anlagen und werden gemäß behördlicher Vorgaben auf Basis der tA-luft  
und 43. BimschV regelmäßig durch eine nach § 29b Bimschg bekannt-
gegebene Messstelle überprüft. die emissionsbegrenzung der Anlagen 
wurden hierbei eingehalten.
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Kohlenstoffdioxid-emissionen
durch die Verbrennung fossiler energieträger, die stromerzeugung und 
die Verflüchtigung von Kältemitteln entstehen Co₂-emissionen. 

der Anteil der indirekten emissionen hat sich durch die Vollauslastung 
des BHKW seit 2017 kontinuierlich reduziert. im Jahr 2019 kam es zu 
einem leichten Anstieg der indirekten emissionen. sie stellen weiterhin 
einen doppelt so hohen Beitrag dar wie die summe der direkten emis-
sionen (erdgas, diesel, Heizöl und Kältemittel). Auch bei den direkten 
emissionen gibt es einen deutlichen rückgang.

die systematik für die Festlegung der Umrechnungsfaktoren für die 
Kohlendioxidemissionen, die für die Berichterstattung verwendet 
werden, ergibt sich aus den aktuellen Zahlen des Umweltbundesamtes 
(kurz UBA) zum Zeitpunkt der erstellung des nachhaltigkeitsberichtes 
der Mercedes-Benz Ag. 

eine jährlich rückwirkende Anpassung findet nicht statt, auch wenn 
aktuellere daten beim UBA für ein älteres Berichtsjahr vorliegen. 
damit wird die datenkonsistenz zu den aggregierten gesamtkonzern-
daten sichergestellt.

im Mercedes-Benz Werk Hamburg werden über 570 Kälteanlagen und  
Klimageräte betrieben, die mit klimaschädlichen Kältemitteln unter- 
schiedlicher Art und Menge befüllt sind. der Verbrauch und die direkten  
emissionen an treibhausgasen aus Kältemittel werden mit Hilfe der 
Betreiber-lizenz der software VdKF-leC des Verbandes deutscher Kälte- 
Klima-Fachbetriebe e.V. kontrolliert. Monatlich findet eine Auswertung 
der leckageraten der Kälteanlagen statt, um bei Auffälligkeiten noch 
schneller reagieren zu können. Mit Hilfe der software konnte die trans-
parenz der daten von Prüffristen, leckageraten bis hin zur entsorgung 
deutlich erhöht werden.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 Veränderung 
18/19

strom* 53.048 49.025 34.077 29.233 30.644 +

erdgas 8.937 9.425 13.404 13.001 12.421 -

diesel 242 251 288 498 212 - -

Heizöl 53 72 55 75 78 +

Kältemittel Co₂-äquivalente in t 280 176 69 749 102 - -

summe 62.560 58.949 47.893 43.556 43.457 -

Gesamtemissionen Treibhausgase in t/t 0,172 0,149 0,108 0,101 0,113 +

summe ohne strom 9.512 9.852 13.816 14.353 12.813 -

Gesamtemissionen Treibhausgase (direkt) in t/t 0,026 0,025 0,031 0,033 0,033 =

Kohlendioxid-Emissionen durch Stromverbrauch (t/Jahr) im Vergleich zu anderen Energieträgern

(Umrechnungsfaktoren daimler für Co₂: Heizöl und diesel=0,264 kg/kWh; erdgas=0,181 kg/kWh; strom= 0,547 (2015), 0,513 (2016) , 0,450 (2017), 0,414 (2018), 0,401 
kg/kWh  (2019); privilegierter grünstrom= 0,281 (2013-2014) kg/kWh; Kältemittel r12, r22, r32 r134a, r404a, r407a, r407c, r410a, r449a, r507, r717 (gemäß jährli-
cher Aktualisierung UBA)
* ohne BHKW 
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die Freiwillige selbstverpflichtung der Hamburger industrie endete mit 
dem Bilanzjahr 2017.

eine freiwillige Fortführung der Aktivitäten des Werkes zur energie- 
einsparung erfolgt im neuen iVH-energieeffizienznetzwerk der Hamburger  
industrie 2, das ende 2018 von 15 Unternehmen gegründet wurde.  
das netzwerk dient dem gegenseitigen Austausch über erfahrungen bei  
energieeffizienz-Projekten und dem nutzen technischer Anlagen nach  
stand der technik. das gemeinsame Ziel aller teilnehmenden Unterneh- 
men ist eine einsparung von 335.000 MWh/a an energie und damit 
eine Verringerung des Co₂ Ausstoßes um 75.000 t pro Jahr. die laufzeit  
des netzwerkes beläuft sich zunächst auf 3 Jahre und endet im Jahr 2021.

die Mercedes Benz Ag nimmt durch einen Vertreter regelmäßig an den 
netzwerkterminen teil und trägt mit dem gesammelten Know-how ei-
nen großen Beitrag zur Verbesserung der energieeffizienz bei. Mit der 
Hands-on-Mentalität konnten seit Beginn der tätigkeit im netzwerk 
einsparungen in der energie erzielt werden, die im Jahr 2020 weiter 
ausgebaut werden sollen.

Mit green@Powertrain wird die nachhaltige Produktion bei der  
Mercedes Benz Ag vorangetrieben. insgesamt werden sechs Handlungs- 
felder verfolgt. dazu gehört auch das Handlungsfeld „Co₂-reduzierung“.  
Mit insgesamt 420 Maßnahmen werden die Co₂-emissionen kontinuierlich  
reduziert. durch den sukzessiven Umstieg auf die led Beleuchtung, 
die bis 2021 beendet sein wird, wurde ein großer Beitrag zur Co₂-ein- 
sparung beigetragen.  

Klimaschutzverantwortung des 
Mercedes-Benz Werkes
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ressource Wasser und gewässerschutz

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

gesamtabwasser [m3] 62.174 62.780 69.553 66.228 67.769

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

gesamtwasserbezug [m3] 77.718 78.476 86.941 82.785 84.711

Kernindikator Wasser [m3/t] 0,214 0,198 0,196 0,192 0,220

Produktionswasser [m3] 14.291 12.946 14.746 13.919 14.243

Kühlwasser [m3] 14.370 13.686 15.070 14.050 14.377

sanitärwasser [m3] 15.979 15.734 16.328 12.699 12.994

sonstiger Verbrauch [m3] 17.534 20.414 23.409 25.560 26.155

Kernindikator Wasser

Gesamtwasserbezug aus EMC

Wasserressourcen

Wasser wird am standort für sämtliche Betriebsaktivitäten wie Produk- 
tions-, Kühl- sowie technische und sanitäre reinigungsprozesse benötigt.  
der gesamtwasserbezug ist im letzten Jahr um ca 2,3 % gestiegen.  
die erfassung, Auswertung und Überwachung der Wasserverbräuche im  
Mercedes-Benz Werk Hamburg erfolgt seit Mitte 2016 in unserem daten- 
erfassungssystem (eMC). Hierbei sind neben den energiezählern auch 
alle am standort vorhandenen Wasserzähler aufgeführt. die Plattform 
ermöglicht diverse Analysen und Berichterstattungen. es werden z.B.  
unterschiedliche Wasserarten und Verbrauchswerte aufgezeigt sowie 
die für das Umweltmanagementsystem relevanten Kennzahlen generiert. 

die detaillierte erfassung und Analyse der Wasserströme zur reduzie-
rung des Verbrauchs wird kontinuierlich weitergeführt. im Jahr 2019 
wurde eine Bachelorarbeit zum thema „Analyse der Wasserverbräuche  
im Mercedes-Benz- Werk Hamburg“ erstellt, Ziel war die genauere 
identifizierung unbekannter restverbräuche (sonstiger Verbrauch) und 
das Aufzeigen von optimierungspotenzialen. die stoffströme sowie  
der Verlauf der Wasserleitungen konnten mithilfe der Bachelorarbeit er- 
fasst und dargestellt werden. Aufgrund der fehlenden infrastruktur an 
Wasserzählern konnte jedoch nicht der unbekannte Anteil der restver- 
bräuche aufgedeckt werden.
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Abwasser
Abwasserfrachten

die Abwasserfracht ist ein Maß für die enthaltenen schadstoffe im  
Abwasser. insbesondere bei der lackierung von Bauteilen und der 
Bearbeitung von Metallen entstehen industrieabwässer, welche einer 
betriebseigenen Abwasservorbehandlung (Ultrafiltration und Umkehr- 
osmose) unterzogen werden. Alle Abwasservorbehandlungsanlagen 
am standort sind wasserrechtlich genehmigt. Bei der nutzung der 
Wasserressourcen entstehen Verunreinigungen des Wassers, die regel- 
mäßig überwacht werden. Unterschiede in den Abwasserfrachten 
zu den Vorjahren ergeben sich durch schwankungen im Betrieb der 
Abwasservorbehandlungsanlangen. 

der Anstieg bei den Kohlenwasserstoffen wurde durch eine erschöpfung  
der Umkehrosmose-Module verursacht. die Module wurden daraufhin 
getauscht. Alle Frachten bleiben weiter sehr deutlich unter den von der 
Umweltbehörde genehmigten Jahresfrachten sowie den Prtr-schwellen- 
werten. es gab keine Überschreitung der behördlich festgesetzten grenz- 
werte auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit der  
einleitung indirekter Abwässer.

die nachfolgende tabelle zeigt die Jahresfrachten der vergangenen Jahre  
sowie für 2019 genehmigte Jahresfracht errechnet auf dem tatsächlichen  
Abwasservolumenstrom.

Jahres-
fracht

2016 2017
 
 

2018
 
 

2019
 
 

Geneh-
migte 

Jahres-
fracht

PRTR 
SW*

 Ktl UF Summe Ktl UF Summe Ktl UF Summe Ktl UF Summe   

Chrom 0,14 0,16 0,30 0,08 0,03 0,11 0,07 0,05 0,11 0,04 0,01 0,05 6,40 50

Kupfer 0,35 --- 0,35 0,43 --- 0,43 0,30 --- 0,30 0,20 --- 0,20 5,20 50

Cadmium 0,06 --- 0,06 0,11 --- 0,11 0,01 --- 0,01 0,01 --- 0,01 1,04 5

nickel 0,55 0,28 0,83 1,09 0,05 1,14 1,38 0,14 1,52 0,86 0,03 0,89 6,4 20

Blei 0,12 0,05 0,17 0,07 0,02 0,09 0,07 0,03 0,10 0,04 0,01 0,05 6,40 20

Zink 0,45 0,16 0,61 1,00 0,09 1,09 0,59 0,44 1,04 1,24 0,24 1,48 28 100

eisen 2,93 1,94 4,87 4,64 0,56 5,20 3,58 1,99 5,57 8,20 0,78 8,98 128 ---

KW 5,05 28,80 33,80 5,17 1,83 7,01 4,98 10,10 15,0 3,19 5,08 8,27 256 ---

Fluorid 112,9 --- 112,9 146,1 --- 146,1 125,5 --- 125,5 86,1  --- 86,1 --- 2.000

Zinn 0,02 --- 0,02 0,03 --- 0,03 0,02 --- 0,02 0,18  --- 0,18 --- 50

Abwasserfrachten im Vergleich von 2016-2019

*in kg/a, Markierte schadstoffe sind BUX-relevant
* Prtr sW…schwellenwerte

die nachfolgenden diagramme zeigen die auf grundlage der eigenüberwachung und Fremdüberwachung durch die Umweltbehörde ermittelten Kon-
zentrationswerte der in der tabelle bereits aufgeführten Parameter sowie ihre Ausschöpfung auf Basis des Mittelwerts zum behördlichen grenzwert.
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Abfall
Abfallwirtschaft

Unter Abfallwirtschaft versteht das Mercedes-Benz Werk Hamburg die  
gesamte organisation, Ausführung und Kontrolle der am standort an- 
fallenden Abfälle. dazu zählen schrott, Hausmüll, gewerbeabfall sowie 
sonstige gefährliche und nicht gefährliche Abfälle. das von einem ex-
ternen, durch Mercedes-Benz Hamburg überwachten dienstleister auf 
dem Werksgelände betriebene Abfallwirtschaftszentrum mit einer  
gesamtfläche von 3.200 m2 dient der geeigneten disposition. die Anlage  
besteht aus einem lager für wassergefährdende stoffe, einem lager 
für brennbare stoffe, einem großcontainerlager, einer Waschhalle und 
dem sozialgebäude.

eine umweltgerechte Verwertung der Abfälle bedarf einer sortenreinen  
trennung. daher sind die Abfallbehälter in den Produktionshallen sowie  
im Büro entsprechend gekennzeichnet und mit dreisprachigen Abfall- 
informationen versehen.

im Berichtsjahr 2019 gab es keine rechtsrelevanten Auffälligkeiten im 
Bereich der Abfallwirtschaft. 

die sanierung der lagerflächen für schrotte und darin enthaltene gruben  
konnte nicht wie geplant 2019 abgeschlossen werden. die gesamt- 
abfallmenge im vergangenen Jahr liegt deutlich unterhalb der Vorjahre. 
dies ist allerdings auch darin begründet, dass hier kein Bodenaushub in  
nennenswerten Mengen angefallen ist. die schrottmenge sowie gewerbe- 
abfallmenge hat sich dabei aber ebenfalls reduziert. grund dürfte im 
Wesentlichen in der geringeren Produktionsmenge liegen.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

Schrott [t] 23.983 23.902 25.218 24.493 18.781

Hausmüll [t] 501 536 693 541 409

Gewerbeabfall [t] 1.374 2.570 5.572 5.823 1.554

gewerbeabfall ohne Bodenaushub [t] 1.374 1.465 1.583 1.552 1.537

Bodenaushub 0 1.105 3.989 4.271 17

Gefährlicher Abfall [t] 3.700 3.552 4.441 4.525 4983

Sonstige Abfälle [t] 95 51 139 113 82

Gesamt [t] 29.653 30.611 36.063 35.495 25.810

Kernindikatoren Abfall      

schrott [t/t] 0,0660 0,0604 0,0569 0,0568 0,0487

Hausmüll [t] 0,0014 0,0014 0,0016 0,0013 0,0011

gewerbeabfall [t/t] 0,0038 0,0065 0,0126 0,0135 0,0040

gewerbeabfall ohne Bodenaushub [t/t] 0,0038 0,0037 0,0036 0,0036 0,0040

Bodenaushub [t/t] 0 0,00280 0,00900 0,01000 0,00004

gefährlicher Abfall [t/t] 0,0102 0,0090 0,0100 0,0105 0,0129

sonstige Abfälle [t/t] 0,0003 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002

gesamtabfall [t/t] 0,0816 0,0773 0,0814 0,0823 0,0699

Produzierter Schrott in t und Kerninidaktoren Abfall in %
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Verwertung Beseitigung

Abfallbilanzierung – Vergleich des Abfalls zur Verwertung mit dem zur Beseitigung

Abfallbilanz

die Menge an gefährlichen Abfällen, insbesondere der flüssigen Abfälle,  
ist weiter angestiegen. Auch Beseitigungsabfälle fielen bedingt durch 
Baustellen geringfügig mehr an.

die Verwertungsquote für das Jahr 2019 ist nahezu unverändert und 
liegt bei 97 %.

dabei bleibt das Metallschrottrecycling unberücksichtigt, da die rück-
führung in den Wertstoffkreislauf eine selbstverständlichkeit darstellt. 
grund für die hohe Verwertungsquote ist das konsequente Auslegen der  
entsorgungshierarchie aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. ein Beseiti- 
gungsweg wird nur gewählt wird, wenn es keinen sinnvollen Verwertungs- 
weg gibt.
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gefährlicher Abfall
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Gegenüberstellung gefährlicher Abfall und ungefährlicher Abfall

die Menge der als gefährlich eingestuften Abfälle ist im Jahr 2019 leicht  
gestiegen. eine Begründung ist in der Anlagenkapazität der Abwasser-
vorbehandlungsanlage für Altemulsionen und Prozessoptimierungen zur  
Ablaufqualitätsverbesserung zu finden. der Anteil des gefährlichen 
Abfalls beläuft sich 2019 auf 19,3 % und steigt damit leicht um 0,6 %  
Punkte an. die Aufstellung der gefährlichen Abfallartenverteilung ver- 
deutlicht, dass bei fast allen kontinuierlich anfallenden Fraktionen eine  
erhöhung zu verzeichnen ist. den flüssigen umweltgefährdenden stoffen  
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

gemäß dem Umweltprogramm wird derzeit daran gearbeitet, eine 
optimierung und ggf. erweiterung der Abwasservorbehandlungsanlage 
zu planen, sodass zukünftig mehr Abwasserströme behandelt werden 
können und dadurch der Anteil an flüssigen Abfällen (emulsionsgemische  
und retentate) reduziert wird.
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im einzelnen sind die gefährlichen Abfallarten folgende:

Gefährliche Abfallarten [t] 2015 2016 2017 2018 2019

emulsionsgemisch (inkl. Abscheiderinhalte) 1.848 1.775 2.108 2.043 3.141

retentat aus der Umkehrosmose 1.363 1.236 1.820 1.921 1.394

schlamm aus tankreinigung 208 161 210 147 185

Ölverschmutzte Betriebsmittel 71 63 74 100 61

gipsschlamm aus der Abwasservorbehandlung 65 62 72 99 58

Altöl (inkl. Altfett) 64 55 73 76 49

Farb- und lackschlamm 41 147 22 61 18

Phosphatierschlamm 9,3 19 7 24,6 43

kontaminierter Bauschutt  
(inkl. asbest- und teerhaltige Abfälle)

4,5 14 34 21 15

elektronikschrott (inkl. Kühlschränke) 2,1 6,4 8,7 9,6 0,8

lösemittel, laborchemikalien u. säuren  
(inkl. Medizinischer Abfälle)

4,1 0,8 --- 7,0 0,1

Altfarben 16,0 8,0 6,9 6,6 6,7

Verunr. emballagen (incl. spraydosen) 1,5 2,7 3,2 5,5 12,0

Altakkumulatoren 1,0 --- 0,5 2,3 ---

Kontaminierter erdaushub --- 0,2 --- 1,3 ---

löschpulver 1,4 2,5 1,9 0,1 ---

Altfahrzeuge --- --- --- --- ---

Kontaminiertes Altholz --- --- --- --- --

Frostschutzmittel --- --- --- --- 0,23

Gesamt 3.700 3.552 4.441 4.525 4.984

Auflistung der gefährlichen Abfallarten in t
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Betriebliche gesichtspunkte 
und Auswirkungen
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nutzung und Verunreinigung von Böden
in den vergangenen Jahren wurden die Planungen und weitreichende Bau- 
maßnahmen für die zukünftige entwicklung des standortes fortgeführt 
und halten auch noch weiter an. Hierfür waren und sind umfangreiche 
einschnitte in der Flächennutzung erforderlich. Abrissarbeiten und 
Hallenerweiterungen bzw. ein Hallenneubau, straßenverläufe und logistik- 
flächen mussten umgestaltet sowie grünflächen neu angeordnet werden.

Hierbei wurde kein verunreinigtes Bodenmaterial durch Bauarbeiten 
entdeckt. eine Fläche von 4.440 m2 wurde dabei 2018 versiegelt. 2019 
wurden keine weiteren Flächen versiegelt.

die realisierung des aufwendigen, behördlich abgestimmten Konzeptes  
zur 100%igen Kompensation durch neupflanzungen auf dem Werks- 
gelände befindet sich weiter in der Umsetzung. Hierzu muss unter ande- 
rem ein trockenrasen-Biotop auf eine wenig mechanisch belastbare 
Versickerungsfläche umgesiedelt werden, um Platz für Baumpflanzungen  
zu erhalten.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019

gesamter Flächenverbrauch 311.350 311.350 311.350 311.350 331.350

Bebaute (versiegelte) Fläche [m2] 264.350 265.218 269.950 274.390 274.390

gesamte naturnahe Fläche am standort* ** ** 41.156 41.156 41.156

gesamte naturnahe Fläche abseits des 
standorts

--- --- --- --- ---

Kernindikator bebaute (versiegelte) Fläche 0,7273 0,6700 0,6095 0,6363 0,7111

Kernindikator gesamte naturnahe Fläche 
am Standort

** ** 0,107 0,107 0,107

Kernindikator gesamte naturnahe Fläche 
abseits des Standortes

--- --- --- --- ---

Verwendung der Böden

* Flächen mit mittlerer und hoher ökologischen Bedeutung
** daten wurden für 2015 und 2016 nicht erfasst.

Altlasten auf unserem Werksgelände sind nicht bekannt. 
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Biodiversität

Biodiversität oder auch biologische Vielfalt setzt sich zusammen aus 
drei großen Bereichen, welche eng miteinander verflochten sind:  
die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten und die genetische 
Vielfalt innerhalb der Arten. dank einer intakten Biodiversität können 
wir täglich die dienstleistungen der natur, wie beispielsweise frische
luft oder sauberes Wasser, wahrnehmen. durch die Produktionsakti- 
vitäten hat das Mercedes-Benz Werk Hamburg jedoch Auswirkungen 
auf die Biodiversität. Vor allem durch Flächenversiegelung und den 
Ausbau der infrastruktur werden lebensräume zerstört, die zum Verlust  
der biologischen Vielfalt beitragen. Um dem entgegenzuwirken, wird 
ein Beitrag zur naturnäheren gestaltung der grünflächen, zum erhalt 
sowie der Förderung der Biodiversität angestrebt. 

in den letzten Jahren wurden bereits zwei Biodiversitätsflächen erfolg- 
reich umgesetzt: eine Wildblumenwiese sowie ein Kräuter- und Bauern- 
garten. durch die Anpflanzung von verschiedenen Pflanzenarten wird 
die Vielfalt an Biotopen auf dem Werksgelände vergrößert und lässt zu- 
sätzlich nahrungsquellen sowie schutz- und Bruthabitate für zahlreiche  
tiere entstehen. die Biodiversitätsflächen bilden ein zusammenhängendes  
Ökosystem, welches der natur Wechselbeziehungen zwischen den ein- 
zelnen Biotopen auf dem Werksgelände ermöglicht.  

dadurch wird nicht nur die struktur- und Artenvielfalt gefördert, sondern  
auch das landschaftsbild positiv geprägt. durch ein ansprechendes 
Arbeitsumfeld wird gleichzeitig auch das Wohlbefinden unserer Beleg-
schaft gesteigert. Auf den jeweiligen Flächen wurden informationstafeln  
platziert, um über die Bemühungen hinsichtlich der Biodiversität zu 
informieren.

Biologische Vielfalt am standort
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in der Vergangenheit mussten auf einer Fläche nahe unseres Mitarbeiter- 
parkplatzes mehrere Bäume entfernt werden, um die darunterliegenden  
rohrleitungen zu schützen. seitdem galt diese Fläche als verarmt. Aller- 
dings wurde ihr Potenzial als Biodiversitätsfläche zunutze gemacht, 
indem 415 diverse sträucher und 23 regionale obstbäume „Alter sorte“  
angepflanzt wurden und dadurch eine streuobstwiese formten. seit 
ende 2016 bereichert diese Fläche mit den anderen Biodiversitätsflächen  
das Werksgelände.

Für dieses Jahr ist eine Aktualisierung der Biotopkartierung geplant, 
welche den aktuellen ist-Zustand der pflanzlichen Artenvielfalt auf dem  
Werksgelände ermittelt. Anschließend wird eine Biotopbewertung nach 
Hamburger richtlinien durchgeführt mit dem Ziel, weitere Handlungs-
potenziale im Bereich Biodiversität auszuarbeiten.  

die teilnahme an der initiative „Unternehmensnatur“ zur Förderung der  
Biodiversität auf dem Werksgelände wird fortgeführt. sie wurde von der  
Handelskammer Hamburg, dem naturschutzbund deutschland, landes- 
verband Hamburg e.V. (nABU) und der Behörde für stadtentwicklung 
und Umwelt (BsU) ins leben gerufen. „Unternehmensnatur“ soll Unter- 
nehmen der region Hamburg dabei unterstützen, vorhandene ökolo-
gische Potenziale auf den Unternehmensflächen zu nutzen und somit 
einen bedeutenden Beitrag zur schaffung und zum erhalt von lebens-
raum für tiere und Pflanzen zu leisten.

2020 findet erneut eine Begehung zur Begutachtung weiterer Bio- 
diversitätsflächen mit dem nABU statt, um die ökologische Vielfalt weiter  
auszubauen.
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Lärm- und Geruchsemissionen

Unter lärm und geruchsemissionen werden die durch den Betrieb des  
Werkes verursachten geräusche und gerüche verstanden. diese sind  
bedingt durch die Produktionsprozesse, aber auch begleitende Arbeiten  
wie der logistik. insbesondere durch das direkt östlich angrenzende  
Wohngebiet ist die Vermeidung von lärm- und geruchsemissionen 
höchste Priorität und wird u.a. durch Anlagen, die sich auf dem neusten  
stand der technik befinden, umgesetzt. 2019 lagen keine lärm- oder  
geruchsbeschwerden vor. im Vorjahr gab es eine offizielle Beschwerde 
zu erschütterungen, zu denen mittels technischer und organisatorischer  
Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden konnte. Auch zu einer Belastung  
durch nächtliche Produktionsgeräusche und -beleuchtung gab es 2018  
eine Beschwerde in der nachbarschaft, die im dialog und mittels techni- 
scher und organisatorischer Maßnahmen behoben werden konnte. da 
es 2019 keine erneuten Beschwerden oder Hinweise zu diesen themen 
gab, können die erfolgten Maßnahmen als erfolgreich etabliert angesehen  
werden.

Boden- und Gewässerschutz

das Mercedes-Benz Werk Hamburg ist direkteinleiter für straßen- und  
dachabwässer und indirekteinleiter für Produktionsabwässer. das nieder- 
schlagswasser wird direkt und das straßenwasser nach vorheriger 
Behandlung den dem Werk umliegenden oberflächengewässern zuge- 
führt. die Behandlung erfolgt über Koaleszenzabscheider, lamellen- 
klärer und schlammfänge. die Ablaufwerte werden regelmäßig überwacht.

das Produktionsabwasser wird nach vorheriger Behandlung in der Ultra- 
filtrationsanlage und Umkehrosmoseanlage unter kontinuierlicher 
Überwachung der sogenannten indirekteinleitung, also dem kommunalen  
Abwasser, zugeführt. neben der kontinuierlichen Überwachung erfolgen  
regelmäßige Kontrollen durch ein zertifiziertes labor sowie durch die 
örtliche Umweltbehörde. ebenso überwacht wird das grundwasser auf 
dem Werksgelände in regelmäßigen Abständen. Bei Baumaßnahmen 
werden die Böden auf schadstoffe beprobt. im Berichtsjahr 2018 gab es  
bei einer stichprobe im rahmen der freiwilligen eigenüberwachung der 
direkteinleitung unseres dachwassers einen erhöhten Ablaufwert der  
Kohlenwasserstoffe. sowohl eine Begehung als auch die Folgeprobe 
ergaben keine Auffälligkeiten. im Frühjahr 2019 wiederholte sich diese  
Auffälligkeit und wurde umfangreich auch zusammen mit einem sach- 
verständigen für gewässerschutz aufgearbeitet. durch den geringen sowie  
nur selten feststellbaren eintrag gestaltete sich die identifizierung der  
Quelle als schwierig. der nicht korrekte rückbau einer lüftungseinrichtung  
auf dem dach einer Halle wurde hierbei als wahrscheinlichste Ursache 
identifiziert. die Ursache wurde beseitigt und weitere Überwachungs-
maßnahmen wurden installiert. die Überwachungen der niederschlags- 
einleitungen des gesamten Werksgeländes wurden zudem intensiviert. 
Verschiedene erforderliche instandsetzungsmaßnahmen zur Mängel-
beseitigung aus sachverständigenprüfungen und erfüllung erweiterter 

Anforderungen aus der AwsV befinden sich derzeit mit behördlicher 
Abstimmung in der Umsetzung. ein Konzept zur sanierung unserer 
Pumpensümpfe sowie des Pressenkellers werden in enger Abstimmung  
mit der Umweltbehörde aktuell umgesetzt. die Anzahl der Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden stoffen mit einem Füllvolumen von 
mehr als 200 litern belief sich am Jahresende 2019 auf 240 stück (mit 
unterschiedlichster gefährdungsstufe). Alle Anlagen befinden sich in 
einem sicheren und zufriedenstellenden Zustand. 

das langjährig auf edV Basis geführte Kataster für Anlagen mit wasser- 
gefährdenden stoffen wurde mit einführung der AwsV auf eine neue 
Konzernsoftware rechtskonform umgestellt. das ergebnis wird der Um- 
weltbehörde Hamburg angezeigt. Parallel erfolgt noch eine Verknüpfung  
der anlagenbezogenen daten mit den stoffdaten aus der gefahrstoff- 
datenbank. Bei gebäude 16 wurde ein moderner, dem stand der technik  
entsprechender lamellenklärer zur Behandlung der straßenabwässer 
vor einleitung in den Vorfluter eingebaut. ein weiterer lamellenklärer für  
die Behandlung von straßenabwässern auf nordseite des Werkes ist 
bereits in der Beplanung.

Notfallorganisation (Gefahr von Umweltunfällen und Brandschutz)

seit vielen Jahren hat sich am standort eine Betriebsfeuerwehr etabliert,  
welche die Ausmaße von diversen Umweltvorfällen erfolgreich verhindert.  
Ab diesem Jahr wurde die Bereitschaftszeit erhöht, sodass die Feuer-
wehr an 365 tagen im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit ist. darüber 
hinaus wird sie bei größeren ereignissen zusätzlich von 30 freiwilligen 
Mitarbeitern unterstützt. die Anlagen werden ständig auf dem neusten 
stand gehalten, um die Ausbreitung von entstehungsbränden auf unserem  
Werksgelände und in der Umgebung sicher zu vermeiden. Unfälle, von  
denen eine gefahr für Menschen oder die Umwelt ausgeht, sind präventiv  
zu verhindern. sollte es dennoch zu ereignissen kommen, wie Undichtig- 
keiten von Kraftstoff- und Hydraulikleitungen an Fahrzeugen, werden diese  
durch die Betriebsfeuerwehr schnellstmöglich behoben und erfasst. 

Weitere Umweltschutzthemen
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gefahrstoffe
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der sichere Umgang mit gefahrstoffen wird im Mercedes-Benz Werk 
Hamburg nicht nur als relevant angesehen, weil er einen einfluss auf  
die Umwelt hat, sondern weil eine unmittelbare gefahr für unsere Mit-
arbeiter von ihm ausgeht. somit findet kontinuierlich eine optimierung 
des gesamten gefahrenstoffmanagements statt. 

Um die Mitarbeiter und die Umwelt zu schützen, wird ein kontinuierlich  
sicherer Umgang mit gefahrstoffen angestrebt. dies wird erreicht, indem  
die Verbrauchsmenge reduziert sowie gefährliche stoffe substituiert 
werden. der Umgang mit gefahrstoffen wird durch unsere bewährte 
Methode der gefahrstoffkennzahl und die detaillierten monatlichen 
gefahrstofflisten aller betroffenen Bereiche gesteuert.

Für das vergangene Jahr konnten keine gefahrstoffkennzahlen ermittelt  
werden. Hintergrund ist eine konzernweite softwareumstellung. Ziel der  
softwareumstellung ist die weitere optimierung des gefahrstoffmanage- 
ments durch qualifizierte Freigabeprozesse beteiligter Fachpersonen und  
Umsetzung gesetzlicher aber auch konzerneigener standards. 

Gegenüberstellung gefährlicher Abfall und ungefährlicher Abfall
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das Mercedes-Benz Werk Hamburg ist als Komponentenwerk stark ab- 
hängig vom güter- und logistikverkehr. sämtliche eingangs- und Aus-
gangswaren verlassen zunächst über die straße das Werksgelände. im 
Weiteren wird stark auf die den intermodalverkehr gesetzt im rahmen 
von trailer-Verladungen am dUss-terminal Hamburg-Billwerder der 
deutschen Bahn Ag.

das Hamburger Werk verfügt derzeit nicht über einen eigenen Bahn- 
oder Binnenschifffahrtsanschluss.

darüber hinaus ist das Werk Hamburg teil der green logistik, welche 
teil der strategischen säule „responsible sustainability“ von  
Mercedes-Benz Cars operations (Mo) ist. in diesem rahmen wurde ein  
erster schritt zu Co₂-neutraler Mobilität getätigt, indem der schienen-
verkehr für die transportlogistik von Mercedes-Benz gemeinsam mit der  
deutschen Bahn auf eine Co₂-freie energieversorgung umgestellt wurde.

im rahmen der green logistik werden weitere relevante themenfelder 
wie z. B. Abfallvermeidung durch transportverpackung u. a. analysiert 
und bearbeitet. das Mercedes-Benz Werk Hamburg setzt zudem stark 
auf eine optimale Auslastung der Verkehrsträger. dies wird im rahmen 
des Center-BUX seit vielen Jahren aktiv überwacht und durch diverse 
Maßnahmen begleitet.

güter- und logistikverkehre
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Umweltschutz bei lieferanten
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Anteil der UMS Lieferanten und deren Umsatz

Indirekte Umweltauswirkungen durch Lieferanten

einen erheblichen einfluss auf unsere ökologische gesamtbilanz haben 
unsere lieferanten. Bauteile, die uns erreichen, haben bereits einen 
langen Weg, mit teilweise vielen material- und energieverbrauchenden 
Prozessen, hinter sich. Unsere Produkte entstehen erst am ende einer 
langen Kette von Prozessen, an denen unsere lieferanten und deren 
subunternehmen beteiligt sind. die einbindung von lieferanten in 
unser nachhaltiges Umweltschutzkonzept ist daher ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Umweltmanagementsystems.

in den „supplier sustainability standards“, den daimler nachhaltigkeits- 
standards für lieferanten, hat die daimler Ag die ökologischen Anfor- 
derungen für Zulieferer festgelegt. Unsere nachhaltigkeitsanforderungen  
sind grundlage für jede geschäftsbeziehung mit unseren lieferanten 
und verbindlicher Bestandteil der Vertragsbedingungen weltweit. die 
„supplier sustainability standards“ definieren im Besonderen folgende 
Anforderungen zu Umweltschutz und sicherheit für lieferanten.
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die „supplier sustainability standards“ definieren im Besonderen folgende  
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 gewähr- 
leistet sein. dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um die Folgen  
von Unfällen, die sich negativ auf die Umwelt auswirken können, zu ver- 
meiden oder zu minimieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der 
Anwendung und Weiterentwicklung energie- und wassersparender tech- 
nologien zu – geprägt durch den einsatz von strategien zur emissions-
reduzierung, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung.

3. Umweltfreundliche Produkte
Alle entlang der lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umwelt- 
schutzstandards ihres Marktsegments erfüllen. dies schließt den voll- 
ständigen Produktlebenszyklus sowie alle verwendeten Materialien ein.  
Chemikalien und andere stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine  
gefahr darstellen können, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein gefah- 
renstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete Vorgehens- 
weisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder  
wiederverwendet und entsorgt werden können.

4. Produktsicherheit und -qualität
Alle Produkte und leistungen müssen bei lieferung die vertraglich fest- 
gelegten 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 ent- 
sorgeraudits durchgeführt. es werden ausschließlich entsorgungspartner  
beauftragt, welche vom Betriebsbeauftragten für Abfall, oder fachlich  
Verantwortlichen des standortes freigegeben wurden. Hierdurch nehmen  
wir verantwortlich unsere sorgfaltspflichten als Abfallerzeuger wahr 
und stellen sicher, dass die entsorgungswege unseren Umweltschutz- 
anforderungen genügen.

da vorgelagerte Fertigungsprozesse mit umweltrelevanten Auswirkungen  
bereits durch lieferanten durchgeführt werden, spielt die entwicklung 
der UMs unserer lieferanten eine wichtige rolle. dies wird bekräftigt, 
wenn das Verhältnis von Zukaufvolumen zur eigenen Wertschöpfung 
(aktuelles einkaufsvolumen bezogen auf den Umsatz des Vorjahres) aus- 
gewertet wird. dies betrug im Jahr 2019 circa 56,9 % und ist demnach  
auf dem stand von 2016. durch das hohe Zukaufvolumen ist die nutzung  
zertifizierter lieferanten umso bedeutender.

Weiterhin wird die relation zwischen den lieferanten mit Umweltstan-
dards und ihren lieferumfängen analysiert. 

im system CertUs finden sich die Zertifikate aller Managementsysteme  
der lieferanten des gesamten Konzerns. die Anzahl der zertifizierten 
serienlieferanten nimmt stetig zu und ist zum Vorjahr nochmals um 
500 lieferanten angestiegen. derzeit weisen 93 % der lieferanten der 
Mercedes-Benz Ag ein UMs auf. davon können 62 % die gültigkeit ihres  
UMs mit einem aktuellen Zertifikat belegen. die für die Umweltrelevanz  
unseres standortes wichtige Verknüpfung dieser daten mit dem einkaufs- 
volumen ergibt, dass das Hamburger Umsatzvolumen der freigegebenen  
serienlieferanten mit einem UMs im letzten Jahr nahezu 100 % betrug. 
dieser hohe Anteil ist sehr erfreulich und nicht zuletzt darauf zurück-
zuführen, dass die Auswahl der strategischen lieferanten sehr kritisch 
vorgenommen und konsequent von den lieferanten für Zukaufteile ein 
UMs vertraglich eingefordert wird.
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Umweltschutz im Büro

Vergleich Recyclingpapier mit Economy Papier

Bereits 2006 wurde für das gesamte Werk eine empfehlung zur nut-
zung von recyclingpapier bei den optischen Papieren ausgesprochen, 
da es sich hierbei um den wohl größten indirekten Umweltaspekt im 
Büro handelt. darüber hinaus wurde auf die Vermeidung unnötiger 
Ausdrucke hingewiesen.

in den letzten Jahren konnte eine kontinuierliche Verringerung des 
gesamtpapierverbrauchs erzielt werden. des Weiteren ist der Anteil 
an umweltfreundlicherem recyclingpapier im letzten Jahr weiter auf 
87,1 % gestiegen. 

die steigerung der recyclingpapierquote und reduzierung der Papier- 
menge ist weiterhin in den Zielvereinbarungen der Abteilungen vereinbart.
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rechtssicherheit
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rechtssicherheit/-vorgaben
Umweltrechtsbüro

die Mercedes-Benz Ag mit dem Werk Hamburg ist einer Vielzahl an 
rechtlichen Anforderungen verpflichtet. dessen einhaltung genießt  
unsere höchste Priorität. das Umweltrechtsbüro der Mercedes-Benz Ag  
begleitet die standorte durch eine Aufarbeitung der diversen rechtlichen  
Anforderungen aus nationalen aber auch internationalen gesetzen, 
Verordnungen und weitergehenden regelwerken, um dieser Vielzahl an  
Anforderungen stets gerecht zu werden. Für die Umsetzung der recht- 
lichen Anforderungen sind die standorte verantwortlich, indem die über  
das Umweltrechtsbüro in einem Kataster zusammengestellten recht- 
lichen Verpflichtungen bewertet und entsprechende Maßnahmen um- 
gesetzt werden. die Bewertung erfolgt hierbei durch die Abteilung Um- 
weltschutz zusammen mit den relevanten Fachabteilungen und Betrei-
bern der Anlagen.

Auflagenmanagement

die sich ergebenen Auflagen werden am standort über sAP erfasst, ihre  
Abarbeitung dokumentiert und kontinuierlich gemonitort. Mindestens 
quartalsweise folgt eine Aufstellung ggf. versäumter Fristen an die 
standortleitung.

Rechtsgebiete u. a. Bewertung

Abfallrecht Kreislaufwirtschaftsgesetz,  
gewerbeabfallverordnung

eingehalten

Bodenschutz, 
grundwasser

Bundesbodenschutzgesetz eingehalten

Chemikalienrecht Chemikaliengesetz,  
gefahrstoffverordnung

eingehalten

energierecht energieeinsparungsgesetz,  
erneuerbare energien gesetz

eingehalten

immissions- 
schutzrecht

Bundes-immissionsschutz- 
gesetz, tA-luft

eingehalten

naturschutz Bundesnaturschutzgesetz eingehalten

strahlenschutz strahlenschutzverordnung,  
26. BimschV

eingehalten

Umwelt- 
management

eMAs iii Verordnung,  
Umweltauditgesetz

eingehalten

Wasserrecht Wasserhaushaltsgesetz,  
Hamburgisches Wassergesetz

eingehalten

Die wesentlichen Rechtsgebiete im Umweltrecht

Genehemigungsrelevante Anlagen

Am standort befinden sich nach Bundes-immissionsschutzgesetzt 
(Bimschg) drei genehmigungsbedürftige Anlagen:

1. energiezentrale Feuerungsanlage für strom-, Wärme-, dampf- 
erzeugung 20 - 30 MW mit flüssigen Brennstoff, erdgas und 
Wasserstoff 

2. Kathodische tauchlackierung Anlagen zur oberflächenbe-
handlung > 30 m3 durch elektrolytische oder chemische 
Verfahren 

3. Abfallwirtschaftszentrum Anlagen zur chemisch-physikali-
schen Behandlung von 10 t - 50 t nicht gefährlichem Abfall

darüber hinaus sind diverse Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden stoffen (nach AwsV), Kühltürme, Kleinfeuerungsanlagen, 
Abscheider sowie Abwasservorbehandlungsanlagen zugelassen.

Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorgaben

nach aktueller Kenntnislage und erfolgter Bewertung der für den stand- 
ort gültigen rechtsvorgaben, werden diese als eingehalten bewertet. 
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Abkürzungsverzeichnis
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AfB Arbeit für Menschen mit Behinderung no₂ stickstoffdioxid

AwsV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit  
wassergefährdenden stoffen

noX stickoxide

BHKW Blockheizkraftwerk PA Produktion Achsen und lenksäulen

Bimschg Bundes-immissionsschutzgesetz PK Produktion Komponenten

BUX Betrieblicher Umweltindex PM Particulate Matter

Co Kohlenmonoxid PP Produktionsplanung Aggregate

Co₂ Kohlendioxid Prtr Pollutant release and transfer register

Cr(Vi) sechswertiges Chrom PV Photovoltaik 

dUdis daimler Umweltdaten-informationssystem sAP system, Anwendungen und Produkte (software)

eMAs environmental Management and Audit scheme sW schwellenwerte

e-Mobilität elektromobilität sUM sicherheits- und Umweltmanagement

ggA gefährliche güter Arbeitsstoffe tA lärm technische Anleitung zum schutz gegen lärm

HrM Human ressource Management tnV thermische nachverbrennung

iBt innerbetrieblicher transport UBA Umweltbundesamt

iMs integriertes Management system UBP Umweltbelastungspunkte

iVH industrieverband Hamburg UF Ultrafiltration

Kss Kühlschmierstoffe UMs Umweltmanagementsystem

Ktl Kathodische tauchlackierung Uo Umkehrosmose

KW Kohlenwasserstoffe UP Umweltprogramm

kWh Kilowattstunde UWs Umweltschutz

MWh Megawattstunde AwsV Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
stoffen Verordnung

ni nickel WA Warenausgang
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gültigkeitserklärung
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Erklärung des Umweltgutachters zu den Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten

der Unterzeichnete, dr. Andreas riss, eMAs-Umweltgutachter mit der registrierungsnummer  
deV- 0115, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraft- 
wagenmotoren (nACe-Code 29.1) und Herstellung von sonstigen teilen und sonstigem Zubehör 
für Kraftwagen (nACe-Code 29.32), bestätigt, begutachtet zu haben, ob der standort Hamburg  
der Mercedes Benz Ag, wie in der Umwelterklärung 2020 mit der registrierungsnummer de-
131-00005 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1221/2009, zuletzt geändert  
durch Verordnung (eg) nr. 2018/2026 über die freiwillige teilnahme von organisationen an  
einem gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (eMAs) in Ver- 
bindung mit eg-Vo 2017/1505 erfüllt. Mit der Unterzeichnung dieser erklärung wird bestätigt,  
dass

 » die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen  
der Verordnung (eg) nr.1221/2009 in Verbindung mit eg-Vo 2017/1505 und 
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 2020 ein verlässliches und wahrheits- 
getreues Bild sämtlicher tätigkeiten des standortes innerhalb des in der Umwelterklärung  
angegebenen Bereichs geben.

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

die Umwelterklärung wurde geprüft und wird für gültig erklärt.

Hamburg, den 10.07.2020

dr. Andreas riss, Umweltgutachter 
(Zulassung-nr. de-V-0115) 

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) 911900 www.riss.de

63303 Dreieich Telefax (06867) 9119020 e-Mail info@riss.de

Dieses Zertifikate ist gültig
vom 18.08.2020 bis zum 18.08.2023

Dreieich, 09.06.2020

Mercedes Benz AG
Werk Hamburg

Nr. 10/2020030419U

Der Umweltgutachter Dr. Andreas Riss
bestätigt hiermit, dass die

ein Energiemanagementsystem nach der Norm

DIN EN ISO 50001:2011

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) 911900 www.riss.de

63303 Dreieich Telefax (06867) 9119020 e-Mail info@riss.de

Dieses Zertifikate ist gültig
vom 18.08.2020 bis zum 20.02.2022

Dreieich, 09.06.2020

Mercedes Benz AG
Werk Hamburg

Nr. 5 / 2020030419E
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