
Message from Fabrice Millière :

        STOP !! Arrêtons d'écouter les mauvais esprits et ayons un regard objectif sur le
sujet.
        Vivre sans PVC est-ce possible ? Bons nombres de secteurs utilisent cette
matière (bâtiment, câblerie, automobile, agroalimentaire, ... ) et il nous est impossible
de faire machine arrière. C'est toute l'économie mondiale qui en dépend.
        Et puis, est-il vraiment dangereux !? Bien sûr ! L'énergie nucléaire dont on ne
sait que faire des déchets, les industries pétrolières qui ne cessent de rejeter des gaz
dans notre atmosphère et ... dans l'eau, pour ne citer que ces deux exemples,
n'inquiètent personne bien sûr.

        Le PVC se recycle sans problème, il rend d'énormes services en terme
d'économie (ex. gain de poids donc de consommation d'essence pour les voitures), il
est très facile à utiliser à poser à entretenir ...

        Les diverses attaques, non fondées, ne sont en aucun cas recevables d'une part, et
d'autre part, nous sommes "mariés" avec le PVC depuis des années et pour la vie.

MILLIERE Fabrice



Message from François Veillerette :

My organization and myself consider that the PVC industry is extremely dangerous
for health and the  environment. It pushes the production of chlorine containing
susbstances up that are liable to be incinerated. This incineration will undoubtedly
release some dioxin in the environment. The dioxins are, as you know, endocrine
disrupters and carcinogenous even at very low concentrations. The choice of carrying
on producing PVC would thus lead to more  production of dioxin, which is
contradictory to the stand of the EU in the INC5 negociations  ( where the EU will
stand for a goal of elimination (at least in the long run) for the 12 POPs listed in the
convention.)

I'd like to see the EU be in harmony with it's position in the INC5 negociations and
work for alternatives to PVC (and other chlorine compounds) which already exist in
many different fields (windows, bags..).

Regards from :
François VEILLERETTE



Message from Gérard Bozzi :

JE  SUIS  POUR  LE  PVC  C'EST  UN  MATERIAUX  QUI COMPOSE DE
MULTIPLES
PRODUITS QUE  NOUS  UTILISONS CHAQUE JOUR.

Le journal vert du PVC est un discriminatoire injuste qui utilise la peur et le
sensationnel et sans fondement scientifique, technique, économique et social.

Ma voiture contient du PVC, mon réfrigérateur contient du PVC, les fenêtres de ma
maison sont en PVC, les câbles qui alimentent  en électricité ma maison sont isolés
par du PVC, le ciré que porte mon fils est en PVC ....il n'est pas un produit
domestique exempt de PVC. Qui pourrait mettre en doute la qualité et la fiabilité de
cette matière plastique!

Supprimer le PVC serait une absurdité sociale, économique et technique. Supprimer
le PVC serait supprimer des millions d'emploi et aussi le mien. Le recyclage du PVC
est maintenant parfaitement maîtrisé aussi je ne comprend pas pourquoi ce produit est
devenu une cible et pourquoi sont autant écouté des gens inconscients et anti-tout.

Un fervent défenseur du PVC

Gérard BOZZI



Message from Joël Grabowski :

Le PVC n'a aucune raison fiable et surtout prouvée d'être attaquée par les verts de
façon aussi virulente, en tant que chimiste ma question pour les verts est la suivante:
Qu'utilise les entreprises des verts pour blanchir le papier recyclé?
Joël Grabowski



Message from José Babot :

Mesdames, Messieurs,
Je suis pour la poursuite et le développement de la fabrication et de l'utilisation du
PVC.
Ce produit présente en effet un bilan environnemental plutôt favorable. En particulier
il est constitué pour moitié environ de chlore, sous-produit de la fabrication de la
soude, et économise également par là les resources mondiales en pétrole.
Certes, le livre vert que vous publiez pointe certains inconvénients du PVC mais il y
manque cruellement le bilan des produits de substitution.

En attendant continuons donc avec le PVC.
Salutations et merci

José BABOT



Message from Katrien François :

Europese Commissie
t.a.v.
Dhr. Krämer, Directeur departement Milieu
Dhr. Shulte-Braucks, Directeur departement Chemie

Wetstraat 200,
B-1049 Brussel

Geachte Heren,

Ik wil er U graag op wijzen dat ik een voorstander ben van het gebruik van PVC.
De argumenten die ik daarvoor wil aanhalen zijn wat mij betreft héél belangrijk en
kunnen niet door de anti- PVC of anti-chloor lobby weerlegd worden.
In de eerste plaats wil ik wijzen op een letterlijk levensnoodzakelijke toepassing van
PVC in de medische wereld. Voor de aanmaak van soepele bloedzakjes werd tot op
heden geen valabel alternatief gevonden voor PVC. Zo mogelijk nog belangrijker is
de toepassing van PVC in de fabricage van transfusie-slangen. PVC heeft hierbij
namelijk de unieke eigenschap deze slangetjes met geringe diameter niet te laten
<knikken>. De toevoer van bijvoorbeeld bloed tijdens operaties kan daardoor dankzij
het gebruik van PVC-slangetjes nooit gehinderd worden. Dit kan een levensreddende
factor betekenen.
Tot slot wens ik nog even in te gaan op de acties van de anti-chloorlobby, waarbij
Greenpeace een sterke rol speelt. Door toedoen van hun propagandawerk, werd eind
de jaren '80 in Peru een programma opgezet om niet langer chloor te gebruiken voor
de ontsmetting van het drinkwater. Meteen staken <middeleeuwse> ziektes als pest en
cholera er opnieuw de kop op en overleden er mensen. En sterk staaltje van
milieubewustzijn zou ik zeggen.
Ik hoop dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor elke beslissing omtrent het
gebruik en de toepassing van PVC, voldoende rekening willen houden met mijn
argumenten.

Met de meeste hoogachting,

Katrien François



Message from Philppe Fioré :

Savez-vous que le PVC provient de dérivés de pétrole à 47 % et de sel à 53%.Le PVC
utilisé dans de nombreuses applications permet d'économiser cette matière première
précieuse qu'est le pétrole. Les remous que provoque l'augmentation des prix des
produits pétroliers plaident en faveur de cette matière plastique. Les ressources de sel
ne risquent pas de tarir et si un jour les réserves de pétrole étaient épuisées, l'industrie
chimique saurait fabriquer du PVC à partir d'autres composants organiques.
        Connaissez-vous une matière plastique plus intelligente ?

        Savez-vous que les feuilles souples en PVC permettent de réaliser des
emballages légers et performants en ayant aussi l'avantage de permettre l'économie de
matériaux naturels et d'énergie. De nombreux articles comme l'eau de javel,les
adoussissants,les savons, les détergents ... sont conditionnés dans des berlingots en
PVC .ex. un berlingot de 6 gr. de PVC pour emballer 300 gr de produit .Soit un
rapport emballage/produit de 50 pour 1.Le PVC sert également à la fabrication
d'emballages rigides légers qui permettent de conditionner des denrées alimentaires
sans altérer le goût des aliments, du vin, de l'eau, du vinaigre, de l'huile...
        Connaissez-vous une matière plastique plus économique ?

        Savez-vous que les industriels du PVC vont à partir de 2001 récupérer la résine
PVC à partir de films complexes (PVC/PU, PVC/PE,PVC/TEXTILE ...).Le procédé
VINYLOOP va permettre aux industriels (et aux constructeurs automobiles en
particulier) qui utilisent des films plastiques complexes pour l'habillage intérieur des
véhicules de valoriser ces produits de manière intelligente avec le soucis de préserver
l'environnement.
        Connaissez-vous une matière plastique plus écologique ?

Philippe Fioré



Message from René CHARTON:

,Q�GLIHVD�GHO�39&

Il Libro Verde, pubblicato dalla Commissione Europea il luglio scorso, mi lascia
perplesso  come  cittadino/consumatore e soprattutto preoccupato come ex-
dipendente pensionato della Solvay Italia.
Ecco le motivazioni:
� Il PVC è , ad oggi, un materiale utilizzato per un gran numero di applicazioni:
edilizia, settore automobilistico, industria elettrica ed elettronica, agricoltura, piscine,
impermeabilizzazione, accessori da viaggio, articoli sportivi, giocattoli, barriere
antinquinamento, pavimentazioni, profili per porte e finestre, carte di credito, nastri
adesivi, settore sanitario, imballaggio.
Inoltre con il riciclaggio di PVC vengono realizzati:
cavi elettrici, tubi per fognature, raccordi per canalizzazioni, lastre, rinforzi per
calzature, materiali da giardino e recinzioni
� Il PVC ha apportato degli incontestabili benefici alla nostra vita quotidiana negli

ultimi 50 anni, creando prodotti utili a tutti e soprattutto RIIUHQGR� QXRYH
RSSRUWXQLWj� GL ODYRUR� H� GL� VYLOXSSR� SHU� LPSRUWDQWL� VHWWRUL� LQGXVWULDOL� � RUD
SRWHQ]LDOPHQWH�PLQDFFLDWL�

� Ê� LPSRUWDQWH� � VRWWROLQHDUH O¶HOHYDWR� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R di questo
materiale: il PVC permette di fabbricare prodotti di alta qualità, molto resistenti e
durevoli nel tempo, che rispondono bene alle esigenze dei consumatori.

� Ritengo che il PVC sia in sostanza un prodotto "ecologicamente corretto"  e grazie
al programma di iniziative dell’,PSHJQR�9RORQWDULR�dell’industria del PVC, a cui
il Gruppo Solvay ha aderito, il bilancio d’impatto ambientale non potrà che
migliorare.

Sono al corrente inoltre che sono in corso vari investimenti: ad esempio Solvay Italia,
entro luglio 2001, renderà operativo un impianto innovativo, in costruzione a Ferrara,
destinato al recupero/riciclaggio di manufatti compositi in PVC.
Ritengo dunque che le elevate “preoccupazioni ambientaliste” sollevate in merito
all’utilizzo di questo materiale siano infondate.

Grazie per l’attenzione a considerare questo mio intervento.

Data: 3 ottobre 2000                                                                     Firma



Message from Szabó Ambrus :

Dear Sirs,

It was very interesting for me to read your "PVC Green Book "  concerning the
environmental problems of PVC.

I agree absolutely with your opinion stated in the book.

PVC is for the time being and it is to be expected that also in the future one of the
most suitable materials - from technical and economical point of view - to produce
certain goods.

I believe that the statement of the activists of the "green movement" about the
environment damaging effects of PVC is excessive and unfounded. I speak in the full
conviction that only those persons speak unfavourably, who do not know this material
or only superficialy.

Among others some 100 thousand meter PVC pipes have been used in the past 20
years for building sewage pipe networks in Hungary, which run since that time to the
satisfaction of the operators.

Based on it we can safely say, that the goods produced from PVC playing an
important role in the economy of all countries and on many application fields it
incarnates technically and economically the most favourable solution without causing
any environmental damages.

Best regards,

Dr. Szabó Ambrus



 VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE E.V.

 VERBAND KUNSTSTOFFERZEUGENDE INDUSTRIE E.V.

Stellungnahme zum

Grünbuch zu PVC

der EU-Kommission

28. September 2000

(F:\Grünbuch\Texte\GBV_grafik28092000_FINAL.doc)
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VORBEMERKUNG:

Die Produktionszahlen und die Marktentwicklung weisen einen weiterhin positiven Trend für

den Werkstoff PVC auf. Im Jahr 1997 erreichte der Produktionszuwachs für PVC in

Deutschland mit rund 9 % einen Spitzenwert unter allen Kunststoffen. Die Entwicklung von

PVC in den einzelnen Marktsegmenten

weist ebenfalls eine erfreuliche Tendenz

auf. Mit einem Marktanteil von etwa 54 %

in 1998 decken Fenster aus PVC mehr als

die Hälfte des Fenstermarktes in

Deutschland ab. Neben der großen

Verbrauchernachfrage im Inland hat der

zunehmende Bedarf in Westeuropa und

den Reformstaaten Ost- und Mittel-

europas das PVC-Fenster auch zu einem

Abbildung 1: Entwicklung der PVC-Produktion u- Verarbeitung  Exportschlager gemacht.

Die junge PVC-Branche sichert und schafft Arbeitsplätze. Herstellung und Verarbeitung von

PVC bedeuten in Deutschland etwa 38 Milliarden Umsatz und 170.000 Beschäftigte in mehr

als 5.000 Unternehmen aus Herstellung, Verarbeitung und Handwerk. Die PVC-Branche

repräsentiert damit etwa ein Viertel der Kunststoffbranche, die als Wachstumsbranche

Nummer eins im produzierenden Gewerbe in den letzten 20 Jahren die meisten

Arbeitsplätze geschaffen hat. Deutschland ist damit für PVC der größte Einzelmarkt in

Westeuropa.

In Europa erwirtschaften nach einer Abschätzung des

Verbandes Europäischer Kunststoff-Verarbeiter (EuPC)

etwa 530.000 Mitarbeiter in ca. 21.000 Betrieben einen

Umsatz von 140 Milliarden DM. Die Nachfrage nach

Produkten aus PVC wird sich laut einer Studie des

amerikanischen Marktforschungsunternehmens

Freedonia Group (Cleveland, Ohio) weltweit weiter

erhöhen. Die guten Entwicklungschancen werden mit

der zu erwartenden Bautätigkeit begündet.1

Abbildung 2: Stetiger Stellenzuwachs zwischen 1976 und

1994:    Kunststoffindustrie Spitze

                                               
1 EUWID-Kunststoff-Dienst Nr. 47, November 1997
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Verband der chemischen Industrie e.V. [VCI], Verband Kunststofferzeugende Industrie e.V.

[VKE] und Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. [AgPU] begrüßen die Absicht der EU-

Kommission mit dem vorliegenden Grünbuch eine kontroverse, öffentliche Diskussion zu

versachlichen und den Einstieg in eine Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung zu

beschreiben. Beide Aspekte sind auch Ziele der PVC-Industrie. Allerdings möchten wir

bereits einleitend darauf hinweisen, dass das Grünbuch bzw. die Horizontal-Initiative mit den

fünf Studien aus unserer Sicht allgemein anerkannte weitreichende und schwerwiegende

Gesichtspunkte nur unzureichend berücksichtigt:

•  keine integrierte Bewertung von Verwertungs- und Beseitigungsoptionen,

•  keine ganzheitliche Lebenszyklusanalyse; stattdessen Fokussierung auf den Abfallteil,

•  keine nachhaltige Bewertung, d.h. ökonomische und soziale Faktoren werden nur am

Lebensende der PVC-Produkte berücksichtigt,

•  keine ebenso gründliche Bewertung der Alternativwerkstoffe

•  sowie unzureichende Berücksichtigung laufender Risikobewertungsprogramme für PVC-

Additive.

Dieser Sachverhalt wird unter Kapitel 5 des Grünbuchs zwar angesprochen, allerdings nur

sehr verkürzt dargestellt. Gerade unter dem Kontext der Nachhaltigkeit kommt der im

Grünbuch zu PVC formulierten Forderung nach einer „umfassenden und objektiven

Bewertung der wichtigsten Umweltwirkungen sowohl von PVC als auch von potenziellen

Substituten über ihren gesamten Lebensweg“ eine überragende Bedeutung zu.

In der Bundesrepublik Deutschland wurden die oben genannten Punkte bereits in den 90er

Jahren intensiv erörtert (Enquete-Kommission des deutschen Bundestags,

Umweltbundesamt, BLAU/BLAC, Sachverständigenrat für Umweltfragen). Die dabei

gewonnen Erkenntnisse wurden vor dem Hintergrund der EU-Aktivitäten in einem

gemeinsamen Positionspapier der Organisationen

•  Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

•  Verband Kunststofferzeugende Industrie e.V.

•  Verband der Chemischen Industrie e.V.

•  Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.

reflektiert (Anlage).

Im Folgenden gehen wir auf einige wichtige Punkte des Grünbuchs detailliert ein:
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ZU FRAGE NUMMER 1:

Die Frage 1 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 3.1 und 3.2 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Die Kommission ist angesichts der vorstehenden Analyse der Ansicht, dass die
Kontamination der Umwelt durch Blei und Cadmium so weit wie möglich
vermieden werden sollte. Die Kommission tritt (für eine) Reduzierung der
Verwendung von Cadmium- und Bleistabilisatoren in PVC-Produkten ein. Dabei
könnte eine Anzahl von Maßnahmen ins Auge gefaßt werden, die im Hinblick auf
ihre potenziellen ökologischen und ökonomischen Implikationen untersucht
werden sollten.

1. Gesetzgeberische Schritte zur Eliminierung oder andere Risiko-
minderungsmaßnahmen bezüglich Cadmium und/oder Blei mit der Möglichkeit
zeitlich begrenzter Ausnahmeregelungen für eine

2. Umsetzung der freiwilligen Selbstverpflichtung der PVC-Industrie zu Cadmium

3. Entwicklung weiterer freiwilliger Selbstverpflichtungen zu Blei

Frage Nr. 1:

Welches Maßnahmenpaket sollte eingesetzt werden, um das Problem der
Verwendung von Blei und Cadmium in neuem PVC anzugehen? Innerhalb welchen
Zeitrahmens?

1. Verwendung von Additiven in PVC

1.1  Sortiment und Arten von Additiven

Thermoplastische Kunststoffe sind aus organischen Makromolekülen aufgebaut. Solche

Werkstoffe werden durch Erhitzung in der Schmelze und zum Teil unter hohen

mechanischen Belastungen verarbeitet. Die daraus gefertigten Formteile müssen

anschließend unter Bedingungen wie z.B. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und UV-Licht jahrelang

ihre Funktion erfüllen, ohne dass eine Änderung der optischen und mechanischen

Eigenschaften oder gar Werkstoffversagen eintritt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden den

Kunststoffen Additive zugesetzt. Die Verwendung von Zusatzstoffen zur Einstellung

gewünschter Eigenschaften ist auch in der Metallurgie, bei der Herstellung von Keramiken,

Gläsern und in der Papiertechnologie seit langer Zeit gebräuchlich.



4

Erst die Verwendung von Additiven hat die Basis zur wirtschaftlichen Herstellung von

Kunststoffen geschaffen. Die Menge an eingesetzten Additiven beträgt, je nach Anwendung

und Zusatzstoff, zwischen 0,1 und bis zu 50 Prozent, in Einzelfällen noch mehr.

An die heute verwendeten Additive werden hohe Anforderungen gestellt. Sie müssen in

möglichst geringer Konzentration eine hohe effektive Wirkung

aufweisen, die durch die unterschiedlichen

Herstellungsprozesse für das Kunststoff-Formteil nicht

beeinträchtigt wird. Sie müssen dem Formteil während dessen

Gebrauchsdauer die gewünschten Eigenschaften verleihen. Sie

sollen auch aus Konsumentensicht sicher und risikoarm

anwendbar sein. Um die Sicherheit der Verbraucher zu

gewährleisten, regeln gesetzliche Vorgaben Herstellung,

Verwendung bis hin zur Entsorgung von Kunststoffadditiven

bzw. mit Additiven ausgerüsteter Fertigteile aus Kunststoff.
Abbildung 3: Bildschirmgehäuse,

Computertastatur und Mousepad aus PVC

Ein kürzlich vorgelegter Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie des Europäischen

Parlaments und des Rates zur Beschränkung der

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen

und elektronischen Geräten enthält im Anhang IV der

Begründung  eine zusammenfassende Darstellung von

Gefahreigenschaften, Dosis-Wirkungsverhältnissen,

wichtige Expositionswege, allgemeine Risikobewertung und

den Hinweis, dass während der Gebrauchsdauer von

elektrischen Geräten nicht damit zu rechnen ist, dass die

genannten Schwermetalle zu einer signifikanten Belastung

werden können.
Abbildung 4: PVC als Isolationsmaterial

für Kabel von der Stromversorgung bis zum Internet

PVC-Additive spielen vor diesem Hintergrund grundsätzlich keine Sonderrolle.

Zweiter wichtiger, grundsätzlicher Aspekt bei der Bewertung von Additiven ist die

Risikobewertung von chemischen Stoffen. Nur an einer Stelle des Grünbuchs (Seite 8) wird

der Hinweis auf eine notwendige differenzierte Betrachtung der Unterschiede zwischen

Gefahren und Risiken von chemischen Stoffen erwähnt. An keiner Stelle des Papiers wird

die Mitteilung der Kommission vom 02.02.2000 zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips

diskutiert. Dort wird ein Ansatz zur wissenschaftlichen Risikobewertung eingefordert.
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Gesamtverbrauch von Blei in Europa

97%

3%

Andere Blei-
Anwendungen
Bleistabilisatoren

Die Diskussion dieses Ansatzes der EU-Kommission vor dem Hintergrund der PVC-Additive

unterbleibt leider nahezu vollständig im Grünbuch.

1.2  Stabilisatoren

•  Cadmium-Stabilisatoren

Eine abschließende Risikobewertung nach EU-Richtlinie 793/93 für Cadmium steht noch

aus. Unabhängig davon hat jedoch die PVC-Branche in ihrer freiwilligen

Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung bereits erklärt, innerhalb eines Jahres

(bis 2001) auf den Einsatz von Cd-Stabilisatoren in Neuprodukten zu verzichten. Ein

solches Vorgehen erscheint angesichts des hohen Repräsentationsgrades der Branche

schneller und konsequenter durchsetzbar, als im Rahmen einer Diskussion durch

ordnungspolitische Maßnahmen.

Allerdings muss darauf Wert gelegt werden, dass das Recycling von Cd-stabilisierten

Fensterprofilen auch in Zukunft möglich sein muss. Eine solche Option ist unter dem

Gesichtspunkt der Ressourcenschonung notwendig, angebracht und vertretbar. Dass die

Kommission einen solchen Aspekt unterstützt, zeigt die Entscheidung der Kommission

vom 08. Februar 1999, in der das Recycling von Cd-ausgerüsteten Kunststoffkästen und

–paletten sichergestellt und zugelassen wurde (RL 99/177/EG in Ergänzung der RL

94/62/EG).

•  Blei-Stabilisatoren

Zum Thema „Bleistabilisatoren“ stellt die EU-Kommission im Grünbuch eine Reihe

wichtiger Sachverhalte fest:

•  Bei einem Gesamtverbrauch von Blei in

Europa von etwa 1,6 Mio. Tonnen

entfallen auf Bleistabilisatoren nur ca. 3

Prozent der Gesamtmenge.

•  Es gibt eine Vielzahl anderer Quellen,

die signifikant stärker zur Verbreitung in

die Umwelt beitragen (z. B. Batterien,

Akkumulatoren, Bleischrot)                          Abbildung 5: Gesamtverbrauch von Blei in Europa

•  Während der Anwendungsphasen (Verarbeitung, Verwendung und Recycling) sind

bleihaltige Stabilisatoren fest im PVC gebunden und tragen damit nicht zur

Umweltexposition bei.
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•  Beim Arbeitsschutz haben Vorschriften der EU dazu beigetragen, dass die Belastung

der Arbeitnehmer verhindert oder auf ein Minimum reduziert wurde.

•  Eine Verbreitung von Blei durch die Verbrennung von PVC-Abfällen in MVA wird im

Grünbuch als unwahrscheinlich bezeichnet (Anmerkung: Schon 1995 zeigten

Untersuchungen an fünf bayrischen Hausmüllverbrennungsanlagen, dass bei den

vorliegenden Entstaubungsanlagen im Mittel Cadmium zu über 98 % und Blei zu

über 99 % zurückgehalten werden und mit den Filterstäuben entsorgt werden

können).

•  Der Beitrag von PVC am Bleigehalt von Deponiesickerwässern wird noch kontrovers

diskutiert. (Neuste Untersuchungen im Auftrag der PVC-Industrie wurden dabei

allerdings nur unzureichend berücksichtigt, (siehe auch Antwort zu Frage 7)).

Das Grünbuch kommt zu dem Schluss, dass in Anbetracht bestehender wissenschaftlicher

Unsicherheiten die Auswirkungen einer Substitution von Blei auf die Gesamtemissionen in

die Umwelt nicht präzise quantifiziert werden kann; es ist zudem fraglich, ob ein genereller

Ersatz dieser Stabilisatoren größere Auswirkungen auf die Gesamtemission von Blei in die

Umwelt hat.

Vor dem Hintergrund, dass die PVC-Branche eine Risikobewertung von Blei im Sinne der

EU-Richtlinie 793/93 vornehmen wird, das wissenschaftliche Expertenkomitee (CSTEE) eine

wissenschaftliche Bewertung von Blei vorbereitet und die EU-Kommission selbst für

Maßnahmen nach dem Vorsorgeprinzip eine umfassende, wissenschaftliche Bewertung

fordert, sind weitere kurzfristige Maßnahmen bei Bleistabilisatoren nicht angebracht.

Die Sicherheit von Blei wurde von verschiedenen Gremien untersucht:

•  Beim OECD-Workshop über Blei in Kunststoffen im September 1994, wobei sich alle

Länder einig waren, dass der Einsatz unproblematisch ist.2

•  Hydro Polymers hat einen ausführlichen Bericht erstellt, der als Diskussionsgrundlage für

die norwegischen Behörden gedient hat.3

•  Die Nordic Pipes Federation hat eine detaillierte Übersicht über den Einsatz von Blei in

Rohren erarbeitet, und auch hier wurden keine Probleme festgestellt.4

                                               
2 OECD Workshop on lead in Plastics, Toronto 1994, „Conclusions“
3 Hydro Polymers, „Risk assessment of the use of lead stabilisers in PVC“, erstellt für die Diskussion mit den norwegischen

Behörden, 1995
4 The Nordic Plastic Pipes Association: „An assessment of the environmental impact of lead stabilizers in PVC pipes“, 1995
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•  Das britische Drinking Water Inspectorate hat den Einsatz von PVC mit Bleistabilisatoren

in Trinkwasser-Rohrleitungen untersucht und auch deren künftigen Einsatz genehmigt.

Gerade die in den letzten Wochen vorgelegte Bewertung des CSTEE zu einem Vorschlag

eines dänischen Bleiverbots belegt, dass die Forderung nach einem Bleiverbot

wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält.

In dem am 07.06.2000 publizierten Bericht des CSTEE heißt es: "Die Dänischen Behörden

haben keine wissenschaftlich fundierten Beweise liefern können, die zeigen, dass die

Einführung eines generellen Verbotes bleihaltiger Produkte zu einer signifikanten

zusätzlichen Abnahme der Körperbelastung mit Blei bei der Bevölkerung führen würde."5

Die EU-Kommission sollte daher auch ausdrücklich einzelstaatliche Reglementierungen zu

Blei bis zum Abschluss der wissenschaftlichen Risikobewertung ablehnen. Darüber hinaus

sind in der PVC-Branche bereits verschiedene alternative Stabilisierungssysteme für

einzelne Anwendungsbereiche routinemäßig im Einsatz. In der freiwilligen

Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften der PVC-Branche ist festgelegt, dass die

Nutzung dieser alternativen Stabilisierungssysteme von allen beteiligten Parteien aktiv

vorangetrieben wird. Dies wird mittelfristig eine Abnahme der Verwendung von

Bleistabilisatoren zur Folge haben.

                                               
5 ENDS Daily, 07.06.2000
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Kommentar zu dem zu prüfenden Sachverhalt:

1. + 2. Die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Industrie zum Verzicht auf

Cadmium bis 2001 ist die konsequenteste und am schnellsten zu realisierende

Möglichkeit. Ausgestaltung und Umsetzung und eventuell spätere Überführung

in eine ordnungsrechtliche Maßnahme sollten mit der PVC-Branche näher

erörtert werden. Dies betrifft insbesondere die Frage des PVC-Recycling

(siehe Frage 4).

3. Die Verwendung von Blei in PVC-Produkten trägt – wie im Grünbuch

zutreffend festgestellt wird - nur in ganz untergeordnetem Umfang zur

Belastung der Umwelt bei. Maßnahmen zur Beschränkung von Blei in PVC-

Produkten sind nach den Kriterien der EU-Kommission und aufgrund der

angebotenen Maßnahmen der PVC-Branche nicht gerechtfertigt. Die

Risikobewertung von Blei im Rahmen des CEFIC und ICCA-Programmes wird

intensiv vorangetrieben. Gemeinsam mit der PVC-Branche sollten

Maßnahmen zur verstärkten Markteinführung und weiteren Verbreitung

alternativer Stabilisatoren-Systeme auf Basis der bereits vorhandenen

Erfahrungen gefördert werden.

Fazit zu Frage Nr. 1:

Zu Cadmium wird die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Branche umgesetzt. Die

Risikobewertung von Blei sollte schnellstmöglich abgeschlossen werden. Maßnahmen

gegen die Verwendung von Blei sind bis zu diesem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Der

Einsatz der alternativen Stabilisatorensysteme für PVC ist voranzutreiben.
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ZU FRAGE NUMMER 2:

Die Frage 2 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 3.3 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen

Die Verwendung von Phthalaten in PVC-Produkten wirft die vorstehend
beschriebenen Fragen auf, die durch eine Anzahl von Maßnahmen aufgegriffen
werden können, darunter gesetzliche oder freiwillige Risiko-
verminderungsmaßnahmen. Diese potenziellen Maßnahmen sollten im Hinblick auf
ihre ökologischen und ökonomischen Implikationen bewertet werden.

Frage Nr. 2:

Sollen spezielle Maßnahmen bezüglich der Verwendung von Phthalaten als
Weichmacher in PVC getroffen werden? Wenn ja, wann und mit welchen
Instrumenten?

2. Weichmacher

Phthalate stellen eine sehr gut untersuchte Stoffgruppe dar. Die jahrzehnte lange Erfahrung

im Medizinbereich ist ein Beleg für die sichere Verwendbarkeit in PVC-Produkten.

Zum Einsatz unterschiedlicher Weichmacher stellt das Grünbuch richtig fest, dass die

Auswirkungen alternativer Weichmacher (zur Substitution von Phthalaten) auf die Umwelt

und die menschliche Gesundheit nur

unvollständig untersucht sind und für eine

ordnungsgemäße Bewertung weitere Daten

erst noch gewonnen werden müssten.

Auch unter Berücksichtigung des

Vorsorgeprinzips (Mitteilung der Kommission

vom 02.02.200) ist der Einsatz alternativer

Weichmacher ohne Prüfung abzulehnen. Es

besteht die Gefahr, dass durch (vor-)schnelle Maßnahmen die Gefahr der

Problemverschiebung, wenn nicht der Problemverschärfung heraufbeschworen wird.

Ebenfalls im Sinne der oben genannten Mitteilung der Kommission ist darauf hinzuweisen,

dass die wichtigsten Phthalate nach der EU-Richtlinie 793/93 zur Zeit einer umfassenden

Risikobewertung unterzogen werden. Verbunden hiermit sind zahlreiche Fachgespräche der

A
bbildung 6: w

eichgem
achtes PVC

 in R
egenjacken
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Experten auf europäischer Ebene, die Durchführung und Evaluation wissenschaftlicher

Studien und die Ableitung eines eventuell notwendigen Handlungsbedarfs auf

toxikologischer bzw. ökotoxikologischer Ebene. Vorgehensweise und Prinzipien dieses Risk

Assessments sind im Technical Guidance Document der EU zur Altstoffverwendung (EU-

Richtlinie 793/93) festgelegt. Eine solche Vorgehensweise steht nicht im Gegensatz zum

Vorsorgeprinzip, sondern ist notwendige Voraussetzung für dessen Anwendung.

Dieses Verfahren wird bislang von allen gesellschaftlichen Gruppen in der EU mitgetragen

und steht für Phthalate unmittelbar vor dem Abschluss. Leider wird im Grünbuch nur sehr

unvollständig auf diesen Prozess eingegangen. Stattdessen werden

Meinungen und Diskussionsbeiträge in den Vordergrund gestellt, die

bislang noch in keiner Weise akzeptiert sind (z.B. der Beitrag des UBA

zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Weich-PVC; dieser wurde schon

vor der EU-Horizontal-Initiative umfassend von der PVC-Branche

kommentiert und kritisiert; eine Stellungnahme hierzu durch die

deutsche Kunststoffindustrie6 liegt vor.)

Abbildung 7: PVC wird in einer Vielzahl von medizinischen Produkten eingesetzt, einschließlich Blutbeuteln

Fazit zu Frage Nr. 2:

Phthalate stellen eine sehr gut untersuchte Stoffgruppe dar. Die jahrzehnte lange

Erfahrung im Medizinbereich ist ein Beleg für die sichere Verwendbarkeit in PVC-

Produkten.

Im Sinne der EU-RL 793/93 zur Risikobewertung von Chemikalien und der Mitteilung der

Kommission vom 02.02.2000 zum Vorsorgeprinzip sind die Ergebnisse der

Risikobetrachtungen zu den Phthalaten abzuwarten und dann die entsprechenden

Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Kenntnisstand zu den Alternativen ist zu erweitern,

um Gefahren der Problemverschiebung bzw. der Problemverschärfung zu vermeiden.

Das Angebot der europäischen PVC-Branche zur Klärung dieser Fragen im Rahmen der

Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit ist zu berücksichtigen.

                                               
6 Verband Kunststofferzeugende Industrie (VKE), Stellungnahme zum Kapitel Weichmacher  der UBA-Studie „Handlungsfelder

und Kriterien für eine vorsorgende nachhaltige Stoffpolitik am Beispiel PVC“, Frankfurt/Main, 21.12.1999
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ZU FRAGE NUMMER 3:

Die Frage 3 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 4.1 und 4.2 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Die Kommission ist angesichts der vorstehenden Analyse und der gegenwärtig
geringen Recyclingrate der Ansicht, dass das PVC-Recycling verstärkt angewendet
werden sollte. Dies könnte durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden, die
entweder einzeln oder kombiniert angewendet werden könnten. Ihre potenziellen
ökologischen und ökonomischen Implikationen sollten bewertet werden. Diese
potenziellen Maßnahmen umfassen:

1. Obligatorische Sammel- und Recyclingziele für einige wichtige PVC-
Abfallströme

2. Freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie, das Sammeln und Recyceln einiger
wichtiger PVC-Abfallströme zu verbessern und entweder ganz oder teilweise zu
finanzieren

3. Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, getrennte Sammelströme
für PVC-Abfall und anderen Abrissschutt einzurichten und auszubauen

4 Entwicklung geeigneter Normen, die den Einsatz recycelter
PVC-Materialienerlauben

5. Markieren von Plastikprodukten als sinnvolle Maßnahme zur Vereinfachung der
Trennung von PVC-Abfällen vom allgemeinen Abfallstrom und Entwicklung
anderer Methoden zur Identifikation und Sortierung von Kunststoffen

6. Entwicklung innovativer Recyclingverfahren für bestimmte „Post-Verbraucher“
PVC-Abfälle

Frage Nr. 3:

Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren Nutzung des
PVC-Recycling am effektivsten erreichen?

3. PVC in der Abfallwirtschaft

Für alle wesentlichen PVC-Produkte in Deutschland wie Fenster, Rohre, Bodenbeläge und

Dachbahnen wurden Anfang der 90er Jahre Verwertungsanlagen errichtet. Sammelsysteme

für diese Produkte werden weiter ausgebaut und optimiert bzw. sind bereits für einige

Produkte flächendeckend vorhanden. Dabei werden heute Produkte recycelt, die 30 Jahre

und älter sind.
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Vergleich PVC-Produktion zu PVC-Abfall 1998 bis 2020 in 
Deutschland
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Abbildung 8: Siedlungsabfall und PVC-Abfall im Abfallstrom (D und EU)

Eine künftige Zunahme von PVC-Abfallmengen ist vor allem durch langlebige Produkte im

Bausektor begründet. Hier aber gibt es für

praktisch alle Produkte Sammelsysteme,

Recyclinganlagen im industriellen Maßstab

und Produkte mit hohem Recyclinganteil. Im

übrigen ist die für PVC-Produkte

festzustellende Zunahme der Abfallmengen

im künftigen, auch bei anderen Werkstoffen

in Autos, Elektro- und Elektronikgeräten,

Bauprodukten und Möbeln zu registrieren.

Abbildung 9: PVC-Produktion und PVC-Abfallaufkommen bis 2020;

Quelle: Hochrechnung EuPC, 2000

In der „Freiwilligen Verpflichtung der PVC-Branche zur nachhaltigen Entwicklung“ hat die

PVC-Industrie angeregt, für die werkstoffliche Verwertung von PVC-Produkten am Ende ihrer

Nutzungsphase die verschiedenen Anwendungsbereiche anhand der folgenden Kriterien auf

ihre Verwertungsmöglichkeiten untersuchen:

•  Im Hinblick auf eine Trennung in saubere, für die Weiterverarbeitung geeignete

Fraktionen müssen die Produkte leicht sortierbar und leicht zu identifizieren sein.

•  Für eine Auslastung der Kapazitäten der entsprechenden Industrieanlagen müssen

ausreichende Mengen erfasst werden, wobei die Abfälle nur über angemessene

Entfernungen transportiert werden sollten.
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Quellen:  a)   BDE, Taschenbuch der Entsorgungswirtschaft, 1999                    c)    www.wastewatch.org.uk/informtn/EuropeInter.htm; 
                                                                                                                                    (OCED-Data, 1997), September 1997
               b)   HTP, PVC-Abfallaufkommen und Verwertung, 1998                      d)   PROGNOS et. al., Mechanical Recycling of PVC wastes,
                                                                                                                                    Study for DG XI of the European Commission, 2000
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•  Die Qualität des Recyclates muss den Anforderungen marktfähiger Anwendungen

entsprechen und unter Wettbewerbsbedingungen entstehen.

Zutreffend haben deshalb in der Vergangenheit Regelungen der EU auf dem Abfallsektor auf

der Produktebene (Verpackungen, Autos, Elektrogeräte) angesetzt – und nicht auf der

Werkstoffebene. Die PVC-Branche wird sich dann jeweils an dem sinnvollsten Verwertungs-

und Entsorgungsweg beteiligen.

Durch das PVC-Recycling werden neben dem Werkstoff PVC weitere Stoffströme dem

Recycling zugeführt (Fensterglas, Metallbeschläge).

Es ist notwendig, sich die Verwertungsmöglichkeiten von PVC-Produkten im Vergleich zu

den Alternativmaterialien anzuschauen.

Beispielsweise sieht ein Überblick für Fußbodenmaterialien nach heutigem Stand wie folgt

aus: PVC-Bodenbeläge können werkstofflich, chemisch oder energetisch verwertet werden,

was in dieser umfassenden Art für keine der Alternativmaterialien (Keramik, Stein, Holz,

Laminat, Teppichboden, Gummi, Linoleum oder Kork) zutrifft.

Ähnliche Vergleiche lassen sich für andere Produkte (Fenster, Rohre ...) aufstellen. Dann

wird erkennbar, dass gerade bei PVC-Produkten meistens mehr Verwertungsoptionen

existieren. Diese Tatsache unterstreicht auch die Vorteile des PVC-Verwertungsmix aus

werkstofflichem, rohstofflichem und

energetischem Recycling. Es ist

festzuhalten, dass eine Festlegung auf

bestimmte Verwertungsverfahren und

Verwertungsquoten nicht zielführend –

da innovationshindernd – ist.
Abbildung 10: Verwertung und Beseitigung von PVC-Abfall

Die Gesamtmenge von PVC-Produkten im Abfall in Deutschland wurde für 1995 mit 683

Kilo-Tonnen ermittelt; das ergab eine im Auftrag der AgPU erstellte Abschätzung der HTP

Ingenieurgesellschaft für Aufbereitungstechnik und Umweltschutzverfahrenstechnik7 auf

Basis einer Literaturauswertung. Von den 683 Kilo-Tonnen PVC-Produkten im Abfall wurden

im Bezugsjahr 1995 189 Kilo-Tonnen werkstofflich (entspricht einer Verwertungsquote von

27 %) und 165 Kilo-Tonnen (entspricht weiteren 24 %) verwertet. Von den werkstofflich

verwerteten Mengen stammen etwa 50 Kilo-Tonnen aus gebrauchten Produkten  („post-

consumer“-Abfall). Weitere Studien belegen den bereits in Deutschland erreichten hohen

Stand der PVC-Verwertung. Für die Entwicklung der PVC-Mengen im Abfallstrom hat die

                                               
7 HTP, PVC-Abfallaufkommen und Verwertung, 1998
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Branche der EU-Kommission umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung gestellt.8 Weitere

Studien belegen den bereits heute erreichten hohen Stand.9

Der Aussage, dass ein werkstoffliches PVC-

Recycling mit prognostizierten 18% im Jahr

2020 in den nächsten Jahren nicht

signifikant zur Bewältigung der post-

consumer PVC-Abfallmengen beitragen

kann, kann nicht zugestimmt werden. Ein

Großteil der beschriebenen Verwertungs-

Abbildungen 11 u. 12: PVC-Abfallszenario (Deutschland) mengen wird durch werkstoffliches Recycling

erzielt.

Ein Bezug der heute verwerteten Menge auf

die heute neu auf den Markt gebrachten

Kunststoff-Mengen, wie dies in den seitens

der EU-Kommission in Auftrag gegebenen

Horizontalstudien erfolgt ist, ist falsch.

Betrachtet man im direkten Vergleich die

Recyclingquoten anderer Werkstoffe so kann

für das PVC-Recycling in gleicher Weise eine positive Entwicklung festgestellt werden wie

z.B. beim Glas- und Papierrecycling. Auch hier entwickeln sich unterschiedliche

Produktgruppen hinsichtlich der Recyclingquoten sehr verschieden. Nach einer Information

des Verbandes Deutscher Papierfabriken10 liegen die Altpapiereinsatzquoten bei Druck- und

Pressepapieren bei 37 %. Verpackungspapiere dagegen werden bis zu 96 % wieder

eingesetzt. Auch beim Flachglas liegen nach einer Untersuchung des Umweltbundesamtes11

die Verwertungsquoten im Vergleich zu den hohen Verwertungsquoten vom Behälterglas

(1997 bei 79 %) bei einer deutlich geringeren Quote von etwa 36 % in 1995.

Die Behauptung im Grünbuch, "PVC kann sich negativ auf das Recycling anderer

Kunststoffe in Mischkunststoffabfällen auswirken" ist falsch. In jedem Mischabfall kann eine

Komponente die jeweils andere beim Verwerten stören: So stört z. B. Polypropylen im

Polyethylen oder Kupfer stört im Stahlschrott. Es sollte folglich nicht die Frage nach

Maßnahmen gegen Polypropylen oder Kupfer oder PVC gestellt werden, sondern die Frage,

                                               
8 Computermodell EuPC (J. Eckstein), 1999
9 Consultic, Produktions- und Verbrauchsdaten für Kunststoffe in Deutschland unter Einbeziehung der Verwertung 1997,

Großostheim, 1998
10 Verband deutscher Papierfabriken, Altpapiereinsatzquoten 1990-1998, http://www.gesparec.de, Juni 2000
11 Umweltbundesamt, Umweltdaten 1998, http://www.umweltbundeamt.de, Juni 2000
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wie man Abfallgemische so aufbereitet, dass die aus der Aufbereitung entstehenden

Stoffströme Eingangs-Spezifikationen von Verwertungsanlagen erfüllen.

Aufgrund von in nächster Zeit zu erwartender Vorschriften für Elektronikschrott, Altautos und

weitere Regelungen für andere Abfälle werden die verwerteten Abfallmengen mittel- bis

langfristig steigen. Darüber hinaus hat sich die europäische PVC-Branche verpflichtet,

zunehmende Mengen von PVC-Fensterrahmen am Ende des Lebensweges dieser

Anwendung werkstofflich zu verwerten. Die Verpflichtung lautet konkret, bis zum Jahr 2005

mindestens 50% der erfassbaren verfügbaren Menge von Abfällen aus Fensterprofilen zu

verwerten. Die Hersteller von Kunststoffrohren und –formstücken haben sich verpflichtet,

zunehmende Mengen von PVC-Rohren und -formstücken am Ende ihrer Nutzung

werkstofflich zu verwerten. Die Verpflichtung lautet konkret, bis zum Jahr 2005 mindestens

50% der erfassten verfügbaren Menge von Abfällen aus Rohren und anderen Formstücken

zu verwerten.

Des weiteren hat die Branche sich verpflichtet, die gesamte Verwertungsmenge bei

Berücksichtigung der Entwicklung zusätzlicher Systeme für die werkstoffliche Verwertung

und die rohstoffliche Verwertung (ohne Industrieabfälle) bis 2010 auf 200.000 Tonnen PVC-

Abfälle zu erhöhen.

Kommentar zu dem zu prüfenden Sachverhalt:

Zu 1.:

Obligatorische Sammel- und Recyclingziele nur für PVC würden weder Menge noch

Gefährlichkeit des Abfalls mindern. Sie wären zudem wettbewerbsverzerrend. Wie

bereits die Enquete-Kommission 1994 empfohlen hat, sollten Verwertungsmöglichkeiten

für PVC wie für Alternativen entwickelt werden. Vor diesem Hintergrund machen

Sammelsysteme ausschließlich für PVC-Produkte keinen Sinn.

Zu 2.:

Es gibt bereits auf freiwilliger Basis Sammelsysteme in Deutschland für Fenster, Rohre,

Bodenbeläge und Dachbahnen. Darüber hinaus hat sich die europäische PVC-Branche

verpflichtet, zunehmende Mengen von PVC-Fensterrahmen am Ende des Lebensweges

dieser Anwendung werkstofflich zu verwerten. Die Verpflichtung lautet konkret, bis zum

Jahr 2005 mindestens 50% der erfassbaren verfügbaren Menge von Abfällen aus

Fensterprofilen zu verwerten. Die Hersteller von Kunststoffrohren und –formstücken

haben sich verpflichtet, zunehmende Mengen von PVC-Rohren und -formstücken am

Ende ihrer Nutzung werkstofflich zu verwerten. Die Verpflichtung lautet konkret, bis zum
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Jahr 2005 mindestens 50% der erfassten verfügbaren Menge von Abfällen aus Rohren

und anderen Formstücken zu verwerten.

Des weiteren hat sich die Branche verpflichtet, die gesamte Verwertungsmenge bei

Berücksichtigung der Entwicklung zusätzlicher Systeme für die werkstoffliche Verwertung

und die rohstoffliche Verwertung (ohne Industrieabfälle) bis 2010 auf 200.000 Tonnen

PVC-Abfälle zu erhöhen.

Eine Sonderregelung zur Finanzierung des PVC-Recyclings durch die Industrie ist

abzulehnen.

Zu 3.:

Die EU hat bisher produktspezifische Abfallvorschriften erlassen (Verpackungen,

Altautos) oder vorbereitet (Elektroschrott). Es gibt keinen Grund, zum Beispiel bei

Bauprodukten werkstoffspezifische Sonderregelungen einzuführen.

Zu 4.:

Normen sollten nur Eigenschaftswerte enthalten. Ob diese dann durch Neu- oder auch

durch Altware einhaltbar sind, ist für den Nutzer gleichgültig. Im übrigen gilt auch hier

wieder: diese Frage ist nicht PVC-spezifisch, sie gilt für alle Materialien (Stahl, Kupfer).

Zu 5.:

Die wichtigsten PVC-Produkte – gerade im Bausektor – sind schon seit langem

lesbargekennzeichnet: zum Beispiel Rohre und Fenster. Im übrigen ist PVC durch das

leicht detektierbare Element Chlor gekennzeichnet. Bessere Maßnahmen sind kaum

denkbar und eine weitere Kennzeichnung hilft beim Recycling nicht.

Zu 6.:

Innovative Recyclingverfahren für PVC sind in der Entwicklung und Umsetzung (z.B.

Vinyloop®). Die PVC-Branche richtet sich dabei nach der in der „Selbstverpflichtung zum

nachhaltigen Wirtschaften“ aufgeführten  „Freiwilligen Selbstverpflichtung zur Entwicklung

von Verwertungssystemen“.
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PVC: Werkstoff für dauerhafte Produkte
Bauwirtschaft größter Abnehmer für PVC
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Bodenbeläge
Dachbahnen
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Rohre

Fazit zu Frage Nr. 3:

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass für PVC alleine keine speziellen Maßnahmen

nötig sind, um die Verwertung zu steigern. Die verwerteten Mengen werden europaweit

steigen, wenn die Regelungen in Kraft treten, die für Produkte wie Autos und

Elektrogeräte gelten und wenn aufgrund der Deponierichtlinie der EU die Ablagerung

organischen Abfalls zukünftig untersagt wird, was in Deutschland auf Grund der TA-

Siedlungsabfall bereits ab 2005 gilt.

Will man den ökologischen/ökonomischen Aufwand bei der Entsorgung genutzter

Produkte minimieren, hilft nur der Vergleich und die Optimierung der Verwertungswege

der verschiedenen möglichen Werkstoffalternativen.

Anforderungen/Rahmenbedingungen müssen für das Recycling zum Beispiel aller

Fenster, Bodenbeläge oder Rohre festgelegt werden. Erfahrungen aus bestehenden

Recyclingsystemen sollten EU-weit genutzt werden und entsprechende Aktivitäten

gefördert werden.

Auch im Grünbuch wird festgestellt (Seite 35 in Kapitel 5): "Eine potentielle Substitutions-

politik müßte sich auf eine umfassende und objektive Bewertung der wichtigsten

Umweltwirkungen sowohl von PVC als auch von potentiellen Substituten über ihren

gesamten Lebenszyklus hinweg stützen."

     Abbildung 13: PVC - Rohstoff für eine Vielzahl von Anwendungen
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ZU FRAGE NUMMER 4:

Die Frage 4 bezieht sich auf Ausführungen in den Kapiteln 4.1 und 4.2 des Grünbuches

Das Recycling von schwermetallhaltigem PVC-Abfall wirft spezielle Fragen auf,
wegen der potenziellen Verdünnung der Schwermetalle in neuen und
möglicherweise breiteren Anwendungsfeldern. Gewisse potenzielle Maßnahmen
wären vorstellbar, um  diese Probleme aufzugreifen. Diese sollten nach im Hinblick
auf ihre ökologischen und ökonomischen Implikationen bewertet werden. Sie
umfassen:

1. Gesetzgeberische Akte zur Beschränkung des werkstofflichen Recyclings von
blei- und cadmiumhaltigem PVC-Abfall

2. Spezielle Bedingungen für dieses Recycling wie z.B. Recycling innerhalb der
gleichen Produktkategorie, Kontrolle des Inverkehrbringens der Recyclate,
Markieren der recycelten Produkte und Kontrolle der Verwendung von
Schwermetallen

3. Keine speziellen Bedingungen für dieses Recycling

Frage Nr. 4:

Sollte das werkstoffliche Recycling von blei- und cadmiumhaltigem PVC-Abfall an
spezielle Bedingungen geknüpft werden ? Wenn ja, an welche ?

Recycling schwermetallhaltiger Produkte

Zur Verwendung von schwermetallhaltigen Stabilisatoren in PVC-Produkten ist bereits

ausführlich in der Stellungnahme zu Frage 1 Position bezogen worden.

Ergänzend ist festzuhalten, dass bereits in der von der Kommission in Auftrag gegebenen

AEA-Studie12 für die Schwermetalle Blei und Cadmium eine extrem niedrige ökologische

Relevanz gefunden wurde.

Fazit zu Frage Nr. 4:

Aus der Beantwortung der Frage 1 ergibt sich, dass lediglich für Cadmium-stabilisierte

Alt-PVC-Produkte Überlegungen hinsichtlich des Recyclings angestellt werden müssen.

Da eine Neustabilisierung von PVC mit Blei zulässig ist, sind Reglementierungen auf der

Abfallseite nicht angebracht. Wie im Grünbuch richtig festgestellt ist, haben die

                                               
12 AEA Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, Juni 2000, Kapitel 6.2
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Recycling-Betreiber ein Interesse daran, Alt-Material wieder zu ähnlichen Produkten wie

die ursprünglichen zu recyceln. Daraus ergeben sich weitgehend überschaubare

Stoffkreisläufe.

Das werkstoffliche Recycling von sortenreinem –auch schwermetallhaltigem– PVC-Abfall

stellt eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle und technologisch gelöste, wirtschaftliche

Tätigkeit dar. Es ist zielführend und anerkannt, dass dieses Recycling innerhalb einzelner

Produktkategorien erfolgen sollte (z. B. Fenster  Fenster; Rohre  Rohre).

Entsprechende Projekte sind in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in anderen

Ländern als Branchenprojekt oder als privatwirtschaftliche Aktivität einzelner

Unternehmen in die Praxis umgesetzt worden.

Auch die EU-Kommission hat eine solche Wiederverwertung Cd-haltiger Produkte in der

jüngeren Vergangenheit als zielführend anerkannt und durch Rechtsakte umgesetzt:

Entscheidung der Kommission vom 08. Februar 1999 zur Festlegung der Bedingungen,

unter denen die in der RL 94/62/EWG über Verpackungen und Verpackungsabfälle

festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und –paletten gelten.

Hierin wird gerade für Cadmium ein ökologisch und ökonomisch sinnvolle

Ausnahmeregelung zugunsten  des Recycling geschaffen. Unter dem Gesichtspunkt der

Mitteilung der Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips ist hier die

Gleichbehandlung ähnlicher Sachverhalte für PVC-Produkte geboten und angebracht.

Durch den freiwilligen Verzicht auf Cd-Stabilisierung ab 2001 und die

Recyclingbemühungen der PVC-Branche ist sichergestellt, dass die Stoffströme Cd-

haltigen Altmaterials kontrolliert werden können. Spezielle Reglementierung sind nicht

erforderlich.

Abbildung 14: PVC-Fensterrecycling
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ZU FRAGE NUMMER 5:

Die Frage 5 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 4.3 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Die Kommission nimmt mit Interesse die oben beschriebenen Anstrengungen zu
Kenntnis, chemische Recyclingtechnologien weiterzuentwickeln. In diesem
Zusammenhang könnten potenzielle Maßnahmen für eine Ermutigung dieser
Entwicklungen ins Auge gefasst werden. Diese sollten im Hinblick auf ihre
ökologischen und ökonomischen Implikationen bewertet werden. Solche
Maßnahmen umfassen:

1. Weitere freiwillige Initiativen seitens der PVC-Industrie

2. Empfehlungen von Zielmengen für chemisches Recycling für solche
Abfallströme, für die ein werkstoffliches Recycling nicht möglich ist

3. Setzen obligatorischer Zielmengen für chemisches Recycling

Frage Nr. 5:
Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall??

5. Rohstoffliche Verwertung

Als Ergänzung zu werkstofflichen und energetischen Verwertungsverfahren ist das

chemische (rohstoffliche) Recycling insbesondere dann sinnvoll, wenn getrennter Sammel-,

Sortier- und Aufbereitungsaufwand ökologisch und/oder ökonomisch nicht vertretbar sind.

Die PVC-Branche hat deshalb in eigener Initiative verschiedene Projekte zum rohstofflichen

Recycling gestartet. Dabei sollen vor allem Abfälle mit hohem Chlorgehalt verwertet werden.

Eine neue Pilot-Anlage zur rohstofflichen Verwertung von PVC-Abfällen mit einer

Gesamtkapazität von 2000 Tonnen pro Jahr wird Anfang 2001 in Tavaux (Frankreich) bei der

Solvay S.A. in Betrieb gehen. Das von Mitarbeitern der Mitglieds-

unternehmen des European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM)

erarbeitete Projekt basiert auf dem von der Linde- KCA, Dresden,

entwickelten Schlackebad-Verfahren. Bei diesem Verwertungsprozess

wird PVC in seine Grundstoffe Chlorwasserstoff und Synthesegas

zerlegt, die bei der Neuherstellung von PVC wieder zum Einsatz

kommen. ECVM investiert insgesamt ca. 3 Millionen Euro in das Projekt

und dokumentiert damit die Verantwortung der Industrie bei der

Erarbeitung neuer Lösungen für das Recycling von PVC. Nach

Abschluß der Versuche in 2002 soll die Entscheidung über den Bau einer Großanlage fallen.

A
bbildung 15: Prinzipskizze der rohstofflichen

PVC
-Verw

ertung nach dem
 Schlackebad-

Verfahren
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Im September 1999 nahm Sachsen-Anhalts Umweltministerin die Reststoffver-

wertungsanlage der Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Schkopau, offiziell in

Betrieb. Die Jahreskapazität der Anlage beläuft sich auf ca. 45.000 t. Insgesamt wurden

etwa 100 Millionen Mark investiert und 21 Arbeitsplätze geschaffen. Neben der stofflichen

Verwertung chlorhaltiger Abfälle der BSL und anderer Quellen (z. B. PVC), können auch

Klärschlämme verwertet werden. Die eingesetzten Abfälle werden in der Anlage bei

Temperaturen oberhalb von 1100 °C thermisch behandelt. Dabei wird unter Ausnutzung der

freiwerdenden Energie Chlorwasserstoff abgespaltet und zu Salzsäure weiterverarbeitet.

Diese Reinsäure wird am Standort der Chlorelektrolyse zugeführt. Aus dem neuen Chlor wird

Vinylchlorid und nachfolgend

Polyvinylchlorid (PVC)

hergestellt. Ein Großversuch

mit verschiedenen PVC-

Abfallstoffen ist vor kurzem

positiv abgeschlossen worden.

Zur Zeit laufen Gespräche zur

Übernahme von größeren

Mengen an Alt-PVC.
Abbildung 16: Drehrohrofenverwertungsanlage der BSL in Schkopau

Weitere Optionen im Bereich des rohstofflichen Recyclings werden zur Zeit untersucht, dazu

gehören u.a. ein Pyrolyse- und ein Hydrolyseverfahren in Dänemark.

Die PVC-Branche hat damit für chlorreiche Abfälle durch innovative Technologien einen

neuen Ansatz in die Recyclingpraxis umgesetzt. Des weiteren ist darauf hinzuweisen, dass

heute schon ein Teil der PVC-Verpackungen in rohstofflichen Verwertungsverfahren für

Kunststoffabfälle mit geringem PVC-Gehalt mitverwertet werden.

Nach unserer Auffassung werden rohstoffliche Verwertungsverfahren zukünftig einen noch

weit wichtigeren Beitrag zur Verwertung von Kunststoff-Abfällen leisten. Diese Tatsache wird

auch in verschiedenen Studien anerkannt:

So kommt die EU-Studie von TNO13 zum rohstofflichen Recycling nach einer „vorsichtigen

Schätzung“ zu dem Ergebnis, dass bei einer Behandlung von Abfällen mit einem hohen

Chlorgehalt, chemische Verwertungsverfahren Vorteile gegenüber anderen Verfahren

haben. Ein Vergleich zwischen Verfahren zur Energierückgewinnung und dem chemischen

Recycling hat aber bisher noch keinen klaren „Technologie-Gewinner“ ergeben, da die

Datenlage noch nicht ausreichend ist.Eine Studie des Öko-Institut e.V., Darmstadt, und der

                                               
13 TNO-Report STB-99-55 Final, Chemical Recycling of Plastics Waste (PVC and other Resins); December 1999
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Deutschen Projekt Union, Essen,14 kam zu dem Ergebnis, dass in einer ökologischen

Gesamtbetrachtung (für Deutschland) die rohstoffliche Verwertung einer Verbrennung in

MVA vorzuziehen ist. Der Kostenabstand zwischen der rohstofflichen Kunststoffverwertung

und der Müllverbrennung wird in den nächsten Jahren deutlich abnehmen – insbesondere

durch Fortschritte bei der Sortiertechnik. Es wurden jedoch keine chlorreichen Produkte

untersucht.

Gemäß zweier im Juni 199915 vorgelegter Gutachten des Fraunhofer-Instituts für

Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising, und des Fraunhofer-Instituts für chemische

Technologie Pfinztal (und anderer) wird dem rohstofflichen Verwertungsverfahren der

Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe GmbH (SVZ) eine hervorragende

Ökobilanz bestätigt.

Im April 2000 wurden durch den Verband der kunststofferzeugenden Industrie (VKE) die

Ergebnisse einer Versuchsreihe des VKE und der SVZ GmbH zur Verwertung der

Shredderleichtfraktion (SLF) aus Altautos veröffentlicht16. Im wesentlichen konnte festgestellt

werden, dass sich die in ihrer Zusammensetzung stark schwankenden kunststoffreichen

Abfallfraktionen aus dem Automobilbereich in großtechnischem Maßstab verwerten lassen

und keine besonderen Probleme verursachen.

Hinsichtlich des Emissionspotentials von rohstofflichen Verwertungsverfahren haben

Messungen an der Drehrohrofen-Verwertungsanlage für chlorhaltige Abfälle in Schkopau im

Zeitraum Januar bis März 2000 gezeigt, dass während der rohstofflichen Verwertung von

PVC-reichen Abfällen die entstehenden Emissionen (einschließlich Dioxinen und Furanen)

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte lagen. Ähnlich gute Ergebnisse

erwartet man auch für die im Aufbau befindliche Schlackebadanlage in Tavaux.

                                               
14 Öko Institut e.V., Darmstadt/Deutsche Projekt Union Essen; Vergleich der rohstofflichen und energetischen Verwertung von

Verpackungs-Kunststoffen, November 1999
15 KI Kunststoffinformation Nr. 1448, 21. Juni 1999
16 SVZ Schwarze Pumpe GmbH, Abteilung Prozeßtechnik, Bericht zur stofflichen Verwertung von kompaktierten

Shredderleichtfraktionen nach der SVZ-Route, März 2000
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Kommentar zu dem zu prüfenden Sachverhalt:

Zu 1.:

Durch die intensive Analyse von möglichen rohstofflichen Verwertungsverfahren für PVC-

Abfälle hat die PVC-Branche auch auf diesem Sektor einen hohen und sehr aktuellen

Wissensstand. Dieses Wissen bildet die Basis für die Realisierung bedarfsspezifischer

Verwertungslösungen. Erste Anlagen wurden bereits umgesetzt (BSL) oder befinden sich

im Aufbau (Tavaux). Bei anderen Anlagen bestehen Verwertungsoptionen (z.B.

STIGNAES). Weitere freiwillige Initiativen der PVC-Branche sind deshalb derzeit nicht

notwendig.

Zu 2.+3.:

Die heutigen Erkenntnisse – auch zum rohstofflichen Recycling – unterstreichen die

Auffassung, dass die ökologisch und ökonomisch besten Ergebnisse in einem

Verwertungsmix aus werkstofflichen, rohstofflichen und energetischen Verfahren erzielt

werden können. Ein solcher Verwertungsmix darf nicht durch zu enge Vorgaben und

Quoten in den einzelnen Verwertungswegen reglementiert werden. Vielmehr wird durch

die Eigendynamik bei Art und Verfügbarkeit von PVC-Abfällen und unter

Berücksichtigung von Erlösgesichtspunkten jeweils die - nach dem aktuellen

Wissensstand -beste Verwertungsoption zum Einsatz kommen. Damit wird auch neuen

Verfahren und Innovationen – z. B. dem Löseverfahren VINYLOOP® – und zukünftigen

Entwicklungen Rechnung getragen und der Industrie die Möglichkeit gegeben, ihre

Investitionen bedarfsorientiert zu tätigen.

Fazit zu Frage Nr. 5:

Als geeignete Maßnahme zum weiteren Ausbau des rohstofflichen Recyclings von PVC

ist die „Freiwillige Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung“ der PVC-Branche zu

verstehen. Sie enthält die Verpflichtung, dass bis zum Jahre 2010 bereits 200.000

Tonnen post-consumer PVC verwertet werden sollen. Das rohstoffliche Recycling wird

zur Erreichung dieser Menge einen wichtigen Beitrag leisten.
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ZU FRAGE NUMMER 6:

Die Frage 6 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 4.5 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Die Kommission ist auf Grund der vorstehenden Analyse der Ansicht, dass die
Verbrennung von PVC-Abfällen eine Anzahl von Fragen aufwirft. Eine Reihe
potenzieller Maßnahmen wären vorstellbar, um diese Probleme aufzugreifen. Diese
sollten im Hinblick auf ihre ökologischen und ökonomischen Implikationen
bewertet werden. Solche Maßnahmen umfassen:

1. Umlenkung von PVC-Abfall – obligatorisch oder nicht -, soweit wirtschaftlich
möglich, von der Verbrennung vorzugsweise zum Recycling oder zur
Deponierung. Dies würde die Einführung von Sammelsystemen erforderlich
machen, um eine getrennte Sammlung des umzulenkenden PVC sicherzustellen.

2. Ähnliche Umlenkung nur für Hart-PVC

3. Deckung der zusätzlichen Kosten der Verbrennung (ganz oder teilweise), z. B.
durch Internalisierung dieser Kosten in den Preis von neuen PVC-Produkten
oder direkter finanzieller Beitrag an die Betreiber von Verbrennungsanlagen.

4. Ermutigung zur Konversion der Rauchgas-Reinigungstechnologien hin zu
Verfahren, die zu einer Reduzierung der Rückstandsmengen führen oder das
Recycling von HCl anstelle der Neutralisation erlauben.

5. Weitere Untersuchungen zur potenziellen Beziehung zwischen PVC-
Verbrennung und Dioxinbildung.

Frage Nr. 6:

Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?

PVC in der MVA

Die Kommission stützt sich hier vor allem auf die beiden Studien von Bertin17 und AEA18. Wir

betrachten die Verbrennung von bestimmten Abfällen (inklusive PVC-Abfällen) in der MVA

als notwendigen Teil in einem Entsorgungs- und Verwertungsmix.

Die technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi) schreibt vor, dass ab dem Jahr 2005 nur

noch weitgehend mineralisierte Abfälle auf Deponien abgelagert werden dürfen. Damit wird

aus heutiger Sicht für Restmüll und ähnliche Abfälle die Verbrennung in MVA zwingend

notwendig. Dies hat auch Fragen nach den spezifischen Kosten einzelner Materialien in der

                                               
17 Bertin Technologies, The influence of PVC on the quantity and hazardusness of flue gas residues from incineration, Study for

DG XI, April 2000
18 AEA-Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, Juni 2000, S. 81
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Müllverbrennung aufgeworfen. Generell hängt die Höhe der Verbrennungskosten vom

gewählten Verfahren und den damit verbundenen Investitionen, dem Auslastungsgrad einer

Anlage und den Folgekosten wie Rauchgaswäsche und Deponierung von Rückständen ab.

Bei den in Europa betriebenen MVAen handelt es sich überwiegend um

Rostfeuerungsanlagen mit nachgeschalteten Rauchgasreinigungseinrichtungen für die

Entfernung von Schadstoffen, um die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte (z.B. in

Deutschland 17. BImSchV) einhalten zu können.

Drei Verfahren zur Abscheidung saurer und basischer Anteile aus dem Rauchgas von

MVAen sind in der Anwendung:

Verfahren Chlorabscheidung Produkt

Trocken Adsorption an Trockenkalk Kalk / Salz / Staubmischprodukt

Quasi-trocken
Absorption mit Kalkmilch und

Eindampfung
Kalk / Salz / Staubmischprodukt

Nass
Absorption mit Wasser,

Kalkmilch oder Natronlauge

Abwasser / Mischsalz ggf.

Salzsäure

In Europa und in Deutschland dominieren die Nass- und Quasi-trocken-Verfahren mit > 60%.

Diese Verfahren haben die geringsten Rückstände und sind deshalb am günstigsten. Dieser

Trend wird sich in Europa fortsetzen.

PVC-Produkte sind nicht die einzige Chlorquelle im Hausmüll; sie tragen zu etwa 40 – 50 %

zur Chlorfracht bei19. Daher wäre es - unter der Annahme einer Elimination von PVC aus

dem Hausmüll – wegen des verbleibenden Chlorgehaltes im Hausmüll nicht möglich, auf

eine Abscheidestufe für Chlorwasserstoff in einer MVA zu verzichten. Daher sind die

Investitionskosten einer MVA unabhängig von der Anwesenheit von PVC im Hausmüll. Die

variablen Kosten einer MVA können jedoch vom PVC-Gehalt im Hausmüll beeinflusst

werden. Abhängig vom gewählten Rauchgasreinigungssystem können Kosten für

Neutralisationsmittel oder für die Ablagerung von Mischsalzen anfallen. Solche Mehrkosten

wurden z.B. von Reimann19 ermittelt und liegen etwa bei 350,- DM pro Tonnen PVC.

                                               
19 Reimann, „PVC-zuordenbare rauchgasseitige Mehrkosten bei der Restabfallverbrennung“, MÜLL und ABFALL, 10/91, 649-

660
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PVC verringert die Gefährlichkeit der MVA Schlacken20. Die positive Rolle von Chlor

verbessert die Qualität der Schlacke (die ca. 300 kg Schlacke/t Müll werden normalerweise

verwertet) hinsichtlich der Schwermetalle und konzentriert diese auf den mengenmäßig

kleinen Anteil der Rauchgasreinigungsrückstände (ca. 25 kg/t Müll, die als Sonderabfall

behandelt werden). Professor Vehlow vom Forschungszentrum Karlsruhe hat 1996 von

Versuchen berichtet, bei denen der Kunststoff- und PVC-Gehalt in einer Müllverbrennung

variiert wurde. Vehlow kommt zu dem Schluß, dass ein erhöhter Chlorgehalt des Müllstroms

zu einer verbesserten Rostasche führt: Die Schwermetalle finden sich bei erhöhtem

Chlorangebot verstärkt in der Flugasche, wodurch der Schwermetallgehalt in der Rostasche

sinkt21.

Die von Reimann und TNO ermittelten Kosten für PVC werden durch die Horizontalstudien

mit 320 DM/t Hart-PVC und 165 DM/t Weich-PVC im wesentlichen bestätigt22. Daraus

berechnen sich Mehrkosten für Deutschland von ca. DM 0,20 pro Einwohner und Jahr.

Hingegen kommt die Bertin-Studie im Auftrag der EU-Kommission zu dem Ergebnis, die

Mehrkosten seien „marginal“20.

Auch das niederländische Forschungsinstitut TNO23 kam in einer Studie, in der die

spezifischen Behandlungskosten, die bei der Verbrennung verschiedener Abfallströme

(Papier, Glas, Metalle, Biomüll, Kunststoff, PVC hart und weich) entstehen, zu dem Schluss,

dass die Kosten von der thermischen Auslastung der MVAen abhängen. Bei Vollauslastung

haben Kunststoffe und PVC hohe Behandlungskosten,  da eine Tonne Abfall mehr als eine

Tonne Restmüll verdrängt. Bei Anlagenminderauslastung lagen die Behandlungskosten aller

Abfallströme unter den Behandlungskosten des Restmülls [Der Anteil der

Behandlungskosten des PVC im Restmüll beträgt ca. 2 % und ist somit nicht dominierend].

Die behaupteten Mehrkosten von PVC-Müll können daher nach heutigem Stand

Sonderregelungen für PVC nicht rechtfertigen. Es besteht dabei die Gefahr, dass Werkstoffe

bevorzugt werden, die gleiche oder noch höhere Kosten verursachen. Selbst wenn man

unterstellt, die Mehrkosten von PVC würden DM 0,20 pro Einwohner und Jahr betragen,

müsste dem der Nutzen von PVC-Produkten für den Verbraucher und für die Volkswirtschaft

gegenüber gestellt werden. Über die volkswirtschaftlichen Vorteile von PVC-Produkten

liegen eine Reihe von Schätzungen vor24.

                                               
20 Bertin Technologies, The influence of PVC on the quantity and hazardusness of flue gas residues from incineration, Study for

DG XI, April 2000, S. 48 und 50
21 Vehlow J., Korrelation zwischen PVC-Fracht und Dioxinen bei der Mitverbrennung im Restabfall, Forschungszentrum

Karlsruhe, Vortrag VDI-Tagung, München 1996
22 AEA-Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, Juni 2000, Zusammenfassung
23 L.P.M. Rijpkema, J.A. Zeevalkink, “Specific processing costs of waste materials in a municipal solid waste combustion

facility”, TNO-report R96/248, 1996
24 AgPU, Economic Savings from using PVC, Expert Evaluation, 2000
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Auf der Basis einer PROGNOS-Schätzung von 1994 wäre der volkswirtschaftliche Nutzen in

Deutschland auf etwa 155 DM pro Einwohner und Jahr anzusetzen – selbst bei dem von

PROGNOS bereits eingerechneten sehr teuren Entsorgungs- und Verwertungsszenarien25.

Bei einer Internalisierung der behaupteten Mehrkosten müssen neben der

Wettbewerbsgleichheit mit anderen Werkstoffen auch mögliche weitere Probleme bedacht

werden, wie die Einbeziehung von Importen, der kostengünstigsten Verwertungstechnik oder

der Eintrag von Chlor aus Naturprodukten.

Das werkstoffliche Recycling von Abfällen, vor allem zu hochwertigen Produkten, schneidet

ökologisch besser ab als deren Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen oder der

Deponierung26.

Diese Erkenntnis ist trivial und gilt praktisch für alle Abfälle, nicht nur die aus PVC: Bei einem

Recycling zu hochwertigen Produkten anstelle einer Verbrennung fallen sowohl die

Emissionen bei der Neuherstellung der Werkstoffe wie auch die Verbrennungsemissionen

weg. Auch die Kunststoff-Industrie stellt deshalb das Recycling zu hochwertigen Produkten

innerhalb der anderen Recyclingmöglichkeiten an die erste Stelle. Das Recycling gerade von

Bauprodukten aus PVC (Fenster, Rohre etc.) ist hier ein gutes Beispiel. Ein Recycling zu

hochwertigen Produkten ist auch ökonomisch günstiger als die Verbrennung und

Deponierung von Abfällen, wenn man die ökologischen Vorteile in Kostenvorteile

umrechnet27.

Die Monetarisierung ökologischer Kosten ist ein unbestritten wichtiges Ziel, derzeit aber bei

weitem noch nicht ausgereift. Das zeigt die extreme Schwankungsbreite in der Bewertung

aller bisher bewerteten ökologischen Größen28. Die ökobilanziell guten und ökonomisch sehr

guten PVC-Produkte werden bei einer solchen Bewertung entlang des gesamten

Lebenslaufs und im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zwangsläufig sehr gut bis gut

abschneiden.

                                               
25 PROGNOS-Studie, „Konversion der Chlorchemie“, im Auftrag des hessischen Umweltministeriums, 1994
26 AEA-Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, Juni 2000, Kapitel 4
27 AEA-Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, Juni 2000, Kapitel 6
28 AEA Technology, Economic Evaluation of PVC Waste Management, Report for European Commission Environment

Directorate, June 2000, Kapitel 4
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Kommentare zu den zu prüfenden Sachverhalten

Zu 1.:

Die PVC-Branche betrachtet die Verbrennung von bestimmten Abfällen – auch von PVC-

Abfällen - in der MVA als notwendigen Teil in einem Entsorgungs- und Verwertungsmix.

PVC verursacht im Vergleich zu anderen Werkstoffen keine Belastungen, die den Betrieb

der MVA stören. Auch der Chlorgehalt verursacht im Vergleich zu anderen Materialien

nach der Studie von Bertin nur „marginale“ Mehrkosten. Es ist daher nicht notwendig, den

PVC-Abfall umzulenken und getrennt zu erfassen. Dies wird auch nicht stichhaltig in den

EU-Horizontalstudien begründet. Grundsätzliche Aspekte zur Wahl der Verwertungswege

von PVC-Produkten und die unbedingte Notwendigkeit eines Vergleiches mit Alternativ-

Materialien werden bei der Beantwortung der Frage 3 dieser Stellungnahme

angesprochen.

Zu 2.:

Auch für Hart-PVC-Produkte gibt es keinen Grund, Abfälle der MVA fernzuhalten, wobei

zu bedenken ist, dass im Segment der Hart-PVC-Produkte bereits Recyclingkapazitäten

geschaffen worden sind (z.B. für Rohre, Fenster). Ungeachtet dessen, ist eine

Festlegung auf bestimmte Verwertungsverfahren und –quoten nicht zielführend, das dies

Innovationen verhindert.

Zu 3.:

Da die Mehrkosten von PVC in der MVA von den EU-Studien (Bertin) als „marginal“

bezeichnet werden, und z.B. aus der TNO-Studie23 für andere Materialien höhere Kosten

bekannt sind, ist ein besonderer Deckungsbeitrag für PVC-Produkte in der MVA

abzulehnen. Derzeit sind in Deutschland nahezu alle MVAen nicht ausgelastet. Nach

Berechnungen der TNO-Studie sind in diesem Fall die Behandlungskosten für PVC-

Produkte nicht höher als für den Restmüll anzusetzen. Für die Zukunft wird die

Auslastung der Anlagen angestrebt. Wie die TNO-Studie zeigt, steigen in diesem Fall  für

viele Produkte die spezifischen Verbrennungskosten. PVC spielt dann keine Sonderrolle,

wenn die Forderung nach Einbeziehung bisher externer Kosten der Entsorgung in den

Produktpreis für alle Materialien gestellt wird, wie es beispielsweise die Enquete-

Kommission des deutschen Bundestages vorgeschlagen hat29.

                                               
29 Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt des Deutschen Bundestages: „Die Industriegesellschaft

gestalten –  Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen“, 12.07.1994; Drucksache 12/8260
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Zu 4.:

Rauchgasreinigungstechnologien die geringe Kosten für PVC verursachen werden

weiterentwickelt und zukünftig realisiert. Dazu gehören auch Techniken, die auf die

Vermeidung von Neutralisationssalzen zielen. Dazu zählt die in Deutschland bei den

meisten neuen Anlagen praktizierte HCl-Gewinnung und die Bicarbonat-Technologie.

Beide Technologien zielen auf die Nutzung des Chlors und nicht auf die Deponierung der

Salze (Diese Technologien wurden in den Horizontalstudien nicht berücksichtigt.

Die PVC-Branche hat an dieser Entwicklung selbstverständlich ein Interesse und hat

deshalb entsprechende Schwerpunkte in ihrer „Freiwilligen Selbstverpflichtung zur

nachhaltigen Entwicklung“ bei Abfallfragen gesetzt. Diese Entwicklungen reduzieren nicht

nur PVC-spezifische, sondern die auch durch andere Abfallbestandteile verursachten

Reststoffe.

Zu 5.:

Durch eine fortschrittliche Rauchgasreinigung, wie sie in einigen Ländern inklusive

Deutschland betrieben wird, konnte der Beitrag der MVA zur Dioxinemission wesentlich

reduziert werden. Erfahrungen mit Sondermüll-Verbrennungsanlagen mit teils deutlich

höheren Chlorgehalten widerlegen Erwartungen nach höheren Dioxinemissionen bei

höheren Chloranteilen im Abfallstrom.

Zahlreiche – weltweit durchgeführte - Studien, die einen möglichen Zusammenhang

zwischen der Verbrennung von PVC-Abfällen und Dioxinemissionen in MVAen

untersucht haben, kommen zu dem Ergebnis, dass ein solcher Zusammenhang nicht

besteht30, 31. Daher besteht hier kein weiterer Forschungsbedarf.

                                               
30 Rijpkema für TNO: „PVC and municipal solid waste combustion: Burden or benefit?“, Dezember 1999
31 Umweltbundesamt: „Handlungsfelder und Kriterien für eine vorsorgende nachhaltige Stoffpolitik am Beispiel PVC“, 1999, S.

7ff. ISBN 3-503-04877-7
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Fazit zu Frage Nr. 6:

Die Mitverbrennung von PVC-Produkten verursacht keine Probleme die den Betrieb einer

MVA stören, daher sind keine Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen z.B. zur Förderung des Recyclings zu hochwertigen Produkten sollten

ähnlich wie in der ELV, WEEE etc. nicht nur bei PVC, sondern auf Ebene der Produkte

ansetzen, um einerseits größere Effekte zu erzielen, andererseits den Wettbewerb unter

Werkstoffen nicht einseitig zu beeinflussen (siehe auch Antworten zu Frage 3 des

Grünbuchs).

Der heutige Trend zu Rauchgasreinigungs-Technologien mit geringeren Abfallmengen,

geringeren Kosten und zur weitergehenden Verwertung der Salze muss verstärkt

werden. Im Rahmen der Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit bietet die Industrie ihre

Zusammenarbeit an.

Diese Entwicklung kommt nicht nur den Salzen aus der PVC-Verbrennung zugute

sondern dient auch der Verwertung von Salzen aus anderen Quellen (gemäß Bertin ist

PVC für 38 – 66 % des Chlorinhaltes in Siedlungsabfällen verantwortlich).

Die vorgesehene Direktive zur Abfallverbrennung mit ihren strengen Dioxin-

Emissionsgrenzwerten (0,1 ng- TEQ/m3) muss im Rahmen der Harmonisierung innerhalb

der EU zügig umgesetzt werden. Dies ist der richtige Weg, den Beitrag der MVA an den

Dioxin-Emissionen weiter zu verringern. Dadurch – und nicht etwa durch einen

Ausschluss von PVC – wird die Rolle von Müllverbrennungsanlagen als wichtige

Emittenten beendet.

Abbildung 17: Treibhauspotential am Beispiel Bodenbeläge



31

Abbildung 18: Bestandsaufnahme PVC-Innovationen

Abbildung 19: Entwicklung der spezifischen Verbräuche in einem S-PVC-Betrieb
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ZU FRAGE NUMMER 7:

Die Frage 7 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 4.6 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Die Kommission ist aufgrund der vorstehenden Analyse der Ansicht, dass das
Deponieren von Weich-PVC-Abfällen einige Fragen abwirft. Eine Reihe potenzieller
Maßnahmen wäre vorstellbar um diese aufzugreifen. Diese Maßnahmen sollten im
Hinblick auf ihre ökologischen und ökonomischen Implikationen bewertet werden.
Solche Maßnahmen umfassen:

1. Verbringen von Weich-PVC-Abfall auf kontrollierte Deponien mit hohen
Emissionsstandards, wie in der Deponie-Richtlinie vorgesehen

2. Weitere Untersuchungen zum Aussickern oder zu Emissionen von Additiven.

Frage Nr. 7:

Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle Maßnahmen
erforderlich? Wenn ja, welche?

7. PVC auf der Deponie

ARGUS und die Universität Rostock32 untersuchten gemeinsam das Verhalten von PVC-

Produkten unter Deponiebedingungen und fügten damit deutlich umfangreicheren neuen

Studien eine weitere hinzu. Eine Schwäche aller bisherigen Studien: nur PVC-Produkte und

kein einziger konkurrierender Werkstoff wurden untersucht. Werkstoffe, deren Additive,

Zersetzungsprodukte oder sie selbst bekanntermaßen unter Deponiebedingungen in das

Sickerwasser gelangen sind Metalle (Rosten, Lösen in alkalischer oder in saurer

Deponiephase), organische natürliche Stoffe wie Papier, Holz oder Linoleum etc.; gerade bei

letzterer Gruppe zeigen Grabungen in Deponien, dass die Verrottung nur sehr unvollständig

abläuft und Zeitungsstapel selbst nach Jahrzehnten noch lesbare Teile enthalten.

Alle diese Materialien werden über die überwachte Standzeit von Deponien hinaus das

Sickerwasser belasten. Erkenntnisse über minimale Emissionen liegen aber nur für PVC-

Produkte vor.

Phthalate werden in Sickerwässern in sehr geringen Mengen gefunden. Phthalate werden

biologisch schnell abgebaut, wie der konservative Sturm-Test (OECD Testvorschrift Nr.

301B) zeigt33. Der nicht ganz vollständige biologische Abbau ist normal, selbst Zucker wird

                                               
32 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, Februar 2000, S.30/31
33 Scholz, N.J. et.al., SETAC 18th Annual Meeting, San Francisco, 1997
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nicht vollständig abgebaut. Auch die Bioakkumulation von Phthalaten ist gering. Die aus dem

Maximalwert (30 ppb) von 25 unterschiedlichen englischen Deponiesickerwässern34 für

Europa abgeleitete Emission von Phthalaten beeinflusst mit 7,5 t jährlich die

Gesamtemissionen nur minimal.35. Die ARGUS-Studie gibt fälschlich einen 33-fach höheren

Wert für Phthalatemissionen im Sickerwässern an. Dort sind auch die Gesamtemissionen

völlig falsch wiedergegeben36.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass diesen Fragen auch im Rahmen des EU-Risk-

Assessment nachgegangen wird, das 2001 vorliegen wird.

Schwermetalle aus PVC können in das Sickerwasser gelangen. PVC-Produkte spielen aber

nach Sichtung der Literatur im Vergleich zu anderen Schwermetallquellen in der Deponie

keine wesentliche Rolle37.

Im Grünbuch wird davon ausgegangen, dass der derzeitige Beitrag von PVC zur Dioxin-

Entstehung auf Deponien nicht abgeschätzt werden kann. Es gibt anscheinend keine

direkten Dioxin-Messungen bei Deponiebränden38. Für „normale“ Brände mit höheren

Anteilen an PVC am Brandgut konnte mittels Risikoabschätzung, z. B,. durch den früheren

Brandexperten des Umweltbundesamtes39, gezeigt werden, dass nicht die Dioxine die

toxikologisch wichtigsten Brandschadstoffe sind, sondern die polyzyklischen aromatischen

Kohlenwasserstoffe (PAK).

Wie im Grünbuch aufgeführt, hängen die Preise oder Gebühren für Deponien von einer

Anzahl von Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Standard der Deponie, dem Wettbewerb

zwischen den verschiedenen Entsorgungswegen oder davon, welche Typen von Müll von

der Deponie akzeptiert werden. Im allgemeinen konnte kein Einfluß auf Preise und Gebühren

durch das Vorhandensein von PVC im zu deponierenden kommunalen Müll festgestellt

werden und dies wird auch nicht erwartet40.

                                               
34 RIVM, „Sustainable Use of Groundwater, Problems and Threats in the EC“, Report Nr. 600025001, 1991
35 D.F. Cadogan, M. Papez, A.C. Poppe, D.M. Pugh, J.B. Scheubel, “An assessment of the release, occurrence ans possible
   effects of plasticisers in the environment, ECPI, 1994
36 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, Februar 2000, Kapitel 5.7, S. 46
37 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, Februar 2000, S.30/31
38 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, February 2000, S.32
39 W. Rotard, „Toxikologie von Brandgasen und Brandrückständen“, VDI Berichte, 1997, S. 99 - 112
40 Grünbuch der EU zu PVC
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Kommentar zu dem zu prüfenden Sachverhalt:

Zu 1.:

Da die Relevanz der Weichmacheremissionen über Sickerwässer in Anbetracht des
guten, wenn auch nicht vollständigen Abbauverhaltens extrem gering ist, gibt es
keinen Grund, Weich-PVC gesondert abzulagern.
Vielleicht hat zu dieser Frage der Kommission beigetragen, dass die Weichmacher-
Emissionen aus Deponien fälschlich um den Faktor 33 überhöht wiedergegeben
wurden (s.o.).

Zu 2.:

Die europäische PVC-Industrie hat in einem umfangreichen Projekt über drei Jahre
den Einfluß von PVC bei der Deponierung untersuchen lassen.41 Die PVC-Branche
unterstützt die wissenschaftliche Abklärung der in wenigen Details
unterschiedlichen Ergebnisse dieser Studie mit der Untersuchung der EU.

Fazit zu Frage Nr. 7:

Die von Mersiowsky et.al. Universität Hamburg-Harburg erarbeitete Studie zum

Deponieverhalten von PVC-Produkten41 zeigte, dass PVC keine signifikanten Probleme

verursacht. PVC-spezifische Maßnahmen sind nicht gerechtfertigt.

                                               
41 Mersiowsky et.al. Universität Hamburg-Harburg, „Long term behaviour of PVC products under soil-buried and landfill

conditions“, Juli 1999; ARGUS/Universität Rostock
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ZU FRAGE NUMMER 8:

Die Frage 8 bezieht sich auf Ausführungen in Kapitel Nummer 5 des Grünbuchs.

Zu prüfende Fragen:

Eine Reihe von Fragen zu den Umweltauswirkungen von PVC sind aufgeworfen
worden, darunter die Frage nach einem horizontalen Ansatz und einem geeigneten
Instrumentarium diese Fragen anzugehen. Die Kommission sieht Vorteile in der
Entwicklung einer horizontalen Strategie zu PVC. Zur Umsetzung eines solchen
Ansatzes stehen eine Anzahl von Instrumenten zur Verfügung, die im Hinblick auf
ihre ökonomischen und ökologischen Implikationen, sowie ihre Kompatibilität mit
den internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft bewertet werden sollten.

Frage Nr. 8:

Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer horizontalen
Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine PVC-Substitutionspolitik ins
Auge gefasst werden? Wenn ja, wie?

Horizontale Strategie

Das Grünbuch konzentriert sich in seiner Analyse auf die Bereiche

•  Additive in PVC

•  PVC-Abfallbewirtschaftung

•  Die wesentlichen Einschränkungen einer solchen Betrachtungsweise sind dabei im

Grünbuch selbst dargestellt:

•  Eine potenzielle Substitutionspolitik von PVC müsste sich nach eigenen Aussagen der

Kommission im Grünbuch auf eine umfassende und objektive Bewertung der wichtigsten

Umweltwirkungen sowohl von PVC, als auch von potenziellen Substituten über den

gesamten Lebenszyklus stützen. Schon die Enquete-Kommission des 12. Deutschen

Bundestages42 hat festgestellt, dass PVC der hinsichtlich seiner Umweltauswirkungen

am besten untersuchte Werkstoff ist. Vergleichbare Untersuchungen für

Alternativmaterialien liegen bis heute nur eingeschränkt vor. Vorschnelle

Substitutionsempfehlungen bringen die Gefahr einer Problemverschiebung bzw. sogar –

verschlechterung mit sich. Vergleichbare Untersuchungen für Alternativmaterialien liegen

bis heute nur eingeschränkt vor.

                                               
42 Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deuschen Bundestages: „Die Industriegesellschaft

gestalten - Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen“, 12.07.1994; Drucksache 12/8260
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•  Gerade für die im Grünbuch angesprochene Additivthematik werden derzeit intensive

Risikobewertungen nach den Anforderungen der EU erstellt. Reglementierung durch die

Kommission vor Abschluss dieser Arbeiten widersprechen den von der Kommission

selbst formulierten Ansprüchen an eine seriöse Anwendung des Vorsorgeprinzips

(Mitteilung der Kommission vom 02.02.2000).

•  Sowohl die Studie der EU-Kommission als auch bestehende und anerkannte

Ökobilanzen belegen, dass heutzutage besonders die Prozesse zur Bereitstellung von

Energie umweltrelevant sind. Demgegenüber sind Herstellung und Verarbeitung von

Werkstoffen bzw. Produkten deutlich weniger relevant. Daraus folgt, dass Maßnahmen

auf der Werkstoff- bzw. Produktebene nur eingeschränkt zur ökologischen Optimierung

beitragen können.

•  Nachhaltigkeit verlangt eine Ausweitung der Betrachtungsweise über die ökologischen

Punkte hinaus. Die Einbeziehung von ökonomischen und sozialen Aspekten der PVC-

Branche hat gerade in der Bundesrepublik Deutschland Einblicke in Nutzenaspekte von

PVC-Produkten gebracht, die nicht vernachlässigt werden dürfen (siehe hierzu auch das

gemeinsame Positionspapier von IGBCE, VCI, VKE und AgPU). Einseitige

Betrachtungen können demnach auch zu einer Vergeudung volkswirtschaftlich knapper

Ressourcen führen.

Abbildung 20: Vorteile von PVC

•  Die Produktionszahlen und die Marktentwicklung weisen einen weiterhin positiven Trend

für den Werkstoff PVC auf. Im Jahr 1997 erreichte der Produktionszuwachs für PVC in

Deutschland mit rund 9 % einen Spitzenwert unter allen Kunststoffen. Die Entwicklung

von PVC in den einzelnen Marktsegmenten weist ebenfalls eine erfreuliche Tendenz auf.

■ kleine „ökologische Rucksäcke“ für die
Prim ärrohstoffe Erdöl und Salz

■ geringer Energieaufwand bei Herstellung und
Verarbeitung im  Niedrigtem peraturbereich

■ Nutzung der praktisch unendlich verfügbaren
Ressource Salz m it 56 Gew.%  im  Polym er

■ Kuppelproduktion von Chlor und Natronlauge im
Sinne hocheffizienter Rohstoffausnutzung

■ geringe Em issionen und Abfälle bei Herstellung und
Verarbeitung

■ werkstoffliche und rohstoffliche
W iederverwertbarkeit

■ gutes Preis-/Leistungsverhältnis



37

•  Die junge PVC-Branche sichert und schafft Arbeitsplätze. Herstellung und Verarbeitung

von PVC bedeuten in Deutschland etwa 38 Milliarden Umsatz und 170.000 Beschäftigte

in mehr als 5.000 Unternehmen aus Herstellung, Verarbeitung und Handwerk. Die PVC-

Branche repräsentiert damit etwa ein Viertel der Kunststoffbranche, die als

Wachstumsbranche Nummer eins im produzierenden Gewerbe in den letzten 20 Jahren

die meisten Arbeitsplätze geschaffen hat. Deutschland ist damit für PVC der größte

Einzelmarkt in Westeuropa.

•  In Europa erwirtschaften nach einer Abschätzung des Verbandes Europäischer

Kunststoff-Verarbeiter (EuPC) etwa 530.000 Mitarbeiter in ca. 21.000 Betrieben einen

Umsatz von 140 Milliarden DM.

•  Über den wirtschaftlichen Vorteil von PVC-Produkten für den Verbraucher und die

Volkswirtschaft liegen eine Reihe von Abschätzungen vor24. Auf der Basis einer Studie

von PROGNOS für das hessische Umweltministerium kann der volkswirtschaftliche

Vorteil für Deutschland auf etwa 12 Milliarden DM pro Jahr hochgerechnet werden

Fazit zu Frage Nr. 8:

Vor einer Substitutionspolitik für PVC müßte deshalb sowohl die Beantwortung der oben

genannten offenen Fragen für PVC, als auch ein vergleichbarer Kenntnisstand für

Alternativen angestrebt werden. Nur dann ist eine seriöse Risikobewertung im Sinne der

Kommissionsmitteilung zum Vorsorgeprinzip anwendbar.


