
Message from Flavie Baudonnière

Monsieur,

J'ai lu avec attention les huit questions du Livre Vert de la commission ainsi que les
réponses apportées par l'industrie du PVC. Il m'apparaît que le PVC est à l'heure
actuelle un produit indispensable dont nous n'avons pas encore de fac simili qui serait
sans impact écologique.

De plus, le recyclage du PVC progresse mais il faudrait lancer des campagnes plus
conséquentes sur le tri sélectif qui ne fait pas encore partie des moeurs en France.
Pourquoi ne s'en prendre qu'au PVC tandis que tant d'autres produits industriels sont
peu ou pas retraités ?

Enfin, je soutiens l'engagement volontaire de l'industrie du PVC car le nombre
d'emplois mis en jeu en Europe me semble considérable.

Espérant que ces quelques lignes pourront aider à la défense du PVC, je vous prie de
bien vouloir agréer l'expression de ma plus vive considération.



Message from Françoise Lellouche

Nous sommes POUR le PVC.

En tant que consommateurs, nous trouvons ce produit très fiable et peu onéreux.

Nos parents habitent en bordure de mer et depuis qu'ils ont des volets en PVC ils ne
passent plus leur été à les repeindre. Ce produit est très résistant (notamment aux
intempéries) et maintenant de plus en plus esthétique.

C'est donc un produit pratique et utile.

Meilleures salutations

Francoise et Gérard Lellouche



Message from Hans-Jürgen Korte

Dear Mr. Krämer,

Having followed the recent debate about PVC, I would like to express some specific
thoughts about this product.

In my professional life I have had contacts with a number of hospitals and clinics
which were specialised on blood transfusion and dialysis. This is a treatment, which
in many cases is necessary to be applied to patients for many years in order to save
their life. The number of patients is constantly growing not only in Europe but also in
the rest of the world.
Today these necessary and efficient medical treatments rely on products like PVC
pouches as no other product exists up to now offering the same or similar physical
and technical characteristics, which are required for this type of application.

Additionally, as a user of PVC in my private life, for example installation of long
lasting PVC window frames and PVC tubes ensuring good sanitary conditions for
water supply, I am convinced that PVC is a reliable, economical and safe product.

From my personal point of view I cannot find any fundamental points to justify any
extraordinary measure concerning this product.

Best regards



Message from Herbert Grünblichler :

S.g. Hr. Schulte-Braucks,

PVC ist weder krebserregend, noch ist es giftig oder leicht brennbar. All diese Dinge
werden oft verbreitet und rücken diesen leicht recyclierbaren Werkstoff in schlechtes
Licht.
Allein schon aus diesem Grund und der Tatsache, das PVC in vielen Einsatzbereichen
der Werkstoff schlechthin ist (Fensterrahmen, Bodenbeläge,
Lebensmittelverpackungen....) bin ich absolut für den Weiterbestand von PVC.

mfg
H.Grünbichler



Message from Hervé LOUIS                                     Le 13 Octobre 2000

Monsieur,

En tant que citoyen européen et employé de la compagnie Atofina productrice de
PVC, j'ai lu avec attention le livre vert présenté par la Commission.

La plupart de nos activités quotidiennes sont facilitées par les nombreuses qualités
apportées par le PVC car ses propriétés en font un matériau adapté à de multiples
usages. Dans certaines applications, d'autres plastiques peuvent se substituer au PVC
mais ce dernier représente souvent la meilleure solution technico-économique.
Ces avantages font que le PVC est la deuxième matière plastique utilisée dans le
monde.
Au niveau européen, plus de 500 000 emplois directs dépendent de cette activité.

L'industrie européenne du PVC a démontré qu'elle savait se prendre en charge et
évoluer vers plus de sécurité et une meilleure protection de l'environnement.
Dès les années 70, des efforts considérables ont été déployés pour protéger les
travailleurs de l'industrie contre les risques d'exposition au chlorure de vinyle
monomère . Plus récemment, la réduction drastique des émissions dans l'air et dans
l'eau a été initiée avec les chartes de 1995 et 1999.

Dernièrement, en 2000, l'Engagement Volontaire de l'industrie s'attache à traiter les
sujets suivants :
- l'usage du cadmium comme stabilisant est éliminé
- les risques liés à l'utilisation de stabilisants au plomb sont mis à l'étude avec des
résultats pour 2004
- en ce qui concerne les risques éventuels liés à l'utilisation des phtalates  comme
plastifiants du PVC, il convient d'attendre les résultats des évaluations en cours sont
les conclusions sont attendues pour la fin de l'année
- le recyclage devient également une priorité pour la profession avec des objectifs
quantifiés pour les châssis de fenêtres et les tubes et raccords
- le recyclage chimique vient en complément. Une unité pilote récupérant l'acide
chlorhydrique et les hydrocarbures. Le passage à la phase industrielle sera décidé en
fonction des résultats attendus en 2002
- le développement des technologies d'optimisation de l'incinération des déchets
ménagers sera soutenu

En conclusion, j'ai la conviction que la Commission devrait retenir les propositions
citées dans l'Engagement Volontaire de la profession. En effet, l'industrie du PVC
s'est depuis longtemps montrée proactive en matière de sécurité et d'environnement ;
elle est donc parfaitement crédible.

Par ailleurs, je souhaite que le PVC ne soit pas l'objet de discriminations par rapport à
d'autres matières.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Message from Marlène Cedeberg

Dear Mr Krämer, Mr Schulte - Braucks

Referring to the Green Paper on PVC given by the EU Commission on 26th July,
2000, I kindly want to express some views on the issue, which are specific to
ourbranch.

The benefit in use and the environmental safety are brought out in most of the
already given comments on the questions in the Green Paper. Our experience of
working with PVC and producing PVC-sheeting dates back to 1948 and confirms
the positive values of this material compared to others. We have been active
following the PVC issue and we have never during these 50 years had any doubts
about the basis of our enterprise because of environmental or other reasons.
Our products, i.e. film and sheeting, are mostly used for stationery purposes. As
only a little more than 10 % of our sales of a value of 50 milj. EUR remain in
Finland, do we regard Europe as the home market.

Our customers are small and middle sized plastics factories confectioning the
sheeting to ready made products. The benefit of PVC in these applications is that
it can be processed in simple machinery with easy made and cheap tools,
enabling short production runs and small product series. The low energy
consumption in processing is also an advantage. This has created a small scale
industry with small companies, often family firms, which are employing many
people. The stationery products of PVC are mostly specialities and not large scale
commodities.

In cases where substitution of these traditional products have been made due to a
feeling of environmental pressure, the result has mostly been poorer quality and
unnecessary investments in new unflexible and expensive machinery. We cannot
imagine that there has been any progress environmentally in these cases.

We doubt that a selective substitution of PVC, or any of its components, can give
any environmental improvements. PVC is the most investigated material as to its
additives and as such. This is revealed also in the Green Paper. Possible
substitutes have not been subject to such detailed investigations as PVC and their
environmental impact is more or less vague.

The Voluntary Commitments suggested by the industry offers, in our opinion, a
good way to proceed.

Kind regards,



+HUUQ�6FKXOWH�%UDXFNV
c/o European Commission
Head of chemicals unit (DG ENTR)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200

+HUUQ�.UlPHU
c/o European Commission
Head of the waste management unit (DG ENV)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles / Brussel

Sehr geehrter Herr Schulte-Braucks,

mit großem Interesse haben wir das von Ihnen unter
http://www.europa.eu.int/comm/environment/pvc/index.htm
ins Internet gestellte „Grünbuch zur Umweltproblematik von PVC“ gelesen. Es ist
unser größtes Interesse, dass die PVC-Thematik in Ihren Gremien baldmöglichst
abschließend und in unserem Sinne positiv behandelt wird. Weitere Verzögerungen
werden sich negativ auf unseren Geschäftsbetrieb auswirken.

Im folgenden nehmen wir zu einzelnen Fragen des „Grünbuches“ Stellung.

Grundsätzlich bevorzugen wir eine freiwillige Selbstverpflichtung vor gesetzlichen
Maßnahmen und wir sehen in der Freiwilligen Selbstverpflichtung der PVC-Branche
das geeignete Maßnahmenbündel für die zukunftsfähige nachhaltige Entwicklung
des Werkstoffes PVC.

Insbesondere zu Kapitel 4.2 „Werkstoffliches Recycling“, Frage Nr. 3 möchten wir
Stellung nehmen.

)UDJH�1U����Ä0LW�ZHOFKHP�0D�QDKPHQNDWDORJ�OLH�H�VLFK�GDV�=LHO�HLQHU

VWlUNHUHQ�1XW]XQJ�GHV�39&�5HF\FOLQJ�DP�HIIHNWLYVWHQ�HUUHLFKHQ"³

Wir nehmen mit großem Interesse die Recycling-Ziele der PVC-Branche zur Kenntnis
– zumal diese auch unserer ökologischen Überzeugung entsprechen.
Daher befürworten wir auch in diesem Punkt die „Freiwillige Selbstverpflichtung“ und
unterstützen die Recyclingziele des Grünbuchs sowie die unter Punkt 2.3 der
Freiwilligen Selbstverpflichtung genannten Zielquoten: 25 Prozent für das Jahr 2003
und 50 Prozent für 2005 – basierend auf der erfassten, verfügbaren Alt(PVC-)
Kunststoffmenge.

Wie im Falle der Verwertung unserer Profil-Abschnitte werden wir auch in Zukunft
unseren Teil zur Realisierung der o.g. Ziele beitragen. Die guten Erfahrungen
unserer Branche im Rahmen der F.R.E.I. - Fenster-Recycling-Initiative in
Deutschland lassen uns von der Zielerreichung überzeugt sein.



Im Falle der Fragen 5, 6 und 7 des „Grünbuches“

)UDJH����Ä:HOFKHU�.DWDORJ�YRQ�0D�QDKPHQ�ZlUH�DP�JHHLJQHWVWHQ�I�U�GDV
FKHPLVFKH�5HF\FOLQJ�YRQ�39&�$EIDOO"³

)UDJH����Ä�:HOFKHU�0D�QDKPHQNDWDORJ�Z�UGH�GLH�PLW�GHU�9HUEUHQQXQJ

YRQ�39&�$EIDOO�]XVDPPHQKlQJHQGHQ�3UREOHPH�DP�HIIHNWLYVWHQ
DXVUlXPHQ"³

)UDJH�1U�����Ä6LQG�PLW�%OLFN�DXI�GLH�'HSRQLHUXQJ�YRQ�39&�$EIlOOHQ

VSH]LHOOH�0D�QDKPHQ�HUIRUGHUOLFK"�:HQQ�MD��ZHOFKH"³

sehen wir für unsere Produkte NHLQHQ weiteren Handlungsbedarf. Darüber hinaus
möchten wir zu Frage 7 betonen, dass aus deponierten Fensterprofilen keine
gefährlichen Sickerwässer austreten.

 Unsere Stellungnahme zu

)UDJH����Ä:HOFKHV�VLQG�GLH�JHHLJQHWHQ�,QVWUXPHQWH�]XU�(QWZLFNOXQJ

HLQHU�KRUL]RQWDOHQ�6WUDWHJLH�]X�39&"�6ROOWH�I�U�HLQLJH�3URGXNWH�HLQH�39&�

6XEVWLWXWLRQVSROLWLN�JHIDVVW�ZHUGHQ"�:HQQ�MD��ZLH"³

Unserer Auffassung nach ist die Freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Branche die
geeignete horizontale Strategie zum verantwortungsvollen Umgang mit dem
Werkstoff PVC für die kommenden Jahrzehnte. Wir sehen NHLQH Notwendigkeit und
NHLQHQ Nutzen für die Entwicklung einer weiteren Strategie.

Rahmenmaterialien aus PVC mit dem anerkannt günstigen Preis/Leistungsverhältnis
nehmen einen Spitzenplatz unter den verfügbaren Rahmenmaterialien ein. Das
belegen unabhängige Ökobilanzen über Fensterrahmen-Materialien und die
Erkenntnisse zur Verbesserung der Öko-Effizienz.
Eine Substitutionspolitik, das heißt eine Strategie zum Ersatz von PVC, ist deshalb
verfehlt und führt zu ökologischer und ökonomischer Verschlechterung der
Allgemeinsituation in Europa.

Abschließend möchten wir Sie auffordern, die PVC-Horizontalanalyse zu einem
baldigen Abschluss im Sinne der Freiwilligen Selbstverpflichtung der PVC-Branche
zu bringen. Dies erscheint uns sowohl aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus
als auch aus den wirtschaftlichen Belangen unseres Betriebes dringend geboten.



Mit freundlichen Grüßen

e-Mail: info@pfisterer-fensterhersteller.at



Message from Raphaël Arlotto

Mr Schulte-Brausch Mr Kramer

Soutien au PVC

Messieurs,

Je vous écris pour  faire connaître mon soutien au PVC. Je travaille depuis de nombreuses
années pour le PVC sur le plan technique et me sens très à l’aise pour le défendre.
La fabrication et la transformation du PVC respectent des normes très sévères. L’utilisation
quotidienne d ‘articles à base de PVC ne pose pas de difficultés. Enfin ces produits peuvent
être recyclés ou incinérés sans  danger pour l’environnement.
Je tiens à faire remarquer mon étonnement et mon dépit à la vue de l’impact de l’action d’une
minorité d’associations ou de particuliers sur la Communauté Economique Européenne.

Salutations,



Message from Al Babin

Thank you very much for the opportunity to comment on the European Community’s
Green Paper on PVC.  I am an employee of  Occidental Chemical Corporation , a
manufacturer of PVC resin in North America, and I am concerned about the potential
impact of European Union’s actions on international trade, my company’s business
and my job.

I would particularly like to comment on the questions regarding cadmium stabilizers.
The PVC Industry, and especially the European stabilizer producers (ESPA), has
committed to stop marketing and selling cadmium stabilizers in Europe, within a
period of one year. Its members have recommended that all converters stop using
cadmium stabilizers from March 2001 onwards.  If cadmium stabilizers present an
environmental issue, which has not been demonstrated, this will address it over the
coming years.

PVC is a modern material.  Resin, additive and product technology is improving
continuously. The European industry, through its voluntary commitment is working to
address the substantive issues outlined in the Green Paper.  This is a progressive
approach to environmental concerns, and should be the basis for European policy on
PVC.

Thank you,
Al Babin



Message from Alain Allemandet

Le PVC est un matériau recyclable. Je travaille dans une usine et un groupe qui
développe plusieurs techniques efficaces de recyclage. Je vous donne un exemple
concret et récent :  mon usine vient d'être choisie par les fabricants européens de PVC
pour mettre au point une unité pilote visant à développer une technique nouvelle pour
le recyclage du  PVC usagé. (Il s'agit d'un recyclage " chimique " du PVC). Pour ce
projet, les fabricants de PVC ont investi un montant de 3 millions d'Euros.  Je suis fier
pour mon usine et cela renforce ma confiance dans le PVC.



Message from Alain Schmitt :

Messieurs,

Je voudrais apporter un témoignage personnel en faveur du PVC.

Pour moi, utiliser du  PVC c'est aller dans le sens de l' économie des ressources non
renouvelables. La fabrication du PVC ne demande que 43% de pétrole , auxquels on
ajoute 57% de sel. Les réserves mondiales de sel gemme sont estimées à 37 000 000
milliards de tonnes ! Je trouve qu'il faut conserver le PVC car les fluctuations
actuelles sur les coûts du pétrole parlent en faveur du maintien de ce plastique.

Je crois en l'avenir du PVC en tant que salarié d'un producteur de ce produit. Je vois
bien à travers mon travail que nous apportons des améliorations constantes à nos
technologies de fabrication et de transformation.

Nous sommes  fiers avec mes collègues, de travailler pour fabriquer du PVC dans une
usine qui fait également tous les efforts possibles dans les techniques de
recyclage.Notre usine vient d'être choisie par les fabricants européens de PVC pour
mettre au point une unité pilote visant à développer une technique nouvelle de
recyclage "chimique" du PVC. Les fabricants de PVC ont investi un montant de 3
millions d'Euros pour faire aboutir ce projet.

En ce qui concerne l'environnement , la fabrication de PVC de mon usine a été
récemment récompensée pour ses performances en cette matière. Elle est 100%
conforme aux 12 normes d'émission définies il y a 4 ans par une charte de l'ECVM (
Conseil Européen des Producteurs de PVC). Je suis très satisfait de ce résultat qui
récompense tous nos efforts quotidiens pour réduire au maximum l'impact de nos
activités  sur l'environnement,  et pour améliorer la sécurité de nos installations et la
santé des personnes qui y travaillent.

Je suis Pour Vraiment Continuer à développer ce produit.

ALAIN SCHMITT



Message from Albert E. Mark

Thank you very much for the opportunity to comment on the European Community’s
Green Paper on PVC.  As an employee of  Occidental Chemical Corporation , a
manufacturer of PVC resin in North America, I am concerned about the potential
impact of European Union’s actions on international trade, my company’s business,
our customers’ business and my own job.  This is particularly true as it involves the
use of phthalate plasticizers.

Phthalates have been used safely in the US for flexible PVC for a half-century.  While
I understand questions have been brought forward about phthalates, no legislative
measures should be taken until the results of the ongoing risk assessments are
available. The plasticizer producers have provided significant data to national
authorities in order to support these ongoing EU risk assessments. The Industry is
committed to continue to do so until the assessments are completed. If risk reduction
measures are appropriate, manufacturers, as practitioners of Responsible Care®, will
undoubtedly take immediate action.

PVC is a modern material yet it has significant history.  Resin, additive and product
technology is improving continuously; however, the long track record of safety and
utility of phthalate plasticized vinyl should not be ignored. The European industry,
through its voluntary commitment is working to address the substantive issues
outlined in the Green Paper.  This is a progressive approach to environmental
concerns, and should be the basis for European policy on PVC.

Thank you,
Albert E. Mark



Message from Alessandro Lippi

Libro verde sul PVC

Sono un dipendente della società Solvay in Italia. Sono responsabile tecnico di un
impianto pilota poliolefine (polietilene e polipropilene).

Pur essendo il settore affine al PVC (si tratta comunque di materie plastiche) non sono
un esperto di questo prodotto.
Ho letto alcune parti del Libro Verde pubblicato dalla commissione Europea e i tengo
informato come credo la media dei cittadini europei sulle questioni riguardanti questo
materiale.

Le considerazioni che volevo porre alla vostra attenzione sono le seguenti :

1 L'argomento e' molto complicato e solo persone esperte come sono sicuramente
coloro che hanno collaborato alla redazione del Libro Verde e I produttori e
rasformatori del PVC sono in grado di dare un giudizio sulla eco compatibilità' del
PVC e sui modi per migliorarla. Ritengo dannoso che venga lasciato al giudizio del
cittadino l'accettazione o meno di questo materiale. Dannoso in quanto una eventuale
limitazione all'utilizzo di questo materiale non fondata su reali dati scientifici
potrebbe globalmente avere un impatto ambientale superiore.

2 Siamo circondati di oggetti realizzati con questo materiale  pensiamo alle tapparelle
delle finestre, rivestimento di cavi elettrici, parti di auto, tubazioni ecc.. Il PVC ha
contribuito, come altri materiali, allo sviluppo ed al benessere raggiunto dalla nostra
società. se si mette in discussione un singolo materiale perché non mettere in
discussione tutti gli altri ed estrapolando tutto il sistema economico su cui si basano i
paesi della comunità europea?

In conclusione penso che occorra evitare di criticare un singolo prodotto ma occorra
un lavoro tra esperti per ridurre al minimo eventuali rischiambientali che l'utilizzo
magari non appropriato di un certo materiale può produrre. In questo senso mi sembra
che già da tempo le industrie produttrici si stiano seriamente impegnando anche con
investimenti e creatività (vedi impianto Vinyloop in corso di realizzazione a Ferrara).

Firma: Alessandro Lippi



Message from  Alfathem industria

Siamo 250 lavoratori che operano in una azienda che produce film di PVC per
calandratura.

Quanti diversi settori dell’industria acquistano i nostri film! L’industria farmaceutica
imballa con il PVC le medicine che usiamo quando cicuriamo. L’industria alimentare
imballa con il PVC la carne per chè si mantenga fresca e igienica. L'industria
automobilistica imballa con il PVC le sue parti di ricambio per chè arrivino in buone
condizioni al consumatore. L'industria degli elettrodomestici sigilla i suoi cartoni
d’imballaggio consacri adesivi di PVC. L'industria del mobile decora le nostre cucine
con film di PVC . L'industria enologica chiude le sue bottiglie con capsule di PVC.
L'industria cartotecnica fornisce quaderni coperti di PVC ai nostri figli per la scuola.
Nella nostra azienda ricicliamo gran parte degli scarti di lavorazione prodotti.

Il PVC è riciclabile.

La vita sarebbe meno comoda e sicura senza i film di PVC.

Il PVC è un grande materiale!

Il Consiglio di Fabbrica e i lavoratori della  Alfatherm Industriale S.p.A.



Message from Alfred Mattausch

Ich halte PVC für einen wichtigen, rezyklierbaren Kunststoff. Er hat sich invielen
Fällen, wo nicht verrottbare Materialien gebraucht werden bewährt,weil er eine lange
Lebensdauer hat. Speziell im Einsatz für Fenster,Rohre,aber auch für Gefäße und
Behälter (z.B. Blutbeutel ) im medizinischenBereichist PVC nicht mehr
wegzudenken. PVC - Böden sind leicht zu pflegenund bieten den Bakterien keinen
Unterschlupf.PVC verwenden heißt, nichterneuerbare Energiequellen ( Erdöl) sparen.

mit freundlichen Grüßen



Message from Andrea Zattoni :

Sono un dirigente di un’industria di trasformazione di materie plastiche, e in
particolare di PVC.
- Innanzi tutto desidero esprimere apprezzamento per l’impostazione data dalla
Commissione Europea al dibattito sulle strategie da adottare nei confronti
dell’industria del PVC. L’approccio basato sull’analisi di dati e di risultati di
approfondite ricerche scientifiche, anziché sull'influenza di  campagne denigratorie
nei confronti del PVC, che nell'ultimo decennio hanno cercato di influenzare
l'opinione pubblica anche mediante una distorsione dei fatti, contribuirà certamente
alla definizione di importanti elementi di giudizio ai quali fare riferimento.

- Oltre 50 anni di impiego del PVC nei settori più vari, e gli approfonditi studi che
hanno preceduto e accompagnato l'applicazione di questo materiale in settori critici
come il settore medicale e quello dell'imballaggio alimentare, costituiscono
un'importante garanzia di sicurezza sia per gli utilizzatori di prodotti in PVC che per
gli addetti dell'industria di produzione e trasformazione. La disponibilità di un'enorme
mole di dati sugli effetti di una prolungata esposizione alla maggior parte degli
additivi per la trasformazione, costituisce un elemento particolarmente rassicurante in
fase di valutazione dei rischi nell'industria di trasformazione. In particolare per quanto
concerne l'impiego di ftalati, risulta pertanto opportuno che qualsiasi decisione venga
presa solo qualora emergano elementi nuovi, basati su dati provati scientificamente.

- Con riferimento all'impiego degli ftalati, e in particolare del DEHP, è opportuno
effettuare una netta distinzione fra i rischi ai quali sono esposti gli addetti alla
produzione dei plastificanti e al loro utilizzo nell'industria di trasformazione del PVC
(rischi sui quali si può efficacemente intervenire con azioni specifiche a cura degli
operatori del settore), e i rischi per le persone e per l'ambiente legati all'impiego di tali
plastificanti nei prodotti in PVC, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano
estremamente bassi.

- L'approccio volontario alla gestione di problematiche ambientali, che l'industria del
PVC ha dimostrato di sapere adottare con senso di responsabilità e con un notevole
impegno di risorse, rappresenta oggi uno strumento moderno ed efficace per
consentire uno sviluppo sostenibile, in quanto assicura che le iniziative per la
protezione dell'ambiente e della salute pubblica tengano conto dell'impatto sullo
sviluppo e sull'occupazione, e siano associate a piani finanziari in grado di garantire il
raggiungimento dei risultati . La diffusione dei sistemi di gestione ambientale
conformi alla norma ISO 14001, delle adesioni al Regolamento EMAS, di regole
verificabili dalle parti interessate (ad esempio, l'impegno volontario dell'industria del
PVC, siglato nei mesi scorsi), la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre
l'impatto ambientale, quali il processo di dissoluzione-precipitazione citato nel Libro
Verde, costituiscono solo alcuni esempi dei risultati ottenibili mediante tale approccio,
e della possibilità che esso offre di andare oltre la gestione di singoli aspetti
ambientali, proponendo soluzioni in grado di aprire nuove prospettive.

Distinti saluti.

Andrea Zattoni





Messages from Angelo Senaldi

PVC E POLITICA

1. Sembra meramente un problema di immagine, non di sostanza , concentrare tempo ed impegno
nella valuatzione del PVC, molecola conosciuta da più di 50 anni, studiata in tutti i suoi aspetti ed
artefice del miglioramento e del progresso umano.
L’impressione che colgo da cittadino  e da conoscitore del problema, è di un cedimento a gruppi
pseudo-ecologisti che fanno battaglie più per mantenere il proprio posto di lavoro ben retribuito che
offrire un  servizio agli interessi dell’ambiente e della natura.

Dr. Angelo Senaldi

2. In un momento così cruciale per la costruzione dell'Europa dei popoli, per le tensioni sulla nostra
moneta, andare a limitare l'uso della plastica che meno dipende dal petrolio ed un prodotto sicuro,
utile per lo sviluppo dell'ecomomia dei Paesi che presto vorranno unirsi alla nostra grande idea di
Comunità è a dir poco incredibile.
Che impressione lascia una Commissione ripiegata su problemi così marginali oltre che infondati!
Spero che l'interesse di bassa politica non prevalga sul GRANDE IDEALE.

ROMANO SALVACI TU !!!!

+Angelo Senaldi
già componenete del Comitato Regionale Lombardo del PARTITO POPOLARE ITALIANO



Message from Anne-Marie BOSCHATZKI

Cher Monsieur Krämer,

Par cet email, je me permets de vous faire part de mon soutien en faveur du PVC.

J'ai la conviction que le PVC présente d'énormes avantages dans notre vie quotidienne
sans nuire à l'environnement. Outre l'utilisation de cet excellent matériau dans le
bâtiment tant au niveau résistance qu'esthétique, ses applications sont très utiles aussi
dans le domaine médical, ce qui n'est pas négligeable.

Travaillant chez Solvay, je peux vous affirmer qu'il y a une réelle volonté d'améliorer
le PVC aussi bien au niveau technique qu'environnemental. Toutefois, il est
compréhensible que la Commission Européenne essaie de trouver une solution pour
aboutir à une issue positive.

Néanmoins, au lieu de condamner le PVC, peut-être faudrait-il examiner là où l'on
peut encore identifier clairement certains problèmes qui resteraient à résoudre !

En vous reconfirmant mon soutien au PVC, je vous prie d'agréer, Cher Monsieur
Krämer, l'expression de mes sentiments distingués.

Anne-Marie BOSCHATZKI
SOLVAY-NOH - Health Safety Environment



Message from Annie Lemoine

1- Vous prêt à refuser une transfusion sanguine sous prétexte que la poche de
sang est en PVC plastifié avec des phtalates ? A l'heure actuelle, aucun
autre matériau offrant les mêmes performances et la même sécurité n'existe
sur le marché. Depuis 1947 le PVC existe. Depuis plus de 50 ans des produits
en PVC sont utilisés dans le système de santé.
Imaginons un hôpital sans :
*       Perfusions ;
*       seringues ;
*       tuyaux et cathéters ;
*       sondes gastriques et pulmonaires,
*       perfusion ;
*       alèses ;
*       attelles gonflables ;
*       matelas anti escarre ;
*       poches recueil postopératoire ;
*       champs opératoires ;
*       ameublement ;
*       dialyse rénale et dialyse péritonéale ;
*       circulation extracorporelle ;
*       tentes à oxygène ;
*       murs et sols aux recouvrements hygiéniques et facilement désinfectés
*       matériel médical jetable etc...
Rappelons-nous que beaucoup de ces objets en PVC ne sont pas réalisables en
d'autres matériaux avec les mêmes performances et la même sécurité.
En effet le PVC à usage médical est à la fois polyvalent, imperméable aux
odeurs et à l'oxygène, léger, solide, transparent, soudable, stérilisable,
résistant, colorable et imprimable (pour des identifications sans
possibilité d'erreurs !), confortable (à température ordinaire il est plus
rigide mais idéalement souple à température corporelle) .

2  Le PVC est une avancée considérable dans les conditions d'hygiène
J'ai lu récemment une enquête sur la vétusté des installations de
distribution d'eau. J'y ai appris des choses fortes intéressantes.
L'apparition du PVC a fortement contribué à l'amélioration des conditions
sanitaires dans la distribution de l'eau en remplaçant les tuyaux en plomb à
l'origine du saturnisme. De plus, les anciennes canalisations principales,
en grès ou en ciment cassent, perdant ainsi des quantités impressionnantes
de cette précieuse ressource qu'est l'eau. De nombreux projets sont
actuellement à l'étude pour remplacer d'anciennes canalisations, sources de
réels dangers pour la communauté (des gainages internes en PVC dans des
tubes en plomb ont déjà été réalisées avec succès, alliant ainsi économie et
assainissement).
Je ne peux que me réjouir de l'utilisation systématique de ce produit et
j'encourage fortement de telles actions partout où ce sera possible d'autant
que ces tuyaux sont parfaitement recyclables le jour où ils devront être
remplacés.





Message from Antoine Torreele

In response to your Green Book, please find our responsible citizen opinion
on PVC.
To the attention of Mr Schulte-Braucks, Head of the chemicals unit (DG
ENTR),

PVC is an excellent product, useful and inexpensive. It contributes in many fields to
the welfare of mankind. It cannot be adequately substituted in several applications,
some of them vital like blood bags. Nowadays it’s environmental impact has become
minimal throughout it’s lifecycle, from production to disposal.
We recommend PVC recycling when economical. We also favor PVC incineration in
the modern incinerators that reject hardly no pollutants. PVC landfilling doesn’t
specifically raise any significant issue.
We only favor the Precautionary Principle when it is applied reasonably. We
disapprove that products like phtalates, which have been used for decades without
causing any health problem, should be questioned just because of tests where
unrealistically massive doses are injected in rats or other animals whose metabolism
react differently than ours. We refuse that such products should be substituted by
products whose side effects are still largely unknown.

Antoine Torreele



Messge from Aquene Freechild :

Dear Sir or Madame, I am writing you to congratulate you on your amazing action on
restricting the toxic spread of PVC wastes in your latest Green Paper. It is wonderful
that the European Union is taking such a leadership position on Environmental and
People’s health issues. PCV is such a waste management issue, it’s use should be
limited to where there are no better substitutes I think. This is so crucial to show this
great example for the world to build from. Thank you so much for taking on this issue
that is so important for so many people.

Thanks for your time, Aquene Freechild



Message from Arturo Bentin

Thank you very much for the opportunity to comment on the European Community’s
Green Paper on PVC.  As an employee of  Occidental Services Incorporated , a
manufacturer of PVC resin in North America, I am concerned about the potential
impact of the European Union’s actions on international trade, my company’s
business, our customers’ business and my own job.

European plastics waste management policy should include all the options: landfill,
recycling and incineration.  Sometimes separation of plastic applications is not
possible or cost-effective.  In this case, incineration recovers the energy content of
plastic materials.

Each material has its own incineration cost. Even though the neutralization residues’
disposal costs appear to be significant for PVC, PVC emits less CO2 when
combusted.  Total life cycle costs may be comparable to those of other materials.
Before deciding to divert one material from incineration, all material specific costs-
operating and environmental--have to be taken into account.  Moreover, new
technologies allow minimization and/or recycling of neutralization residues. The
European PVC Industry has committed to research such technologies.

The European Union’s Green Paper rightly notes that research and regulation the
world over shows that design and operation of incinerators is the most important
consideration for dioxin minimization.  Chlorine/PVC content is, at most, a minor
contributor.

PVC is a modern material yet it has significant history.  Resin, additive and product
technology is improving continuously; however, the long track record of safety and
utility of vinyl should not be ignored. The European industry, through its voluntary
commitment is working to address the substantive issues outlined in the Green Paper.
This is a progressive approach to environmental concerns, and should be the basis for
European policy on PVC.

Thank you,
Arturo Bentin



Message from Assemini

Oggetto :
³/LEUR�9HUGH�VXO�39&�³�SXEEOLFDWR�GD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�LO����OXJOLR����� “

(9&�3DFNDJLQJ�)LOP�$VVHPLQL�&DJOLDUL���,WDOLD

Egregi Signori,

La�(9&�3DFNDJLQJ�)LOP  lavora  nel campo della lavorazione del PVC  dal 1980, cioè da
oltre 20 anni. Dal 1985 l’azienda si é specializza nella produzione di  foglie di PVC
trasparente, colorato e metallizzato.
La nostra attività si sviluppa  nel campo degli imballi alimentari e degli imballi tecnici.
Ogni anno consegnamo al mercato circa 24.000 tonnellate di PVC rigido calandrato.

 Già GDO������VLDPR�FHUWLILFDWL�,62�����; ciò vuol dire che :
• rispettiamo tutte le norme internazionali e nazionali sulla qualità
• acquistiamo le materie prime solo da ditte certificate; annoveriamo fra i nostri fornitori le

Società più competenti nel mondo
• compriamo materie prime che sono state  collaudate da tutti i  punti di vista :  ambiente,

salute degli operai, salute delle persone che consumano i prodotti imballati nei nostri
materiali

• seguiamo accuratamente le leggi della CEE e i Decreti Ministeriali Italiani in merito alle
severe prescrizioni sulle migrazioni

• abbiamo sviluppato un sistema di addestramento che assicura al nostro personale la
conoscenza delle tecniche e delle tecnologie più innovative

• siamo particolarmente sensibili alla sicurezza ed all’ igiene sul  lavoro
• rilasciamo ai clienti i Certificati di qualità e di  Idoneità alimentare.
• su richiesta possiamo emettere anche altri documenti ( schede tecniche, analisi sulle

migrazioni, analisi statistiche )

La Società, pur cambiando più volte ragione sociale (prima COBRA DUE, poi SAVINIL, ora
EVC PACKAGING FILM) e la proprietà, si é sempre impegnata ad assicurare lavoro a tante
famiglie in Sardegna, sia come lavoro diretto che come indotto avvalendosi dell’attività
specialistica di numerose ditte esterne che operano nella Zona Industriale di Cagliari e della
Sardegna, contribuendo così a mantenere e talvolta offrire nuove opportunità di lavoro in una
regione dove da sempre é difficile mantenere delle unità produttive.

Attualmente nella Società lavorano 134 persone, oltre a circa 20/25 dell’indotto.

La Società ha un fatturato annuo di circa 70 miliardi di lire e il 99 % del fatturato viene
realizzato attraverso l’esportazione dalla Sardegna verso il resto d’Italia , in Europa ed in
numerosi paesi del resto del mondo.
 Tutte le Materie prime  utilizzate nel nostro ciclo di produzione vengono acquistate fuori
dalla Sardegna e grazie al nostro lavoro e alle nostre risorse umane riusciamo a vendere il
nostro prodotto di foglie di PVC calandrato competendo con Società molto rinomate che,



assieme a noi, rappresentano l’avanguardia nella lavorazione e nella produzione delle Materie
plastiche.

Siamo un esempio positivo per  tante organizzazioni in Sardegna -

,03$772�$0%,(17$/(

��5LVSHWWLDPR�O¶DPELHQWH��$EELDPR�DFFHWWDWR�OD�VILGD�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�DPELHQWDOH�H
QHO�PHVH�GL�/XJOLR�DEELDPR�RWWHQXWR�OD�&HUWLILFD]LRQH��,62�������GDOO¶,VWLWXWR�,WDOLDQR
GHL�3ODVWLFL��6LDPR�FRQYLQWL�FKH�OR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�VLD�OD�VWUDGD�GD�SHUFRUUHUH�

(IIHWWXLDPR�FRQ�IUHTXHQ]D�ELHQQDOH�WUDPLWH�ODERUDWRUL�HVWHUQL��TXDOLILFDWL�H�ULFRQRVFLXWL
GDOOH�DXWRULWj�FRPSHWHQWL��OH�DQDOLVL�VXOOH�QRVWUH�HPLVVLRQL�LQ�DWPRVIHUD��GHO�VXROR�QRQFKp
GHOO¶LQTXLQDPHQWR�DFXVWLFR�HVWHUQR�
,�YDORUL�ULVFRQWUDWL�ULHQWUDQR�QHL�OLPLWL�LPSRVWL�GDOOH�OHJJL�YLJHQWL�

���8WLOL]]R�GHOOH�PDWHULH�SULPH�
1RQ�XVLDPR�VWDELOL]]DQWL�D�EDVH�GL�PHWDOOL�SHVDQWL�TXDOL��3LRPER��&DGPLR��&URPR

����$EELDPR�TXDVL�ULVROWR�OD�SUREOHPDWLFD�GHL�ULILXWL�GL��SURGX]LRQH��LQ�TXDQWR�TXDVL
WXWWR�LO�PDWHULDOH�YLHQH�ULFLFODWR�R�QHL�SURGRWWL�GL�VHFRQGD�VFHOWD�RSSXUH�QHOOH�IRJOLH�SHU
O¶LPEDOOR�WHFQLFR�
����,�ULPDQHQWL�ULILXWL�VRQR�FRVu�GLVWULEXLWL��

��������1HOO¶�LQFHQHULWRUH�DXWRUL]]DWR�&�$�6�,�&����GHOOD�]RQD�LQGXVWULDOH�GL�&DJOLDUL
PDQGLDPR�LO�������GHOOD�QRVWUD�SURGX]LRQH�DQQXDOH�FLRq���������NJ��
&RQ�OH�QRUPH�,62�������FL�VLDPR�LPSHJQDWL�D�ULGXUUH�GHO������RJQL�DQQR�OD�TXDQWLWj�GL
ULILXWL�PDQGDWL�DOOR�VPDOWLPHQWR��FRQ�O
RELHWWLYR�ILQDOH�GL�WUDVIRUPDUH�WXWWL�L�ULILXWL�QHOOD
QRVWUD�SURGX]LRQH�

��������$G�XQD��GLWWD�HVWHUQD�YHQJRQR�YHQGXWL����������.J�GHL�QRVWUL�ULILXWL�GL�39&��FRPH
PDWHULD�SULPD�SHU�OH�ORUR�ODYRUD]LRQL�

���2JQL�YROWD��TXDQGR�SRVVLELOH�H�TXDQGR�L�QRVWUL�FOLHQWL�FL�RIIURQR�JOL�VFDUWL�GHOOH�ORUR
ODYRUD]LRQL�FRQ�OH�QRVWUH�IRJOLH�GL�39&�ULJLGR��OL�DFTXLVWLDPR�H�OL�ULFXSHULDPR�QHL
SURGRWWL�SHU�DSSOLFD]LRQL�WHFQLFKH��DO�ILQH�GL�DLXWDUH�L�FOLHQWL�H�GL�ULGXUUH�L�FRVWL�GHOOD
QRVWUD�SURGX]LRQH�

���6LDPR�GLVSRQLELOL�DG�DGHULUH�D�WXWWL�L�SURJUDPPL�FKH�WUDWWDQR�L�ULFLFOR�GHL�ULILXWL

• La nostra è una fabbrica aperta a tutti  coloro vogliano visitarci e a cui  mostriamo  le
nostre attività, le materie prime che usiamo, le analisi sulle emissioni in aria, la quantità e
la gestione degli scarti

• Collaboriamo con le autorità locali e regionali con successo e reciproco rispetto
• Non creiamo problemi a nessuna unità produttiva circostante le quali non hanno mai

avuto obiezioni sulla nostra attività
• I nostri uffici e i nostri impianti sono sempre aperti per visite guidate e per far conoscere

agli altri le caratteristiche più importanti della nostra attività produttiva



Per stare al passo con i tempi abbiamo deciso di allargare la nostra presenza sul mercato degli
imballi alimentari  e di accettare tutte sfide che lo stesso ci propone. Per questo abbiamo
implementato e validato il 6LVWHPD�+$&&3����+DVDUG�$QDO\VLV�DQG�&ULWLFDO�&RQWURO�3RLQW
VHFRQGR��
*LGHOLQHV�IRU�DSSOLFDWLRQ�RI�+$&&3����&RGH[�$OLPHQWDULXV���������)$2���:+2��
QRQFKp�DOOH�³*XLGHOLQHV��IRU�WKH�+\JLHQLF�SURGXFWLRQ��RI�3ODVWLF�)RRG�3DFNDJLQJ “.

Il  sistema HACCP esige  l’impegno di tutti all’interno della Società, una continua vigilanza e
considerevoli risorse economiche per mantenerlo e per svilupparlo secondo le regole sempre
più severe dell’ Industria alimentare mondiale.

Forniamo clienti che nel loro settore sono leaders nel mondo  e che, grazie anche al nostro
materiale, continuano a garantire un imballo sicuro sotto tutti i punti di vista.

Collaboriamo con l’Università, dando la possibilità a dei giovani studenti di fare le prime
esperienze nel mondo dell’industria di alto livello e di realizzare le loro ricerche universitarie,
anche per Tesi di Laurea.

La Sardegna é già conosciuta nel mondo intero come paese turistico, per i suoi prodotti  agro-
alimentari di altissima qualità.
Il nostro impegno su tutti i fronti dell’attività Industriale e Sociale porta il mondo in Sardegna
invertendo la tendenza tradizionale edi portare la Sardegna turistica nel mondo.

Siamo conosciuti a Londra, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Copenaghen,
Helsinki, Dublino, Glasgow, Edimburgo, Sidney, Hong Kong, Singapore, Argentina, Chili,
Perù, Brasile, Puerto Rico, Polonia, Ungheria, Estonia, Lituania, Canada, Croazia, Slovenia e
in tante altre città e paesi.

Vogliamo continuare a lavorare e a sviluppare il  nostro lavoro con il PVC, mantenendo  e
possibilmente creando nuovi posti di lavoro, rispettando la natura e l’ambiente di lavoro,
impegnandoci a garantire la sicurezza e la salute del personale nonché la sicurezza e lo
sviluppo  degli impianti di produzione, collaborare con la Scienza e con tutte le istituzioni
rilevanti, far conoscere la Sardegna  nel mondo anche come un partner affidabile sullo
sviluppo di prodotti ad alta definizione tecnica .

Siamo sicuri che la Comunità Europea non sceglierà di ostacolarci nel nostro progresso;
oltretutto anche noi partecipiamo attivamente all'immagine positiva del vecchio continente e
della Comunità Europea.

La lavorazione del PVC ci ha dato questa opportunità e noi vogliamo perseguire la strada
iniziata da oltre 20 anni. Perderla significherebbe vanificare tutti i sacrifici fatti in questi anni
per migliorare continuamente la qualità della vita di tutti coloro che a vario titolo hanno
collaborato e collaborano con noi.

RingraziandoVi anticipatamente del Vostro interessamento porgiamo distinti saluti,

Dr. Marino Uberti

ed il Management team della EVC Packaging Film Assemini  - Cagliari  ( I )
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MESSAGE  FROM BCE
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Das Grünbuch der EU-Kommission ]XU�8PZHOWSUREOHPDWLN�YRQ�39& stellt den Versuch dar,

die jahrelange Diskussion um den Werkstoff PVC auf eine sachliche und wissenschaftliche

Basis zu stellen und damit eine umfassende Bewertung zu ermöglichen.

Ausgangspunkt war die Diskussion um die Altautoverordnung und die in diesem Zusammen-

hang von Teilen des Parlamentes geforderte Beschränkung des Einsatzes von PVC. Daher

erfolgt die Betrachtung des Werkstoffes PVC in seinen vielfältigen Anwendungsfeldern leider

ausschließlich am Ende seines Lebensweges, im Bereich der Verwertung und Entsorgung.

In Anbetracht der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der PVC-Herstellung und Verar-

beitung (allein in Deutschland etwa 38 Milliarden DM Umsatz), der Tatsache, daß die über-

wiegende Wertschöpfung vor allem in Klein- und Mittelbetrieben und im Handwerk erfolgt (in

Deutschland ca. 170 000 beschäftigte in über 5 000 Unternehmen), greift dieser Ansatz aus

Sicht der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zu kurz. Hinzu kommt, daß sowohl in den

von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen +RUL]RQWDOVWXGLHQ als auch im *U�QEXFK aus-

schließlich der Werkstoff PVC betrachtet wurde und seine möglichen Probleme dargestellt

wurden, Alternativen und deren ökologische, ökonomische und sozialen Auswirkungen und

Probleme aber keinem äquivalenten Vergleich unterzogen wurden. Im wesentlichen kommen

die Studien und das Grünbuch auf PVC bezogen zu sachlich richtigen Aussagen. Vergleiche

zu den Alternativen und deren Problemen werden aber weder in der Sachdarstellung noch in

der Bewertung gemacht.

Durch diesen grundsätzlichen Mangel sind weder die Horizontalstudien noch das Grünbuch

allein für eine politische Entscheidungsfindung über mögliche Maßnahmen, die Verwendung

von PVC betreffend, geeignet. Es ist notwendig, die in den Studien und im Grünbuch zu-

sammengetragenen Erkenntnisse ausführlich zu diskutieren und mit allen möglichen Alter-

nativen äquivalent zu vergleichen. Gleichzeitig muß angestrebt werden, für PVC und seine

Alternativen den gesamten Lebensweg zu betrachten und nicht nur den relativ kurzen Ab-

schnitt des Endes des Lebensweges.

Die IG BCE will sich gemeinsam mit ihren europäischen Partnerorganisationen an dieser

Diskussion beteiligen und fordert die Kommission und das Parlament auf, diese Diskussion

sehr offen und transparent zu führen.

Im folgenden wollen wir auf die im Grünbuch gestellten Fragen konkreter eingehen:
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'LH�)UDJH���EH]LHKW�VLFK�DXI�$XVI�KUXQJHQ�LQ�.DSLWHO�1XPPHU�����XQG�����GHV�*U�QEXFKV�

=X�SU�IHQGH�)UDJHQ�

'LH�.RPPLVVLRQ�LVW�DQJHVLFKWV�GHU�YRUVWHKHQGHQ�$QDO\VH�GHU�$QVLFKW��GDVV�GLH�.RQWDPLQDWL�

RQ�GHU�8PZHOW�GXUFK�%OHL�XQG�&DGPLXP�VR�ZHLW�ZLH�P|JOLFK�YHUPLHGHQ�ZHUGHQ�VROOWH��'LH

.RPPLVVLRQ�WULWW�I�U�HLQH�5HGX]LHUXQJ�GHU�9HUZHQGXQJ�YRQ�&DGPLXP��XQG�%OHLVWDELOLVDWRUHQ

LQ�39&�3URGXNWHQ�HLQ��'DEHL�N|QQWH�HLQH�$Q]DKO�YRQ�0D�QDKPHQ�LQV�$XJH�JHID�W�ZHUGHQ�

GLH� LP�+LQEOLFN� DXI� LKUH� SRWHQ]LHOOHQ� |NRORJLVFKHQ� XQG� |NRQRPLVFKHQ� ,PSOLNDWLRQHQ� XQWHU�

VXFKW�ZHUGHQ�VROOWHQ�

��� *HVHW]JHEHULVFKH�6FKULWWH�]XU�(OLPLQLHUXQJ�RGHU�DQGHUH�5LVLNRPLQGHUXQJVPD��

QDKPHQ�EH]�JOLFK�&DGPLXP�XQG�RGHU�%OHL�PLW�GHU�0|JOLFKNHLW�]HLWOLFK�EHJUHQ]WHU

$XVQDKPHUHJHOXQJHQ

��� 8PVHW]XQJ�GHU�IUHLZLOOLJHQ�6HOEVWYHUSIOLFKWXQJ�GHU�39&�,QGXVWULH�]X�&DGPLXP

��� (QWZLFNOXQJ�ZHLWHUHU�IUHLZLOOLJHU�6HOEVWYHUSIOLFKWXQJHQ�]X�%OHL

)UDJH�1U����

:HOFKHV�0D�QDKPHQSDNHW�VROOWH�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ��XP�GDV�3UREOHP�GHU�9HUZHQ�

GXQJ�YRQ�%OHL� XQG�&DGPLXP� LQ�QHXHP�39&� DQ]XJHKHQ"� ,QQHUKDOE�ZHOFKHQ� =HLWUDK�

PHQV"

���9HUZHQGXQJ�YRQ�$GGLWLYHQ�LQ�39&

��� �6RUWLPHQW�XQG�$UWHQ�YRQ�$GGLWLYHQ

Thermoplastische Kunststoffe sind aus organischen Makromolekülen aufgebaut. Solche

Werkstoffe werden 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
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Änderung der optischen und mechanischen Eigenschaften oder gar Werkstoffversagen ein-

tritt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden den Kunststoffen Additive zugesetzt. 'LH�9HUZHQ�

GXQJ� YRQ� =XVDW]VWRIIHQ� ]XU� (LQVWHOOXQJ� JHZ�QVFKWHU� (LJHQVFKDIWHQ� LVW� DXFK� LQ� GHU

0HWDOOXUJLH��EHL�GHU�+HUVWHOOXQJ�YRQ�.HUDPLNHQ��*OlVHUQ�XQG�LQ�GHU�3DSLHUWHFKQRORJLH

VHLW�ODQJHU�=HLW�JHEUlXFKOLFK�

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

stoffen 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 eine

hohe effektive Wirkung in möglichst geringer Konzentration aufweisen, die durch die unter-

schiedlichen 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.

Ein kürzlich vorgelegter Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in

elektrischen und elektronischen Geräten enthält im Anhang IV der Begründung  eine zu-

sammenfassende Darstellung von Gefahreigenschaften, Dosis-Wirkungs-Verhältnissen,

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.

PVC-Additive spielen vor diesem Hintergrund grundsätzlich keine Sonderrolle.

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

wertung von chemischen Stoffen. Nur an einer Stelle des Grünbuchs (Seite 8) wird  der Hin-

weis auf eine notwendige differenzierte Betrachtung der Unterschiede zwischen Gefahren

und Risiken von chemischen Stoffen erwähnt. An keiner Stelle des Papiers wird die Mittei-

lung der Kommission vom 02.02.2000 zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips diskutiert.

Dort wird ein Ansatz zur wissenschaftlichen Risikobewertung eingefordert. Die Diskussion

dieses Ansatzes der EU-Kommission vor dem Hintergrund der PVC-Additive unterbleibt lei-

der nahezu vollständig im Grünbuch.
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��� �6WDELOLVDWRUHQ

• 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 Selbstverpflich-

tung 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 kon-

sequenter 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 bleibt. Eine solche Option ist unter dem Ge-

sichtspunkt der Ressourcenschonung notwendig, angebracht und vertretbar. Dass die

Kommission einen solchen Aspekt unterstützt, zeigt sich in der Entscheidung der Kom-

mission vom 08. Februar 1999, in der das Recycling von Cd-ausgerüsteten Kunststoff-

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

der RL 94/62/EG).

• Blei-Stabilisatoren

=XP�7KHPD�Ä%OHLVWDELOLVDWRUHQ³�VWHOOW�GLH�(8�.RPPLVVLRQ�LP�*U�QEXFK�HLQH�5HLKH�ZLFK�

WLJHU�6DFKYHUKDOWH�IHVW�

• 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)  

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

bleihaltige Stabilisatoren fest im PVC gebunden und tragen damit nicht zur Umwel-

texposition bei.

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

der Arbeitnehmer verhindert oder auf ein Minimum reduziert wurde.
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• Eine Verbreitung von Blei durch die Verbrennung von PVC-Abfällen in Müllverbren-

nungsanlagen wird im Grünbuch als unwahrscheinlich bezeichnet ($QPHUNXQJ� 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).

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 vornehmen

wird, das wissenschaftliche Expertenkomitee (CSTEE) eine wissenschaftliche Bewertung

von Blei vorbereitet und die EU-Kommission selbst für Maßnahmen nach dem Vorsorgeprin-

zip eine umfassende, wissenschaftliche Bewertung fordert, sind weitere kurzfristige Maß-

nahmen 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 dienen soll. 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

• Das britische Drinking Water Inspectorate hat den Einsatz von PVC mit Bleistabilisatoren

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

                                               
2 OECD Workshop on lead in Plastics, Toronto 1994, „Conclusionns“
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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Gerade die in den letzten Wochen vorgelegte Bewertung des CSTEE zu einem Vorschlag

eines dänischen Bleiverbots belegt, dass die Forderung nach einem Bleiverbot wissen-

schaftlichen Kriterien nicht standhält.

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

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

rung eines generellen Verbotes bleihaltiger Produkte zu einer signifikanten zusätzlichen Ab-

nahme 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 einzel-

ne Anwendungsbereiche routinemäßig im Einsatz. In der freiwilligen Selbstverpflichtung der

PVC-Industrie 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.

.RPPHQWDU�]X�GHP�]X�SU�IHQGHQ�6DFKYHUKDOW�

1. + 2. Die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Industrie zum Verzicht auf Cadmium bis
2001 ist die konsequenteste und am schnellsten zu realisierende Möglichkeit. Ausge-
staltung und Umsetzung und eventuell spätere Überführung in eine ordnungsrechtliche
Maßnahme sollten mit der PVC-Branche näher erörtert werden. Dies betrifft insbesonde-
re die Frage des PVC-Recycling (siehe Frage 4).

4. 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 ge-
rechtfertigt. 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.

5. 

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

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

bewertung von Blei sollte schnellstmöglich abgeschlossen werden. Maßnahmen zu Blei sind

                                               
5 ENDS Daily, 07.06.2000
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bis zu diesem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Der Einsatz der alternativen Stabilisatorensy-

steme für PVC ist voranzutreiben.

=8�)5$*(�1800(5���

'LH�)UDJH���EH]LHKW�VLFK�DXI�$XVI�KUXQJHQ�LQ�.DSLWHO�1XPPHU�����GHV�*U�QEXFKV�

=X�SU�IHQGH�)UDJHQ

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

)UDJH�1U����

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

���:HLFKPDFKHU

Phthalate stellen eine sehr gut untersuchte Stoffgruppe dar. Die jahrzehntelange Erfahrung

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

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

wirkungen 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 dieser Punkt ist vor dem Hintergrund der Mitteilung der Kommission zur Anwendbarkeit

des Vorsorgeprinzips kritisch zu hinter fragen. Es besteht die Gefahr, dass durch

(vor-)schnelle Maßnahmen die Gefahr der Problemverschiebung, wenn nicht der Problem-

verschärfung herauf beschworen wird.

Ebenfalls im Sinne der o.g. Mitteilung der Kommission ist darauf hinzuweisen, dass die wich-

tigsten Phthalate nach der EU-Richtlinie 793/93 zur Zeit einer umfassenden Risikobewertung
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unterzogen werden. Verbunden hiermit sind zahlreiche Fachgespräche der Experten auf

europäischer Ebene, die Durchführung und Evaluation wissenschaftlicher Studien und die

Ableitung eines eventuell notwendigen Handlungsbedarfs auf toxikologischer bzw. ökotoxi-

kologischer Ebene. Vorgehensweise und Prinzipien dieses Risk Assessments sind im Tech-

nical 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 Diskus-

sionsbeiträge 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 Kunststoffindustrie 6 liegt vor.)

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

Phthalate stellen eine sehr gut untersuchte Stoffgruppe dar. Die jahrzehnte lange Erfahrung
im Medizinbereich ist eine Beleg für die sichere Verwendbarkeit in PVC-Produkten.

Im Sinne der EU-RL 793/93 und der Mitteilung der Kommission vom 02.02.2000 sind die
Ergebnisse der Risikobetrachtungen zu den Phthalaten abzuwarten und dann die entspre-
chenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Kenntnisstand zu den Alternativen ist zu erwei-
tern, um Gefahren der Problemverschiebung bzw. der Problemverschärfung zu vermeiden.
Das Angebot der europäischen PVC-Branche zur Klärung im Rahmen der Selbstverpflich-
tung zur Nachhaltigkeit dieser Fragen ist zu berücksichtigen.

=8�)5$*(�1800(5���

'LH�)UDJH���EH]LHKW�VLFK�DXI�$XVI�KUXQJHQ�LQ�.DSLWHO�1XPPHU�����XQG�����GHV�*U�QEXFKV�

=X�SU�IHQGH�)UDJHQ�

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

                                               
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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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-Materialien erlauben

5. Markieren von Plastikprodukten als sinnvolle Maßnahme zur Vereinfachung der Tren-
nung 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

)UDJH�1U����

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

���39&�LQ�GHU�$EIDOOZLUWVFKDIW

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

und Dachbahnen wurden Anfang der 90er Jahre Verwertungsanlagen errichtet. Sammelsy-

steme 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.

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

Bausektor begründet. Hier aber gibt es für praktisch alle Produkte Sammelsysteme, Recy-

clinganlagen im industriellen Maßstab und Produkte mit hohem Recyclatanteil. Im übrigen ist

die für PVC-Produkte festzustellende Zunahme der Abfallmengen in der Zukunft auch bei

anderen Produkten wie Autos, Elektro- und Elektronikgeräten, Bauprodukten und Möbeln zu

registrieren.

���  Zutreffend haben deshalb in der Vergangenheit Regelungen der EU auf dem Abfallsek-

tor auf der Produktebene angesetzt – und nicht auf der Werkstoffebene. Die PVC-Branche

wird sich dann jeweils an dem sinnvollsten Verwertungs- und Entsorgungsweg beteiligen.
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Durch das PVC-Recycling werden neben dem Werkstoff PVC weitere Stoffströme dem Re-

cycling 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:

werkstofflich chemisch energetisch

Keramik, Stein –/+ (theoretisch) – –

Holz, Laminat –/+ (theoretisch) – +

Teppichboden + + +

Gummi –/+ (theoretisch) – +

Linoleum – – +

Kork –/+ (theoretisch) – +

PVC + + +

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

Erst dann wird erkennbar, dass gerade bei PVC-Produkten meistens mehr Ver-

wertungsoptionen existieren. Diese Tatsache unterstreicht letztendlich auch die Vorteile des

PVC-Verwertungsmix aus werkstoffllichem, rohstofflichem -und energetischem Recycling. Es

ist festzuhalten, dass eine Festlegung auf bestimmte Verwertungsverfahren und Verwer-

tungsquoten nicht zielführend – da innovationshindernd – ist.

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

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

genieurgesellschaft für Aufbereitungstechnik und Umweltschutzverfahrenstechnik 7 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 %) anderweitig verwertet. Von den werk-

stofflich 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

                                               
7 HTP, PVC-Abfallaufkommen und Verwertung, 1998
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die 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 in den nächsten Jahren nicht signifi-

kant zur Bewältigung der post-consumer PVC-Abfallmengen beitragen kann, kann nicht zu-

gestimmt werden. Ein Großteil der beschriebenen Verwertungsmengen wird durch werkstoff-

liches Recycling erzielt.

Es ist auch zu beachten, dass es Berechnungen gibt, die allgemein vor zu hohen werkstoffli-

chen Verwertungsquoten bei Kunststoffen warnen: In einer kürzlich vom Öko-Institut Darm-

stadt im Auftrag des European Environmental Bureau (EEB) 10 vorgelegten Studie kommen

die Autoren zu dem Ergebnis, dass ein hochwertiges werkstoffliches Recycling von post-

consumer Kunststoffabfällen mit Quoten von mehr als 15 % ökologisch und ökonomisch kei-

nen Sinn macht.

Sollte also für den Werkstoff PVC - wie in den EU-Studien prognostiziert - im Jahre 2020

eine Recyclingquote bei post-consumer Abfällen von 18 % erreicht werden, hätte man das

Optimum von 15 % sogar überschritten. 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 Papierfabriken 11 liegen die Altpapiereinsatzquoten bei Druck- und Pressepapie-

ren bei 37 %. Bei Verpackungspapieren dagegen werden bis zu 96 % Atlpapier eingesetzt.

Auch beim Flachglas liegen nach einer Untersuchung des Umweltbundesamtes 12 die Ver-

wertungsquoten 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

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

ostheim, 1998
���Öko-Institut Darmstadt, „Assessment of Plastic Recovery options“ im Auftrag des European Environmental Bureau ,April

2000
11 Verband deutscher Papierfabriken, Altpapiereinsatzquoten 1990-1998, Homepage der GesPaRec, Juni 2000
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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 Poly-

propylen oder Kupfer oder PVC gestellt werden, sondern die Frage, wie man Abfallgemische

so aufbereitet, dass die aus der Aufbereitung entstehenden Stoffströme Inputspezifikationen

von Verwertungsanlagen erfüllen.

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

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

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

nehmende 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 ver-

werten. 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 man sich verpflichtet, die gesamte Verwertungsmenge bei Berücksichti-

gung der Entwicklung zusätzlicher Systeme für die werkstoffliche Verwertung und die roh-

stoffliche Verwertung (ohne Industrieabfälle) bis 2010 auf etwa 200.000 Tonnen PVC-Abfälle

zu erhöhen.

.RPPHQWDU�]X�GHP�]X�SU�IHQGHQ�6DFKYHUKDOW�

Zu 1.:

Obligatorische Sammel- und Recyclingziele nur für PVC wären wettbewerbsverzerrend. Wie
bereits die Enquete-Kommission 1994 empfohlen hat, sollten Verwertungsmöglichkeiten für
PVC wie für Alternativen entwickelt werden. Vor diesem Hintergrund machen Sammelsyste-
me ausschließlich für PVC-Produkte keinen Sinn.

Zu 2.:

Es gibt bereits auf freiwilliger Basis Sammelsysteme in Deutschland für Fenster, Rohre, Bo-
denbeläge und Dachbahnen. Darüber hinaus hat sich die europäische PVC-Branche ver-
pflichtet, 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 werkstoff-
lich zu verwerten. Die Verpflichtung lautet konkret, bis zum Jahr 2005 mindestens 50% der
                                                                                                                                                  
12 Umweltbundesamt, Umweltdaten 1998, Homepage des Umweltbundeamtes, Juni 2000
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erfassten verfügbaren Menge von Abfällen aus Rohren und anderen Formstücken zu ver-
werten.

Des weiteren hat man sich verpflichtet, die gesamte Verwertungsmenge bei Berücksichti-
gung der Entwicklung zusätzlicher Systeme für die werkstoffliche Verwertung und die roh-
stoffliche Verwertung (ohne Industrieabfälle) bis 2010 auf etwa 200.000 Tonnen PVC-Abfälle
zu erhöhen.

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

Zu 3.:

Die EU hat bisher produktspezifische Abfallvorschriften erlassen (Verpackungen, Altautos)
oder vorbereitet (Elektroschrott). Es gibt keinen Grund, zum Beispiel bei Bauprodukten werk-
stoffspezifische Sonderregelungen einzuführen.

Zu 4.:

Normen sollten nur Eigenschaftswerte enthalten. Ob diese dann durch Neu- oder auch durch
Altware einhaltbar sind, ist für den Nutzer egal. 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 lesbar ge-
kennzeichnet: zum Beispiel Rohre und Fenster. Im übrigen ist PVC durch das leicht detek-
tierbare 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. Viny-
loop®). Die PVC-Branche richtet sich dabei nach der im „Voluntary Commitment“ aufgeführ-
ten  „Freiwilligen Selbstverpflichtung zur Entwicklung von Verwertungssystemen“.

)D]LW�]X�)UDJH�1U���

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 zukünf-
tig 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 verschie-
denen möglichen Werkstoffalternativen. Anforderungen/Rahmenbedingungen müssen für
das Recycling zum Beispiel aller Fenster, Bodenbeläge oder Rohre festgelegt werden.

Auch im Grünbuch wird festgestellt (Seite 35 in Kapitel 5): �(LQH�SRWHQWLHOOH�6XEVWLWXWLRQVSROL�
WLN�P��WH�VLFK�DXI�HLQH�XPIDVVHQGH�XQG�REMHNWLYH�%HZHUWXQJ�GHU�ZLFKWLJVWHQ�8PZHOWZLUNXQ�
JHQ�VRZRKO�YRQ�39&�DOV�DXFK�YRQ�SRWHQWLHOOHQ�6XEVWLWXWHQ��EHU�LKUHQ�JHVDPWHQ�/HEHQV]\�
NOXV�KLQZHJ�VW�W]HQ��
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Das Recycling von schwermetallhaltigem PVC-Abfall wirft spezielle Fragen auf, wegen der
potenziellen Verdünnung der Schwermetalle in neuen und möglicherweise breiteren Anwen-
dungsfeldern. Gewisse potenzielle Maßnahmen wären vorstellbar, um  diese Probleme auf-
zugreifen. Diese sollten 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 recy-
celten Produkte und Kontrolle der Verwendung von Schwermetallen

3. Keine speziellen Bedingungen für dieses Recycling

)UDJH�1U����

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

Zur Verwendung von schwermetallhaltigen Stabilisatoren in PVC-Produkten ist bereits aus-

führlich in der Stellungnahme zu Frage 1 Position bezogen worden.

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

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 Recycling-Betreiber ein
Interesse daran, Alt-Material wieder zu ähnlichen Produkten wie die ursprünglichen zu recy-
celn. 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 Län-
dern als Branchenprojekt bzw. als privatwirtschaftliche Aktivität einzelner Unternehmen in die
Praxis umgesetzt worden.
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Auch die EU-Kommission hat eine solche Wiederverwertung Cd-haltiger Produkte in der jün-
geren Vergangenheit als zielführend anerkannt und durch Rechtsakte umgesetzt:
Entscheidung der Kommission vom 08. Februar 1999 zur Festlegung der Bedingungen, un-
ter denen die in der RL 94/62/EWG über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgeleg-
ten Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und –paletten gelten. Hierin wird ge-
rade 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 Bedingungen/Reglementierung sind nicht erforderlich.

=8�)5$*(�1800(5���

'LH�)UDJH���EH]LHKW�VLFK�DXI�$XVI�KUXQJHQ�LQ�.DSLWHO�1XPPHU�����GHV�*U�QEXFKV�

=X�SU�IHQGH�)UDJHQ�

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

)UDJH�1U����

Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische Recycling von
PVC-Abfall??

���5RKVWRIIOLFKH�9HUZHUWXQJ

Als Ergänzung zu werkstofflichen und energetischen Verwertungsverfahren ist das chemi-

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

tier- und Aufbereitungsaufwand ökologisch und/oder ökonomisch nicht vertretbar sind. Die
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PVC-Branche hat deshalb in eigener Initiative verschiedene Projekte zum rohstofflichen Re-

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

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

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

S.A. in Betrieb gehen. Das von Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen 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 Ent-

scheidung über den Bau einer Großanlage fallen.

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 et-

wa 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 Tempe-

raturen oberhalb von 1100 °C thermisch behandelt. Dabei wird unter Ausnutzung der frei-

werdenden Energie Chlorwasserstoff abgespalten 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 ver-

schiedenen PVC-Abfallstoffen ist vor kurzem positiv abgeschlossen worden. Zur Zeit laufen

Gespräche zur Übernahme von größeren Mengen an Alt-PVC.

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

gehören u.a. ein Pyrolyse- und 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 mit verwertet werden.
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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 TNO 13 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 ha-

ben. Ein Vergleich zwischen Verfahren zur Energierückgewinnung und dem chemischen

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

tenlage noch nicht ausreichend ist.

Eine Studie des Öko-Institut e.V., Darmstadt, und der 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 zwi-

schen der rohstofflichen Kunststoffverwertung und der Müllverbrennung wird in den nächsten

Jahren deutlich abnehmen – insbesondere durch Fortschritte bei der Sortiertechnik. Es wur-

den jedoch keine chlorreichen Produkte untersucht.

Gemäß zweier im Juni 1999 15 vorgelegter Gutachten des Fraunhofer-Instituts für Verfahren-

stechnik 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 bestä-

tigt.

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

gebnisse einer Versuchsreihe des VKE und der SVZ GmbH zur Verwertung der Shredder-

leichtfraktion (SLF) aus Altautos veröffentlicht 16. Im wesentlichen konnte festgestellt werden,

dass sich die in ihrer Zusammensetzung stark schwankenden kunststoffreichen Abfallfraktio-

nen aus dem Automobilbereich in großtechnischem Maßstab verwerten lassen und keine

besonderen Probleme verursachen.

Hinsichtlich des Emissionspotentials von rohstofflichen Verwertungsverfahren haben Mes-

sungen an der Drehrohrofen-Verwertungsanlage für chlorhaltige Abfälle in Schkopau im Zeit-

raum Januar bis März 2000 gezeigt, dass während der rohstofflichen Verwertung von PVC-

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

                                               
13 TNO-Report STB-99-55 Final, Chemical Recycling of Plastics Waste (PVC and other Resins); December 1999
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, Abeilung Prozeßtechnik, Bericht zur stofflichen Verwertung von kompaktierten Shredder-
leichtfraktionen nach der SVZ-Route, März 2000
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halb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte lagen. Ähnlich gute Ergebnisse erwartet

man auch für die im Aufbau befindliche Schlackebadanlage in Tavaux.

.RPPHQWDU�]X�GHP�]X�SU�IHQGHQ�6DFKYHUKDOW�

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 Wis-
sensstand. Dieses Wissen bildet die Basis für die Realisierung bedarfsspezifischer Verwer-
tungslösungen. Erste Anlagen wurden bereits umgesetzt (BSL) bzw. befinden sich im Aufbau
(Tavaux). Bei anderen Anlagen bestehen Verwertungsoptionen (z.B. STIGNAES). Weitere
freiwillige Initiativen der PVC-Branche sind deshalb nicht notwendig.

Zu 2.+3.:

Die heutigen Erkenntnisse – auch zum rohstofflichen Recycling – unterstreichen die Auffas-
sung, dass die ökologisch und ökonomisch besten Ergebnisse in einem Verwertungsmix aus
werkstofflichen, rohstofflichen und energetischen Verfahren erzielt werden können. Ein sol-
cher Verwertungsmix darf nicht durch zu enge Vorgaben und Quoten in den einzelnen Ver-
wertungswegen reglementiert werden. Vielmehr wird durch die Eigendynamik bei Art und
Verfügbarkeit von PVC-Abfällen und unter Berücksichtigung von Erlösgesichtspunkten je-
weils die - nach dem aktuellen Wissensstand -beste Verwertungsoption zum Einsatz kom-
men. 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.

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

Als geeignete Maßnahme zum weiteren Ausbau des rohstofflichen Recyclings von PVC ist
die „Freiwillige Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung“ der PVC-Branche zu ver-
stehen. Es beinhaltet die Verpflichtung, dass bis zum Jahre 2010 bereits 200.000 Tonnen
post-consumer PVC verwertet werden sollen. Das rohstoffliche Recycling wird zur Errei-
chung dieser Menge einen wichtigen Beitrag leisten.

=8�)5$*(�1800(5���
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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 wä-
ren vorstellbar, um diese Probleme aufzugreifen. Diese sollten im Hinblick auf ihre ökologi-
schen und ökonomischen Implikationen bewertet werden. Solche Maßnahmen umfassen:
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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 fi-
nanzieller 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 an-
stelle der Neutralisation erlauben.

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

)UDJH�1U����

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

������39&�LQ�GHU�09$

Die Kommission stützt sich hier vor allem auf die beiden Studien von Bertin 17 und AEA18.

Die IG Bergbau, Chemie, Energie betrachtet die Verbrennung von bestimmten Abfällen (in-

klusive PVC-Abfällen) in der MVA als notwendigen Teil in einem Entsorgungs- und Verwer-

tungsmix.

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 Müllverbrennungs-

anlagen zwingend notwendig. Dies hat auch Fragen nach den spezifischen Kosten einzelner

Materialien in der Müllverbrennung aufgeworfen. Generell hängt die Höhe der Verbren-

nungskosten vom gewählten Verfahren und den damit verbundenen Investitionen, dem

                                               
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, June 2000, S. 81
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Auslastungsgrad einer Anlage und den Folgekosten wie Rauchgaswäsche und Deponierung

von Rückständen ab.

Bei den in Europa betriebenen Verbrennungsanlagen handelt es sich überwiegend um

Rostfeuerungsanlagen mit nachgeschalteten Rauchgasreinigungseinrichtungen für die Ent-

fernung von Schadstoffen, um die gesetzlichen Emissionensgrenzwerte (z.B. in Deutschland

17. BImSchV) einhalten zu können.

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

verbrennungsanlagen sind in der Anwendung:

9HUIDKUHQ &KORUDEVFKHLGXQJ 3URGXNW

Trocken Adsorption an Trockenkalk Kalk / Salz / Staubmischpro-

dukt

Quasi-trocken Absorption mit Kalkmilch und

Eindampfung

Kalk / Salz / Staubmischpro-

dukt

Nass Absorption mit Wasser, Kalk-

milch oder Natronlauge

Abwasser / Mischsalz ggf.

Salzsäure

In Deutschland sind etwa 75 % aller Anlagen mit trockenen oder quasi-trockenen und 25 %

mit nassen Rauchgasreinigungsanlagen ausgerüstet. Es ist damit zu rechnen, dass künftig in

Europa bevorzugt Anlagen mit Rauchgasreinigungstechnologien (trockene bzw. quasi-

trockene ) realisiert werden, die geringere Kosten für PVC verursachen.

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

zur Chlorfracht bei 19. 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 Investi-

tionskosten einer MVA unabhängig von der Anwesenheit von PVC im Hausmüll. Die varia-

blen Kosten einer MVA können jedoch vom PVC-Gehalt im Hausmüll beeinflusst werden.

Abhängig vom gewählten Rauchgasreinigungssystem können Kosten für Neutralisations-

mittel oder für die Ablagerung von Mischsalzen anfallen. Solche Mehrkosten wurden z.B. von

Reimann11 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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Auch das niederländische Forschungsinstitut TNO20 kam in einer Studie, in der die spezifi-

schen Behandlungskosten, die bei der Verbrennung verschiedener Abfallströme (Papier,

Glas, Metalle, Biomüll, Kunststoff, PVC hart und weich) anfallen zu dem Schluss, dass die

Kosten von der thermischen Auslastung der Anlagen abhängen. Bei Vollauslastung haben

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

Restmüll verdrängt. Bei Anlagenminderauslastung lagen die Behandlungskosten aller Abfall-

ströme unter den Behandlungskosten des Restmülls. Der Anteil der Behandlungskosten des

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

PVC verringert die Gefährlichkeit der MVA Schlacken 21. Die positive Rolle von Chlor verbes-

sert die Qualität der Schlacke (die ca. 300 kg Schlacke/t Müll werden normalerweise ver-

wertet) 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 be-

richtet, 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 ver-

besserten Rostasche führt: Die Schwermetalle finden sich bei erhöhtem Chlorangebot ver-

stärkt in der Flugasche, wodurch der Schwermetallgehalt in der Rostasche sinkt 22.

.RPPHQWDUH�]X�GHQ�]X�SU�IHQGHQ�6DFKYHUKDOWHQ

Zu 1.:

Die IG Bergbau, Chemie, Energie betrachtet die Verbrennung von bestimmten Abfällen –
auch von PVC-Abfällen - in der MVA als notwendigen Teil in einem Entsorgungs- und Ver-
wertungsmix. PVC verursacht im Vergleich zu anderen Werkstoffen keine Belastungen, die
den Betrieb der MVA stören. Auch der Chlorgehalt verursacht im Vergleich zu anderen Mate-
rialien nach der Studie von Bertin nur marginale Mehrkosten. Es ist daher nicht notwendig,
den PVC-Abfall umzulenken und getrennt zu erfassen. Grundsätzliche Aspekte zur Wahl der
Verwertungswege von PVC-Produkten und die unbedingte Notwendigkeit eines Vergleiches
mit Alternativ-Materialien wurden bei der Beantwortung der Frage 3 dieser Stellungnahme
angesprochen.

Zu 2.:

Auch für Hart-PVC-Produkte gibt es keinen Grund Abfälle der MVA fernzuhalten. Gerade im
Segment der Hart-PVC-Produkte sind Recyclingkapazitäten geschaffen worden (z.B. für
Rohre, Fenster). Rohre und Fenster allein stellen fast die Hälfte des PVC-Absatzes dar. Un-

                                               
20 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
21 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
22 Vehlow J., Korrelation zwischen PVC-Fracht und Dioxinen bei der Mitverbrennung im Restabfall, Forschungszentrum
     Karlsruhe, Vortrag VDI-Tagung, München 1996
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geachtet dessen, ist eine Festlegung auf bestimmte Verwertungsverfahren und –quoten nicht
zielführend, da dies Innovationen verhindert.

Zu 3.:

Da die Mehrkosten von PVC in der MVA von den EU-Studien (Bertin) als marginal bezeich-
net werden, und über die Mehrkosten durch andere Materialien nichts bekannt ist, ist ein
besonderer Deckungsbeitrag für PVC-Produkte in der MVA abzulehnen. Derzeit sind in
Deutschland nahezu alle Müllverbrennungsanlagen 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 eine Auslastung der Anlagen angestrebt.
Wie die TNO-Studie zeigt, steigen in diesem Fall  für viele Produkte die spezifischen Ver-
brennungskosten. Für PVC wirkt sich dies dann nicht nachteilig aus, wenn die Forderung
nach Einbeziehung bisher externer Kosten der Entsorgung in den Produktpreis für alle Mate-
rialien gestellt wird, wie es  beispielsweise die Enquete-Kommission des deutschen Bun-
destages vorgeschlagen hat 23.

Zu 4.:

Rauchgasreinigungstechnologien werden weiterentwickelt und zukünftig Rauchgasreini-
gungstechnologien realisiert, die geringere Kosten für PVC verursachen. Dazu gehören auch
Techniken, die auf die Vermeidung von Neutralisationssalzen zielen. Hierzu zählt die in
Deutschland bei den meisten neuen Anlagen praktizierte HCl-Gewinnung und die Bicarbo-
nat-Technologie. Beide Technologien zielen auf die Nutzung des Chlors und nicht auf die
Deponierung der Salze.
Die PVC-Industrie hat an dieser Entwicklung selbstverständlich ein Interesse und hat des-
halb 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 Deutsch-
land betrieben wird, konnte der Beitrag der MVA zur Dioxinemission wesentlich reduziert
werden. Erfahrungen mit Sondermüll-Verbrennungsanlagen mit teils deutlich höheren Chlor-
gehalten widerlegen Erwartungen nach höheren Dioxinemissionen bei höheren Chloranteilen
im Abfallstrom.
Zahlreiche – weltweit durchgeführte - Studien, die einen möglichen Zusammenhang zwi-
schen der Verbrennung von PVC-Abfällen und Dioxinemissionen untersucht haben, kommen
zu dem Ergebnis, dass ein solcher Zusammenhang nicht besteht 24,25. Daher besteht hier
kein weiterer Forschungsbedarf.

EU-Kommissarin Wallström antwortete Mitte diesen Jahres auf eine Anfrage von A. de Roo
(Netherlands Green) zu Dioxinen und PVC: “A ban on PVC products would not have a direct
effect on exposure to dioxins since PVC does not contain or release dioxins during use. PVC
is the largest source of chlorine entering incinerators (50%) [...] However, other waste
streams (eg paper –11%; putrescibles –17%) also account for significant fractions of the
chlorine entering waste incinerators and the new directive on the incineration of waste will
considerably reduce the overall contribution of this source to dioxin emissions.“

                                               
23 Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt des Deutschen Bundestages: „Die Industriegesellschaft ge-
stalten –  Perspelktiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen“, 12.07.1994; Drucksache 12/8260
24 Rijpkema für TNO: „PVC and municipal solid waste combustion: Burden or benefit?“, Dezember 1999
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Die effektivste Antwort auf Fragen zur Verbrennung ist folgendes Maßnahmenbündel:

Die Mitverbrennung von PVC-Produkten verursacht keine Probleme, daher sind keine Maß-
nahmen 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, ge-
ringeren Kosten und zur weitergehenden Verwertung der Salze muss verstärkt werden. Die
Industrie bietet ihre Zusammenarbeit an.
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.

=8�)5$*(�1800(5���
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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 ökologi-
schen und ökonomischen Implikationen bewertet werden. Solche Maßnahmen umfassen:

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

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

)UDJH�1U����

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

                                                                                                                                                  
25 Umweltbundesamt: „Handlungsfelder und Kriterien für eine vorsorgende nachhaltige Stoffpolitik am Beispiel PVC“, 1999, S.
47ff. ISBN 3-503-04877-7
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ARGUS und die Universität Rostock 26 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, Zer-

setzungsprodukte oder sie selbst bekanntermaßen unter Deponiebedingungen in das Sik-

kerwasser gelangen sind Metalle (Rosten, Lösen in alkalischer oder in saurer Deponiepha-

se), 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 Sik-

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

Produkte vor.

���  Phthalate werden in Sickerwässern in sehr geringen Mengen gefunden. Phthalate wer-

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

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

nicht vollständig abgebaut. Auch die Bioakkumulation von Phthalaten ist gering. Die aus dem

Maximalwert (30 ppb) von 25 unterschiedlichen englischen Deponiesickerwässern für Euro-

pa abgeleitete Emission von Phthalaten beeinflusst mit 7.5 t jährlich die Gesamtemissionen

der Sickerwässer nur marginal ��. Die ARGUS-Studie gibt fälschlich einen 33-fach höheren

Wert für Phthalatemissionen im Sickerwässern an. 20

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

Assessment nachgegangen wird, das 2001 vorliegen wird.

Schwermetalle aus PVC können in das Sickerwasser gelangen, spielen aber nach Sichtung

der Literatur im Vergleich zu anderen Schwermetallquellen in der Deponie keine wesentliche

Rolle 29.

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

Entstehung auf Deponien nicht abgeschätzt werden kann. Die bisher vorliegenden Studien

über Dioxin-Bilanzen zeigen, dass Deponie-Brände keinen nennenswerten Betrag an den

                                               
26 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, February 2000, S.30/31
27 Scholz, N.J. et.al., SETAC 18th Annual Meeting, San Francisco, 1997
28 RIVM, „Sustainable Use of Groundwater, Problems and Threats in the EC“, Report Nr. 600025001, 1991
29 ARGUS/Universität Rostock, „The Behaviour of PVC in Landfill“ , Study for DG XI.E.3, February 2000, S.30/31
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Gesamt-Dioxin-Emissionen leisten. Es sind daher keine weiteren Aussagen darüber möglich,

ob Maßnahmen zu PVC auf den Deponien Auswirkungen auf die Dioxin-Entstehung haben.

���  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 zwi-

schen 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 wer-

den und dies wird auch nicht erwartet. 30

.RPPHQWDU�]X�GHP�]X�SU�IHQGHQ�6DFKYHUKDOW�

Zu 1.:

'D�GLH�5HOHYDQ]�GHU�:HLFKPDFKHUHPLVVLRQHQ��EHU�6LFNHUZlVVHU�LQ�$QEHWUDFKW�GHV�JXWHQ�
ZHQQ�DXFK�QLFKW�YROOVWlQGLJHQ�$EEDXYHUKDOWHQV�H[WUHP�JHULQJ�LVW��JLEW�HV�NHLQHQ�*UXQG�
:HLFK�39&�JHVRQGHUW�DE]XODJHUQ�

Zu 2.:

'LH�HXURSlLVFKH�39&�,QGXVWULH�KDW�LQ�HLQHP�XPIDQJUHLFKHQ�3URMHNW��EHU�GUHL�-DKUH�GHQ�(LQ�
IOX��YRQ�39&�EHL�GHU�'HSRQLHUXQJ�XQWHUVXFKHQ�ODVVHQ�����'LH�39&�%UDQFKH�XQWHUVW�W]W�GLH
ZLVVHQVFKDIWOLFKH�$ENOlUXQJ�GHU�LQ�ZHQLJHQ�'HWDLOV�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�(UJHEQLVVH�GLHVHU
6WXGLH�PLW�GHU�8QWHUVXFKXQJ�GHU�(8�

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

Die IG Bergbau, Chemie, Energie sieht in der Entwicklung in Deutschland und einigen ande-
ren Ländern, Deponien ab 2005 für organische Stoffe zu schließen (z.B. TA-Siedlungsabfall),
einen Schritt, die Gefahren aus Deponiesickerwässern zu verringern. PVC-spezifische Maß-
nahmen sind nicht gerechtfertigt.

                                               
30 Grünbuch der EU zu PVC

31 Mersiowsky et.al. Universität Hamburg-Haarburg, „Long term behaviour of PVC products under soil-buried and landfill
     conditions“, Juli 1999; ARGUS/Universität Rostock
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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 horizonta-
len Strategie zu PVC. Zur Umsetzung eines solchen Ansatzes stehen eine Anzahl von In-
strumenten zur Verfügung, die im Hinblick auf ihre ökonomischen und ökologischen Implika-
tionen, sowie ihre Kompatibilität mit den internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft
bewertet werden sollten.

)UDJH�1U����

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?

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 ge-

samten Lebenszyklus stützen. Schon die Enquête-Kommission des 12. Deutschen Bun-

destages 32 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.

• Gerade für die im Grünbuch angesprochene Additivthematik werden derzeit intensive

Risikobewertungen nach den Anforderungen der EU erstellt. Reglementierungen durch
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die Kommission vor Abschluss dieser Arbeiten widersprechen den von der Kommission

selbst formulierten Ansprüchen an eine seriöse Anwendung des Vorsorgeprinzips (Mit-

teilung der Kommission vom 02.02.2000).

• 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 Betrachtun-

gen können demnach auch zu einer Vergeudung volkswirtschaftlich knapper Ressourcen

führen.

• 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 steigende Tendenz auf.

• Die 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 Wachstums-

branche 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 Kunst-

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

von 140 Milliarden DM.

)D]LW�]X�)UDJH�1U����

Vor einer Substitutionspolitik für PVC müßte deshalb sowohl die Beantwortung der o.g. offe-
nen 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.

                                                                                                                                                  
32 Grünbuch der EU zu PVC, S. 32 (engl. Ausgabe)
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Die EU-Kommision sollte bei einer Bewertung der möglichen Umweltprobleme von PVC und

bei der Diskussion möglicher Handlungsoptionen dem gesamten Lebensweg von PVC mehr

Aufmerksamkeit widmen. Neben den möglichen Risiken sollte auch der jeweilige Nutzen der

Produkte betrachtet und sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Auswirkun-

gen einer ins Auge gefaßten Substitution genauestens betrachtet werden.

Als Instrument der Wahl für alle Maßnahmen sieht die IG Bergbau, Chemie, Energie „Freiwil-

lige Selbstverpflichtungen“ bzw. „Freiwillige Vereinbarungen“ an. Sie bieten den Unterneh-

men und der Politik die besten Chancen, Verbesserungen effizient umzusetzen und auf neue

Erkenntnisse und Marktveränderungen zu reagieren.

Allerdings muß dieses Instrument entscheidend weiterentwickelt werden und sicherstellen,

daß die Hauptbetroffenen sowohl durchgeführter als auch unterlassener Maßnahmen, die in

der Branche beschäftigten Arbeitnehmer und ihre Organisationen, in den Prozeß der Ent-

wicklung, Durchführung und Überprüfung der Selbstverpflichtungen einbezogen werden.

Dies sollte durch die Kommission unterstützt werden.


