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Dear Mr. Kraemer and Mr. Schulte-Braucks:

I welcome the intention of the European Commission to adopt a comprehensive
strategy on PVC following the publication of the Green Paper on "Environmental
issues of PVC".



The scientific studies that support the Green Paper have highlighted a number of key
hazards related to PVC, in particular during disposal. Landfilling is a ticking time
bomb due to the release of hazardous PVC additives and the potential for dioxin
formation during landfill fires. Incineration of PVC makes the problem even worse, as
apart from the risk of dioxin formation, the hazardous residues resulting from PVC
incineration may even exceed the quantities of PVC put into incineration. Recycling
cannot solve the problem, as potential recycling rates under ecological criteria are
projected to reach only 5% in 2020. And the problem is set to get worse, as waste
quantities will increase significantly over the next decades.

The hazards of PVC throughout each step of its lifecycle always go back to the same
two causes that are specific for PVC: it is made out of chlorine, and it requires large
amounts of additives to be functional. These specific characteristics do not only create
major hazards during production and use, but also leave no safe waste treatment
option.

The problem of PVC can only be solved when both causes are addressed. A phase out
of hazardous additives alone would only solve part of the problem. As PVC cannot be
produced without chlorine, the only way to stop this hazard from growing further is to
phase out the entire PVC production as soon as possible. Safer alternatives are widely
available, and the substitution of PVC with these alternatives would have a positive
effect on employment as has been shown by studies in Germany and Canada.

As far as the disposal of the PVC products already on the market is concerned, it
needs to be ensured that the existing problem is not made worse by unsafe disposal
methods. As standard waste disposal operations have been shown to be unsafe by the
EU studies, it has to be ensured that PVC is kept separate from the general waste
stream to avoid its landfilling or incineration.

In conclusion, I therefore urge you to adopt a clear phase-out strategy for the entire
production of PVC and to make producers responsible for separate collection and
disposal of all PVC waste.

Yours sincerely,



Message from Valéry Fauchet :
                          

Messieurs,

Vous avez rédigés un document sur le PVC (livre vert sur le PVC). Ce document est très bien
réalisé. Il pose une série de questions sur la fabrication et sur la gestion des déchets. La 8 ème
question interroge sur la viabilité du PVC en tant que matériau pouvant s'intégrer dans la politique
de développement durable que compte mettre en place la CEE.

Le livre vert a été rédigé sur la base d'un certain nombre d'études dont:
- Behaviour of PVC in landfill (ARGUS/université de Rostock)
- Chemical recycling of plastic waste (TNO)
- Mechanical recycling of PVC waste (PROGNOS)
- The influence of PVC on quantity & hasardousness of flue gas residue from incineration (Bertin
   Technologies).
Ces études semblent complètes et paraissent sérieuses.

Mais existe-t'il une évaluation scientifique de ces travaux. En effet, j'ai travaillé dans le domaine
de la recherche fondamentale et appliquée (Institut Pasteur, Rhône Poulenc) et lorsque je rédigeai
un article pour une revue (journal of organic chemistry par ex.)mon article était soumis à un
comité scientifique de lecture. Ce comité évalue la pertinence des travaux, son originalité, mais
surtout la méthodologie et la réalité des résultats. Si certains résultats leurs paraient troublant ou
que la méthodologie était trop succinct pour parvenir aux conclusions, le comité refuse l'article et
demande des précisions ou un complément de résultats.

C'est pourquoi je vous demande si il existe un comité scientifique qui a évalué les travaux. Cette
évaluation doit porter sur la méthodologie employée,sur la fiabilité des données initiales, sur la
réalité de l'interprétation des résultats, sur leurs transposition à grande échelle, sur l'évaluation
statistiques des résultats...

Car engager une reconstruction d'un secteur entier de l'économie avec les bouleversements
sociaux qui l'accompagneront sur la base d'étude dont la rigueur scientifique n'est pas établie
relève de l'irresponsabilité. C'est pourquoi, avant de lancer toute législation, il vous faut valider
les données sur lesquels reposent vos conclusions.

D'autres part, intégrer la suppression du PVC dans un plan appelé développement durable
constitue un non-sens dans la mesure où 530000 personnes verraient leurs situation sociale
déstabilisée.

Il apparait que la solution la plus satisfaisante constitue l'engagement volontaire des industriels.
En effet, à travers une série de disposition adaptée, la plupart des questions du livre vert reçoive
une réponse appropriée avec un objectif et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

Messieurs, j'ose croire que la rigueur et  la confiance permettront de parvenir à un résultat
satisfaisant pour tous. La toxicité du matériau reste à démontrer et une gestion raisonnée des



produits en fin de vie sera atteinte grace au travail de tous et des hommes et des femmes de cet
industrie qui n’ont jamais eu l’impression d’oeuvrer contre l’homme mais au contraire pour son
confort et le progrès.

Valéry Fauchet



MMeessssaaggee  ffrroomm  VViinnnnoolliitt  ::

SStteelllluunnggnnaahhmmee  ddeess  UUmmwweellttrreeffeerraatteess  zzuumm  GGrrüünnbbuucchh

Die ausführliche, gemeinsame Stellungnahme von AgPU, VCI und VKE unterstützen
wir inhaltlich voll.

Aus unserer Erfahrung in Deutschland und der aktiven Mitarbeit als Experten in
wichtigen Gremien wie z. B. der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
und des Bund/Länderausschusses PVC in den Jahren zwischen 1990 und 1995, Ar-
beiten zu Themen wie Ökobilanzen und Risikobetrachtungen, nehmen wir zu den im
Grünbuch aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung:

$OOJHPHLQH�%HPHUNXQJHQ�
Die Horizontalstudien und das darauf aufgebaute Grünbuch konzentrieren sich allein
auf PVC und hauptsächlich auf Probleme bei der Abfallbeseitigung. Nicht betrachtet
werden
• Vergleiche mit möglichen alternativen Materialien und deren Problemen
• für eine nachhaltige Beurteilung notwendige ökonomische und soziale Bereiche
• Vorteile der PVC-Nutzung, die sich aus ökonomisch, aber auch ökologisch güns-

tigen Eigenschaften ergeben.
Zu allen diesen Punkten gibt es aber eine Fülle von Arbeiten und Studien, die PVC-
Produkten eine günstige ökologisch-ökonomisch-soziale Position bescheinigen.

Nach allgemeinem Wissen zeichnet sich PVC prinzipiell durch einige Eigenschaften
aus, die für eine nachhaltige Entwicklung positiv sind. Begründet sind diese Eigen-
schaften in dem hohen Chlorgehalt, einer prinzipiell nicht erschöpfbare Ressource:
• Die PVC-Herstellung beansprucht im Vergleich zu den wichtigsten Alternativen

deutlich weniger nicht nachwachsende Rohstoffe.
• Auch die CO2-Emissionen entlang des Lebensweges sind vergleichsweise nied-

rig.
• Die Lebenswegkosten sind ebenfalls deutlich niedriger als für die Alternativen.
• In Bezug auf quantifizierbare soziale Indikatoren, z.B. Unfallzahlen in der chemi-

schen Industrie, schneidet die PVC-Herstellung und Verarbeitung zumindest im
Vergleich mit nicht-polymeren Alternativen besser ab.

Frage Nr. 1

• Der Einsatz von Cadmium ist unnötig, er wird in Europa kurzfristig über die
Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Industrie1 beendet werden.

• Die Verwendung von Blei zur Stabilisierung führt zu keiner relevanten belegbaren
Belastung, wie Untersuchungen gezeigt haben2. Im übrigen weisen auch die Er-
gebnisse der Horizontalstudien selbst auf eine äußerst geringe ökologische Rele-

                                           
1 Freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVC Industrie (gemeinsam für Hersteller (von PVC,
Stabilisatoren und Weichmachern) und Verarbeitern); 2000
2 Siehe z.B. OECD-Workshop, Toronto 1994, "Lead in plastics": Alle Länder waren sich einig, dass der
Einsatz in Kunststoffen unproblematisch ist



vanz von Blei3 (und übrigens auch von Cadmium!). Es sind deshalb keine Maß-
nahmen nötig, zumal sich die Industrie bereits zu einer Reduktion verpflichtet
hat1.

Frage Nr. 2

Die entsprechenden EU Risikobewertungen nach EU Richtlinie 793/93 werden dem-
nächst vorliegen. Deshalb sollte vorerst auf jede Maßnahme verzichtet bzw. ggf. eine
Beschleunigung dieser Arbeiten gefordert werden. Ergibt sich dann entgegen unse-
ren Erwartungen4 Handlungsbedarf, muss zuerst untersucht werden, ob Alternativen
tatsächlich besser abschneiden.

Frage Nr. 3

Wir fordern eine Gleichbehandlung für alle Werkstoffe: Damit wird das Recycling ins-
gesamt (und nicht nur von PVC) optimal gefördert. Wettbewerbsverzerrungen wer-
den vermieden, da relevante Kosten für alle Werkstoffe anfallen. Gerade für die
langlebigen PVC-Anwendungen, bei denen ein Anstieg der Abfallmengen erwartet
wird, gibt es erfolgreiche Recyclinginitiativen in einigen Ländern. Die EU kann ihre
Ausweitung durch nicht diskriminierende Rahmenbedingungen auf die ganze EU
unterstützen.

Frage Nr. 4

Da Mensch und Umwelt durch Blei in Recyclaten nicht gefährdet werden, sind Maß-
nahmen nicht sinnvoll. Wir verweisen auch auf entsprechende frühere Entscheidun-
gen der EU5, das Recycling trotz Schwermetallen zu fördern. Zusätzlich weisen die
Ergebnisse der Horizontalstudien auf eine geringe ökologische Bedeutung von Blei
und Cadmium3 hin.

Frage Nr. 5

Das chemische Recycling ist eine von mehreren jungen Möglichkeiten zur Lösung
des Abfallproblems bzw. zur Verbesserung einer Kreislaufführung organischer Mate-
rialien. Zusammen mit anderen geeigneten Methoden muss jede Branche innerhalb
eines allgemeinen Rahmens ihren Problemanteil lösen. Spezielle Quoten für den Re-
cyclingsplit sind kontraproduktiv, nichtdiskriminierende Rahmenbedingungen wie z.B.
in der WEEE oder der ELV sind sinnvoll. Siehe auch Hinweise zur Frage Nr. 3.

                                           
3 AEA Technology, Economic evaluation of PVC waste management, eine Studie im Auftrag der EU-
Kommission, Juni 2000. Siehe dort die Ergebnisse in Kapitel 6.2, nach denen weder Cd noch Pb eine
merkliche ökologische Rolle spielen.
4 Nach unseren Kenntnissen werden in diesen Bewertungen gerade die für PVC wichtigen längerketti-
gen Phthalate ökologisch günstig bewertet (leichte Abbaubarkeit, geringe Ökotoxizität, keine Kanzero-
genität etc.).

5 Siehe z.B. die positive Haltung der EU zum Recycling von Cd-haltigen Flaschenkästen aus PE (Ent-
scheidung der Kommission vom 8.2.1999 über eine diesbezügliche Ausnahme zur RL 94/62/EWG)
und zum Recycling von Pb-haltigem Flaschenglas (Vorschlag zu einem Kommissionsbeschluss zur
Veränderung der Grenzwerte für Schwermetallkonzentrationen in Lebensmittelverpackungen aus Glas
nach der Direktive 94/62/EC)



Frage Nr. 6

Die Verbrennung von PVC in MVA‘s führt zu keiner gravierenden Mehrbelastung:
• Zur Entstehung von zu deponierenden Schlacken (40% werden deponiert) trägt

PVC deutlich weniger bei als der durchschnittliche Hausmüll6.
• Zur Entstehung von Neutralisationssalzen trägt PVC allerdings deutlich über-

durchschnittlich bei. Alle Möglichkeiten der Reduktion dieser Salze 7 sollten kon-
sequent soweit wirtschaftlich tragbar realisiert werden.

• Die insgesamt zu deponierenden Abfallmengen erhöhen sich nur wenig8, wobei
sich eventuell die zu deponierenden Schlacken wegen der Schwermetallmobilisa-
tion sogar verringern.

• Die Mehrkosten gegenüber dem Hausmüll (der kein Substitut für PVC-Produkte
ist!!) liegen mit ca. 25 Pfennigen pro Jahr und Einwohner9 deutlich unter den Ein-
sparungen durch die PVC-Nutzung von ca. 155 DM pro Jahr und Einwohner10,
sodass für die Volkswirtschaft ein wesentlicher Vorteil aus der PVC-Nutzung re-
sultiert.

• Eine Studie der TNO zu den Mehrkosten von mit PVC konkurrierenden Produkten
zeigt, dass diese ähnlich hoch bis höher sein können11. Diese Berechnungen wur-
den in der Zwischenzeit von BERTIN verfeinert. Eine Betrachtung ausschließlich
von PVC leitet auch hier fehl.

• Wir halten neue Studien zu dem Thema „MVA, PVC und Dioxine“ für nicht nötig.
Hintergrund: Im Grünbuch – wie in vielen anderen Studien – wird ein Zusammen-
hang für „normale“ Dioxinkonzentrationen nicht gesehen; auch Sonder-MVA’s e-
mittieren trotz teils wesentlich höherem Chloranteil ebenfalls deutlich unter 0.1
ngTEQ/m3 12.

Frage Nr. 7

• Die Deponierung von PVC belastet, wie Untersuchungen auch innerhalb der Ho-
rizontalstudien gezeigt haben, bei der heutigen Deponietechnik die Umwelt
höchstens unwesentlich. Zum Deponieverhalten anderer Materialien, die be-
kanntermaßen deutlich stärker als PVC-Produkte in Deponien angegriffen werden
(langjährige Zersetzung von Papierprodukten, Linoleum, etc., Rosten von Metal-
len, Auslaugung von Additiven oder Hauptbestandteilen aus Metall-, Keramik-
Produkten, ...) gibt es überhaupt keine Untersuchungen. Deshalb besteht zumin-
dest für PVC-Produkte kein Handlungsbedarf. Abgesehen davon wird für
Deutschland mit der neuen TA-Siedlungsabfall eine Deponierung organischer
Werkstoffe nicht mehr möglich sein.

                                           
6 AEA Studie, siehe z.B. Tabelle 24.
7 Z.B. die in Deutschland in den letzten Jahren bevorzugt installierten Anlagen mit HCl-Erzeugung,
oder Verfahren mit Bicarbonat oder zur Verwertung der Salze, siehe auch die Selbstverpflichtung der
Industrie.
8 AEA-Studie, anstelle von zu deponierenden 157 kg Abfall pro t Hausmüll (100% PVC-frei) ergeben
sich in Europa 163 kg Abfall (mit PVC, d.h. +3.8%)
9 AEA Studie, hochgerechnet
10 PROGNOS-AG, Basel, ”PVC und Nachhaltigkeit - Systemstabilität als Maßstab, ausgewählte Pro-
duktsysteme im Vergleich”, Deutscher Institutsverlag Köln, 1999, ISBN-Nr. 3-602-14485-2
11 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
12 H. Fiedler, O. Hutzinger, Literaturstudie: Polychlorierte Dibenzo-p-Dioxine und Dibenzofurane
(PCDD/PCDF), 1991



• Bei der Anhörung wurde kritisch auch auf das Ende der überwachten, sicheren
Deponiephase (50 Jahre) aufmerksam gemacht. Danach werden alle Stoffe, die
rosten können, eluierbar oder kompostierbar sind, zu Emissionen beitragen, bei
sicherlich sehr niedrigen Temperaturen, ohne „hot spots“ etc. PVC emittiert unter
solchen Bedingungen extrem wenig, die oben angesprochenen Materialien wer-
den aber weiter eluiert, zersetzt etc. Wir weisen darauf hin, dass sich auch Zei-
tungen noch nach vielen Jahren bei Deponieausgrabungen als lesbar, d.h. nicht
kompostiert zeigen.

Frage Nr. 8

Allgemein wird heute anerkannt, dass eine Beurteilung von (PVC-)Produkten nur im
Vergleich mit den Alternativen und bei Betrachtung aller Nachhaltigkeitsaspekte
möglich ist13. Das Grünbuch geht nur ein einziges Mal darauf grundsätzlich ein14,
allerdings ohne einen einzigen Vergleich tatsächlich anzustellen oder solche aus der
Literatur zu diskutieren; dies gilt ebenso für alle Horizontalstudien. Es liegt aber eine
Vielzahl von vergleichenden Ökobilanzen vor15, eine Studie bezieht auch ökonomi-
sche und soziale Punkte ein 10. Alle diese Studien belegen, dass Ersatzstoffe ökolo-
gisch keineswegs günstiger als PVC-Produkte abschneiden. PVC ist durchwegs
kostengünstiger und benötigt vergleichsweise wenig Energie und speziell nicht er-
neuerbare Energien. Auch bei den für soziale Aspekte wichtigen Unfallzahlen
schneidet die chemische Industrie deutlich besser als andere Branchen ab.

Wir sehen hier deshalb ebenfalls keinen akuten Handlungsbedarf. Deshalb sollten
vor neuen erst die bestehenden Studien überprüft und gegebenenfalls verbessert
werden. Ein nicht explizit genanntes Ergebnis der übergreifenden Horizontalstudie ist
die herausragende Wichtigkeit aller Auswirkungen der Erzeugung von elektrischem
Strom und Wärme, die für Prozesse benötigt werden16. Hier anzusetzen und z.B.
höhere Wirkungsgrade bei der Stromerzeugung anzustreben (was derzeit intensiv in
der chemischen Industrie realisiert wird), würde ökologisch wichtige Ziele verfolgen.
Hierin sehen wir zukunftsweisende Projekte, die auch wie oben gezeigt durch die
Horizontalstudien begründet werden.

Zusammenfassung

Es besteht u. E. in keinem Bereich konkreter Handlungsbedarf in Bezug auf PVC.
Maßnahmen, allgemeine Probleme im Abfallbereich besser zu lösen oder die Ener-
gieerzeugung effizienter zu gestalten, sind nach wie vor wichtig.

Vor jeder Entscheidung gegen PVC müsste auf jeden Fall ein sorgfältiger und ganz-
heitlicher Vergleich mit dem jeweiligen Ersatzprodukt über den gesamten Lebensweg
erfolgen. Solche Vergleiche, wenn auch verbesserbar, gibt es schon viele.

                                           
13 Z.B. Sachverständigengutachten des Rates der Sachverständigen für Umweltfragen; "Umweltgut-
achten 1998"
14 Grünbuch, Ende des Kapitels 5.
15 H. Krähling, “Life Cycle Assessments of PVC Products: Green Guides to Ecological Sustainability”,
LCA Documents, ecomed publishers Vol.6,, ISBN 3-928379-58-5, 1999
16 AEA Studie, Kapitel 6.2: Die Ergebnisse zeigen die Wichtigkeit von Emissionen und Verbräuchen,
die mit der Energieerzeugung zusammenhängen (CO2, Staub, NOx, SOx, Elektrizität), während
Schwermetallemissionen und Dioxine nur eine vergleichsweise minimale Rolle spielen.



Grundsätzlich möchten wir kritisch hinterfragen, ob eine so detaillierte Befassung mit
PVC im Vergleich mit anderen Umweltthemen überhaupt angemessen ist. Die PVC-
Nutzung ist sicherlich keines der wirklich prioritären Umweltthemen (siehe auch die
Antworten zu Frage 8 und die diskutierten Kosten zu Frage 6).

In Deutschland wurden diese Fragen intensiv in allen relevanten Gremien diskutiert.
Als Ergebnis konnten neutrale Umweltsachverständige keinen Handlungsbedarf er-
kennen.



$QKDQJ: Einige Informationen zu Themen, die bei dem Hearing am 23. 10. 2000 in
Brüssel oder auch mit geringem Gewicht im Grünbuch diskutiert wurden:

1. 'LR[LQH�XQG�39&
In den letzten Jahren gab es viele neue Erkenntnisse zu diesem Thema, das in
den Horizontalstudien keine große Rolle spielt (sehr geringer Einfluss auf die mo-
netarisierten ökol. Kosten von PVC laut AEA-Studie, Frage nach Einfluss bei De-
poniebränden in der ARGUS-Studie, Frage nach Dioxinemissionen aus der MVA
bei größeren PVC-Konzentrationen im Hausmüll im Grünbuch); bei der Anhörung
in Brüssel wurde diese Frage von praktisch allen NGO’s aufgegriffen und gegen
PVC angeführt.
=XVDPPHQIDVVXQJ��39&�VSLHOW�EHL�KHXWLJHP�6WDQG�GHU�7HFKQLN�������QXU�HL�
QH�HWZD�PLW�+RO]�3URGXNWHQ�YHUJOHLFKEDUH�5ROOH�EHL�'LR[LQHPLVVLRQHQ�HQW�
ODQJ�GHV�/HEHQVZHJHV��������%UlQGH�EHHLQIOXVVHQ�GLH�'LR[LQEHODVWXQJ�GHU
%HY|ONHUXQJ�XQPHVVEDU�ZHQLJ��������GDV�UHODWLYH�NDQ]HURJHQH�5LVLNRSRWHQ�
WLDO�ZLUG�LQ�VHKU�YLHO�K|KHUHP�0D�H�GXUFK�3$.�EHVWLPPW�XQG�QLFKW�GXUFK
'LR[LQH��������&KORULHUWH�6XEVWDQ]HQ�UHGX]LHUHQ�LP�%UDQGIDOO�GDV�NDQ]HUR�
JHQH�3RWHQWLDO�GHU�%UDQGJDVH�XQG�5X�H��������GLHV�G�UIWH�DXFK�DXI�'HSRQLH�
EUlQGH�]XWUHIIHQ��������=XVlW]OLFKH�0HVVXQJHQ�KDOWHQ�ZLU�QLFKW�I�U�QRWZHQ�
GLJ��������$XFK�GLH�$($�6WXGLH�KDW�DOV�(UJHEQLV��'LR[LQH�VSLHOHQ�QXU�HLQH
VHKU�JHULQJH�|NRORJLVFKH�5ROOH�LP�9HUJOHLFK�]X�(PLVVLRQHQ��GLH�PLW�GHU�(�
QHUJLHHU]HXJXQJ�YHUNQ�SIW�VLQG��������'HVKDOE�NDQQ�39&�±�VHOEVW�ZHQQ�'L�
R[LQH�EHL�EHVWLPPWHQ�.UDQNKHLWHQ�HLQH�5ROOH�VSLHOHQ�VROOWHQ�±�GD]X�QLFKW
EHVRQGHUV�EHLWUDJHQ�

1.1 Dioxinemissionen bei der PVC-Herstellung konnten durch verschiedene Maß-
nahmen sehr stark reduziert werden 17. Sie spielen im Vergleich zu den Gesamt-
emissionen nur eine sehr kleine Rolle (VCI-Studie). Die Europäische PVC-
Industrie hat in ihren Selbstverpflichtungen einen guten Stand der Technik über
freiwillige Grenzwerte für alle Mitglieder festgeschrieben (ECVM).

1.2 Dioxinbilanzen entlang des Lebensweges: Dioxine werden in kleinen Mengen
entlang des Lebensweges von allen Produkten emittiert. So zeigt eine dem deut-
schen UBA etwa 1995 zur Verfügung gestellte Bilanz, dass etwa bei Fenstern
aus PVC, Holz und Aluminium diese Emissionen für PVC-Fenster sehr niedrig
ausfallen; Holz-Fenster schneiden ähnlich ab, wenn nur ein kleiner Teil nach der
Nutzung thermisch verwertet wird, aber deutlich ungünstiger bei einem hohen
Anteil 18.

1.3 Brandfall erhöht nicht Dioxinbelastung: Der oft diskutierte Brandfall spielt für die
Dioxinbelastung keine messbare Rolle: Bei inzwischen schon relativ vielen Mes-
sungen an Brandexponierten (aktive Feuerwehrleute auch nach „Dioxin“-
trächtigen Bränden, Arbeiter in Dioxin-belasteten Umgebungen nach Bränden,
Passagiere nach dem Düsseldorfer Flughafenbrand) wurden nie gegenüber der
Normalbevölkerung erhöhte Dioxinbelastungen gefunden19.
Verständlich ist dies wegen der hohen Adsorptionskraft der Brandruße für ver-

                                           
17 H. Fiedler, Sources of PCDD/PCDF and Impact on the Environment, Organohalogen Compounds,
Vol 20 (1994) 229-236
18 "Schadstoffbilanzen - eine Quelle für Überraschungen!" E.-J. Spindler, M. Engelmann, Informations-
schrift der Vinnolit GmbH&Co.KG, 84489 Burghausen; bitte über ernst.spindler@vinnolit.com anfor-
dern.
19 Umweltmedizinische Untersuchungen an Feuerwehrleuten, Ruhr-Universität Bochum und Heinrich-
Heine Universität Düsseldorf im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen, 1993; "Dokumentation Großbrand Lengerich", Ministerium für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft, Nordrhein-Westfalen (1994)



schiedenste Substanzen, sodass deren Bioverfügbarkeit stark reduziert ist (Bun-
desgesundheitsamt) 20. Nicht diskutiert wird hier, die Brand-verhindernde Wirkung
des Hart-PVC’s “als Kunststoff mit einem inneren Flammschutz“ 21.

1.4 PAK wichtigere Kanzerogene als Dioxine: Für die krebserzeugende chronische
Wirkung der Dioxine (Toxikologen betrachten die Dioxine „nur“ als Promotoren)
kann man über Risikobetrachtungen auch andere Kanzerogene mit vergleichen
22. Dann zeigen sich z.B. die PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstof-
fe) als die wesentlich bedeutsameren Kanzerogene 23, ähnlich Rußpartikel selbst.
Die PAK haben aufgrund ihrer wesentlich größeren Menge und der nicht sehr viel
geringeren Kanzerogenität („unit risk“) insgesamt ein je nach Brandbedingung
100 bis 2000 fach höheres Krebs-erzeugendes Potential im Vergleich zu den Di-
oxinen (siehe auch 1.3). Diese Abschätzung des relativen Risikopotentials wurde
mit dem deutschen UBA diskutiert und von dem früheren Brandexperten akzep-
tiert und übernommen 24.
Wir halten eine Erweiterung des Themas „Dioxine“ auf ähnlich wirkende Sub-
stanzen für absolut notwendig, z.B. im Bereich der kanzerogenen Wirkungen auf
PAK, Benzol, Dieselrußpartikel u.a..

1.5 Brände, PVC und PAK: In Absprache mit dem deutschen UBA wurde eine Lite-
raturrecherche durchgeführt 25, da das UBA befürchtete, dass bei Bränden mit
PVC erhöhte PAK-Emissionen resultieren könnten. Das Ergebnis dieser Recher-
che belegt aber das Gegenteil. Zugabe von chlorierten Substanzen (chlorierte
Lösungsmittel, PVC) erniedrigen die PAK-Emissionen, oder erniedrigen das kan-
zerogene Potential der Brandruße insgesamt (z.B. gemessen mit biologischen
Tests). Nachdem PAK den Großteil der kanzerogenen Potenz ausmachen, ist
das Ergebnis der Bio-Tests verständlich.

1.6 Deponiebrände: In der ARGUS-Studie wurde das Thema „Deponiebrände“ the-
matisiert. Derzeit gibt es noch keine Messungen an Deponien. Experimente, die
den Bedingungen in einer Deponie am nächsten kommen, sind Versuche, Müll
ohne Rauchgasreinigung in großen Metalltonnen zu verbrennen („backyard barrel
burning of waste“). Während in einer Veröffentlichung von Messungen des US-
EPA’s nur die Dioxinemissionen angesprochen werden 26, zeigt eine Zusam-
menfassung aller Messungen (auch Staub und PAK) 27, dass ähnlich wie unter
1.4 und 1.5 bei erhöhtem PVC-Anteil (auch Kupfer erhöht) statistisch wenig gesi-

                                           
20 "Empfehlungen zur Reinigung von Gebäuden nach Bränden", Bundesgesundheitsblatt 1 (1990),
S.32 ff
21 „Handlungsfelder und Kriterien für eine vorsorgende nachhaltige Stoffpolitik am Beispiel PVC“, Her-
ausgeber K. Steinhäuser, ISBN 3-503-04877-4, Erich Schmidt Verlag GmbH&Co., Berlin 1999, S.64
22 Länderausschuß für Immissionsschutz, "Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen, 1991 (Band I + II,
herausgegeben vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen, 1992)
23 E.-J. Spindler, "Which are the prioritarian carcinogenic substances in soot“,  Dioxin´96, Organohalo-
gen Compounds Vol. 30 (1996) pp.7 – 11; [SP97] E.-J. Spindler, „Brandruße – eine Risikoabschät-
zung“, Chemische Technik 49(1997)4, S. 193-196
24 W. Rotard, "Gefahrstoffe nach Bränden - Sanierungsleitwerte" in  "Sanierung von Brandschäden",
Vortragsband einer Fachtagung des Verband der Sachversicherer e.V., Köln, 1996; W. Rotard, „Toxi-
kologie von Brandgasen und Brandrückständen“, VDI Berichte, (1997), 99-112
25 Die Zusammenfassung dieser Literaturrecherche kann gerne zugeschickt werden durch
ernst.spindler@vinnolit.com .
26 Paul M. Lemieux, Christopher C. Lutes, Judith A. Abbott, Kenneth M. Aldous, „Emissions of Po-
lychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from the Open Burning of House-
hold Waste in Barrels“, Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 377-384
27 Lemieux et. al.„Evaluation of emissions from the open burning of household waste in barrels”,
USEPA, EPA-600/R-97-134a, November 1997. Can be downloaded from the EPA web site in .pdf
format.



chert höhere Dioxinemissionen auftreten können, dass aber das kanzerogene
Potential der PAK wie bei Bränden (1.4) wesentlich höher ist und bei höheren
PVC-Anteilen erniedrigt ist. Insgesamt sinkt nach diesen Versuchen mit höherem
PVC-Anteil das kanzerogene Potential der Emissionen.
Für Deponiebrände dürfte deshalb die Rolle von PVC eher günstig als ungünstig
sein, vor allem, wenn man sich nicht nur für Dioxine, sondern insgesamt für kan-
zerogene Emissionen interessiert.

1.7 MVA, Dioxine und PVC: Im Grünbuch wird bei „normalen“ PVC-Konzentrationen
im Hausmüll entsprechend vieler Messungen zusammengefasst, dass die Di-
oxinemissionen vom PVC-Gehalt nur schwach, wenn überhaupt abhängen. Für
steigende PVC-Konzentrationen wird aber ein Dioxinanstieg aber für möglich
gehalten.
Nach unserer Sicht sprechen aber Messungen an Sondermüllverbrennungsanla-
gen mit wesentlich höheren Chloranteilen gegen diese Annahme. Wir unterstüt-
zen deshalb in diesem Punkt die Meinung des deutschen UBA’s in seiner Stel-
lungnahme, dass weitere Messungen zu diesem Punkt nicht notwendig sind.

1.8 Dioxine sind laut Horizontal-Studien wenig wichtig: Die Monetarisierung der E-
missionen (AEA-Studie) erlaubt in gewisser Weise eine Einteilung in wichtige und
unwichtige Emissionen. In dieser Hinsicht ergibt sich (Ergebnissdarstellung der
AEA-Studie, S. 85 der englischen Ausgabe) eine sehr geringe Relevanz der Di-
oxinemissionen (genau wie der absichtlich zu hoch angesetzten Emissionen der
Schwermetalle Cd und Pb) gegenüber der mit der Energieerzeugung zusam-
menhängenden Emissionen (CO2, Staub, NOx, SOx). Einschränkend ist auf die
sehr hohe Unsicherheit bei den in der AEA-Studie verwendeten Kosten hinzuwei-
sen.

2 39&�LP�%UDQGIDOO
Hier sollen neuere Erkenntnisse zu folgenden Punkten angesprochen werden,
die verkürzt und teilweise falsch in der Anhörung aber auch einzelnen Stellung-
nahmen behandelt werden (auch z.B. des deutschen UBA’s): Korrosionsschäden
durch saure Brandgase (HCl, NOx, etc.), erhöhte Sanierungsaufwendungen auf-
grund der Rauchgase und daran adsorbierter Schadstoffe, Toxizität und höhere
Rauchgasdichte der Brandgase. Das Dioxinproblem wurde unter Punkt 1 bespro-
chen.
=XVDPPHQIDVVXQJ��.RUURVLRQVVFKlGHQ�LP�%UDQGIDOO�N|QQHQ�KHXWH�EHVVHU
DOV�IU�KHU�VDQLHUW�ZHUGHQ�XQG�VLQG�NRVWHQPl�LJ�LP�'XUFKVFKQLWW�QLHGULJHU
DOV�0HKUDXIZHQGXQJHQ�I�U�KDORJHQIUHLH�$XVI�KUXQJHQ��������$XIZHQGXQ�
JHQ�EHL�GHU�6DQLHUXQJ�GHU�WR[LVFKHQ�%UDQGUX�H�VLQG�HKHU�JHULQJHU�DQ]XVHW�
]HQ��������'LH�7R[L]LWlW�GHU�%UDQGJDVH�LVW�QLFKW�K|KHU�DOV�GLH�GHU�DQGHUHQ
EUHQQEDUHQ�0DWHULDOLHQ��������DXFK�EH]�JOLFK�GHU�5DXFKJDVGLFKWH�EHZHJW
VLFK�39&�LP�0LWWHOIHOG��������'DKHU�JLEW�HV�NHLQH�*U�QGH��GLH�JXWHQ�SULPlUHQ
%UDQGHLJHQVFKDIWHQ�QLFKW�QXW]HQ�]X�ZROOHQ�

2.1 Korrosion: In jedem Brand entstehen korrosive Rauchgase. Bei Bränden unter
Beteiligung von PVC können die Rauchgase stärker korrosiv sein als sonst. Eine
Studie zur Quantifizierung solcher erhöhten Schäden im Vergleich zu den Kosten
für eine Halogenfreie Ausstattung der abgebrannten Bauten durch die Hoechst
AG erbrachte deutlich niedrigere Kosten bei Nutzung von PVC-Produkten, die
durch im seltenen Brandfall möglicherweise erhöhten Folgekosten nicht aufge-



wogen werden 28. Heute stehen zusätzlich wesentlich verbesserte Sanierungs-
methoden zur Verfügung, mit denen sogar elektrische Bauelemente nach Korro-
sion saniert werden können.

2.2 Sanierung der Brandruße: Nachdem bei PVC-Bränden eher geringere Mengen
an kanzerogenen Substanzen entstehen (siehe 1.5, 1.6), die an Brandrußen ad-
sorbiert sind, sind die PVC zuordenbaren Kosten eher geringer als die anderen
Stoffen zuordenbaren Kosten.

2.3 Rauchgastoxizität: Das geruchlose Kohlenmonoxid (CO) ist unbestritten für die
weitaus meisten Rauchvergiftungen verantwortlich (90-95%); danach kommt
HCN (Blausäure). Ob es Tote durch HCl gibt (hohe Warnwirkung durch sehr
niedrige Geruchsschwelle), bei denen eine CO-Vergiftung durch Untersuchungen
ausgeschlossen wurde, ist nach Aussage von Brandtoxikologen unbekannt. Im
Tierversuch zeigt sich jedenfalls bei Verbrennung von PVC keine erhöhte Brand-
gastoxizität gegenüber anderen Kunststoffen; Kunststoffe wiederum schneiden
gegenüber natürlichen Werkstoffen (Holz, Leder, Wolle) eher günstiger ab 29.

2.4 Rauchgasdichte: Die Dichte von Brandgasen kann Fluchtmöglichkeiten negativ
beeinflussen. Sie ist stark abhängig von Brandbedingungen. Von der Europäi-
schen Kunststoffindustrie (APME) durchgeführte vergleichende Versuche zeigen
PVC-Produkte bezüglich der Rauchgasdichte im Mittelfeld angesiedelt.

3 :HLFKPDFKHU�LP�+DXVVWDXE�XQG�39&
=XVDPPHQIDVVXQJ��:HLFKPDFKHU�LP�+DXVVWDXE�VSLHOHQ�I�U�GLH�WlJOLFKH�LQ�
KDODWLYH�$XIQDKPH�QXU�HLQH�VHKU�NOHLQH�5ROOH
Im Rahmen der Anhörung wurden Weichmacher in Bezug auf ihre Rolle im
Hausstaub angesprochen (u.a. Herr Dullin).
Die tägliche Aufnahme ist sehr gering (<0.034 ug/kg*Tag). Sie kann abgeschätzt
werden aus der Belastung der Hausstäube mit Weichmachern 30 (max. 5.4 gr/kg
Hausstaub) und Staubgehalten im Haus 31 (20 ug/m3 Luft). Aus beiden errechnen
sich tägliche Aufnahmen, die mehr als 1000-fach unterhalb der von CSTEE fest-
gelegten tolerierbaren Menge liegen 32.

4 39&�6XEVWLWXWLRQ�XQG�$UEHLWVSOlW]H
=XVDPPHQIDVVXQJ��'XUFK�HLQH�6XEVWLWXWLRQ�YRQ�39&�N|QQHQ�]ZDU�DQGHUH
$UEHLWVSOlW]H�HQWVWHKHQ�DEHU�QLFKW�PHKU�
Im Rahmen der Anhörung wurde eine Prognos-Studie 33genannt, die bei Substi-
tution der PVC-Fenster durch solche aus Holz für Deutschland 40 000 neue Ar-
beitsplätze postulierte. Diese Arbeitsplätze resultieren aus Mehrkosten für Holz-
Fenster, die entlang des Lebensweges der Fenster aufgebracht werden müssen.

                                           
28 M. Engelmann, "Kosten-Nutzen-Abschätzung: Halogenfreie oder PVC-Kabel"; VB Vorbeugender
Brandschutz, 3 (1995)S. 32, 33
29 C.J.Hilado, H.J. Cumming „Relative Toxicity of Pyrolysis Gases from Materials: Effects of Chemical
Composition and Test Conditions“, Fire and Materials, vol.2 (1978) 68 - 79

30 Elke Bruns-Weller, Jürgen Pfordt, „Bestimmung von Phthalsäureestern in Lebensmitteln, Frauen-
milch, Hausstaub und Textilien“, UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox. 12 (3) s. 125-130 (2000)
31 W. Mücke et.al. „Toxikologische Untersuchung des Luftstaubs in Innenräumen bei gleichzeitiger
Erfassung der Außenluft“, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 59 (1999) S. 285-288
32 Ernst Spindler, Weichmacher im Hausstaub, eine Mengen- und Risiko-Betrachtung. Wir schicken
Ihnen diese Ausarbeitung gerne zu.
33 prognos AG, E. Plinke, R. Schüssler, K. Kämpf, "Konversion Chlorchemie", im Auftrag des Hessi-
schen Umweltministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, 1994



Prognos hat 1995 unserer Kritik zugestimmt, dass man makroökonomisch auf
diese Weise nicht die Anzahl der Arbeitsplätze berechnen kann. Man kann zwar
z.B. in der KFZ-Branche Arbeitsplätze dadurch schaffen, dass sich jeder Bürger
öfter als bisher ein neues KFZ kauft; da ihm dann aber nur deutlich weniger Geld
für andere Anschaffungen übrig bleibt, werden in anderen Bereichen (z.B. der
Bauindustrie) die Arbeitsplätze sinken.

5 %HGHXWXQJ�QLHGULJHU�.RVWHQ�I�U�HLQH�QDFKKDOWLJH�(QWZLFNOXQJ
=XVDPPHQIDVVXQJ��39&�3URGXNWH�VLQG�QRUPDOHUZHLVH�NRVWHQJ�QVWLJHU�DOV
$OWHUQDWLYHQ��'LHV�ZLUNW�VLFK�SRVLWLY�DXI�HLQH�QDFKKDOWLJH�(QWZLFNOXQJ�DXV�
VRZRKO�ZDV�|NRQRPLVFKH��VR]LDOH�DEHU�DXFK�|NRORJLVFKH�,QGLNDWRUHQ�EH�
WULIIW�

5.1 PVC-Produkte zeichnen sich normalerweise durch sehr niedrige Lebenswegkosten im
Vergleich zu den Alternativen aus. Deshalb würde eine Substitution durch andere Mate-
rialien jährlich in Deutschland Mehrkosten von ca. 13 Milliarden DM bewirken (Prognos).

5.2 Niedrige Kosten sind in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung natürlich ökonomisch
günstig: Auch die ökonomischen Ressourcen sind knapp.

5.3 Niedrige Kosten haben aber auch einen günstigen sozialen Aspekt: Kostengünstige Pro-
dukte ermöglichen auch finanzschwächeren Mitbürgern ihren Anteil am Konsum.

5.4 Niedrige Kosten ermöglichen aber auch ökologisch effiziente Optimierungen: So ist etwa
ein Niedrigenergiehausfenster aus PVC über die gesamte Nutzzeit kostengünstiger als
ein Standardfenster aus Holz (inklusiver der notwendigen Malerarbeiten und des Recyc-
lings), spart aber über die gesamte Nutzzeit sehr hohe Heizenergiemengen und damit
verknüpfte Emissionen ein, viel höhere, als aus der Herstellung der Fenster resultieren
34.

                                           
34 E.-J. Spindler “Integration der monetären Kosten in Ökobilanzen”, UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox.
11 (5) 299-302 (1999)



Message from Walther E. Hengst :

Herrn Krämer
Leiter Abt. Abfallwirtschaft (DG ENV)

39&�'LVNXVVLRQ

Die Diskussion über den Werkstoff PVC verfolge ich mit Interesse,  welches sowohl im privaten
als auch beruflichen Umfeld begründet ist.

Seit 1977 arbeite ich bei der Benecke-Kaliko AG, die mit mehr als 1200 Mitarbeitern direkt von
Entscheidungen gegen PVC existenziell bedroht ist. Ebenso schlimm scheint mir die Tatsache,
daß es für ein Verbot dieses seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich eingesetzten Werkstoffes keine
schlüssige Argumentation gibt zumindest nicht für die Anwendung und hier im speziellen für die
Anwendung im Fahrzeugbereich. F

ür die Entsorgung von PVC lassen sich risikolose Verfahren finden, wenn sie nicht bereits schon
genutzt werden. Ich jedenfalls kann in einem möglichen Verbot von PVC in keinster Weise
eine Fürsorge der EU-Adminstration gegenüber den Bürgern erkennen, sondern bestenfalls eine
wirklichkeitsfremde Überreaktion, zumal es hier um eine europäische Insellösung und nicht um
eine globale Absprache geht.

Ich bin für den Werkstoff PVC und ich bitte Sie, meine Begründung bei Ihren Überlegungen zu
berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Walther E. Hengst



Message from Wolfgang Schumacher:

Donzdorf, den 26.11.2000

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich verfolge seit einiger Zeit die Diskussion über PVC mit Interesse, bin aber immer öfter
erstaunt, wie einseitig dieses Thema behandelt wird. Man hat zunehmend den Eindruck, daß
es nicht darum geht, kritisch „Für und Wider“ zu hinterleuchten, sondern eine Ideologie
durchzusetzen, die da heißt PVC-Verbot. Es ist schon erschreckend, wie aus offensichtlich
ideologischen Motiven eine ganze Branche mit mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen
zerstört werden soll. Ich kann nur hoffen, daß sich die Kommission nicht zum Handlanger
dieser Gruppierungen machen läßt und eine kritische, aber auch objektive Diskussion führt.

Lassen Sie mich die zum Teil unfaire, einseitge Diskussion an einigen Beispielen
verdeutlichen. Die Kommission diskutiert eine Empfehlung an die Mitgliedsstaaten mit dem
Ziel, getrennte Sammelströme für PVC-Abfall und anderen Abrißschutt einzurichten und
auszubauen. Für mich stellt sich die Frage, warum soll PVC getrennt erfaßt werden und
andere Werkstoffe nicht. Welcher Kunststoff hat bessere Abfallzahlen - im Verhältnis zum
Verbrauch - vorzuweisen als PVC? Hier wird die Einseitigkeit der Diskussion ebenso deutlich
wie beim Thema Substitution.

Die Kommission fragt, ob für einige Produkte eine PVC-Substitutionspolitik ins Auge gefaßt
werden soll? Ich frage mich, warum soll bei einigen spezifischen Anwendungen eine
Substitution erfolgen? Substitution ist ein völlig normaler Vorgang, der bei Kunststoffen
schon so lange stattfindet, wie es Kunststoffe gibt. Jede gesetzliche Regelung, die sich nur mit
einem Werkstoff  beschäftigt und nicht gleichermaßen auch die Alternativen analysiert, ist
meines Erachtens unzureichend. Ein solcher Vergleich muß, wenn er den objektiv sein soll,
den vollständigen Lebenszyklus eines jeden Produkts in Betracht ziehen und nicht nur einen
geringen Ausschnitt dessen, nämlich den Endstatus.

Bitte setzen Sie sich für eine objektive, umfassende Diskussion ein, dann werden Sie
erkennen, daß die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Industrie es ermöglicht, den Weg
zur Nachhaltigkeit und gutem Produktangebot voranzuschreiten ( z. B. Optimierung des
Herstellprozesses, Steigerung des Recyclinganteils).

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Schumacher


