
	 VinylPlus Progress Report 2020  
vorgestellt

Über VinylPlus®, die freiwillige Selbstverpflichtung der euro-

päischen PVC-Branche zur nachhaltigen Entwicklung, wur-

den im vergangenen Jahr 771.313 Tonnen PVC recycelt. Das 

entspricht mehr als 96 Prozent des Ziels von 2020. Die PVC-

Branche ist auf einem guten Weg, die immer anspruchsvolle-

ren Recyclingziele von VinylPlus® für das Jahr 2025 zu errei-

chen - und zwar im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft, den 

Zielen der Circular Plastics Alliance und den europäischen 

Vorgaben zur Förderung von Rückgewinnung, Recycling 

und Wiederverwendung von Kunststoffen.

Das kontinuierliche Recycling von hochwertigem PVC ist im besten 
Interesse einer nachhaltigen Gesellschaft. Die Europäische Chemi-
kalienagentur (ECHA) hat vor kurzem bestätigt, dass das Recycling 
von ausgedienten PVC-Produkten sowohl aus Sicht des Umwelt-
schutzes als auch aus Sicht der Gesundheit die beste Option der 
Abfallwirtschaft ist. Das Recycling von PVC reduziert die poten-
ziellen Treibhausgase erheblich, da mit jedem Kilogramm PVC, das 
recycelt wird, zwei Kilogramm CO2 Emissionen eingespart werden. 
Das VinylPlus® Programm geht über die Kreislaufwirtschaft hinaus 
und befasst sich auch mit anderen Nachhaltigkeitsthemen wie 
Energie- und Klimawandel, nachhaltiger Rohstoffbeschaffung und 
-produktion sowie dem verantwortungsvollen Einsatz von Zusatz-
stoffen. Diese zentralen Themen wurden auch in das VinylPlus® 
Product Label integriert, das Zertifizierungssystem für die Nach-
haltigkeit von PVC-Produkten im Baugewerbe, welches die höchste 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit und einen wesent-
lichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft bietet. Bis heute haben zehn 
Unternehmen das VinylPlus® Product Label für mehr als 100 PVC-
Produkte erhalten, die an 18 europäischen Standorten hergestellt 
werden.
Der Fortschrittsbericht von VinylPlus® wurde 2020 von SGS unab-
hängig verifiziert, während die Mengen verwerteter PVC-Abfälle 
und die Ausgaben von KPMG geprüft und zertifiziert wurden. In 
der Broschüre „VinylPlus® auf einen Blick“ sind die wichtigsten Er-
gebnisse in deutscher Sprache zusammengefasst. 
Mehr Informationen und Download: www.vinylplus.eu
 

 BPIE fordert signifikante Steigerung  
bei Gebäudesanierung 

Das Buildings Performance Institute Europe (BPIE) hat Ende Mai 2020 
eine Analyse zu den wirtschaftlichen Chancen für den europäischen 
Bausektor veröffentlicht, die dazu beitragen könnte, die Schäden 
durch die Covid-19-Pandemie zu mindern. Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich der Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel, der erforderlich 
sei, um eine signifikante Steigerung der Sanierungsrate auszulösen, 
bis 2050 auf jährlich 90 Milliarden Euro belaufen würde. Die Gesamt-
investitionsmöglichkeiten in Europa werden auf 243 Milliarden 
Euro pro Jahr geschätzt.

weiter auf Seite 2

BlItz-Info 2 Sommer
2020

1 / 2

A
b

b
ild

u
n

g
en

: V
in

yl
Pl

u
s®

 

PVC ist zu einem Kunststoff der Wahl für mittel- und langlebige An-
wendungen geworden, insbesondere für Bauprodukte wie Kunst-
stofffenster, Rohre, Bodenbeläge und Kabel, aber auch für lebens-
rettende medizinische Geräte. PVC ist wiederverwendbar und kann 
mehrfach recycelt werden, ohne dabei seine wesentlichen Eigen-
schaften zu verlieren. Das Recycling dieses hochwertigen Materials 
ist ein wesentlicher Bestandteil der freiwilligen Selbstverpflichtung 
von VinylPlus® zur Nachhaltigkeit und zur Kreislaufwirtschaft. Die-
se Recyclingbemühungen werden durch Rückverfolgbarkeits- und 
Zertifizierungssysteme verstärkt, die die Sicherheit und Qualität 
der recycelten Materialien und Verfahren gewährleisten.



Um die vereinbarten Klimaschutzziele in Deutschland bis zum Jahr 
2030 zu erreichen, müsste die Bundesregierung schnell reagieren 
und die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung wei-
ter voranbringen und ausbauen. Laut dena ist der Gebäudebereich 
mit rund 40 Prozent der größte Energieverbraucher in Deutschland 
und macht gut 30 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Rund 65 Prozent 
aller Fassaden in Deutschland sind zudem ungedämmt, weitere 20 
Prozent entsprechen nicht dem Stand der Technik.
Mehr Informationen: www.bpie.eu

 PVC-Produkte leisten lebenswichtige Hilfe

Vinyl-Produkte sind im Healthcare-Bereich seit über 60 Jahren er-
folgreich im Einsatz und unverzichtbar. Das wird auch angesichts 
der aktuellen Covid-19-Pandemie deutlich und zeigt sich unter an-
derem an der Vielzahl von medizinischen Anwendungen, wie zum 
Beispiel bei Pharmablistern für Medikamente, Infusionsschläuchen, 
Blutbeuteln, Beatmungsmasken, Einmal-Schutzhandschuhen oder 
Bauteilen von Medizingeräten.
Die Bandbreite an leistungsstarken PVC-Produkten im Gesund-
heitswesen ist groß und wird kontinuierlich um neue Anwendun-
gen erweitert. Etwa 40 Prozent aller medizinischen Kunststoff-
produkte in europäischen Krankenhäusern bestehen aus dem 
Werkstoff PVC. Sie verbessern die Heilungschancen, verlängern 
die Lebenserwartung und ermöglichen beste Hygienestandards.  
Seine intensive Verbreitung im Gesundheitswesen hat PVC nicht 
nur den individuell anpassbaren Materialeigenschaften zu verdan-
ken, sondern auch den attraktiven Designs und den günstigen An-
schaffungs- und Unterhaltskosten in Zeiten knapper Budgets.
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 Rewindo: Kunststofffenster-Recycling  
in zahlen 2019

„Seit ihrer Gründung konnte Re-
windo die jährliche Recycling-
menge aus Altfenstern bis heute 
auf rund 35.000 Tonnen versie-
benfachen“, so Michael Vetter, 
Geschäftsführer der Rewindo 
GmbH, bei der Vorstellung der 
neuen Recyclingzahlen für das 
Jahr 2019. Demnach lag die ge-
sammelte Menge (inklusive Me-
tall, Glasreste, etc.) an Altfenstern, 
-rollläden und -türen im vergan-
genen Jahr bei 47.169 Tonnen. 
Die recycelte Menge lag bei 
35.561 Tonnen (reines PVC-Re-
zyklat). Für das Rewindo-System 
ergibt sich dadurch eine Recyc-
lingquote von 84,6 Prozent (be-
zogen auf die erfassbare verfüg-
bare Menge von 42.040 Tonnen).
Mehr Informationen: 
www.rewindo.de/infomaterial
 

 titandioxid: Kunststofffenster sind  
von Einstufung nicht betroffen 

Auf die Entsorgung von Verpackungsabfällen hat die Einstufung 
von Titandioxid als karzinogen bei Einatmen keinen Einfluss. Zu 
diesem Ergebnis kommt die renommierte Rechtsanwaltskanzlei 
Kopp-Assenmacher & Nusser, die auf Umwelt- und Planungsrecht 
spezialisiert ist, in einer aktuellen Mandanteninformation zur Be-
wirtschaftung titandioxidhaltiger Abfälle. Zwar gebe es für die 
Abfallarten Verpackungen aus Kunststoff und gemischte Verpa-
ckungen einen entsprechenden Spiegeleintrag im Anhang der 
Abfallverzeichnisverordnung (AVV). Doch der führe im Falle von 
Titandioxid nicht zu einer Einstufung als gefährlicher Abfall, heißt 
es in dem Schreiben.
Dies gelte auch für Fensterrahmen aus PVC.  „Da das Titandioxid 
in den Kunststoff-Fensterrahmen nicht in Pulverform enthalten ist 
bzw. vorliegt, kann der Titandioxid-Gehalt nicht dazu führen, dass 
die Kunststoff-Fensterrahmen der gefährlichen Abfallart 17 02 04* 
zuzuordnen sind. Stattdessen sind die Kunststoff-Fensterrahmen 
der nicht gefährlichen Abfallart 17 02 03 zuzuordnen. Daher hat 
die teilweise Karzinogen-Einstufung von Titandioxid keine Auswir-
kungen auf die Einstufung von Kunststoff-Fensterrahmen-Abfällen 
als nicht gefährlich und deswegen auch keine Auswirkungen auf 
die künftige Bewirtschaftung dieser Abfälle als reine Kunststoff-
fraktion“, so die Ausführungen der Juristen.
Mehr Informationen: www.kn-law.de
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Während der Covid-19-Pandemie ist eine stark erhöhte Nachfrage für Gas-
versorgungsschläuche z.B. für Sauerstoff und medizinische Druckluft zu 
verzeichnen, wie der Hersteller Raumedic mitteilt.               Foto: Raumedic AG 

Um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und wertvolle Ressour-
cen zu schonen, gibt es in Europa seit Jahren verschiedene Recy-
clingsysteme für PVC-Anwendungen aus dem Healthcare-Bereich. 
Damit leistet die Branche einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung.
Mehr Informationen: www.agpu.de


