
 VinylPlus® Progress Report 2022  
veröffentlicht

Mit der Vorstellung des neuen Progress Reports gab VinylPlus®, 

die freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Branche 

zur nachhaltigen Entwicklung, am 25. Mai im Rahmen des  

10. VinylPlus-Nachhaltigkeitsforums (#VSF2022) die Erfolge des 

ersten Jahres ihrer Verpflichtung 2030 bekannt. Die Verpflichtung 

VinylPlus 2030 für eine nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, 

einen proaktiven Beitrag zur Verwirklichung der Prioritäten auf eu-

ropäischer und globaler Ebene zu leisten. In einem offenen Kon-

sultationsprozess mit Interessengruppen wurden drei Pfade und 

zwölf Aktionsfelder identifiziert. Sie umfassen die Kreislauffähig-

keit der PVC-Wertschöpfungskette, ihre Weiterentwicklung in Rich-

tung Kohlenstoffneutralität, die Minimierung des ökologischen 

Fußabdrucks der PVC-Produktionsprozesse und -Produkte sowie 

die Zusammenarbeit mit Interessengruppen und globalen Koali-

tionen.

weiter auf Seite 2
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23,1 % für das gesamte Kunststoffrecycling in Europa im Jahr 
2021. Damit ist man auf einem guten Weg, die Recycling-Ziele, 
bis 2025 pro Jahr 900.000 Tonnen und bis 2030 eine Million 
Tonnen PVC zu recyceln, zu erreichen.
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Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen wurden 
im Rahmen von VinylPlus® 810.775 Tonnen PVC-Abfälle re-
cycelt und in neuen Produkten wiederverwendet, was etwa  
26,9 % des gesamten PVC-Abfallaufkommens im Jahr 2021 in 
der EU-27, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten König-
reich entspricht. Die Verwertungsquote von VinylPlus® ist höher 
als die von AMI Consulting geschätzte Verwertungsquote von  

Im Einklang mit den Grundsätzen der EU Circular Plastics  
Alliance (CPA) hat sich VinylPlus® verpflichtet, die ordnungsge-
mäße Rückverfolgbarkeit von Abfällen sicherzustellen. Im Jahr 
2021 brachte Recovinyl® RecoTraceTM auf den Markt, um seine 
Erfassungs- und Rückverfolgungssysteme für Verwertungs-
mengen und die Verwendung von Rezyklaten in neuen Produk-
ten weiter zu verbessern. RecoTraceTM ist das erste System, 
das die Überwachungsanforderungen der CPA erfüllt.
Weitere Vorzeigeinitiativen von VinylPlus® sind die Additi-
ve Sustainability Footprint® (ASF) Methodik, die als freiwilli-
ger, europaweiter Ansatz zur Bewertung und Förderung der 
nachhaltigen Herstellung und Verwendung von Additiven in 
PVC-Produkten entwickelt wurde. Außerdem das VinylPlus® 
Product Label, das erste Zertifizierungssystem für Bauproduk-
te aus Kunststoff, das als Zertifizierungssystem für verant-
wortungsvolle Beschaffung im Rahmen von BREEAM® – dem 
weltweit am weitesten verbreiteten Standard für grünes Bauen 
– aner kannt wurde. Darüber hinaus werden zwei neue Zerti-
fizierungssysteme, die VinylPlus® Supplier Certificates (VSC), 
für Hersteller von Additiven und von Compounds entwickelt. 
Sie ermöglichen es den Rohstofflieferanten, ihre Nachhaltig-
keitsbemühungen nachzuweisen, und erleichtern es so den 
Verarbeitern, das VinylPlus® Product Label zu erhalten.
Der jährliche Progress Report beschreibt die Erfolge von  
VinylPlus® bei der Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung 
und der Verwendung von PVC als einen für die Kreislaufwirt-
schaft geeigneten Werkstoff und bei der Verwirklichung der für 
die gesamte europäische PVC-Wertschöpfungskette gesetzten 
Ziele. Der Progress Report 2022 wurde von der unabhängigen 
SGS verifiziert, während die Mengen an verwerteten PVC-Ab-
fällen und die Ausgaben von KPMG begutachtet und zertifiziert 
wurden. In der Broschüre „VinylPlus auf einen Blick“ sind die 
wichtigsten Ergebnisse in deutscher Sprache zusammen-
gefasst. 
Mehr Informationen und Download: www.vinylplus.de



  PVC-Recycler-Treffen in Lüneburg

Die erste Face-to-Face-Veranstaltung nach über zwei Jahren 
in der Reihe „PVC-Recycler treffen PVC-Verarbeiter“ fand An-
fang Mai in Lüneburg statt. Zwar wurden mit 20 Anwesenden 
vor Ort nicht die Teilnehmerzahlen der vorangegangenen on-
line-Treffen erreicht. Um so größer jedoch war die Freude aller 
Besucherinnen und Besucher, sich endlich wieder direkt von 
Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. Die Gesprä-
che seien nicht nur intensiver, sondern auch effektiver, so die 
einhellige Meinung vor Ort.
Die Veranstaltung zog erwartungsgemäß insbesondere Teil-
nehmer aus dem Norden an. Gastgeber war die GFA-Lüneburg, 
die eine Getrenntsammlung von Abfällen wie Bodenbeläge, 
Dachbahnen, Fenster und Rohre aus PVC organisiert und so 
aktiv dazu beiträgt, dass diese Wertstoffe dem Recycling zu-
geführt werden. Die Besichtigung der Entsorgungseinrichtung 
war neben der Vortragsveranstaltung ein weiterer Höhepunkt 
der Veranstaltung.
Mit dem erfolgreichen Format „PVC-Recycler treffen PVC-
Verarbeiter“ bietet VinylPlus Deutschland gemeinsam mit der 
AgPR, Rewindo und der IVK Europe eine Experten-Plattform 
an, bei der Informationen zum Thema PVC-Recycling aus ers-
ter Hand, der direkte Austausch und persönliche Gespräche 
im Fokus stehen. Die nächste Veranstaltung ist für die zweite 
Jahreshälfte in Planung. 
Mehr Informationen: www.vinylplus.de
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 VinylPlus® PharmPack Projekt gestartet 

VinylPlus®, das Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen 
PVC-Branche, hat im Mai den Start von VinylPlus® PharmPack 
bekanntgegeben. Das Gemeinschaftsprojekt mit PVC-Folien-
herstellern und -Recyclern will das Recycling von PVC-Phar-
ma-Blisterverpackungen entlang der Wertschöpfungskette 
von der Herstellung der Pharma-Folien über die Verpackung 
der Medikamente bis zur Sammlung und Verwertung ge-
brauchter Verpackungen weiter ausbauen. VinylPlus® PharmPack 
arbeitet hierbei eng mit weiteren, bereits etablierten, Recyc-
ling-Projekten im Healthcare-Bereich zusammen. So z. B. mit 
VinylPlus® Med, das die Verwertung von gebrauchten Einweg-
Medizinprodukten aus PVC in ausgewählten Krankenhäusern 
organisiert, um dort die Betriebskosten zu reduzieren und 
gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu steigern. 
Bereits bei der Produktion von Pharma-Blistern werden Ab-
fälle wie Stanzgitter und aussortierte Leerverpackungen 
gesammelt und bei einem Recycling-Partner werkstofflich 
recycelt. Sowohl das PVC-Rezyklat als auch das Aluminium 
werden anschließend wieder in den Materialkreislauf zurück-
geführt und zur Herstellung von neuen Produkten verwendet.
Mehr Informationen: www.vinylplus.de
 

 Rewindo: „Idealtypisches“ Sammelsystem 

Im Mai hat die Sonderarbeitsgruppe „Rezy k lat einsatz stärken“ 
(RESAG) der Umweltministerkonferenz (UMK) in Berlin ihren 
Abschlussbericht vorgestellt. Bemängelt wird, dass derzeit le-
diglich ca. 14 Prozent des Rohstoffbedarfs der kunststoffver-
arbeitenden Industrie in Deutschland durch Rezyklate gedeckt 
würden und somit Potenziale ungenutzt blieben. „Idealtypisch“ 
hingegen seien Sammelsysteme mit hohen Potenzialausbeu-
ten, wie etwa das der Rewindo für ausgediente PVC-Fenster.
Auf Initiative der Bundesländer Brandenburg und Baden-Würt-
temberg hatten die Umweltministerinnen, -Minister, -Sena-
torinnen und der -Senator der Länder im November 2020 die 
Einrichtung der Sonderarbeitsgruppe RESAG beschlossen, um 
Impulse für die Stärkung des Rezyklatmarktes zu geben. Der 
nun vorgelegte Bericht enthält 27 Forderungen, um die Situati-
on zu verbessern. Zu den wichtigsten zählen die stärkere Aner-
kennung der Kreislaufwirtschaft als wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz sowie die Stärkung des Rezyklateinsatzes durch die 
öffentliche Beschaffung. Neben dem Rewindo-System verfügt 
die deutsche PVC-Branche über weitere etablierte Recycling-
systeme für Bauprodukte wie z. B. Bodenbeläge und Rohre und 
unterstützt  so schon seit Jahrzehnten den Rezyklat einsatz.
Mehr Informationen: https://mluk.brandenburg.de
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  Rewindo und ÖAKF: engere Kooperation 

Die deutsche Fenster-Recycling-Initiative Rewindo und der 
Österreichische Arbeitskreis Kunststofffenster (ÖAKF) wer-
den ihre mittlerweile zwei Jahrzehnte bestehende Koopera-
tion in den kommenden Monaten weiter ausbauen. Eine noch 
engere Zusammenarbeit ist vor allem bei Fenstertausch-Re-
ferenzprojekten im Rahmen energetischer Sanierungen oder 
bei Abbruchprojekten geplant.
Schon bisher waren ÖAKF, der im Fachverband der Chemi-
schen Industrie Österreichs (FCIO) angesiedelt ist, und 
Rewindo auf vielfältige Weise vernetzt. Beide agieren als Mit-
glied des europäischen Dachverbandes der Fensterprofilbran-
che EPPA und sind somit Teil von VinylPlus®, der freiwilligen 
Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Industrie, sowie der 
Circular Plastic Alliance (CPA) der EU-Kommission.
Mehr Informationen: www.rewindo.de
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