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VOC kurz erklärt

VOC (volatile organic compounds) steht als englische Abkürzung für eine Vielzahl von
flüchtigen organischen Verbindungen.

Solche Verbindungen kommen häufig in Form von Lösungsmitteln in Farben und Lacken, in
Reinigungsmitteln, in Körperpflegeprodukten, aber auch als Treibmittel in Spraydosen zur Anwen-
dung. Gelangen sie in die Luft, so haben sie teilweise eine direkt schädigende Wirkung auf Mensch
und Umwelt (beispielsweise das krebserregende Benzol). Vor allem aber wirken sie als soge-
nannte Vorläufersubstanzen bei der Bildung von bodennahem Ozon. Dieses wird aus VOC und
Stickoxiden (NOX) unter Einwirkung des Sonnenlichts gebildet und sorgt vor allem in den Som-
mermonaten für negative Schlagzeilen als Sommersmog.

Lenkungsabgabe auf VOC
Verschiedene Massnahmen wurden ergriffen um die VOC-Emissionen zu reduzieren (z.B. Luft-
reinhalteverordnung oder Abgasvorschriften Motorfahrzeuge). Da diese nicht zur Erreichung des
angestrebten Reduktionszieles führten, kommt seit dem 1. Januar 2000 als zusätzliches Instru-
ment die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen zum Tragen. Als markt-
wirtschaftliches Instrument schafft sie den finanziellen Anreiz, die Emissionen weiter zu reduzie-
ren.

Der Einsatz dieses Instrumentes manifestiert den Wandel in der schweizerischen Umweltpolitik.
Diese Lenkungsabgabe sorgt für effizienten Umweltschutz mit Anreizen über den Preis und er-
gänzt das traditionelle Instrumentarium von Geboten und Verboten.

Berechnungsart
Bei jedem Produkt das eben solche flüchtigen Stoffe enthält muss festgestellt werden, wieviele
Prozente diese VOC vom Produkt selber ausmachen. Das ist z.B. bei Aceton 100%, also muss
auch 100% der VOC-Lenkungsabgabe entrichtet werden. Wenn ein anderer Stoff z.B. nur 20%
flüchtige Stoffe enthält, dann ist die VOC-Lenkungsabgabe auf diesem Produkt eben auch nur
20%.

Rückerstattung:
Diese VOC-Lenkungsabgabe wird gesammelt, verwaltet und dann via Krankenkassenermässigung
wiederum an jeden Bürger zurückerstattet!

Mehr zu Ozon und anderen Schadstoffen kann auf der Homepage der Abteilung Luftreinhaltung &
NIS nachgelesen werden.

http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/


