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Herrn Krämer
clo European Commission
Head of the waste management unit (DG ENV)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles / Brussel

Sehr geehrter Herr Krämer,

mit großem Interesse haben wir das von Ihnen unter
http://www.europa.eu.int/comm/environmentlpvc/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.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

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.
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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"

Frage 5: „Weicher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"

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 keine Notwendigkeit und
keinen Nutzen für die Entwicklung einer weiteren Strategie.
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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 a en wirtschaftlichen Belangen unseres Betriebes dringend geboten.

Mit f undli rüßen
i
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Herrn Krämer 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 Krämer,

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.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

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"
Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"



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 keine Notwendigkeit und
keinen 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
pe 4zY.,4-
2?. ?b9.
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A 1N atención de.¡ M.L. Krárner: ASUNTO: Libro Verde del I'VC: y estabilizantes
(cadmio y plomo).

Muy Sr. Mío:

En relación con cl asunto de referencia, ante todo expresarle como
fabricantes de

granza de PVC con una fuerte implantación en el mercado español y europeo,
nuestra

posición absolutamente favorable al PV(: y nuestra creencia de que este
producto ha
' contribuido y contribuye significativamente al progreso y al desarrollo
sostenible de la

w
sociedad.
m
a
0
z Quisiéramos aportar nuestra experiencia de más de XXX años y
contribuir con

ello al esclarecimiento de ciertos aspectos en relación con el uso de
estahilizantes como

cl cadmio y el plomo dentro del contexto del Libro Verde.
r
a
V

Entendemos que los compromisos voluntarios del sector son 1 camino
adecuado

para avanzar en este sentido. Por ello, consideramos que la no utilización
(incluso

limitación legal del cadmio a partir del 2001 y la búsqueda continua de
alternativas al

plomo, en base siempre a criterios científicos de evaluación del riesgo,
son las medidas

que deben impulsar la evolución en los próximos años.
Queremos aprovechar este; mensaje para apoyar a la Comisión Europea

en la
línea de mantc,•ner el debate sobre el I'VC en el ámbito estrictamente

científico, y evitar
la injerencia de cualquier visión demagógica y oportunista.

Atentamente.
~.,,T~ ~R,~,1yT.g~ 5T S.J1.
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KFW - Laborstraße 6 - 19322 Wittenberge
Herrn Krämer
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 Krämer,

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.

Frage Nr. 3 „Mit weichem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren

Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

Wir nehmen mit großem Interesse die Recycling-Ziele der PVC-Branche zur Kenntnis
-

zumal diese auch unserer ökologischen Oberzeugung 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"
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Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC
Abfall zusammenhängenden Probleme an a effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"

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 keine Notwendigkeit und
keinen 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

1~ w ~
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Telefon (0 68 05) 6 90 - Telefax (0 68 05) 51 45 Herrn Krämer
Bankverbindungen: SaarLB Saarbrücken 7 610-009

c/o European Commission Bayerische Vereinsbank Saarbrücken 1 783 300
Head of the waste management unit (DG ENV)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles / Brussel

Ihr Schreiben vom
- Ihre Zeichen - - -

Sehr geehrter Herr Krämer, Unser Zeichen
mit großem Interesse haben wir das von Ihnen unter Datum
http://Www.europa.eu.inttcomm/environmentlpvc/index.htm
ins Intemet gestellte NGrünbuch 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.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren

Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

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

Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVCAbfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine PVC-
' Substitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"
f
P
P
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 keine Notwendigkeit und
keinen 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.

a
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 G n t
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Herrn Krämer c/o European Commission Head of the waste management unit (DG ENV)
200, rue de la Loi / Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles / Brussel

Unser Zeichen: Datum:
t-kl 21.Sep.2000

Sehr geehrter Herr Krämer,

mit großem Interesse haben wir das von Ihnen unter
http://www.europa.eu.int/comm/environment/Dvc/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
PVCBranche 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.

Frage Nr. 3 "Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

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 % für 2005 - basierend auf der erfassten, verfügbaren Alt(PVC-)
Kunststoffmenge.
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Unsere Preise verstehen sich NETTO ohne Abzug von Skonto.
Es gelten die umseitig gedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sollten diese
noch nicht Bestandteil des Vertrages sein, erklärt sich der Auftraggeber durch
die Annahme unserer Leistung mit der Geltung dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen einverstanden.
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Wie im Falle der Verwertung unserer Profil-Abschnitte werden wir auch in Zukunft
unseren Teil zur Realisierung der o. g. Ziele beitragen. Wir stellen nicht nur
die Profil-Abschnitte dem Hersteller wieder zur Verfügung, sondern wir haben
auch eine Verbindung mit der VEKA Umwelttechnik GmbH in Behringen/ Thüringen.
Diese sehr leistungsfähige Firma holt bei uns auch Altfenster, also ausgebaute
PVC-Fenster, und die hier im Haus anfallende PVC-Späne ab, um sie der
Wiederverwertung zuzuführen. Andererseits verarbeiten wir schon heute sehr viele
Recycling-PVC-Fensterprofile für die Fensterherstellung, und zwar sind 40 % der
insgesamt verarbeiteten Hauptprofile schon Recycling-Profile.

Im Falle der Fragen 5, 6 und 7 des "Grdmbuches"

Frage 5: "Welcher Ratslog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?"

Frage 6: "Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVCAbfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: "Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderliche? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: "Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden" Wenn ja, wie?"

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 keine Notwendigkeit und
keinen 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 ükobilanzen über Fensterrahmen-Materialien und die
Erkenntnisse zur Verbesserung der Ciko-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.
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Unsere Preise verstehen sich NETTO ohne Abzug von Skonto.
Es gelten die umseitig gedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sollten diese
noch nicht Bestandteil des Vertrages sein, erklärt sich der Auftraggeber durch
die Annahme unserer Leistung mit der Geltung dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen einverstanden.
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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 us den wirtschaftlichen Belangen unseres Betriebes dringend geboten.
er geboten.
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Unsere Preise verstehen sich NETTO ohne Abzug von Skonto.
Es gelten die umseitig gedruckten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sollten diese
noch nicht Bestandteil des Vertrages sein, erklärt sich der Auftraggeber durch
die Annahme unserer Leistung mit der Geltung dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen einverstanden.
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PVC : Lettre à la Commission Européenne

En réponse au Green Book que vous avez publié sur le PVC, nous tenons à vous
faire savoir notre
opinion de citoyens intelligents et responsables. a

Le PVC est un excellent produit, utile et économique. Son utilisation contribue
dans de nombreux domaines au bien-être de l'humanité. Il est irremplaçable dans
beaucoup d'applications, parfois vitales comme les poches à sang. Son impact sur
l'environnement est minime durant tout son cycle de vie, de la fabrication à
l'élimination.

Nous prônons le recyclage du PVC lorsqu'il est réalisable économiquement. Nous
sommes également favorables à son incinération dans les installations modernes
qui ne rejettent pratiquement pas de polluants. Sa mise en décharge ne pose pas
de problème spécifique.

Nous rejetons l'application excessive du "Principe de Précaution". En
particulier nous désapprouvons que des produits comme les phtalates, qui ont été
utilisés depuis des décennies sans avoir posé aucun problème de santé, soient
remis en questions sur bases d'études réalisées en injectant des doses
excessives à des animaux comme les rats dont les métabolismes réagissent
différemment de ceux des hommes. Nous refusons que de tels produits soient
substitués par d'autres dont les effets secondaires n'ont pas encore été
mûrement testés.
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~i

PLUS PLAN
Kunststoff- und Verfahrenstechnik GmbH
Robert-Bunsen-Str. 9-13 • D-36179 Bebra

PLUS PLAN GmbH,, Postfach 11 62, D-36171 Bebra ~ Industriegebiet West
ia 0 66 22 / 5 03-0 • Fax 0 66 22 / 5 03-10

Herrn Krämer
G D-U mwelt
Leiter Abt. Abfall-Management Geschäftsführung
200 Rue de la Loi / Wetstraat 2000 Bearbeiter: Herr Feldt

Unser Zeichen: Fe/RS
1049 BRÜSSEL Telefon: 0 66 22 / 5 03 - 1 16

Telefax: 0 66 22 / 5 03 - 1 10
BELGIEN E-Mail: gfeldt@plusplan.de

Bebra, 19.09.2000

Grünbuch zur Umweltproblematik von PVC, hier: Stellungnahme zu Fragen aus dem
Grünbuch

Sehr geehrter Herr Krämer,

wir sind ein mittelständisches Unternehmen, welches ausschließlich mit der
Herstellung und Verarbeitung von PVC-Fenster-Profilen in einer Größenordnung von
annähernd 20.000 Tonnen pro Jahr befasst ist.

In die deutsche PVC-Diskussion sind wir aktiv seit Beginn der 90er Jahre
eingebunden. Von daher ist uns bewusst, dass das Problem des PVC nicht vom PVC,
sondern von der Anwendung umweltbelastender Zusatzstoffe verursacht wird.
Deshalb werden unsere PVC-Fenster-Profile der Marke PLUSTEC seit 1995 ohne
Zusätze von Blei und Cadmium hergestellt. Die Stabilisierung erfolgt auf Basis
Calcium/Zink.

Gestatten Sie uns bitte, auf einige uns direkt tangierende Fragen aus dem
Grünbuch näher einzugehen.

Welches Mal3nahmepaket sollte eingesetzt werden, um das Problem der Verwendung
von Blei und Cadmium in neuem PVC anzugehen? Innerhalb welchen Zeitrahmens?

Antwort:

Freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Fenster-Profil-Hersteller, innerhalb
eines Zeitrahmens von 2 Jahren auf die Zusätze Cadmium und Blei zugunsten der
unbedenklichen Ersatzstoffe Calcium-Zink bei der Stabilisierung zu verzichten.

Deutsche Fenster-Profil-Hersteller haben sich bereits 1995 hierzu gegenüber der
deutschen Umweltpolitik freiwillig verpflichtet. Danach sollte bis spätestens
2000 die Umstellung der Stabilisierung auf Basis Calcium/Zink vollzogen werden.
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Begründung:

Die dem GKV (Gesamtverband kunststoffverarbeitende Industrie) angeschlossenen
PVC-Fenster-ProfilHersteller hatten am 26.01.1995 beschlossen, nach einer



Übergangszeit von drei bis fünf Jahren auf die Verwendung der Zusätze Blei und
Cadmium zugunsten des umweltverträglichen Stabilisierungs-Systems auf Basis
Calcium/Zink zu verzichten.

Diese "freiwillige Selbstverpflichtung" wurde der deutschen Umweltpolitik
(Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Schutz des Menschen und der
Umwelt", Umweltministerkonferenz, BLAU - Bund/Länderausschuss für
Umweltchemikalien) zur Kenntnis gebracht.

Dem Beschluss der Mitgliederversammlung der GKV-Fachgruppe Fensterprofile (siehe
Anlage 1) ging eine langjährige Untersuchung über die Gleichwertigkeit des
Ca/Zn-Stabilisierungs-Systems voraus. Zur Beurteilung dieser seinerzeit für PVC-
Fenster-Profile neuen Stabilisierungs-Generation (Ca/Zn) wurde bereits im
Abschlussprotokoll des GKV festgestellt, dass der 1992 durchgeführte Ringversuch
eindeutig bestätigt, dass "Qualitätsvergleiche der verschiedenen Stabilisatoren-
Systeme durchaus zu gleichwertigen Ergebnissen führen". Auch die BAM
(Bundesanstalt für Materialforschung, Berlin) kam später nach
Vergleichsuntersuchungen zum gleichen Ergebnis.

Unserem Unternehmen wurde am 13.02.1995 von der Gütegemeinschaft Kunststoff-
Fensterprofile, Bonn, das Prüfzeichen für Ca/Zn-stabilisierte PVC-Fenster-
Profile erteilt. Vorausgegangen waren umfangreiche Untersuchungen der amtlich
anerkannten Prüfanstalt für Kunststoffe (SKZ) in Würzburg.

Es kann aus vorgenannten Gründen zumindesten deutschen PVC-Fenster-Profil-
Herstellern keine nennenswerten Umstände bereiten, wenn in relativ kurzem
Zeitrahmen ein Verwendungsverbot für die Zusatzstoffe Blei und Cadmium
ausgesprochen würde.

Im Grünbuch wird auf Seite 11 festgestellt:

"Der generelle Ersatz von Blei-Stabilisatoren wird zur Zeit noch durch
technische Faktoren (Produktqualität, Normen, Prüfanforderungen) und
wirtschaftliche Gründe (höhere Kosten) verhindert."

Der Feststellung bezüglich der technischen Faktoren muss unser Unternehmen
widersprechen. Es gibt weder Probleme mit der Qualität noch mit bestehenden
Normen und Prüfanforderungen. Wie wäre sonst zu erklären, dass unser Unternehmen
auf Basis der weltweit strengsten Güte- und Prüfbestimmungen seit 1995 über das
Prüfzeichen der Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofile, Bonn, verfügt?

Höhere Kosten sind allerdings die Ursache, weswegen bislang nur wenige unserer
deutschen Wettbewerber ihre Fenster-Profil-Produktion generell auf Ca/Zn-
Stabilisierung umgestellt haben. Jedoch die Tatsache, dass sie bei Bedarf auch
Ca/Zn-stabilisierte Fenster-Profile zu liefern bereit sind, bestätigt unseren
Widerspruch zu den Ausführungen hinsichtlich der "technischen Faktoren".
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Auch der Hinweis auf mangelnde Ca/Zn-Kapazität seitens dir Stabilisatoren-
Industrie ist u. E. unzutreffend. Nach unserem Kenntnisstand hatten sich die
Stabilisatoren-Hersteller aufgrund der seinerzeitigen "freiwilligen
Selbstverpflichtung" der dem GKV angeschlossenen Fenster-Profil-Unternehmen auf
ganz andere Produktionsmengen eingestellt als derzeit zum Einsatz kommen.

Nachdem unser Unternehmen seit 1995 Millionen von DM für die Mehrkosten der
Ca/Zn-Stabilisierung aufgebracht hat, um die Zusage gegenüber der deutschen



Umweltpolitik zu erfüllen, ist die nunmehr von der EU eröffnete europäische PVC-
Diskussion für uns von besonderer Bedeutung.

Einerseits begrüßen wir die Feststellungen im Grünbuch zu Calcium-Zink als
potentiellen Ersatzstoff zu Blei und Cadmium, andererseits verunsichert uns die
freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVCIndustrie, wonach keine
Maßnahmen zur Eliminierung der Verwendung von Blei in PVC vorgesehen sind, außer
"weiter an der Forschung und Entwicklung alternativer Stabilisatoren zu Systemen
auf Blei-Basis zu arbeiten".

Sollten seitens der EU nicht Rahmenbedingungen geschaffen werden, die
zumindesten die auf Ca/ZnStabilisierung vorbereitete Fenster-Profil-Industrie zu
relativ kurzzeitigem Verzicht auf die Zusatzstoffe Blei und Cadmium bewegt, ist
unser Unternehmen - wie bereits von anderen Marktteilnehmern praktiziert - aus
wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Produktion wieder auf die
kostengünstigere Blei-Stabilisierung umzustellen. Die unser Haus belastenden
Mehrkosten sind unter Berücksichtigung der Preisexplosion bei Roh-PVC und des
gleichzeitig vollzogenen Konzentrationsprozesses innerhalb der Branche einfach
nicht mehr zu vertreten.

Insofern können wir nur hoffen, dass im Interesse des Umweltschutzes seitens der
EU-Kommission noch deutlichere Signale kommen, um uns aus der
wettbewerbsbenachteiligenden Situation zu befreien.

Frage Nr.
3:

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

Antwort:

Durch freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie zum Sammeln und Recyceln
sortenreiner, leicht zu identifizierender PVC-Altprodukte wie beispielsweise
Fenster und Rohre.

Begründung

Bei PVC-Fenstern wird bereits in Deutschland die Rücknahme ausgedienter Elemente
und das Recyceln der PVC-Rahmen-Profile praktiziert. Es gibt sowohl
Logistiksysteme als auch entsprechende Recyclinganlagen zum Bearbeiten
kompletter Fenster.
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Das einzige Problem hierbei ist die Fortschleppung von Zusbtzstoffen wie Blei
und Cadmium durch aus recyceltem PVC hergestellte Fenster und Rohre.

Frage Nr. 4;

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

Antwort:

Werkstoffliches Recycling sollte grundsätzlich auf PVC-Altprodukte beschränkt
werden, welche ohne Blei und Cadmium stabilisiert wurden.



Zum Zwecke der Ausschleusung von Blei und Cadmium empfiehlt sich für PVC-
Altprodukte die Verbrennung oder das rohstoffliche Recycling.

Im Interesse einer hohen Recyclingquote sollten sortenreine und leicht
identifizierbare PVC-Altprodukte (z. B. Fenster-Profile und Rohre), welche die
Zusatzstoffe Blei und Cadmium enthalten, grundsätzlich rohstofflich recycliert
werden.

Bis zur Realisierung der erforderlichen rohstofflichen Recyclingkapazität
könnten solche PVC-Altprodukte auch werkstofflich recycliert werden, soweit die
daraus hergestellten Neuprodukte entsprechend gekennzeichnet werden und das
blei- und cadmiumhaltige Alt-PVC mit einer Signalfarbe durchfärbt wird.

Die Extrusion von Recycling-Fenster-Profilen erfolgt derzeit mittels
Coextrusionswerkzeugen, anhand derer (aus optischen Gründen) die sichtbaren
äußeren Profilflächen mit PVC-Neumaterial abgedeckt werden können. In der Regel
werden Profil-Oberflächen, die nach Fertigstellung des Fensters nicht mehr
sichtbar sind (Wandanschlussfläche des Blendrahmens, Flächen am Flügelrahmen,
die durch Glas und Beschlag verdeckt werden), von der äußeren
Coextrusionsschicht ausgenommen. Insofern blieben solche Fenster-Profile
dauerhaft als blei- und cadmiumhaltige Recyclingprofile identifizierbar.

Für Neuprofile ohne Zusätze von Blei und Cadmium empfiehlt sich, zur
Differenzierung die bereits praktizierte dauerhafte Kennzeichnung beispielsweise
durch den Zusatz "Ca/Zn" zu ergänzen. Dies wird bereits in unserem Hause so
praktiziert.

Frage Nr.

5.Welcher Katalog von Malinahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?
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Antwort:

Am geeignetsten wäre ein Zwang zum chemischen bzw. rohstofflichen Recycling von
PVC-Altprodukten, die problematische Zusatzstoffe enthalten. Dies insbesondere
für Altprodukte, deren Werkstoffzugehörigkeit leicht erkennbar ist, wie z. B.
Fenster-Profile und Rohre. Für nicht leicht identifizierbare Altprodukte
verbliebe die Entsorgung über Müllverbrennungsanlagen.

Begründung:

Die Europäische Union ist eine relativ rohstoffarme Region, deren Industrie
nicht unerheblich von Rohstoffzukäufen aus Drittländern abhängig ist. Dies gilt
insbesondere für Rohöl, dessen Verfügbarkeit und Preis die EU verwundbar machen.

Zwei der wenigen Rohstoffe, die in der Region der EU in erheblichem Umfang zur
Verfügung stehen, sind Salz und Kohle.

Aus diesen strategisch nicht unbedeutenden Rohstoffen lässt sich PVC herstellen.
Ausgangsrohstoff für PVC ist zu rd. 60 % Salz und im Gegensatz zu anderen
Kunststoffen nur etwa 40 % Erdöl. Erdöl ließe sich bei strategischer
Notwendigkeit durch Kohle ersetzen. Eine strategische Notwendigkeit könnte sich
ergeben, wenn unter dem Aspekt der Wachstumsentwicklung der Erdbevölkerung und
der Abhängigkeit der Industrieländer vom Erdöl eine Verminderung dieser
Abhängigkeit angezeigt sein sollte.



PVC ist ein idealer Werkstoff zur Herstellung von langlebigen Gütern wie
beispielsweise die von dem Mengenanteil her bedeutsamen Produkte Fenster-Profile
und Rohre, welche nach dem Gebrauch sortenrein gesammelt und recycliert werden
können, um aus ihnen wieder mit relativ geringem Energieaufwand und ohne
nennenswerte Verluste ihrer Gebrauchseigenschaften neue langlebige Fenster-
Profile und Rohre herstellen zu können.

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeitsziele ein wahrlich idealer Werkstoff, der
unter rationalen Gesichtspunkten politisch gefördert werden müsste, wie dies
beispielsweise in China bereits der Fall ist.

Dem stehen nach den Ausführungen im Grünbuch die ökologisch umstrittenen
Zusatzstoffe im PVC entgegen. Im Falle Fenster-Profile und Rohre aus PVC-hart
sind dies die Schwermetalle Blei und Cadmium, die durch die unbedenklichen
Ersatzstoffe Calcium und Zink ersetzt werden können.

Die Umstellung der Stabilisierung von Fenster-Profilen und Rohren auf die
Verwendung von Calcium-Zink ist technisch machbar und in einem relativ kurzen
Übergangszeitraum realisierbar, da zumindesten die deutschen Hersteller die
Notwendigkeit bereits vor einem Jahrzehnt erkannten und entsprechende
Entwicklungen einleiteten.

Was an ökologischen Bedenken verbleibt, ist die Fortschleppung der Schwermetalle
durch werkstoffliches Recycling von PVC-Altprodukten.
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Im Interesse einer Reduzierung des Schwermetalleintrags ib die Umwelt sollten
deshalb Neuprodukte ausnahmslos auf Basis des umweltverträglichen Calcium/Zink
stabilisiert werden. Für die Entsorgung blei- und cadmiumhaltiger PVC-
Altprodukte verbliebe danach nur die Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen bei
gleichzeitiger Ausschleusung der Schwermetalle.

Die Ausschleusung der umweltbelastenden Schwermetalle kann jedoch auch erfolgen
in chemischen bzw. rohstofflichen Recyclinganlagen. Bei der Anlage von Buna Sow
Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) in Schkopau mit einer Kapazität von 45.000 Tonnen
beträgt beispielsweise die stoffliche Rückgewinnung etwa 90 und die der Energie
etwa 75 %. Ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Abfallwirtschaft der
Chlorchemie.

Ziel einer nachhaltigen Abfallwirtschaft für PVC-Altprodukte, die
umweltbelastende Zusatzstoffe enthalten, kann deshalb nur das chemische bzw.
rohstoffliche Recycling sein.

Doch solange ausgediente PVC-Altprodukte billig auf Mülldeponien entsorgt werden
können und kein Zwang zum Recycling besteht, wird sich die Industrie scheuen,
nicht unerhebliche Mittel in die Schaffung der notwendigen Anlagenkapazitäten
für chemisches Recycling zu stecken.

Von daher empfiehlt sich die Einführung einer Pflicht zum chemischen bzw.
rohstofflichen Recycling für beispielsweise alle PVC-Bauprodukte, die
werkstofflich wegen ihres Blei- und Cadmiumgehaltes nicht zu verwerten sind. Aus
wettbewerbsrechtlichen Gründen müsste allerdings eine solche Recycling- und
Wiederverwertungspflicht werkstoffunabhängig für alle Produkte gleicher
Anwendung gelten, was dem angestrebten Ziel einer ressourcenschonenden und
ökologisch unbedenklichen Kreislaufwirtschaft entgegenkäme.



Nicht recycling- und/oder wiederverwertungsfähige Bauprodukte wären mit einer
Steuer zu belegen, die in Form von Steuervergünstigungen für Investitionen in
Recyclinganlagen eine ökologisch sinnvolle Verwendung finden könnten.

Die Recyclingkosten für beispielsweise Bauprodukte sollten in Form einer
Recyclinggebühr beim Letztbenutzer erhoben werden, ähnlich der
Entsorgungsgebühren bei herkömmlichen Entsorgungswegen. Bei Kostenübernahme
durch den Letztbenutzer würde verhindert, dass Importe begünstigt und Exporte
belastet werden.

So könnten neben der PVC-Industrie auch beispielsweise Unternehmen aus der
Entsorgungsindustrie die PVC-Verwertung als interessantes Geschäftsfeld
entdecken und versuchen, zusammen mit PVC-RohstoffHerstellern als HCL-Abnehmer
in diesen Bereich einzusteigen.

Frage Nr. 6:

Welcher Maßnahmekatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?
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Antwort:

Durch Einführung einer Recyclingpflicht für leicht identifizierbare ausgediente
PVC-Bauprodukte wie FensterProfile und Rohre (werkstofflich für blei- und
cadmiumfreie Produkte, chemisch für blei- und cadmiumhaltige Produkte) könnten
beispielsweise Müllverbrennungsanlagen entlastet werden.

Begründung:

PVC-Produkte machen derzeit weniger als 1 Prozent der Abfallmenge aus. Dies wird
sich nach dem prognostizierten Anstieg der PVC-Abfallmenge ändern. Ferner wird
sich die Menge des zu verbrennenden Abfalls drastisch erhöhen, da nach der
deutschen TA Siedlungsabfall und im EU-Entwurf einer Deponie-Richtlinie ein
Verbot der Ablagerung allen organischen Materials (Kunststoffe, Holz, Papier
etc.) auf Mülldeponien vorgesehen ist.

Eine Entlastung von Müllverbrennungsanlagen wäre somit angezeigt.

Abschließende Bemerkungen:

Unser Unternehmen hat seit 1995 erhebliche Mittel in die Umstellung der
Produktion auf die Herstellung Ca/Zn-stabilisierter PVC-Fenster-Profile
investiert und allein Millionen für Stabilisatoren-Rohstoff-Mehrkosten
aufgewandt.

All diese Aufwendungen erfolgten, um Forderungen der deutschen Umweltpolitik auf
freiwilliger Basis (siehe Anlage 1: GKV-Feststellung über die Stabilisierung von
PVC-Produkten für den Außeneinsatz) zu entsprechen.

Inzwischen sind die meisten unserer deutschen Wettbewerber, die wie wir auf
Ca/Zn-Stabilisierung umgestellt hatten, wieder zur Pb-Stabilisierung
zurückgekehrt. Dies ist verständlich, wenn man den Kostendruck bedenkt, dem sich
die verarbeitende PVC-Industrie aufgrund der drastisch gestiegenen
Rohstoffkosten ausgesetzt sah. Unter den gegebenen Umständen kann demzufolge die
ökologische Modernisierung von beispielsweise PVC-Fenster-Profilen nur erreicht
werden, indem entsprechende umweltpolitische Rahmenbedingungen innerhalb der EU
geschaffen werden.

Sollten wir uns durch die EU-Umweltpolitik in unserer Entscheidung für Ca/Zn-
Stabilisierung nicht bestätigt sehen, ist auch unser Unternehmen gezwungen,



Fenster-Profile künftig wieder auf Basis des preiswerteren Blei zu
stabilisieren.
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_g_

Wir können im Interesse der EU-Umweltziele und der wettb~werblichen
Gleichbehandlung aller europäischen PVC-Fenster-Profil-Hersteller nur hoffen,
dass in der angestrebten PVC-Richtlinie klare Zeichen gesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

PLUS PLAN
Kunststoff- und Verfahrenstech ik GmbH

2a

H. Quanz G. Feldt

Anlage
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ISOLVAY Complejo Industrial de Martorell

L. Francisco Núñez

Director;
14 de septiembre de 2000

A la atención de Mr. Krámer, Head of the waste manager unit (DG ENV) y Mr.
Schulte Braucks, Head of the chemical unit (DG ENTR)

Estimados señores,

Habiendo leído el documento "EU Green Paper Environmental issues on PVC", me
permito dirigirme a ustedes al objeto de darles mi punto de vista al respecto,
en la confianza de que alguno de mis comentarios les puedan ser de utilidad.

Me llamo Luis Francisco NUÑEZ y actualmente dirijo una fábrica de Producción de
PVC, que está totalmente integrada (cloro, cloruro de vinilo y PVC), así mismo
he formado parte de la Comisión de expertos en PVC, que de acuerdo con la Ley
española 11/1997 de 24 de Abril (de envases), elaboró durante año y medio el
Estudio Técnico sobre el Policloruro de vinilo (PVC) como material de envasado
para el Gobierno español, presentado en Mayo de 1998.

Aprovecho la ocasión para transmitirles el testimonio de mi más alta
consideración.

Anexo: Comentarios al documento "EU Green Paper Environmental issues on PVC"

calle montserrat, 118 - 08760 martorell (barcelona) teléf. 93 773 49 00 fax 93
467 45 12

SOLVAY QUIMICA, S.L. - Sociedad Unipersonal - Reg. Mercantil de Barcelona (Hoja
B-169.368, Tomo 30.232) N.LF.B-61474607
VINICLOR, S.A. Reg. Mercantil de Madrid (Tomo 2.526-6.1871 Sec.3' Libro de
Sociedades F.1-L.16.514-1 1') N.LF. A-28240166
HISPAVIC IBERICA, S.L. Reg. Mercantil de Barcelona (Hoja B 217347, Folio 151,
Tomo 32.672 Inscripción 1) N.LF. B.6227B206
SOLVAY BENVIC IBERICA, S.L. - Sociedad Unipersonal - Reg. Mercantil de Barcelona
(Tomo 30.536 Folio 0193, Hoja B-173.5031') N.LF. B-81587580
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COMENTARIOS AL DOCUMENTO "EU GREEN PAPER
ENVIRONMENTAL ISSUES ON PVC"

El PVC es un material cuyas propiedades fisicoquímicas le permiten adaptarse a
diversos usos ya que con el PVC se pueden fabricar productos ligeros, no
tóxicos, inertes, transparente u opacos, rígidos o flexibles, impermeables,
resistentes al envejecimiento, aislantes eléctricos. Este material es
autoextinguible frente al fuego.

Bajo el punto de vista del concepto de desarrollo sostenible hay que resaltar
que el 57% de la composición del PVC proviene de recursos prácticamente
ilimitados, como es la sal común.

La mayor parte de los interrogantes que se plantean sobre el PVC provienen de
las diferentes materias primas que se utilizan como complemento al PVC en la
elaboración de los productos resultantes de su transformación.



A continuación paso a exponerle mi punto de vista sobre las cuestiones
planteadas en el documento "Draft Green Paper Environmental issues of PVC".

1° ¿ Qué serie de medidas debieran aplicarse para resolver el asunto del Plomo y
del Cadmio en el nuevo PVC? ¿.Según que calendario?

Sales de Plomo y Cadmio se suelen utilizar como estabilizantes en la
transformación del PVC, estos estabilizantes se encuentran inmovilizados en la
matriz polimérica del PVC y el impacto de eventuales migraciones no es
significativo durante la utilización del producto, ni en el proceso de reciclado
mecánico ni en su depósito en vertedero del producto.

Concerniente a la utilización del cadmio la Industria europea del sector ya ha
adquirido el compromiso de abandonar el uso del cadmio como estabilizante en el
curso del año 2001. Luego parece razonable que se pongan restricciones a la
importación de productos estabilizados con cadmio procedentes de países ajenos a
la Unión Europea, en aquellas aplicaciones que la Industria europea ha adquirido
el compromiso citado.

El calendario debiera ser el mismo que el adoptado en Europa.
21.09.2000
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2° ¡ Deberán adoptarse medidas específicas para el uso de los ftalatos como
plastificantes en el PVC? En caso de afirmación ¿cuándo y mediante que
instrumentos?

En el estado de nuestro conocimiento no está ni medio claro la supuesta
nocividad de los ftalatos como agente plastificante. En todo caso pensamos que
antes de tomar medida alguna es necesario que la terminación de los estudios de
evaluación de riesgos sea culminada.

En efecto, del análisis de la multitud de Bibliografía existente al respecto
entre la que podemos citar:
"Workshop Osparcom París - Mayo 1997"

"Examination of the alleged in vitro and in vivo, estrogenic activities of eight
commercial phthalates esters (MD Meek, JH Clemons, ZW Wu and TR Zakarewski 1997"

"Subchronic toxicity of Di (2-ethylhexil)phthalate (DEHP) in common marmosets.
Effects on the ¡¡ver, testes pancreas and other organs. 1997. Autores: Yoshimasa
Kurata, Fumiyo Kidachi, Mitsue Yokoyama, Naotu Toyota, Minoru Tsuchitani,
Masanobu Katon."

"Minutes of the 95 meeting of the scientific committe for food, held on 15-16
December 1994 in Brussels.

podemos hacer los siguientes comentarios para el DEHP a título de ejemplo:

1. La solubilidad del DEHP en el agua es muy baja: 0.045 mgr/i a 25°C,
inferior al "NOEC" para peces, invertebrados y algas.

Peces: 90 d NOEC = 0,054 mgr/I
Invertebrados: 21 d NOEC = 0,158 mgr/I
Algas: 6 d NOEC = 0,1 mgr/I

2.-El DEHP tiene una toxicidad aguda muy baja, los valores LD50 > 20.000 mgr/kg.
de peso, sea el camino de exposición del hombre por vía oral, dérmica o
inhalación, no causan irritación de la piel ni de las mucosas.



3.-Las exposiciones estimadas del hombre al DEHP varían de 2,3 pg/Kg/d a 6
l,g/Kg/d (ECETOL 1994, MAFF 1996, US Agency for toxic substances and disease
registry 1992, Health and Environment Canada).

4.-Tanto desde el punto de vista de su toxicidad crónica, como de los efectos
sobre la reproducción (fertilidad, desarrollo y toxicidad testicular) las dosis
a las que el hombre está expuesto están lejos de aquellas que pudieran
ocasionarle un efecto nocivo.
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Comparado la dosis a la que ningún efecto ha sido observado en las ratas 5
mg/Kg./d (proliferación de peroxidomas en el hígado) a la exposición estimada
del hombre, el coeficiente de seguridad es de 800.

5.-El DEHP no tiene carácter estrogébico, como lo demuestran los ensayos
realizados In vitro" y "in vivo".

6.-Los periodos de vida media en los diferentes medios, muestras que se trata de
un producto no persistente y que se degrada fácilmente:

T'/2 aire : 0,2 - 2 d
T '/agua: 14 - 21 d
T '/suelo: 5 - 30 d
T '/sedimentos: 187 d

7.-Los factores de bioacumulación muestran que el DEHP no es biomagnificable.

BCF : algas 3.173
insectos 1.058

peces 280

8.- No está clasificado como carcinogénico (EU 17/811990, L 222/49)

Otras referencias consultadas:

"Maltoni, C. Long-term Carcinogenicity Bioassays of Polyvinylchlooride (PVC)
Administered by Ingestion (gavage) on Sprgue-Dawley Rats. Acta Oncológica,
10(4), 267-274(1989)".

"Lefemine, G., Belpoggi F., Soffritti, M., Ciliberti, A. y Lenzi, A., Essais sur
la Cancerogenecite a Long Terme de L'eau Minerales Contenue en Bouteilles de
PVC: Plan d'Experience et Results. Symposium organisé le 29.06.93. Area Science
Park de Trieste sur le théme °Emploi écologique du PVC pour I'emballage de
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques". 9 págs."

"Van Dooren, A. A., PVC as pharmaceutical packaging material. A literature
survey with special emphasis on plasticized PVC bags. Pharmaceutisch Weekblad
Sci. Ed. 13(3), 109-118(1991). 96 refs"

"DEHP in Medical Accessories made of PVC-plastic Material. Public Health
Committee European Pharmacopoeia Commision. Group of Experts No. 16. Plastics
Containers for Pharmaceutical Use. Council Of Europe. 23 June, 1989, 2 págs."
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3° .Qué serie de medidas serán las más eficaces para alcanzar el obietivo de
aumentar el reciclado del PVC?

El principal problema para conseguir lo! objetivos de reciclado es la puesta en
práctica de la recogida selectiva claramente insuficiente aún en España.



La experiencia demuestra que uno de los elementos clave en el reciclado mecánico
por ejemplo, es la disponibilidad de los residuos en cantidades y condiciones de
limpieza (higiene) tales que hagan viables su realización, es por ello por lo
que en el momento de establecer objetivos, pensamos que estos deben establecerse
globalmente incluyendo las diferentes alternativas posibles (reciclado mecánico,
reciclado químico, valoración energética y vertedero).

Así mismo dichos objetivos debieran establecerse por sectores específicos, más
que por materiales y que en la contribución a los costes de reciclado debieran
participar todos los agentes que han intervenido a lo largo de la cadena.

El logro de los objetivos de reciclado debe ser consensuado con cada sector
industrial sobre la base de Acuerdos Voluntarios auditables y revisables
periódicamente, si queremos ser eficaces y no caer en imposiciones utópicas
difíciles si no imposibles de alcanzar.

Es obvio que el mismo tratamiento debe darse a los productos importados de
países ajenos a la Unión Europea.

Otras referencias consultadas:

"Medio Ambiente en España. Ministerio del Medio Ambiente. España. 1996. 56 págs.
Donde se puede ver el volumen, composición y sistemas de tratamiento de los
Residuos sólidos urbanos."

"Estudio Técnico sobre el pofcloruro de vinilo como Material de envasado
(Comisión de Expertos en PVC - Madrid. mayo 1998)"
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4° ¿Deberían asociarse medidas específicas al reciclado mecánico de los residuos
de PVC que contienen plomo y cadmio? En caso afirmativo ¿.cuáles?

En el reciclado mecánico, el plomo y el cádmio quedan embebidos en la matriz del
polímero, y no existen problemas de migráóión. Luego en principio no parece
necesario tomar medida alguna.
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5° ¿Qué serie de medidas serán las más adecuadas para el reciclado químico de
los residuos de PVC?

El reciclado químico es una alternativa; que todavía se encuentra en vías de
desarrollo. Entre los diferentes estudios en tarso se encuentran: la
Hidrogenación con recuperación de hidrocarburos y asfaltos, la Pirólisis
recuperándose hidrocarburos y coque, la gasificación generándose gas de síntesis
(CO + H20), el proceso Vinyloop que utilizando un disolvente permite recuperar
el PVC virgen (el disolvente es regenerado).

A mi conocimiento falta aún verificar sobre una instalación a escala industrial
las posibilidades reales de este tipo de instalaciones. Una forma de acelerar la
puesta a punto de estas alternativas es promover iniciativas voluntarias de la
industria.

Referencias consultadas:

"PVC. Feedstock Recycling in Europe. European Council of Vinyl Manufacturers.
ECVM. Association of Plastics Manufacturers in Europe. May 1997. 25 págs. 28
refs."
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6° ¿,Qué serie de medidas sería más eficaz para resolver las cuestiones
relativas a la incineración del PVC?

El uso de la incineración debe considerare como una alternativa más dentro de la
gestión global de los residuos. Pienso que sáñ los condicionantes
socioeconómicos, geográficos y de higiene locales en cada país los que deben
primar en el momento de utilizar una u otra alternativa, de hecho prácticamente
ocurre así en Europa occidental, así por ejemplo en Suiza se incinera el 80% de
los residuos sólidos urbanos, el Alemania el 23%, en Dinamarca el 70%, en
Francia el 36% ... y en España el 8% (1.170.000 t en 1996).

Por lo que respecta al problema de la presencia del PVC en el proceso de
incineración, al cual se llega a través de los residuos sólidos urbanos, creo
aue no hay motivo para darle un tratamiento discriminatorio con respecto a otros
materiales.

En efecto, existe una amplia bibliografía que ha estudiado la problemática de la
incineración principalmente a partir de 1977 y que ha permitido progresar en el
conocimiento y dominio de la técnica, al objeto de minimizar su impacto sobre el
medio ambiente. Es a partir de finales de la década de los 80, cuando se ha
alcanzado el nivel de tecnología hoy disponible.

Del análisis de la diferente bibliografía consultada me permito hacer los
siguientes comentarios:

C.1 .Poder calorífico

La combustión de los residuos de PVC en los incineradores de residuos urbanos,
es una vía de proceder a su valoración energética. Su aportación de energía neta
es de unos 9 MJ/Kg. (ya que la combustión de 1 Kg de residuos de PVC genera
entre 16 y 18 MJ y la energía necesaria para quemar 1 Kg. de RSU oscila entre 6
y 10 MJ). Aspecto importante con la evolución que está siguiendo el petróleo,
precios al alza y limitación de los recursos disponibles.

C.2. Presencia de cloro en la molécula de PVC

Dos aspectos son a considerar, el comportamiento del PVC cara a la formación de
PCDD's/F's y la generación de HCI durante el proceso de combustión:

C.2.1°) PCDD's/F's

Existe numerosa bibliografía sobre el tema, citamos a título de ejemplo algunos
documentos que consideramos relevantes, sea porque han sido sometidos a un "peer
revieW' sea por la calidad de los autores.

"Vehlow, J, State of the art emissions control and residue quality: a rational
point of view. Centre de Recherche de Karisruhe. Deustcheland"

"Huang, H. y Buekens,A. On the mechanism of dioxin formation in combustion
processes. Chemosphere 31 (9) 4099 -4117 (1995)."
i
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"Mark, F.E. Recuperación de energía mediante incineración conjunta de residuos
plásticos mezclados y residuos sólidos urbanos. Bélgica. Junio 1994".



"Rigo HG, Chandler, AJ y Lanier WS. ~ The relation between clorire in waste
streams and dioxin emissions from waste combustion stacks. ASME Research Report
CRTD - Vol. 36 USA 1995".

"Vehlow, J, Wanket y Mark F.E. Recuperación de desperdicios de material
plástico. Incineración conjunta de desperdicios de plástico y basura doméstica.
Ensayos básicos en la instalación TAMARA. Centro de Investigación de Karsruhe.
Técnica y Medio Ambiente Herne 23/24. Octubre 1996".

"Vehlow J. Correlación entre la carga de PVC y las dioxinas en la incineración
de residuos. Ponencia para el programa de formación de VD¡. Munich. Septiembre
1996".

Del análisis de estos estudios, se ve que la supresión del PVC de los RSU, que
se incineran no afecta al nivel de emisiones de PCDD's/F's.

Por otra parte el nivel de formación de PCDD's/F's está ligado al diseño y
condiciones de explotación de las unidades de incineración y conviene resaltar
el papel que juega la presencia de partículas de carbón, como consecuencia de
una combustión incompleta en la formación de PCDD's/F's.

Así mismo el tiempo de enfriamiento de los gases en el proceso de tratamiento a
la salida del horno, es un aspecto de especial importancia a la hora de diseñar
un sistema de depuración.

Las instalaciones correctamente diseñadas son un sumidero de PCDD's/F's y no una
fuente de generación de las mismas (Se consiguen tasas de destrucción de hasta
99%)

C.2 2°) Generación de HCI

Es obvio que la presencia de PVC tiene como consecuencia la formación de HCI que
es necesario neutralizar. Se considera que entre 1/3 y '/2 del HCI producido en
un incinerador está ligado a la presencia de PVC.

En todo caso la neutralización del S02 y HCI restante desprendidos en la
combustión de los RSU, requiere la instalación del correspondiente sistema de
tratamiento de gases.

Así mismo de acuerdo con los estudios realizados por Vehlow, la presencia de
iones cloruro en los RSU, tiene un efecto positivo ya que favorece la
volatización de ciertos metales en forma de sus cloruros correspondientes,
permitiendo, previo enfriamiento del efluente gaseoso, retener los mismos en el
filtro de mangas, reduciendo así su presencia en las escorias.
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Conviene recordar que por cada tonelada de RSU se producen en la incineración de
250 a 400 Kg de escorias y de 15 a 30 Kg de cenizas.

En conclusión, no veo razón para tomar ninguna medida específica sobre el PVC.
No obstante en aquellos caso! que se considere que persiste una duda, la vía
lógica es profundizar en la investigáción antes de tomar decisión alguna.
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7° ¿Son necesarias medidas específicas relativas al depósito en vertedero de
los residuos de PVC? En caso afirmativo ¿.Cuáles?

Los vertederos deben disponer de un diseño adecuado que los aíslen del terreno
circundante y también permitan la recogida y el'tratamiento de los lixivados.



Al día de hoy no existe a nuestro conocimiento motivo de inquietud fundamentado
científicamente, debido a la presencia del PVC en los vertederos.

En todo caso para cualquier tipo de material la solución vertedero debiera ser
la última a adoptar en el marco de una gestión integrada de los residuos.

Así mismo recientemente ha sido realizado un estudio "Long term behaviour of PVC
products under soil - buried and lanflll conditions" por el Departamento de
gestión de residuos de la Universidad técnica Hamburg - Harburg (Alemania), el
Departamento del agua y de estudios medioambientales de la Universidad de
Linkóping (Suecia) y el Departamento de tecnología de los polímeros de la
Universidad técnica Chalmers de Gothenburg (Suecia). Expertos del College of
William and Mary de Williambburg de Estados Unidos, del Instituto de Toxicología
GSF de Munich (Alemania) y de la Agencia Sueca de Protección Ambiental, han
actuado como Consejo Científico Consultivo (Mayo 1999).

Las conclusiones del citado estudio, muestran que el polímero no se degrada, no
se liberan compuestos clorados a partir de los residuos de PVC, la presencia de
los productos de PVC investigados no contribuye de forma significativa a la
toxicidad del lixiviado del vertedero.

Referencias bibliográficas consultadas:

"Mollers, Larsen J. Jelnes JE, Faergemann H, Otossen LM, Knudsen FE.
Environmental aspects of PVC. Second Edition. Environmental Project n° 313
Danish Environmental Protection Agency. Denmark 1996".

°Hagstrom P y Oberg K. °What needs to be done with PVC waste products. Report
4594. The Swedish Environmental Protection Agency Section of Waste Management.
June 1996".

°Organotin Stabilizers for PVC. A review of Applications, Toxicology and
Ecotoxicology. ORTEP. Organotin Environmental Programme. February, 1997. 15
págs. 40 refs."

"Dresisbach, R.H. y Roberston, W.O.. Manual de Toxicologia Clínica. Editorial:
El Manual Moderno. 68 Edición. México. 1988. págs. 217, 388, 389."

"Gosselin, R.E., Smith, R.P. y Hodge H.C. Clínica¡ Toxicology of Comercial
Products. Editorial: Sans Tache. Editores: Williams & Williams 8t" Edition.
Baltimore. 1984. págs. 11-16211-164,111-120-111-123."
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"Valores Límite (TLVs). Para Sustancias Químicas y Agentes Físicos en el
Ambiente de Trabajo. Indices Biológicos de Exposición (BEis). American
Conference of Governmental Industrial Hygienists. Seguridad y Salud en el
Trabajo. Generalitat Valenciana. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
1996. 151 págs."

"Nielsen, E y Larsen, P.B. Toxicological Evahaation and Limit Values for DEHP
and Phthalates, other than DEHP. Environmental Review No. 6. Danish
Environmental Protection Agency. Ministry of Environment and Energy. Denmark.
1996. 51 págs. 39 refs."

"Papp, M.R., Troitzch, J. y Brown, D. Oslo and Paris Conventions for the
Prevention of Marine Pollution. Plastic Additives. Background Document. Prepared
by the Scientific Committee. Workshop Paris 20.21 May, 1997, 107 págs. 105 ref"



"Tukker, A., de Groot, J.L.B. y Van de Hofstadt, P. PVC in Europe. Environmental
Concerns. Measures and Market. National Measures and their implications for the
interna¡ marcket. Commision of the European Comunities, Directorate-General III.
C-4 TNO Policy Research. TNO Plastics and Rubber Institute. 1995. 106 págs. 44
refs."

"Additives in PVC. Marking of PVC. Report on Completion of a Government Task.
Soina, 28 June, 1996. 114 págs., 79 refs."
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8° ¿Cuáles son los instrumentos adecuados para desarrollar una estrategia
horizontal en materia de PVC? ¿ Deberá preverse una política de substitución del
PVC para algunas aplicaciones concretas? En caso afirmativo ¿Cómo?

A la vista de lo expuesto no encontramos 'razones con suficiente fundamento
científico para discriminar el PVC.

En aquellos casos en que se disponga de falta de información o que las
conclusiones no sean concluyentes, pensamos que nuevos trabajos de investigación
deben ser realizados.

Cualquier propuesta orientada a la utilización de un material alternativo
introducida por vía legislativa, requiere el mismo tipo de estudios que los
realizados hasta el presente sobre el PVC, para el material alternativo a lo
largo de todo su ciclo de vida.



Tor- und Fenstertechnik
Mehrhof f GmbH
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Anschrltt:
Herrn Krämer An der Schlagmühle 5-7

34513 Waldeck-Almft
c/o European Commission Tel. (0 5s 34)12 20
Head of the waste management unit (DG ENV) Fax (0 56 34) 2 08
200, rue de la Loi / Wetstraat 200 Bankverbindung:

Waldecker Bank eG
B-1049 Bruxelles / Brussel iceö N? ö ös 3:ö0

Sehr geehrter Herr Krämer,

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.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?"

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.

Geschäftsführer: Silke Mehrhoff, Willi Mehrhoff Amtsgericht Korbach HRB 389
P
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Anschrift:
An der Schlagmühle 5-7

Im Falle der Fragen 5, 6 und 7 des „Grünbuches" 34513 Waldeck-Alraft
Tel. (0 56 34) 12 20
Fax (05634) 208

Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für Bankverbindung:

das chemische Recycling von PVC-Abfall?" Waldecker Bank eG
(BLZ 523 600 59)
Kto.-Nr. 0 009 300

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVC-Abfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

_ - - Frage Nr-. 'T•. „Sind mit Nick auf die Deponierung von PVC-Abfällen
spezielle Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"

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

Unsere Stellungnahme zu

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine PVC-
Substitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"

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 keine Notwendigkeit und
keinen 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

w44k- c~7

Geschäftsführer: Silke Mehrhoff, Willi Mehrhoff - Amtsgericht Korbach HRB 389
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Wir bauen auf Qualität

Herrn Krämer 20.09.2000
c/o European Commission
Head of the waste management unit (DG ENV) - -
200, rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles / Brussel
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Sehr geehrter Herr Krämer,
U
mit großem Interesse haben wir das von Ihnen unter

http://www.europa.eu.inticommlenvironmentlpvc/index.htm ~~TEifl"
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-
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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.

Frage Nr. 3 „Mit welchem Maßnahmenkatalog ließe sich das Ziel einer stärkeren
Nutzung des PVC-Recycling am effektivsten erreichen?r`

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.l. - Fenster-Recycling-Initiative in
Deutschland lassen uns von der Zielerreichung überzeugt sein.

Die WERTBAU Fensterprofis

WERTBAU GmbH 8 Co. Geschäftsführer Sparkasse Gera-Greiz Sitz der
Gesellschaft Daßlitz
Am Dalßlitzer Kreuz 3 WERTBAU-Verwaltungs GmbH (BLZ 830 500 00) Kto. 605
360 Handelsregister Gera
07957 Langenwetzendorf / Thüringen vertreten durch ihren Geschäftsführer

HypoVereinsbank AG Hof HRA 1216
Fon: 036625 / 611 - 0 Fax: 611 - 66 Dipl -Ing. (FH) Rainer Taig (BLZ 780 200
70) Kto. 233 44 53 USt-IdNr.: DE172928173
w=,IBAU



Wir bauen auf Qualität
Im Falle der Fragen 5, 6 und 7 des „Grünbuches"

Frage 5: „Welcher Katalog von Maßnahmen wäre am geeignetsten für das chemische
Recycling von PVC-Abfall?" . , ,

Frage 6: „ Welcher Maßnahmenkatalog würde die mit der Verbrennung von PVCAbfall
zusammenhängenden Probleme am effektivsten ausräumen?"

Frage Nr. 7: „Sind mit Blick auf die Deponierung von PVC-Abfällen spezielle
Maßnahmen erforderlich? Wenn ja, welche?"
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sehen wir für unsere Produkte keinen weiteren Handlungsbedarf. Darüber hinaus
möchten %
wir zu Frage 7 betonen, dass aus deponierten Fensterprofilen keine gefährlichen
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Sickerwässer austreten.
Unsere Stellungnahme zu ®GCTEZEICHEE

Frage 8: „Welches sind die geeigneten Instrumente zur Entwicklung einer
horizontalen Strategie zu PVC? Sollte für einige Produkte eine
PVCSubstitutionspolitik gefasst werden? Wenn ja, wie?"

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 keine Notwendigkeit und
keinen 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.

Mi eun iGhen Grüßen
Die WERTBAU Fensterprofis

WERTBAU GmbH & Co. Geschäftsführer Sparkasse Gera-Greiz Sitz der
Gesellschaft Daßlitz
Am Daßlitzer Kreuz 3 WERTBAU-Verowaltungs GmbH (BLZ 830 500 00) Kto. 605
360 Handelsregister Gera
07957 Langenwetzendorf /Thüringen vertreten durch ihren Geschäftsführer

HypoVereinsbank AG Hof HRA 1216
Fon: 036625 1611 - 0 Fax: 611 - 66 Dipl -Ing. (FH) Rainer Teig (BLZ 780 200
70) Kto. 233 44 53 USt-IdNr.: DE172928173


