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TIO2 IN PVC-U-FENSTERN UND -TÜREN 

Faktenblatt über die Verwendung von TiO2 (Titandioxid) in PVC-U-Profilsystemen 

Jüngste Gesetzgebungsmaßnahmen auf EU-Ebene haben innerhalb und außerhalb der PVC-Profilin-

dustrie Fragen zu TiO2 aufgeworfen. Dieses Faktenblatt gibt einen Überblick über a) die rechtliche und 

politische sowie b) die wissenschaftliche Dimension der TiO2-Diskussion. 

I. Die rechtliche und politische Dimension 

1. Einstufung von Titandioxid als karzinogen (Kategorie 2) bei Einatmen 
Im Mai 2016 reichte ANSES bei der ECHA einen Vorschlag ein zur Klassifizierung von TiO2 als mut-

maßlich krebserregend (Kategorie 1B) bei Inhalation. 

Nach Prüfung des Vorschlags entschied der ECHA Ausschuss für Risikobewertung (RAC) im Septem-

ber 2017, dass es keine ausreichenden Beweise gab, um TiO2 in Kategorie 1B einzustufen. Stattdes-

sen war RAC der Ansicht, dass die Beweise lediglich für eine niedrigere Einstufung von TiO2 ausreich-

ten: als möglicherweise krebserregend (Kategorie 2) bei Einatmung. 

Die regulatorischen Diskussionen haben folglich ergeben, dass für den Verbraucher kein Risiko be-

steht. Es wären extrem hohe Belastungswerte nötig, die unter normalen und vorhersehbaren Ver-

braucherbedingungen unrealistisch sind. Die seitens des RAC beschriebene Gefahr wird daher in kei-

nem realen Szenario erwartet und stellt hauptsächlich ein theoretisches Risiko am Arbeitsplatz dar. 

Nach Angaben des RAC gilt das für TiO2 beschriebene Gefahrenprofil für alle schwerlöslichen nie-

drigtoxischen Substanzen (PSLTs): Dabei handelt es sich um eine Gruppe von mehr als 300 Substan-

zen. Dies macht deutlich, dass die vermutete Gefährdung von Titandioxid ein allgemeines Problem 

darstellt, das mit der möglichen Inhalation von Staub/Pulverstoffen am Arbeitsplatz zusammen-

hängt. Die Einstufung von TiO2 würde daher einen Dominoeffekt für diese Gruppe von Substanzen 

auslösen, da logischerweise alle gleich behandelt werden müssten. 

Die Anwendung eines stoffbezogenen Regulierungsansatzes würde jedoch jahrelange Regulierungs-

maßnahmen nach sich ziehen, verbunden mit einem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand. Aus die-

sem Grund haben einige Interessengruppen auch vorgeschlagen, alle PSLTs in einer gebündelten, 

auf den jeweiligen Arbeitsplatz bezogene Weise zu behandeln. 

Im Oktober 2019 unterbreitete die Europäische Kommission den Vorschlag, TiO2 als karzinogen (Ka-

tegorie 2) bei Einatmung einzustufen, obwohl mehrere Mitgliedstaaten sich gegen eine solche Klas-

sifizierung aussprachen. Sie hatten die Möglichkeit, sowohl im Rat als auch im Europäischen Parla-

ment Einspruch zu erheben. Von diesem Recht wurde kein Gebrauch gemacht (aufgrund unzu-

reichender interner Mehrheiten), was zur endgültigen Annahme der Entscheidung führte.  
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Die Einstufung musste 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsaktes (9. März 2020) umgesetzt 

werden. 

 

 

 

 

2. Einstufung von TiO2-haltigen Abfällen 
Die Einstufung nach REACH- und CLP-Verordnung hat rechtliche Konsequenzen gemäß europäischer 

Abfallgesetzgebung. 

Die Einstufung und Kennzeichnung als möglicherweise krebserregend (Kategorie 2) würde einen Auto-
matismus gemäß der Entscheidung 2000/532/EG (Abfallverzeichnis) auslösen, die die Einstufung von 
Abfällen als gefährlich festlegt mit TiO2 in Konzentrationen von 1 % oder mehr (d. h., Abfällen, die von 
Pre-Consumer- und Post-Consumer-Kunststofffensterabfällen stammen). 

Nach dem Beschluss, dass nur TiO2 in Pulverform ein Risiko darstellt und damit eine Einstufung rechtfer-
tigt, plant die Europäische Kommission eine Änderung ihres „Leitfadens für die Einstufung von Abfällen". 
Der geänderte Hinweis sollte klarstellen, dass Abfälle, die Stoffe mit einer harmonisierten Einstufung ge-
mäß CLP enthalten, nur dann als gefährlich eingestuft werden müssen, wenn sie in der gleichen Form 
vorliegen wie der eingestufte Stoff (d. h. in Pulverform). 

Diese erwägte Änderung befindet sich allerdings noch in einem frühen Umsetzungsprozess. Selbst wenn 

sie in Kraft tritt, ist sie für die Mitgliedstaaten nicht bindend. Sie können sich auf die Entscheidung 

2000/532/EC stützen, sollte die Einstufung TiO2-haltiger Abfälle als „gefährlich“ gefordert werden.  

II. Wissenschaftliche Dimension 

3. Titandioxid am Arbeitsplatz 
Die regulatorischen Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und 

interessierten Parteien sind zu dem Schluss gekommen, dass die potenzielle Gefahr von TiO2, wie sie 

in der Bewertung des RAC beschrieben wird, auf den Arbeitsplatz beschränkt ist. 

Das liegt daran, dass die vermutete Gefahr nur für die Inhalation gilt. Sie beruht auf der „Partikelto-

xizität“. Hierbei handelt es sich um einen sekundären Staubeffekt, der speziell für TiO2 nicht intrin-

sisch ist. Diese Partikeltoxizität wird durch das längere Einatmen von lungengängigen Partikeln in 

extrem hoher Konzentration verursacht. Wenn diese extremen Bedingungen beseitigt werden, ist 

die Partikelform von TiO2 nicht gefährlich. 

Der Schutz vor Staub- und Pulverbelastung ist in erster Linie eine Frage des Gesundheits- und Ar-

beitsschutzes. Maßnahmen zur Staubvermeidung bzw. Beseitigung können den Einsatz von persönli-

cher Schutzausrüstung umfassen. Da TiO2 vollständig in das Endprodukt eingeschlossen wird, ist ein 

mögliches Risiko für den Verbraucher äußerst gering, mit dem Titandioxid in Pulverform in Berüh-

rung zu kommen. 

Ab dem 1. Oktober 2021 wird TiO2 als karzinogen (Kategorie 2) bei Inhalation klassifiziert. In 

Übereinstimmung mit der geltenden Ausnahmeregelung gilt diese Einstufung nur für Mi-

schungen in Pulverform, die 1 % oder mehr Titandioxid in Partikelform (aerodynamischer 

Durchmesser ≤ 10 µm) enthalten. 
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Die meisten EU-Mitgliedstaaten haben in ihren Arbeitsschutzgesetzen bereits allgemeine Grenz-

werte für Staub am Arbeitsplatz festgelegt, um eine Beeinträchtigung der Atemfunktion durch  

Staubeinwirkung zu verhindern. 

Diese Arbeitnehmerschutzgesetze und Schwellenwerte stehen in keinem Zusammenhang mit der 

kürzlich erfolgten Einstufung von TiO2 auf Grundlage des CLP und werden auch nicht durch diese be-

einflusst. 

4. Titandioxid in Endverbraucherprodukten (z. B. Fenster) 
Titandioxid in Pulverform stellt kein Risiko für den Verbraucher dar, wenn dies in einem Fertigpro-

dukt enthalten ist. 

Im September 2016 veröffentlichte das Wissenschaftliche Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe 

und Lebensmitteln zugesetzte Nährstoffquellen (EFSA) ein Gutachten, in dem bestätigt wurde, dass 

TiO2 als sicher gilt, auch für die Verwendung in Lebensmitteln. Ebenfalls ist Titandioxid für die Ver-

wendung in zahlreichen Produkten und Materialien zugelassen, darunter Sonnenschutzmittel, Zahn-

pasta und Pharmazeutika. 

Bei Kunststofffenstern schützt TiO2 das Material vor UV-Strahlen. Die Substanz ist fest in die PVC-

Matrix eingebunden, wodurch für den Verbraucher kein Risiko des Einatmens von TiO2 besteht. 

Konsequenzen für die Kunststoffprofilindustrie 

Aus den oben genannten Punkten ergeben sich unterschiedliche Verpflichtungen für alle Bereiche 

der Kunststofffenster-Wertschöpfungskette. Diese sind bzw. können je nach Ausgang der laufenden 

Gesetzgebungsverfahren in Kraft treten. 

 

Position in der Wertschöp-
fungskette 

Verpflichtung Kommentar Inkrafttreten 

TiO2-Lieferant Das Etikett auf der Verpa-
ckung von festen Mischun-
gen, die 1 % oder mehr Ti-
tandioxid enthalten, muss 
folgenden Hinweis tragen 

EUH212: „Warnung! Bei 
der Verwendung kann ge-
fährlicher Feinstaub ent-
stehen. Staub nicht einat-
men.” 

 1.10.2021 

Compoundeur (PVC-Frisch-
material oder Rezyklat) 

Befolgen Sie das vom Lie-
feranten erhaltene Sicher-
heitsdatenblatt. 

 1.10.2021 

Das Etikett auf der Verpa-
ckung von festen Mischun-
gen, die 1 % oder mehr Ti-
tandioxid enthalten, muss 
folgenden Hinweis tragen  

Obwohl das Gemisch 
nicht eingestuft werden 
würde, besteht vorerst 
eine Kennzeichnungs-
pflicht. Es wird erwar-
tet, dass während der 
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EUH212: „Warnung! Bei 
der Verwendung kann ge-
fährlicher Feinstaub ent-
stehen. Staub nicht einat-
men.” 

Übergangszeit eine Än-
derung des CLP be-
schlossen wird, die die 
Bedingungen für eine 
Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht 
für solche Gemische be-
stätigt, die nicht einge-
stuft sind. 

Verarbeiter  Befolgen Sie das vom Lie-
feranten erhaltene Sicher-
heitsdatenblatt. 

 1.10.2021 

Fensterbauer Keine im Zusammenhang 
mit CLP. Es gelten natio-
nale Arbeitsschutzgesetze 
und Schwellenwerte. 

CLP gilt nicht für Er-
zeugnisse (nur Stoffe 
und Gemische). 

In Kraft 

Abfallunternehmer/Recy-
cler 

Es gilt die nationale Abfall-
gesetzgebung. 

Auf der Grundlage der 
geltenden Entscheidung 
2000/532/EG sind die 
Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, eine gefährli-
che Einstufung von 
Fensterabfällen zu be-
antragen, die ≥ 1 % 
TiO2. 

1.10.2021 

Tabelle 1: Betriebsanforderungen basierend auf der TiO2-Klassifizierung 
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