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Liebe FSK-Mitglieder, der Ihnen vorliegende Leitfaden zum Thema Handling und 
Umgang mit Diisocyanaten im Bezug auf das REACH-Verfahren wurde von uns über-
arbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.
In diesem Dokument haben wir mit unseren Partnerverbänden ISOPA/ALIPA und 
EUROPUR Fragen in Bezug auf Diisocyanate und deren sichere Handhabung in der 
PUR-Wertschöpfungskette überarbeitet. 
Voliegendes Dokument beschreibt insbesondere die Verfahren und regulatorischen 
Maßnahmen gemäß der REACH-Verordnung, welche zukünftig Auswirkungen auf die 
Herstellung und Verwendung von Diisocyanaten haben könnten. Wir haben uns be-
müht, den derzeitigen Stand des Regulierungsprozesses wiederzugeben. Wir schließen 
weitere Änderungen auf EU-Ebene nicht aus – insbesondere auch zu einzelnen Diisocya-
nat-Stoffen – und werden Sie auf dem Laufenden halten.

L E I T F A D E N
Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane e.V.

. 1 . © FSK e.V. 

POLYURETHAN – 
ein Produkt der 
Zukunft
Polyurethane sind vielseitig, modern und sicher.
Sie werden verwendet, um verschiedenste
Konsumgüter und Industrieprodukte herzu-
stellen, die einen entscheidenden Beitrag leis-
ten, unser Leben bequemer, komfortabler und 
umweltfreundlicher zu machen. Ob hart oder 
weich, ob Elastomere, Bindemittel oder Be-
schichtungsstoffe: Polyurethan kommt in einer 
Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Dank 
seiner Vielseitigkeit und seinen einzigartigen 
Eigenschaften ist die Liste der möglichen An-
wendungen lang und wird ständig durch neue 
innovative Einsatzmöglichkeiten ergänzt. 

Polyurethan ist ein Produkt der Zukunft. Es 
spielt eine entscheidende Rolle in der stetigen 
Entwicklung unserer Bedürfnisse und erlaubt 
uns Dinge zu bewerkstelligen, die einer Gene-
ration zuvor noch unmöglich erschienen.
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DIISOCYANATE und POLYOLE – 
die Grundbausteine von Polyurethan
Polyurethan ist ein Kunststoff (ein Polymer), der ohne Diisocyanate und Polyole 
nicht existieren würde. Zusammen mit Polyolen, die aus langen Alkoxyetherket-
ten bestehen, bilden Diisocyanate wie z. B. Methylendiphenyldiisocyanate (MDI) 
und Toluoldiisocyanate (TDI) die Grundbausteine von Polyurethan. Polyurethan 
entsteht durch eine chemische Reaktion zwischen Diisocyanaten und Polyolen. 
Werden diese vermischt, reagieren sie miteinander. Unter Zugabe von Wasser, 
Säure oder dem Einsatz von physikalischen Treibmitteln entsteht Schaum.

Damit Polyurethan den hohen Qualitätserwartungen und technischen Produktspe-
zifikationen gerecht wird, werden Farbstoffe und Zusätze beigemischt, um die 
richtige Zusammensetzung des Schaumstoffs sicherzustellen. So wird eine nahezu
endlose Vielfalt an Schaumdichten erreicht. Das Molekül wird angepasst, um ver-
schiedene Eigenschaften zu ermöglichen, PUR-Materialien können härter oder
weicher gestaltet werden. So wird z. B. Kohlendioxid als Treibmittel verwendet, 
um Weichschaumstoff für ein bequemes Sofa herzustellen. Alle Schaumstoffblöcke 
werden auf die Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards geprüft. 

Bei Hartschaumstoff kann ein Zellgas, z. B. Pentan, in den geschlossenen Zellen 
des Schaums eingeschlossen werden, um so sein Dämmvermögen zu optimieren.
Alternativ kann auch Wasser als Treibmittel eingesetzt werden. Durch ihre
Haltbarkeit, Korrosions- und Wetterbeständigkeit eignen sich Polyurethane
zudem zur Beschichtung verschiedenster Oberflächen. Polyurethan kann auch für 
die sichere Verbindung unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Gummi, Metall, 
Karton oder Glas verwendet werden.

Polyurethanklebstoffe ermöglichen beispielsweise den Einsatz von Altreifen auf 
Kinderspielplätzen, Sportplätzen oder in Sportstadien nach Sammlung und Zer-
kleinerung. Polyurethanlacke schützen Trägermaterialien vor Korrosion und 
Wettereinflüssen und erhöhen dadurch deutlich deren Haltbarkeit und schonen 
gleichzeitig die Ressourcen.



Der FSK – 
Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V.

Erfolgreiche Branchen brauchen starke Fachorganisationen als Plattform für 
Austausch und Kontakte sowie zur Interessenvertretung. Der FSK gehört zu den 
wichtigsten Fachverbänden seiner Branche in Europa und ist in seiner 50-jährigen 
Tradition der größte nationale Verband der schaumkunststoff- und polyurethan-
verarbeitenden Industrie.

Der Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK) ist ein Verband
der kunststoffverarbeitenden Industrie, der ein Gesamtvolumen der Industrie 
rund um Polyurethane und Schaumkunststoffe von ca. 10 Mrd. Euro repräsentiert.
Der FSK ist eingebunden in ein Netzwerk von zahlreichen Verbänden, wie z. B. in 
die ARGE (Fachverbände aus Chemie, Kunststoff und Textil).
Zudem ist der FSK Trägerverband des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende 
Industrie (GKV e. V.). Zu den Mitgliedern des FSK gehören Rohstoffunternehmen, 
Maschinenhersteller, Systemhäuser/Formulierer und vor allem verarbeitende Un-
ternehmen aus den Werkstoffbereichen Polyurethan, Polypropylen, Polyethylen, 
Kautschukschäume, Melaminharzschaum, PVC-Schaum usw. 
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Wofür stehen ISOPA/ALIPA 
und EUROPUR?
ISOPA ist der Europäische Fachverband der Hersteller von 
aromatischen Diisocyanaten und Polyolen – den Hauptbau-
steinen von Polyurethan. ISOPA fördert die Anwendung von 
höchstmöglichen Standards bewährter Praktiken beim Ver-
trieb und Einsatz von Diisocyanaten und Polyolen in Europa 
und stellt sicher, dass alle Beteiligten genaue und aktuelle 
Informationen zu diesen Stoffen erhalten. ISOPA hat seinen 
Geschäftssitz in Brüssel, Belgien, und ist eine angeschlossene 
Organisation des Europäischen Dachverbandes der Chemi-
schen Industrie (European Chemical Industry Council, CEFIC).
Zu den Mitgliedern von ISOPA zählen BASF, BorsodChem, 
Covestro, Dow, Huntsman und Shell Chemicals.

ALIPA ist der Europäische Fachverband der Hersteller von 
aliphatischen Isocyanaten. Er wurde von den europäischen 
Herstellern BASF, Covestro, Evonik und Vencorex zur Förde-
rung der sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung von 
aliphatischen Isocyanaten ins Leben gerufen.

EUROPUR ist der europäische Verband der Hersteller von 
Polyurethan-Blockweichschaum. 
Polyurethanschäume machen unser tägliches Leben sicherer
und komfortabel. Sie sind wesentlicher Bestandteil von 
vielen Dingen, die für uns selbstverständlich geworden sind, 
z. B. Matratzen, Möbelkissen und Autositze. Als Teil der 
globalen chemischen Industrie engagiert sich EUROPUR für
Responsible Care® und ist daher bestrebt, dass Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitswissen sowie die Leistungs-
fähigkeit unserer Technologien, Prozesse und Produkte über
ihre Lebenszyklen kontinuierlich verbessert werden.
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REACH & DIISOCYANATE
Als wichtige Bausteine für die Polyurethan-Herstellung 
unterliegen Diisocyanate der REACH-Verordnung.
(Registrierung („Registration“), Bewertung („Evaluati-
on“) und Zulassung („Authorisation“) von Chemikalien 
(Chemicals)).

WORUM GEHT ES IN DER REACH-VERORDNUNG?
Die REACH-Verordnung wurde 2006 von der Europä-
ischen Union erlassen, um den Schutz der mensch-
lichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen 
Risiken durch Chemikalien zu verbessern und zugleich 
die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen che-
mischen Industrie zu erhalten.

Im Gegensatz zu früheren Gesetzen legt REACH die 
Beweislast auf die Industrie. Zur Erfüllung der Ver-
ordnung müssen die Unternehmen die Risiken korrekt 
erkennen und beherrschen. Chemikalienhersteller müs-
sen gegenüber der Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) aufzeigen, wie der Stoff sicher verwendet 
werden kann und sie müssen die Anwender über die Risi-
komanagementmaßnahmen informieren.

Zur Erreichung dieser Ziele wurde eine Reihe von Ver-
fahren durch die Verordnung eingeführt. Die Chemie-
industrie und deren zugehörige Wertschöpfungsketten
haben in den letzten Jahren bereits einen erheb-
lichen Teil davon umgesetzt.

Seit dem 1. Juni 2007 sind Unternehmen verpflichtet, 
Informationen über die Eigenschaften und Verwendun-
gen der Stoffe, die sie in einer Menge von über einer 
Tonne pro Jahr herstellen oder importieren, zu sam-
meln. Ferner müssen sie die Gefahren und möglichen 
Risiken, die von diesen Stoffen ausgehen, beurteilen.

Registrierung 

Registrierung

Evaluierung 
und

Autorisierung 
von

CHemikalien
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Beschränkungen dienen dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt vor unzumutbaren Gefah-
ren, die von Chemikalien ausgehen. Durch Beschrän-
kungen können die Herstellung, die Vermarktung oder 
die Verwendung eines Stoffes beschränkt oder verboten 
werden. In einigen besonderen Fällen, wie im Falle von 
Diisocyanaten, in denen das Produkt ein extrem breites 
Einsatzspektrum hat, können die Behörden die Entwick-
lung von gezielten Maßnahmen zur Produktverantwor-
tung verlangen. Damit wird sichergestellt, dass alle Be-
schäftigten, die diesen Stoffen ausgesetzt sind, sowohl 
informiert als auch geschult werden, um mögliche Risi-
ken beim Umgang mit diesen Stoffen zu beherrschen.

Danach werden die von den Unternehmen gelieferten 
Informationen sowie die Qualität der Registrierungsdos-
siers und der Versuchsvorschläge von der ECHA und den 
Mitgliedsstaaten bewertet, um abzuklären, ob ein be-
stimmter Stoff ein Risiko für die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt darstellt.

Das Zulassungsverfahren soll sicherstellen, dass die 
von besonders besorgniserregenden Stoffen (Substan-
ces of Very High Concern, SVHC) ausgehenden Risiken 
ausreichend beherrscht werden und dass diese Stoffe
schrittweise durch geeignete Alternativen ersetzt wer-
den. Besonders besorgniserregende Stoffe sind in der 
sogenannten „Kandidatenliste“ verzeichnet. 
Diese Liste umfasst karzinogene, mutagene und fort-
pflanzungsgefährdende (CMR) Stoffe, persistente, 
bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe und ähn-
lich besorgniserregende Stoffe (hormonaktive Stoffe, 
Inhalationsallergene usw.). 

Evaluierung 

Autorisierung 

Beschränkung 
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Betrachtung von Diisocyanaten 
unter REACH
Regulatorische Verfahren zu Diisocyanaten seit 2012
Seit 2012 sind Diisocyanate Gegenstand von regulatorischen Verfahren. Sowohl 
TDI, MDI wie auch aliphatische Isocyanate wurden in den fortlaufenden Aktions-
plan der Gemeinschaft (CoRAP) der ECHA aufgenommen. TDI wurde durch die 
zuständige polnische Behörde bewertet, die 2013 zum Ergebnis kam, dass keine 
regulatorischen Maßnahmen notwendig sind.  
In Estland wurde MDI zwischen 2013 und 2016 Bewertungen unterzogen, die er-
gaben, dass eine Beschränkung zwar nicht angemessen sei, weitere Informationen
 jedoch eingeholt werden müssten.

Beschränkungsvorschlag aus Deutschland
In 2014 führte die BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), 
die für REACH zuständige Behörde in Deutschland eine RMOA (Risikomanagemen-
tanalyse) zu Diisocyanaten durch. Hierbei untersuchte sie insbesondere die Eigen-
schaften von Diisocyanaten und einen möglichen Zusammenhang zu Inhalations-
allergien aufgrund von unsachgemäßem Umgang am Arbeitsplatz. Nach Abschluss 
der RMOA plädierte Deutschland für einen innovativeren Beschränkungsweg in 
Form einer zwingend vorgeschriebenen Schulung, um die Sicherheit der Beschäf-
tigten am Arbeitsplatz beim Umgang mit Diisocyanaten zu gewährleisten. Im Ok-
tober 2015 erklärte die BAuA ihre Absicht, ein Beschränkungsdossier zu erstellen 
und reichte dieses im Oktober 2016 offiziell bei der ECHA ein. 
 
Beschränkungsmaßnahmen auf europäischer Ebene
Der deutsche Beschränkungsvorschlag wurde von RAC (Committee for Risk 
Assessment-Risikoanalyse-Ausschuss) und SEAC (Committee for Socio-economic
Analysis – Analyseausschuss zu sozioökonomischen Auswirkungen möglicher 
Rechtsvorschriften für Stoffe) geprüft und hat zwei öffentliche Konsultations-
phasen durchlaufen. 
Der REACH-Regelungsausschuss hat der Beschränkung der Verwendung von Diiso-
cyanaten im Februar 2020 zugestimmt. EU-Rat und EU-Kommission hatten keine 
inhaltlichen Einwände gegen den Beschränkungsvorschlag und die Einführung 
von Schulungen. Am 04.08.2020 wurde die Restriktion von Diisocyanaten im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Beschränkungen sind  nach dreijähriger Über-
gangsfrist, ab dem 24.08.2023, verpflichtend umzusetzen. 

Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane e.V.

Registrierung

Evaluierung 
und

Autorisierung 
von

CHemikalien
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Engagement der Industrie und Austausch mit den 
REACH-Regulierungsbehörden
Die Diisocyanatindustrie (Hersteller), die Verarbeiter, die Formulierer/System-
häuser und auch die Maschinenhersteller waren von Anfang an in das Verfahren 
eingebunden, um den Behörden möglichst solide Daten und Informationen zur 
Verfügung zu stellen und um den REACH-Regulierungsbehörden eine zweckmäßi-
ge und einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen, die für alle Unternehmen, 
einschließlich KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen), gelten könnte. 

Im Anschluss an die von der BAuA 2014 durchgeführten RMOA von Diisocyanaten 
haben ISOPA und ALIPA beschlossen, eine weitere Zusammenarbeit mit nachge-
schalteten Verbänden bezüglich REACH-relevanter Fragen anzustreben und die 
Behörden, die über Diisocyanate Forschung betreiben, aktiv mit relevanten Infor-
mationen im Rahmen einer neu geschaffenen Plattform, dem PU-Exchange-Panel 
(siehe Seite 21) zu versorgen. 

Das Ziel dieses Fachgremiums ist es, eine bessere Beteiligung der gesamten Wert-
schöpfungskette im Verfahren mit der BAuA und allen anderen für REACH zustän-
digen Behörden in Europa zu ermöglichen. Es unterstützt die BAuA, ECHA und die 
Kommission in der Entwicklung von zweckmäßigen und zuverlässigen Maßnahmen. 

Der Zusammenschluss der Verbände entwickelt gemeinsam das Schulungsmaterial 
zum sicheren Umgang mit Diisocyanaten, um europaweit einen umfassenden Ar-
beitsschutz zu gewährleisten. 
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Die europaweite Beschränkung von 
Diisocyanaten
Die Verordnung sieht vor, dass das Inverkehrbringen, die Abgabe und die Wei-
terverwendung von Produkte, die Diisocyanat enthalten nur nach erfolgreicher 
Schulung erlaubt ist. Industrielle oder gewerbliche Anwender müssen vor dem 
Umgang mit Diisocyanat-Produkten zu Arbeitsschutz, Handhabung, Kontrolle der 
Exposition am Arbeitsplatz und zur persönlichen Schutzausrüstung geschult sein. 
Somit können die erlaubten Produkte weiterhin verkauft und verwendet werden, 
wenn entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung des Arbeitsschutzes ergriffen 
werden.

Nach Ende der Übergangsphase, ab dem 24.08.2023, dürfen Diisocyanate als 
Stoff, Bestandteil eines Stoffes oder in einem Gemisch nur noch verwendet wer-
den, wenn die Konzentration weniger als 0,1 Gewichtsprozent beträgt oder sicher-
gestellt ist, dass der Anwender vor der Anwendung erfolgreich eine Schulung zur 
Verwendung von Diisocyanaten abgeschlossen hat. 
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DIISOCYANANTE

1. Dürfen nach dem 24. August 2023 weder als Stoff noch 
als Bestandteil anderer Stoffe oder in Gemischen indust-
riell oder gewerblich verwendet werden, es sei denn,  
(a) die Konzentration von Diisocyanaten einzeln und in 
Kombination beträgt weniger als 0,1 Gew.-% oder 
(b) der Arbeitgeber oder Selbstständige stellt sicher, dass 
industrielle oder gewerbliche Anwender vor der Verwen-
dung des/der Stoffe(s) oder Gemische(s) erfolgreich eine 
Schulung zur sicheren Verwendung von Diisocyanaten ab-
geschlossen haben.  

2. Dürfen nach dem 24. Februar 2022 weder als Stoff 
noch als Bestandteil in anderen Stoffen oder Gemischen 
für die industrielle oder gewerbliche Verwendung in Ver-
kehr gebracht werden, es sei denn,  
(a) die Konzentration von Diisocyanaten einzeln und in 
Kombination beträgt weniger als 0,1 Gew.-% oder 
(b) der Lieferant stellt sicher, dass der Abnehmer des/der 
Stoffe(s) oder Gemische(s) von den Anforderungen nach 
Absatz 1 Buchstabe b Kenntnis hat, und dass auf der Ver-
packung die folgende Erklärung deutlich von den übrigen 
Angaben auf dem Etikett unterscheidbar angebracht ist: 
ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder 
gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung 
erfolgen.

3. Für die Zwecke dieses Eintrags bezeichnet der Ausdruck
„industrielle(r) oder gewerbliche(r) Anwender“ jeden 
Arbeitnehmer oder Selbstständigen, der Diisocyanate 
als Stoffe oder als Bestandteil anderer Stoffe oder in 
Gemischen für die industrielle und gewerbliche Verwen-
dung handhabt oder die Handhabung überwacht.






