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Beim Kauf von Silvesterfeuerwerk auf VPI-Zeichen achten 
 
 
Der EuGH hat in einem Urteil vom 27. Oktober 2016 (C-220/15) entschieden, dass 
Deutschland nicht verlangen darf, dass bereits CE-geprüfte Feuerwerkskörper noch 
einmal der deutschen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) an-
gezeigt werden müssen (§ 6 Abs. 4 der 1. SprengV), bevor sie auf den deutschen 
Markt verwendet werden können. Aufgrund dessen hat die BAM auf Weisung des 
Bundesministeriums des Innern (BMI) dieses Anzeigeverfahren mit Wirkung vom 10. 
November 2016 außer Vollzug gesetzt. 
 

Was bedeutet das für den Feuerwerksverkauf zu Silvester in Deutschland? Kommt 
jetzt verstärkt unsicheres Feuerwerk nach Deutschland? 
 

Zunächst ist festzustellen, dass die Einfuhr unsicherer Feuerwerkskörper nach 
Deutschland durch die Entscheidung des EuGH nicht erleichtert wird, wenn die notifi-
zierten Prüfstellen in den EU-Mitgliedstaaten ihre Prüfungen gemäß den EU-
Vorgaben durchführen.  
 

Allerdings können Verbraucher künftig nicht mehr darauf vertrauen, dass die in 
Deutschland vertriebenen Feuerwerkskörper verständlich gekennzeichnet sind und 
auch den nationalen Regelungen entsprechen. Es besteht die Gefahr, dass impor-
tierte Feuerwerkskörper auf den deutschen Markt gelangen, die zwar den EU-
Vorgaben zur allgemeinen Sicherheit der Pyrotechnik entsprechen und eine CE-
Kennzeichnung aufweisen, aber keine verständliche Gebrauchsanweisung in deut-
scher Sprache oder für Deutschland falsche Altersbeschränkungen aufweisen und 
auch nicht den über die EU-Pyrotechnikrichtlinie hinausgehenden nationalen Rege-
lungen des § 20 Abs. 4 der 1. SprengV entsprechen. Dort ist z.B. festgelegt, dass 
nachfolgende Feuerwerkskörper der Kategorie 2 (Silvesterfeuerwerk) in Deutschland 
nicht von Endverbrauchern verwendet werden dürfen:  

� Knallkörper und Knallkörperbatterien mit Blitzknallsatz 
� Raketen mit mehr als 20 g Netto-Explosivstoffmasse 
� Schwärmer  
� pyrotechnische Gegenstände mit Pfeifsatz als Einzelgegenstand 

 

Will man zukünftig nicht nur CE-geprüfte Feuerwerkskörper, sondern auch Feuer-
werkskörper die eine verständliche deutsche Gebrauchsanweisung und die zutref-
fende Altersbeschränkung aufweisen und auch den zusätzlich nationalen Besonder-
heiten entsprechen, dann sollten sie darauf achten, dass die Produkte das VPI-
Zeichen aufweisen.  

 
 
Von den im VPI organisierten Firmen kann gewährleistet werden, dass nicht nur die 
EU-Vorgaben eingehalten werden, sondern auch die nationalen Besonderheiten im 
deutschen Sprengstoffrecht beachtet wurden.  


