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Illegales Feuerwerk 
 
 
Vorwort 
 
In Deutschland verbotene Feuerwerkskörper, die eventuell sogar legal im Ausland er-
worben wurden und nach Deutschland eingeführt werden, sind im Wesentlichen für 
die zu Silvester verursachten Verletzungen verantwortlich. Dies liegt zum einen an den 
deutlich gefährlicheren Inhaltsstoffen und ggf. sogar an der teils unzulänglichen Ver-
arbeitung. Diese Feuerwerkskörper können im europäischen Ausland aufgrund einer 
anderen Gesetzgebung sogar legal erworben und verwendet werden. In Deutschland 
sind diese aber nicht erlaubt. Zudem sind es genau diese illegal eingeführten Feuer-
werkserzeugnisse, die alljährlich von Menschen als „zu laut“ kritisiert werden. Die py-
rotechnische Branche in Deutschland hält entsprechende Standards gemäß des Deut-
schen Sprengstoffgesetzes ein. Dazu gehört der Grenzwert von 120 Dezibel (A, Imp.) 
in einer Entfernung von acht Metern. Der überwiegende Anteil der in Deutschland ver-
triebenen Feuerwerkskörper unterschreitet diese Grenze deutlich. 
 
Das Strafmaß bei Nichteinhaltung geltender Gesetze zur Einfuhr und zum Umgang mit 
nicht zertifizierten Feuerwerkskörpern wird von den einzelnen Bundesländern geregelt. 
 
Stärkere Ahndung bei der Einfuhr von illegalem Feuerwerk 
 
Der Verband der pyrotechnischen Industrie begrüßt das in vielen Bundesländern vor-
handene Strafmaß für den Einsatz von illegalem Feuerwerk. Illegales Feuerwerk über-
schreitet gesetzliche Grenzwerte, es ist lauter, schmutziger und gefährlicher. Deshalb 
verurteilen wir es aufs Schärfste. 
 
Aus diesem Grund wünscht sich der VPI eine Ausweitung der Kontrollen an den inner-
deutschen Grenzen – vor allem um die Neujahrstage herum. Die entsprechenden Be-
hörden müssen die Einfuhr illegaler Feuerwerkskörper stärker überwachen und recht-
lich ahnden, um deren Nutzung zu erschweren und damit auch das Verletzungsrisiko 
innerhalb der Gesamtbevölkerung zu minimieren. 
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