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Umgang mit Feuerwerk 
 
 
Vorwort 
 
Wo Leichtsinn ist, kann es gefährlich werden – das gilt auch für den Umgang mit Feu-
erwerkskörpern. Feuerwerk dient einer schönen Tradition und soll Freude bringen. Das 
funktioniert nur dann, wenn damit ein verantwortungsvoller Umgang gepflegt wird – im 
Sinne seiner eigenen Gesundheit und der anderer.  
 
Für die Nutzung von Feuerwerk existieren entsprechende Richtlinien, die das Spreng-
stoffgesetz vorgibt. Das Sprengstoffgesetz der Bundesrepublik Deutschland regelt ne-
ben dem Vertrieb sowie der Ein- und Durchfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen 
und Zubehör in Deutschland auch den Umgang mit den Feuerwerkskörpern, die teils 
ganzjährig, teils zu Silvester und teilweise nur von pyrotechnischen Experten verwen-
det werden dürfen. 
 
Oberstes Gebot ist, sich selbst und andere nicht zu gefährden 
 
Der Verband der pyrotechnischen Industrie begrüßt die Regelung des Sprengstoffge-
setzes für den Umgang mit Feuerwerk, mit der ein bundesweiter Rahmen für eine si-
chere Handhabe gegeben ist, um Missbrauch zu unterbinden.  
 
In diesem Zusammenhang wünschen wir und auch eine Ausweitung der Kontrollen an 
den innerdeutschen Grenzen um die Neujahrstage herum. Wir weisen an dieser Stelle 
auf unser Positionspapier zum Thema Illegales Feuerwerk hin. 
 
Darüber hinaus plädiert der VPI für Eigenverantwortung im Umgang mit pyrotechni-
schen Produkten und für einen gesunden Menschenverstand. Dabei lassen wir die 
Gesellschaft im Umgang mit Feuerwerk nicht allein: Wir klären in unserer Funktion 
über unsere Produkte auf und geben Ratschläge, wie man diese sicher nutzt. Oberstes 
Gebot ist dabei, sich selbst und andere nicht zu gefährden: 
 

• Mit Feuerwerkskörpern zu hantieren, bedarf Reife und Verantwortung – egal in 

welcher Lage sich die Person befindet, ob sie Alkohol zu sich genommen hat, 

nüchtern ist, oder in Feierstimmung. 

 

• Feuerwerk ist keine Waffe: Es darf niemals gegen Menschen oder Tiere gerich-

tet werden, sondern gilt einzig und allein dem Zweck, positive Gefühle zu er-

zeugen und schöne Momente zu schaffen. 
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Feuerwerkskörper sind in Kategorien eingeteilt, legales Feuerwerk ist zudem entspre-
chend gekennzeichnet. Wir sprechen uns mit Nachdruck dafür aus, bereits beim Kauf 
von Feuerwerk mögliche Altersgrenzen zu berücksichtigen und die Feuerwerksartikel 
nur entsprechend ihrer Anwendungsgebiete nach Kategorien zu nutzen. 
 
Die Mitgliedunternehmen des VPI sorgen dafür, dass die von ihnen vertriebenen Pro-
dukte entsprechend gekennzeichnet sind. Zusätzlich tragen unsere Feuerwerksartikel  
ein VPI-Zeichen, an dem der Käufer legales, zugelassenes und sicheres Feuerwerk 
erkennt. 
   
 
Kontakt: 
 
RA Klaus Gotzen 
Geschäftsführer 
Verband der pyrotechnischen Industrie 
An der Pönt 48 
40885 Ratingen 
Telefon: 02102 / 18 62 00 
E-Mail: info@feuerwerk-vpi.de 
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