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en sich über die positive Bewertung. 
Dr. Fritz Keller leitete die Studie 
vonseiten des VPI: „Wir konnten uns 
mit dem Umweltbundesamt darauf 
verständigen, dass die Erkenntnisse 
unserer Studie separat mittels Pu-
blikation in einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift veröffentlicht werden. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit, 
die bisher verwendeten Daten des 
EMEP/EEA Guidebooks an die neuen 
Erkenntnisse anuzupassen und die 
vom VPI experimentell ermittelten 
Daten damit auch anderen Staaten zur 
Verfügung zu stellen.” Seit Dezember 
2019 heißt es im German Informative 
Inventory Report bereits: „The VPI and 
UBA are in a discussion process if the 
emission factors derived from the me-
asurements could be used for future 
reporting. With the new set emission 
factors the calculated emissions would 
be lower than currently reported.“

In der Öffentlichkeit halten seit eini-
gen Jahren Diskussionen zum Fein- 
staubausstoß und zur Klimarelevanz 
von privatem Silvesterfeuerwerk an. 
Nachdem diese stetig lauter wurden, 
hat der Verband der pyrotechnischen 
Industrie (VPI) – in Wahrnehmung 
seiner Verantwortung gegenüber den 
Schutzgütern Umwelt und Verbrau-
cher – die Initiative ergriffen und bei 
einem unabhängigen Institut eine 
komplexe und vielseitige Studie zur 
Emission von Feinstaub durch Feu-
erwerk durchführen lassen. Ziel war 
es, in einem geeigneten Verfahren 
ergebnissoffen und faktenbasiert 
reale Emissionswerte zu ermitteln, 
die der VPI anschließend den deut-
schen sowie europäischen Behörden 
zur Verfügung stellen kann.

Die bislang stetig in der Öffentlichkeit 
diskutierten Werte für die Emission 
von Feinstaub durch Feuerwerk ba-
sieren auf groben Schätzungen. Diese 
Schätzungen sind derzeit Grundlage 
für das in der EU gesetzlich verankerte 
Emissionsinventar, das EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guide-
book.

Informationsaustausch zwischen 
dem UBA und dem VPI

Seit Abschluss der Studie steht der VPI 
in engem Kontakt mit dem Umwelt-
bundesamt (UBA). In vertrauens- 
vollen Gesprächen stellte der Verband 
dem UBA die in einem akkreditierten 
Labor gemessenen Feinstaub- und 
Staubwerte vor. In einem regelmä- 
ßigen Austausch mit den Experten des 
UBA wurden die Ergebnisse der Studie 
eingehend besprochen. Mit dem 
Ergebnis, dass das UBA nun dem VPI 
gegenüber bestätigt hat: Die Messun-
gen sind plausibel und somit für die 
Berechnung der Emission von Feins-
taub durch Feuerwerk vorbehaltlich 
einer internationalen Überprüfung 
geeignet. Verband und Branche freu-

Die Studie im Fokus: Verfahren
und Ergebnisse

Im Rahmen der Studie wurden gän- 
gige, auf dem deutschen Markt be-
findliche pyrotechnische Gegenstände 
in einem geschlossenen Raum abge-
brannt. Um geeignete Messwerte für 
den emittierten Feinstaub zu ermit- 
teln, wurde ein gegenüber der Litera-
tur optimiertes Verfahren erarbeitet, 
in dem das unabhängige Institut auf 
akkreditierte Messtechnik zurückgrei-
fen konnte. So konnte sichergestellt 
werden, die Messwerte valide zu be- 
stimmen. Aus ihnen errechneten die 
Experten anschließend einen spezi-
fischen Emissionsfaktor (EF), der den 
Feinstaubanteil (PM10) je Kilogramm 
pyrotechnischer Mischung feststellt – 
die sogenannte Netto-Explosiv- 
stoffmasse (NEM). Das war nötig, um 
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https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
https://iir-de.wikidot.com/2-g-fireworks


korrekte Werte zu erhalten, denn Ver-
packungen und Hülsen spielen beim 
Feinstaubaufkommen keine Rolle. 
Für eine fundierte Analyse ist der be-
rechnete Emissionsfaktor jedoch nur 
ein Baustein. Die korrekte Ermittlung 
der Daten erfolgt auf Basis folgender 
wesentlicher Größen:   

1. Ein gemessener spezifischer Emis-
sionsfaktor zur Berechnung der
Feinstaub-Emission von Feuerwerk

2. Eine Aktivitätsrate, welche die
verkaufte Menge des Feuerwerks
abzüglich der Retouren des Jahres
angibt.

3. Ein spezifischer Emissionsfaktor
zur Berechnung der CO2-Emission
durch Feuerwerk (aus fossilen
Quellen)

Der oben beschriebene gemessene 
Emissionsfaktor wird zur erhöhten 
Aussagekraft noch anhand der Anteile 
gewichtet, die einzelne Feuerwerks-
körper am gesamten, verkauften Sil-
vesterfeuerwerk haben. So ergibt sich 
ein genaueres Bild unter Berücksich-
tigung der Vorlieben der Verbraucher 
zu Silvester. Das UBA bevorzugt für 
die Zwecke der Emissionsmeldungen 
einen solchen gewichteten Emis-
sionsfaktor.
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Der gewichtete Emis-
sionsfaktor von Fein-

staub PM10 aus Silves-
terfeuerwerk beläuft 
sich auf:

286,2 kg PM10 pro 
Tonne NEM bzw. 
0,2862 Tonnen 
PM10 pro Tonne 
NEM

Das heißt, 28,62% 
des pyrotechnischen 

Satzes im Feuerwerk 
wird als PM10 emittiert.

leiter Dr. Keller: „Hier wurde bisher die 
Bruttomasse der Feuerwerkskörper als 
Bemessungsgrundlage angenommen, 
von der aber der überwiegende Teil 
nicht aktiv ist und keinen Feinstaub 
freisetzen kann. Bei einer Rakete wird 
beispielsweise der hölzerne Raketen-
leitstab nicht zu Emissionen bei- 
tragen.“ Es müssen also auch die Men-
gen der pyrotechnischen Sätze ermit-
telt werden, um eine aussagekräftige 
Aktivitätsrate zu erhalten.

Die Aktivitätsrate: Bestimmung der 
emissionsrelevanten NEM

Die Emissionen durch Silvesterfeu-
erwerk lassen sich berechnen, indem 
die Emissionsfaktoren für Feinstaub 
bzw. CO2 mit der Aktivitätsrate mul-
tipliziert werden. Sie gibt die Menge 
des Silvesterfeuerwerks an. Um sie zu 
ermitteln, führte der VPI über seine 
Mitglieder eine detaillierte Untersu-
chung der Verkaufsmengen durch. Es 
wurden offizielle Zahlen vom statis- 
tischen Bundesamt (StBA) zum 
Im- und Export von Feuerwerk mit 
Retouren (Feuerwerk ist ein Kommis-
sionsgeschäft), nicht ausgelieferten 
Mengen, unterjährig abgebranntem 
Feuerwerk und in Deutschland geferti-
gtem Feuerwerk verrechnet. Es zeigte 
sich, dass 2019 zu Silvester 30.711 
Brutto-Tonnen Feuerwerk abgebrannt 
wurden.

Anschließend war diese Bruttomasse 
mit der NEM jedes einzelnen Feu-
erwerkskörpers abzugleichen. Aus 
transport- und lagerrechtlichen Grün-
den – basierend auf der CE-Konfor-
mitätsbewertung von Feuerwerkskör-
pern – liegen die jeweilige Brutto- und 
Nettoexplosivstoffmasse vor. Für 2019 
beträgt der Anteil der NEM im Silves-

Zum Vergleich: Der bisher verwendete 
Emissionsfaktor auf Basis von Schätz- 
werten im EMEP/EEA Guidebook beträ-
gt 99 kg PM10 pro Tonne pyro- 
technischem Gegenstand. VPI Studien-

Aus den einzel-
nen NEM-An-
teilen ergibt 
sich für 2019 
angesichts 
einer verkaufen 
Bruttomenge 
von 30.711 t 
Feuerwerk eine 
NEM von 5.159 t.

terfeuerwerk durchschnittlich 16,8%. 
Dieser NEM-Anteil kann für jeden 
Feuerwerkstypen individuell errechnet 
werden. Sind Emissionsfaktor, NEM-An-
teil und Verkaufsmengen bekannt, lässt 
sich die Emission von Feinstaub PM10 
durch Silvesterfeuerwerk berechnen:

0,2862 t x 5.159 t 
NEM = 1.477 t 

PM10—Emissionen 
 Die Feinstaub-
Emission von Sil-
vesterfeuerwerk im 
Jahr 2019 betrug  
1.477 t PM10.

Dies entspricht, an-
gesichts einer Ge-
samtemission von 
PM10 in Deutsch-
land in Höhe von 
206.000 t, einem 
Anteil von 0,7%.

Geschlossener Raum für die Messungen der Feinstaub- und CO2-Werte: In die-
sem Container fanden die Messungen statt. 
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Klimarelevanz von Feuerwerk: Auch 
bei der Berechnung von CO2-Emis-

sionen sorgt der Emissionsfaktor für 
Klarheit

Dass der CO2-Anteil durch Feuerwerk 
gering ist, beschreibt das Umweltbun-
desamt bereits jährlich zum Jahreswe-
chsel in seiner Broschüre „Wenn die 
Luft zum Schneiden ist”. Hier heißt es: 
„Kohlendioxid (CO2)-Emissionen aus 
Feuerwerkskörpern sind nach Schät-
zungen des Umweltbundesamtes von 
geringer Bedeutung“.

Um diese Schätzungen mit Fakten zu 
belegen, wurde unter den Mitgliedern 
des VPI eine aufwendige Auswertung 
der Zusammensetzung von Feuerwer-
kskörpern durchgeführt. Grundlage 
war erneut die CE-Konformitätsbewer-
tung. Letztlich lassen sich die Mengen 
kohlenstoffbasierter Stoffe berechnen, 
die bei der Verbrennung von Feu-
erwerk zu CO2 führen. Diese können 
weiter aufgeteilt werden in: 

• CO2-Emittenten aus fossilen Quel-
len (Gas, Kohle, Erdöl) und

• CO2-Emittenten aus erneuerbaren
Quellen (Pflanzliche Quellen; CO2,
das von den Pflanzen aus der At-
mosphäre entnommen wurde, wird
beim Abbrand wieder freigesetzt)

Aus den Berechnungen 
ergeben sich folgende 
Emissionsfaktoren:

Emissionsanteil CO2 aus 
fossilen Quellen:  
• 0,156 t CO2 / t NEM

Emissionsanteil CO2 aus 
erneuerbaren Quellen: 
• 0,304 t CO2 / t NEM

CO2 Emissionen
gesamt:

• 0,460 t CO2 / t NEM

Ein Feuerwerkskörper mit 666 g NEM 
emittiert demnach ca. 104 g CO2 aus 
fossilen Quellen. Zum Vergleich lässt 
sich veranschaulichen, dass ein VW 
Golf (1,0 l TSI OPF, 90 PS) 104 g CO2 pro 
km aus fossilen Quellen emittiert. Fährt 
man mit diesem Fahrzeug von Bonn 
nach Berlin (600 km) werden 62,4 kg 
CO2 ausgestoßen. Das entspricht dem 
Abbrand von 20.000 Silvesterraketen 
(NEM je Rakete = 20 g). Die Bedeutung 
täglicher Pendlerfahrten oder jähr- 
licher Urlaubsreisen lässt sich so im 
Vergleich zum Feuerwerk bereits 
erahnen. Feuerwerk ist für das Klima 
irrelevant.

Um die Aussage weiter zu stützen, lässt 
sich aus den Emissionsfaktoren mit Hil-
fe der NEM der jeweiligen Feuerwer-
kskörper die CO2-Emission für Silvester 
2019 berechnen.

So ergibt sich aus 
der verwendeten 
NEM zu Silvester 
2019 eine gesamte 
CO2-Emission von 
Silvesterfeuer-
werk von 2.373 t, 
wobei davon nur 
805 t aus fossilen 
Quellen stam-
men.

Das entspricht 
angesichts einer 
Gesamtemis-
sion von CO2 in 
Deutschland in 
Höhe von  
805.000.000 t 
(Quelle: UBA) 
einem Anteil 
von 0,0003% bzw. 
0,0001% aus fossilen 
Quellen.

FAZIT
Die Ergebnisse im Überblick

Feinstaub

Der VPI hat im Dialog mit dem UBA in 
allen Punkten für Klarheit gesorgt. Alle 
Faktoren wurden detailliert ermittelt 
und gemeinsam abgestimmt. Die Mes-
sungen sind demnach plausibel und 
somit für die Berechnung der Emission 
von Feinstaub durch Feuerwerk vorbe-
haltlich einer internationalen Überprü-
fung geeignet.

Bisher wurde dem Feuerwerk eine Emis-
sion von Feinstaub PM10 in Höhe von 
4.200 t bis 5.000 t zugesprochen. Diese 
Werte können nun widerlegt und mit 
Bezug zu Silvester differenziert werden.

Silvesterfeuerwerk emittierte 2019 
demnach:

1.477 t PM10, entsprechend 
0,7% am gesamten Feinstaub- 

 ausstoß Deutschlands

CO2

Die Aussage des UBA: „Kohlendioxid 
(CO2)-Emissionen aus Feuerwerkskör-
pern sind nach Schätzungen des Um-
weltbundesamtes von geringer Bedeu-
tung“ wird durch die VPI Berechnung 
bestätigt.

Silvesterfeuerwerk emittierte 2019 
demnach: 

2.373 t CO2, entsprechend 
0,0003% der gesamten deut- 

 schen Treibhausgasemissionen

Aufgrund des geringen Feinstaub- und 
CO2-Ausstoßes durch Feuerwerk ver-
tritt der VPI auf Basis der umfänglichen 
Studie die Auffassung, dass weitere 
Einschränkungen beim Verkauf und 
Abbrand von Silvesterfeuerwerk nicht 
gerechtfertigt sind. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/jahreswechsel-wenn-die-luft-schneiden-ist
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasemissionen-gingen-2019-um-63-prozent
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