
Verkehrs- und Verwendungsfähigkeit von Verladeartikeln für 

Großfeuerwerke 

Marketability and usage of loading articles for professional fireworks 

von Matthias Weickl und Jörg Rennert 

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 ohne Ausstoßladung werden durch fachkundige Personen seit vielen 
Jahren zum Selbstverladen eingesetzt. In Betrachtung der europäischen und den daraus resultierenden nationalen 
Aspekten wird die Verkehrs- und Verwendungsfähigkeit dieser sogenannten Verladeartikel evaluiert und beschrieben. 
Dabei wird deutlich, dass die mit dem Inverkehrbringen einhergehende Verwendung von Verladeartikeln durch 
fachkundige Personen in Übereinstimmung mit dem Europarecht und dem deutschen Sprengstoffrecht nur ein be
stimmungsgemäßes Verwenden und keine Herstellung darstellt. 
Insbesondere wird aufgezeigt, dass auch sogenannte „Bauteile" als Verladeartikel gemäß Herstellervorgaben, in Über 
einstimmung mit der europäischen Norm für Feuerwerkskörper der Kategorie F4, durchaus verwendungsfähig durch 
fachkundige Personen sein können. Auf die besondere Rolle dieser Norm wird Im Weiteren explizit eingegangen und 
die rechtlichen Voraussetzungen für die Verwendungsfähigkeit dargelegt. 

Pyrotechnic articles of category 4 without integrated propelling charge have been used since many years by professional 
end-users for self-loading purposes. Under consideration of all relevant European ard the resulting national aspects, 
this article will describe and evaluate the marketability and proper use of these so-called se/f-loading articles. lt became 
evident, that the proper use of self-loading articles as a result of the marketabi/ity of these articles by persons with 
specialist knowledge in accordance with European and German explosives law is on/y an intended use and not a kind 
of manufacturing of new pyrotechnical articles. 
Particular attention has be paid to a group of category 4 self-loading artic/es called "components", which may also be 
proper used by persons with specialist knowledge according to the terms of use by the manufacturer and the harmonised 
standard for category 4 fireworks. With reference to the particular importance of this standard, it will be explicit referred 
to it and to the legal requirements for proper use of such articles. 

1 Einleitung 

Im Bereich des Abbrennens von Großfeuerwerken werden 
schon seit über so Jahren sogenannte "Verladeartikel" 
eines süddeutschen Herstellers als pyrotechnische 
Gegenstände durch fachkundige Personen eingesetzt. Die 
in diesem Artikel betrachteten, auf dem Markt befindlichen 
Verladeartikel werden ausnahmslos in Deutschland durch 
diesen Hersteller produziert und als pyrotechnische 
Gegenstände ohne Treibladung (Ausstoßladung), zu
sammen mit Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinfor
mationen nur an Befähigungsscheininhaber nach § 20 
SprengG, bzw. Erlaubnisinhaber nach § 7 oder § 27 mit 
eingetragener Fachkunde zur bestimmungsgemäßen Ver
wendung im Rahmen von Feuerwerken der Kategorie 4 
abgegeben. 

Entsprechend den Herstellervorgaben in Gebrauchs
anleitung und Sicherheitsinformationen werden diese 
Verladeartikel dann durch den Fachkundeinhaber am Ver
wendungsort im Rahmen von Feuerwerken zu Ver
gnügungszwecken vorbereitet, indem nach den Angaben 
des Herstellers das jeweilige Abschussrohr mit der vom 
Hersteller definierten Art und Menge Treibmittel (Schwarz
pulver) befüllt und anschließend der pyrotechnische 
Gegenstand darin geladen (positioniert) wird. 
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Solche auf dem Markt befindlichen Verladeartikel sind z. B. 
Feuerwerksbomben ohne Ausstoßladung Kaliber 60 mm, 
Knall-, Pfeif- oder Knatterpatronen oder auch Kometen- und 
Farbsterne Kaliber 60 mm. Die Aussagen dieses Beitrages 
beziehen sich auch direkt auf diese genannten Artikel. 

Abb. 1: Zylinderbomben ohne Ausstoßladung 

Nun wird in unregelmäßigen Abständen in diversen Foren 
und Kommentaren zuweilen beschrieben, dass es „dunkel
graue" Bereiche bei dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
solcher Feuerwerkskörper der Kategorie F4 durch den 
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Abb. 2: Patronenbündel ohne Ausstoßladung 

fachkundigen Verwender gäbe, womit vermutlich an
gedeutet werden soll, dass diese pyrotechnischen Gegen
stände eigentlich im Rahmen von Großfeuerwerken nicht 
verwendet werden dürften. Derartige Stellungnahmen ver
breiten sich heute weitgehend unreflektiert in der viralen 
Welt moderner Informationssysteme und sollen hier kons
truktiv und unter Würdigung aller Aspekte sorgfältig geprüft 
werden. 

Dieser Artikel soll dazu beitragen, auf Basis einer breiten 
Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und 
Regelungen eine abschließende Klärung bezüglich der Ver 
wendung solcher Verladeartikel herbeizuführen, indem 
allen betroffenen Stakeholdern (Professionelle Endan
wender, Händler, Marktüberwachungs- und Aufsichts
behörden, etc.) ein Gesamtüberblick in Bezug auf diese 
interessante Gruppe pyrotechnischer Gegenstände der 
Kategorie F4 gegeben wird. 

2 Die Richtlinie 2013/29/EU und V�r

ladeartikel 

Um die Verwendbarkeit der Verladeartikel durch den 
fachkundigen Verwender seriös zu beurteilen, bedarf es 
neben der intensiven Auseinandersetzung mit der Richtlinie 
2013/29/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotechnischer 
Gegenstände auf dem Markt (Neufassung) (1] im Vorfeld 
eines kurzen Exkurses zur grundsätzlichen Rechtsstellung 
einer EU-Richtlinie. 

Richtlinien der Europäischen Union sind sekundäres 
Unionsrecht und wirken nicht unmittelbar, sondern bedürfen 
der Umsetzung durch einen nationalen Rechtsakt, um im je
weiligen Mitgliedsstaat wirksam zu werden. Es bleibt den 
einzelnen Mitgliedstaaten prinzipiell überlassen, wie sie die 
Anforderungen der Richtlinie umsetzen. Dort wo die Richt

linie allerdings die Einhaltung konkreter Vorgaben ver

langt, muss das nationalstaatliche Recht, das ihrer 

Umsetzung dient, diesen Vorgaben bei der Umsetzung 

zwingend folgen. 
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Kommt es im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie in das 
nationale Recht zu einem mutmaßlichen Verstoß gegen 
solches EU-Recht, kann die EU-Kommission ein förmliches 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn ein EU-Land 
einen mutmaßlichen Verstoß gegen das EU-Recht nicht 
behebt. So wurde zum Beispiel mit Urteil des EuGHs vom 
27. Oktober 2016 (C-220/15) als Folge eines eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahren zur Umsetzung der Richtlinie 
2007/23/EG festgestellt, dass das bundesdeutsche Ver
fahren der Anzeige nach § 6 Abs. 4 der 1. SprengV (Pflicht 
zur Anzeige der erstmaligen Verwendung von pyrotech
nischen Gegenständen und Explosivstoffen bei der Bundes
anstalt für Materialprüfung, inkl. des Vorbehaltes der Über
prüfung der Gebrauchsanleitung des Herstellers) nicht mit 
der Richtlinie vereinbar war und daher in Folge aus dem 
deutschen Sprengstoffrecht entfallen musste. 

Um die Frage der Verkehrs- und Verwendungsfähigkeit von 
Verladeartikeln zu beantworten, muss man sich zuerst 
anschauen, wie die Richtlinie 2013/29/EU diese Art Gegen
stände regelt. In Artikel 1, Abs. 1 wird als Regelungsgegen
stand der Richtlinie das Festlegen von Vorschriften 
bezüglich des freien Verkehrs pyrotechnischer Gegen
stände im Binnenmarkt, ein hohes Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit, 
sowie den Schutz des Verbrauchers (insbesondere die Ver
wendungssicherheit) und Umweltschutzaspekte festgelegt. 

Artikel 2, Abs. 1 beschreibt, dass diese Richtlinie für pyro
technische Gegenstände gilt. Mithin also für alle pyrotech
nischen Gegenstände. 

In Artikel 3 der Richtlinie werden für die Betrachtung der 
Verladeartikel folgende wichtige Begriffsdefinitionen be
stimmt: 

• .,Pyrotechnischer Gegenstand" ist jeder Gegenstand, 
der explosionsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische 
enthält, mit denen aufgrund selbständiger, unter Frei
werden von Wärme ablaufender chemischer Reaktio
nen Wärme, Licht, Schall, Gas oder Rauch oder eine 
Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden soll 
(Artikel 3, Punkt 1) 

• ,,Feuerwerkskörper" sind pyrotechnische Gegen-
stände für Unterhaltungszwecke (Artikel 3, Punkt 2) 

Verladeartikel sind Gegenstände, welche pyrotechnische 
Wirkungen erzeugen sollen und werden zu Unterhaltungs
zwecken im Rahmen von Feuerwerken eingesetzt. Damit 
sind Verladeartikel eindeutig Feuerwerkskörper, welche 
unter die Regelungen der Richtlinie 2013/29/EU fallen. 

Nach Artikel 6, Abs. 1 der Richtlinie 2013/29/EU werden 
alle pyrotechnischen Gegenstände vom Hersteller nach 
deren Verwendungsart oder Zweck und dem Grad der Ge
fährdung und des Lärmpegels jeweils einer Kategorie 

zugeordnet, welche die Benannten Stellen prüfen und 
bestätigen müssen. 
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Abb. 3: Rohrbatterie für Verladeartikel 

Alle Verladeartikel dieses Artikels wurden im Rahmen des 
Konformitätsverfahrens durch den Hersteller und der 
Benannten Stelle der Kategorie F4 zugeordnet und dies 
wurde durch die Benannte Stelle für jeden Verladeartikel 
schriftlich im Rahmen des Bescheides bestätigt. 

Damit sind die Verladeartikel Feuerwerkskörper der 

Kategorie F4 entsprechend der Richtlinie 2013/29/EU. 

Weiter wird im Artikel 6, Unterpunkt IV für die Kategorie F4 
festgelegt, dass die Verwendung dieser Kategorie F4 nur 

für Personen mit Fachkenntnissen (,,Feuerwerkskörper 
für den professionellen Gebrauch") vorgesehen sind (Artikel 
6, Abs. 1, Punkt IV). 

Einen ersten Hinweis in Bezug auf die Verwendungs
fähigkeit von Verladeartikeln gibt die Begriffsdefinition zur 
Person mit Fachkenntnissen und zur Bereitstellung auf dem 
Markt: 

• "Person mit Fachkenntnissen" ist eine Person, die 
von einem Mitgliedstaat die Genehmigung er

halten hat, auf dessen Hoheitsgebiet mit Feuer

werkskörpern der Kategorie F4 umzugehen 
und/oder diese zu verwenden (Artikel 3, Punkt 6) 

• ,,Bereitstellung auf dem Markt" ist jede entgeltliche 

oder unentgeltliche Abgabe eines pyrotechni
schen Gegenstands zum Vertrieb, Verbrauch oder 
zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen 
einer gewerblichen Tätigkeit (Artikel 3, Punkt 7) 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Die Richtlinie 2013/29/EG gilt für alle pyrotechnischen 
Gegenstände, welche zu Unterhaltungszwecken vertrieben 
und eingesetzt werden sollen und wurde vollständig in das 
deutsche Sprengstoffrecht integriert. Sie regelt, dass eine 
bestimmte Kategorie von Feuerwerkskörpern (Kategorie 
F4) nur an Personen mit Fachkenntnissen abgegeben 
werden darf. Dies wurde auch im § 3a des deutschen 
Sprengstoffgesetzes identlsch zu den Vorgaben der Richt
linie 2013/29/EG in nationales Recht umgesetzt. 
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Die betroffenen Verladeartikel sind nach den Angaben des 
Herstellers und entsprechend der Baumusterkonformitäts
bescheinigung der Benannten Stelle Feuerwerkskörper der 
Kategorie F4 nach der Richtlinie 2013/29/EG. 

Alle Verladeartikel werden durch den betroffenen Hersteller 
bzw. Händler ausschließlich an dafür berechtigte Personen 
(Erlaubnisinhaber nach § 7 oder § 27 SprengG, Befähi
gungsscheininhaber nach § 20 SprengG) mit der Fach
kunde für das Verwenden von pyrotechnischen Gegen
ständen der Kategorie F4 im Rahmen von Feuerwerken 
abgegeben. 

3 Welche Kernpflichten auf Basis der 
Richtlinie 2013/29/EU hat der Hersteller 
von Feuerwerkskörpern der Kategorie F4 
(also auch von Verladeartikeln)? 

Um die Anforderungen an die Verladeartikel beurteilen zu 
können, bedarf es einer vertiefenden Betrachtung der 
Pflichten des Herstellers von Feuerwerkskörpern der Kate
gorie F4, was die Verladeartikel entsprechend den vor

herigen Ausführungen zweifelsfrei sind. 

Im Artikel 8 der Richtlinie 2013/29/EU werden alle Verpflich
tungen des Herstellers pyrotechnischer Gegenstände 
(damit auch von Feuerwerkskörpern der Kategorie F4) 
aufgelistet. Dabei kann man 5 wesentliche Kernpflichten 
unterscheiden, welche im Verlauf dieses Abschnitts in die 
Punkte A bis E strukturiert werden. 

Herstellerpflichten nach Richtlinie 2013/29/EU 

A. Alle vom Hersteller in Verkehr gebrachten 
pyrotechnischen Gegenstände müssen gemäß 
den wesentlichen Anforderungen nach 

Anhang I der Richtlinie entworfen und 
hergestellt werden (Artikel 8, Abs. 1) 

B. Der Hersteller erstellt die nach Anhang II 
notwendigen technischen Unterlagen und 
lässt damit ein Konformitätsbewertungs

verfahren nach Artikel 17 durchführen (Artikel 
8, Abs. 2). Ist durch die Bestätigung der 
Benannten Stelle nachgewiesen, dass der 
pyrotechnische Gegenstand den anwendbaren 
Anforderungen entspricht, ist der Hersteller in 
der Pflicht, die CE-Kennzeichnung anzu
bringen (Artikel 8, Abs. 2) 

Die vorgenannten Anforderungen der Richtlinie 2013/29/EU 
finden sich vollständig integriert im § 5 des deutschen 

Sprengstoffgesetztes, wobei das Sprengstoffgesetz aus
drücklich klarstellt, dass richtlinienkonforme pyrotechni

sche Gegenstände grundsätzlich auch verwendungs

fähig sind. 
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Wörtlicher Auszug SprengG - 11.06.2017 

§5 

(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände dürfen 

nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn 

1. der Hersteller den Konformitätsnachweis erbracht hat 

und 

2. sie mit der CE-Kennzeichnung versehen sind. 

(1 a) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände dür 

fen nur eingeführt, verbracht, in Verkehr gebracht, ver

trieben, anderen überlassen oder verwendet werden, 

wenn sie die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllen. 

Folgende Herstellerpflichten der Richtlinie 2013/29/EU sind 
weiterhinzu betrachten: 

C. Der Hersteller gewährleistet durch ein 
geeignetes Verfahren, dass die Konformität 
sichergestellt ist (Artikel 8, Abs. 4) 

Auch diese Pflicht wurde in das deutsche Sprengstoffgesetz 
(§ 16b, Absatz 1 bis 3) vollständig integriert, so dass 
pyrotechnische Gegenstände nur in Verkehr gebracht wer
den dürfen, wenn diese erfolgreich ein Konformitäts
verfahren durchlaufen haben und die Konformität bei der 
Serienproduktion sichergestellt wird. 

� 
� 
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Wörtlicher Auszug SprengG - 11.06.2017 

§ 16b Pflichten des Herstellers von Explosivstoffen und 

pyrotechnischen Gegenständen 

(1) Der Hersteller darf nur . . .  

. . .  pyrotechnische Gegenstände in den Verkehr bringen, 

die gemäß den Sicherheitsanforderungen des Anhangs I 

der Richtlinie 2013/29/EU entworfen und hergestellt 

wurden. 

(2) Der Hersteller muss .. .  

2. für pyrotechnische Gegenstände, die er in den Verkehr 

bringt, das Konformitätsbewertungsverfahren nach 

Artikel 17 der Richtlinie 2013/29/EU durchführen lassen und 

dafür die Unterlagen nach Anhang II der Richtlinie 

2013/29/EU erstellen. 

Weitere Herstellerpflichten an die Hersteller von 
Feuerwerkskörpern nach Richtlinie 2013/29/EU sind: 

D. Die Hersteller sorgen auf Basis des Artikels 8, 
Abs. 5 für eine Kennzeichnung nach Artikel 10, 
wobei die Kennzeichnung mindestens enthalten 
muss (Artikel 1 0, Abs. 2 und 3) 

Herstellerangaben 
Namen und den Typ des pyrotechnischen 
Gegenstands, seine Registrierungsnum
mer und die Produkt-, Chargen- oder 
Seriennummer, die Altersgrenzen 
Kategorie und Gebrauchsanleitung 
bei Feuerwerkskörpern der Kategorien F3 
und F4 das Herstellungsjahr sowie gegebe
nenfalls den Mindestsicherheitsabstand 
Nettoexplosivstoffmasse (NEM) 
Bei Kategorie F4: ,,Nur zur Verwendung 
durch Personen mit Fachkenntnissen" und 
Mindestsicherheitsabstand 

E. Zusätzlich sorgt der Hersteller eines pyrotech
nischen Gegenstandes für eine Gebrauchs
anleitung/Sicherheitsinformation (Artikel 8, 
Abs. 7) 

Da alle diese Pflichten durch die europäischen Mit
gliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden 
mussten, finden sich diese Pflichten vollständig auch im 
deutschen Sprengstoffgesetz wieder(§ 16c). 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Alle Verladeartikel des süddeutschen Herstellers wurden 
nach den Vorgaben der harmonisierten Norm EN 16261 
.Gegenstände Feuerwerkskörper, Kategorie 4" für die 
Gegenstandstypen „Feuerwerksbombe ohne Ausstoß
ladung" oder „Bauteile" entworfen und hergestellt. 
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Bezeichnung des pyrotechnischen 
Gegenstandes: 

Feuerwerksbombe 

Registriernummer 

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes: 

FEUERWERKSBOMBE 
Feuerwerk der Kategorie F4 

Hersteller 
(Name/Firma und Anschrift). 

Die 
bescheinigt, dass der oben bezeich-

ete rotechnische G enstand die wesentliche 
Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richt
linie 2013/29/EU erfüllt. 

Abb. 4: Auszug Prüfbescheinigung einer Feuerwerksbombe 

ohne Ausstoßladung mit Bestätigung der Erfüllung der 

Richtlinienanforderungen 

Bezeichnung des pyrotechnischen 
Gegenstandes: 

Bauteil - Stern zyl. 60 mm 

Registriernummer: 

Typ und Kategorie des pyrotechnischen 
Gegenstandes: 

BAUTEIL 

Feuerwerk der Kategorie F4 

Hersteller 
(Name/Firma und Anschrift): 

Die 

Abb. 5: Auszug Prüfbescheinigung eines Feuerwerksterns 60 mm 

mit Bestätigung der Erfüllung der Richtlinienanforderungen 
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Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird an Stelle des 
Begriffs „Normenreihe" vereinfachend nur noch von der 
Norm EN 16261 gesprochen, was alle Teile dieser Normen
reihe (Teil 1 bis 4) für die Feuerwerkskörper der Kategorie 
F4 miteinschließen soll. 

Zur Rolle dieser harmonisierten Norm bei der Bewertung 
der Konformität solcher Gegenstände soll an dieser Stelle 
auf den nächsten Abschnitt verwiesen werden, welcher sich 
detailliert mit der Norm EN 16261 und deren Rolle bei den 
Verladeartikeln beschäftigt. 

Für alle Verladeartikel wurde ein erfolgreiches Konformi
tätsbewertungsverfahren durchgeführt und dies von der 
Benannten Stelle schriftlich bestätigt. Die Übereinstimmung 
der Feuerwerkskörper der Kategorie F4 mit den Sicherheits
anforderungen der Anlage I der Richtlinie 2013/29/EU 
wurde im Konformitätsbescheid für alle Verladeartikel 
schriftlich bestätigt und liegen dem Hersteller vor. 

Abb. 6: Ausschnitt der Kennzeichnung 

Der Hersteller der Verladeartikel hat ein Qualitäts
sicherungsverfahren nach Baumusterprüfung Modul B in 
Übereinstimmung mit Artikel 17 (Konformitätsbewertungs
verfahren) für die Herstellung der Verladeartikel erstellt und 
wird hierzu regelmäßig durch eine Benannte Stelle erfolg
reich auditiert. Alle Baumusterprüfbescheinigungen erfolgen 
auf Basis der Unterlagen nach Anhang II der Richtlinie 
2013/29/EU. Damit hat der Hersteller sichergestellt, dass 
die hier behandelten Verladeartikel durchgehend den 
Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2013/29/EU 
entsprechen. 

Alle geforderten Elemente zur Kennzeichnung der Ver
ladeartikel als richtlinienkonforme Feuerwerkskörper der 
Kategorie F4 sind durch den Hersteller in Abhängigkeit von 
der Größe des jeweiligen pyrotechnischen Gegenstands an 
dem Einzelartikel oder auf der Umverpackung vollständig 
angebracht. 

Eine mehrseitige Gebrauchsanweisung und Sicherheits
informationen mit allen relevanten Informationen zur 
sicheren Verwendung und Handhabung der Verladeartikel 
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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR VERLADEARTIKEL 

■ Die nachfolgende Gebrauchsanweisung wird dem Verwender 
mit dieser Artikelliste aktuell bereitgestellt. 

■ Aus den in Tabelle l angegebenen Abschussparametern (Abschussrohr, Ausstoßladung) ergeben sich 
die für den jeweiligen Gegenstand angegebenen Leistungsdaten. 

Die Richtlinie 2013/29/EU bestimmt, 
dass ein solcher Gegenstand dann 
den Anforderungen der Richtlinie 
entspricht, wenn dieser den wesent
lichen Sicherheitsanforderungen aus 
Anlage I der Richtlinie entspricht. Um 
in einem einfachen und nachvoll
ziehbaren Verfahren diese Überein
stimmung valide zu prüfen, wurde für 
die Gegenstände der Kategorie F4 
die europäische harmonisierte Norm 
EN 16261 entwickelt. 

Abschussrohr 
Art.-Nr. Art.·Bezeichnung Kaliber lnnen0 Innenlänge Ausstoßladung 

(mm) (mm) (g) 

l 

FEUERWERKSBOMBE o.A. 

45 47 
60 56 
60 56 

BAUTEIL (Bombette) 

24 25 
24 25 

BAUTEIL (Feuerwerksstern zyl.) 

24 25 
24 25 
45 47 
45 47 
45 47 
60 56 
60 56 

BAUTEIL (Rohrladung) 

45 47 
45 47 
45 47 
45 47 

Pulvertype: Schwarzpulver 75% (Hartkorn) 0,7 - 1,68 mm 
Baumusterprüfbescheinigung 0589.EXP.0049/98 (WAND) 

305 
305 
305 

195 
195 

195 
195 
305 
305 
305 
305 
305 

305 
305 
305 
305 

ARBEITSANWEISUNG ZUM VERLADEN DER EINZELEFFEKTE 

FEUERWERKSBOMBE o.A. (Art. ) 

15 
20 
20 

5 

5 

4 
4 
20 
20 
20 
20 
20 

15 
4 
4 
15 

TabeUe l 

Auf eine parlamentarische Anfrage im 
Europaparlament antwortete Günther 
Verheugen im Namen der EU-Kom
mission am 15.09.2009 (sinngemäß) 
wie folgt zur generellen Rolle der 
harmonisierten europäischen Normen 
in der EU: 

Harmonisierte europäische Normen 
haben nach dem erklärten Willen der 
europäischen Union eine besondere 
Rolle bei der Durchführung der 
Rechtsvorschriften zum freien Waren
verkehr. Sie konkretisieren die Um
setzung der Basisanforderungen aus 
den Gesundheits- und Sicherheitsan
forderungen der europäischen Richt
linien und stellen so eine Art konkreter 

1. An dem vorgegebenen Abschussrohr (siehe Tabelle l) wird an der bodennahen Öffnung ein AnzOndmlttel 
(AnzOndschnur, BrOckenzOnder) angebracht und mit geeigneten Mitteln (Klebeband) fl�iert. 

Übersetzung der eher qualitativen 
Gesundheits- und Sicherheitsanforde
rungen in den Richtlinien dar. So 
besteht für den Hersteller keinerlei 
Verpflichtung zur Einhaltung der har-

2. In das vorgegebene Abschussrohr wird die vorgegebene Menge und Type Ausstoßladung (siehe Tabelle l) 
als lose Schüttung eingefüllt. 

3. Der einzelne Verladeartikel wird mit der AnzOndstelle zuerst in das Rohr auf die Ausstoßladung 

Abb. 7: Auszug Gebrauchsanweisung 

werden dem AbnehmerNerwender schriftlich und elektro
nisch bereitgestellt bzw. mitgegeben. Darin werden detail
liert neben der sicheren Positionierung der Verladeartikel 
auch die zu verwendende Sorte und Menge an Schwarz
pulver als Treibmittel vorgegeben sowie Aussagen zu den 
geeigneten Abschussrohren gemacht. 

Alle bisher aufgezeigten Kernpflichten des Herstellers der 
Verladeartikel an die Beschaffenheit solcher pyrotech
nischen Gegenstände sind erfüllt und ergeben bisher keine 
Zweifel an der Verkehrs- und Verwendungsfähigkeit der hier 
besprochenen Feuerwerkskörper der Kategorie F4. 

4 Welche Rolle spielt die harmonisierte 
Norm EN 16261 bei den Verladeartikeln? 

Wie schon aufgezeigt, sind alle Verladeartikel pyrotech
nische Gegenstände zu Unterhaltungszwecken, welche 
zur Verwendung durch professionelle Anwender bestimmt 
sind und damit unter die Feuerwerkskörper der Kategorie 
F4 fallen. 
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monisierten Normen (!). Die Einhaltung 
dieser Normen begründet aber auf den 

jeweils erfassten Gebieten eine Vermutung der Konformität 
mit den Anforderungen der fraglichen Harmonisierungs
richtlinie. Verwendet der Hersteller andere technische 
Lösungen als die in den harmonisierten Normen aufge
führten und kann er die Erfüllung der Anforderungen der 
Harmonisierungsvorschriften der Richtlinie bei einer Kon
formitätsbewertungsstelle nachweisen, wären diese Pro
dukte auch für den freien Binnenmarkt geeignet. Mit dieser 
Konstruktion wollte die Europäische Union sicherstellen, 
dass nicht laufend eine Änderung der Rechtsvorschriften 
aufgrund des technischen Fortschri tts notwendig wird. Aus 
diesem Grund wurde auch ausgeschlossen, die Erfüllung 
harmonisierter Normen verbindlich vorzuschreiben [2]. 

Bei den Feuerwerkskörpern begründet also die Ein
haltung dieser Norm eine Vermutung der Konformität 
mit den Anforderungen der Richtlinie 2013/29/EU, die so
genannte .Vermutungswirkung". Damit wird ausgesagt: 
Wenn der Hersteller des Feuerwerkskörpers der Kategorie 
F4 seinen pyrotechnischen Gegenstand in Überein
stimmung mit der europäischen „harmonisierten" Norm 

45 



EN 16261 für Feuerwerkskörper der Kategorie F4 konstru
iert und produziert und dies durch eine Benannte Stelle 
erfolgreich geprüft wird, sind Feuerwerkskörper der Kate
gorie F4 vertriebs- und damit auch verwendungsfähig im 
Binnenmarkt der EU, da diese dann als „sicher" gelten. 

Wörtlicher Auszug aus der Richtlinie 2013/29/EU 

Artikel 16 

Konformitätsvermutung bei pyrotechnischen Gegenständen 

Bei pyrotechnischen Gegenständen, die mit harmonisierten 
Normen oder Teilen davon übereinstimmen, deren Fund
stellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
worden sind, wird eine Konformität mit den wesentlichen 
Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I vermutet, 
die von den betreffenden Normen oder Teilen davon 
abgedeckt sind. 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Alle hier im Artikel besprochenen Verladeartikel des Her
stellers sind nach der Norm EN 16261 konstruiert und pro
duziert und erfüllen damit die Sicherheitsanforderungen der 
Anlage I der Richtlinie 2013/29/EU. Dies wurde im Rahmen 
des Konformitätsverfahrens durch eine Benannte Stelle 
schriftlich bestätigt. 

Die Verladeartikel als konforme Feuerwerkskörper der 
Kategorie F4 entsprechen vollständig den Sicherheitsan
forderungen der Anlage I der Richtlinie 2013/29/EU, da der 
Hersteller nur solche Verladeartikel auf dem Markt bereit
stellt, welche nach den Anforderungen der Norm EN 16261 
konstruiert und hergestellt werden. Damit ist die Konformität 
bei Vermutungswirkung angenommen und durch die 
Benannte Stelle ausdrücklich (schriftlich) bestätigt worden. 
Stichhaltige Gründe gegen eine Verwendung von norm
konformen Feuerwerkskörpern der Kategorie F4 durch 
Personen mit Fachkunde gibt es nicht. 

Nun gibt es aber Stimmen, welche nahelegen, dass manche 
der Verladeartikel ihre Konformität .nur'' als Gegenstands
typ .Bauteil" bescheinigt bekommen haben und damit keine 
gebrauchsfähigen Feuerwerkskörper wären. 

5 Einige Verladeartikel sind als „Feuer
werksbombe ohne Ausstoßladung" und 
andere als „Bauteil - Sterne" oder 
„Bauteil - Patrone" benannt. Macht dies 
einen Unterschied? 

Die Richtlinie 2013/29/EU kennt nur „pyrotechnische 
Gegenstände" bzw. Feuerwerkskörper der Kategorie F4, 
wenn diese Gegenstände Unterhaltungszwecken dienen 
und nur durch Personen mit Fachkenntnissen (z. B. im 
Rahmen von Feuerwerken) verwendet werden dürfen. 
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Sobald der Gegenstand die EN 16261 erfüllt und eine 
Benannte Stelle die Einhaltung der wesentlichen 
Sicherheitsanforderungen aus der Anlage I der Richtlinie 
2013/29/EU schriftlich im Konformitätsverfahren bestätigt, 
sind diese Gegenstände immer konform. Um welchen 
Gegenstandstyp es sich handelt, ist aus Sicht der Richtlinie 
2013/29/EU völlig unerheblich. Die Richtlinie kennt nur 
die Konformität oder die Nichtkonformität als primäres 
Entscheidungsmerkmal für die Bereitstellung auf dem 
Markt. 

Eine nur unvollständige oder teilweise Konformität gibt es in 
der Richtlinie 2013/29/EU nicht. Ein Bauteil ist in der Logik 
der harmonisierten EN 16261 also immer ein (konformer) 
Gegenstand der Kategorie F4, wenn er die für diesen 
Gegenstandstyp relevanten Normenteile erfüllt und damit 
die wesentlichen Anforderungen des Anhangs I der Richt
linie 2013/29/EU einhält. 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Alle hier besprochenen Verladeartikel sind konform mit der 
Richtlinie 2013/29/EU und erfüllen vollständig die jeweiligen 
Anforderungen aus der harmonierten Norm EN 16261. 

Die Richtlinie 2013/29/EU kennt bewusst entweder kon
forme oder nicht konforme pyrotechnische Gegenstände/ 
Feuerwerkskörper. Etwas Anderes gibt es aus Sicht der 
Richtlinie nicht. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob es 
sich um ein „Bauteil'' handelt oder nicht. Stimmen diese 
Feuerwerkskörper der Kategorie F4 mit den Anforderungen 
der harmonisierten Norm EN 16261 überein, gelten diese 
Gegenstände prinzipiell als sichere Feuerwerkskörper in 
Übereinstimmung mit allen bisher aufgezeigten Anforderun
gen aus der Richtlinie 2013/29/EU und dem aus dieser 
Richtlinie abgeleiteten Teil des deutschen Sprengstoff
rechts. 

6 Sind Bauteile denn nicht „unfertige" 
Feuerwerkskörper, die daher nicht ver
wendet werden dürfen? 

Hier handelt es sich um eine unzulässige Übertragung 
des Gedankens einer Art „unvollständigen Konformität" 
im Sinne einer „unvollständigen Maschine" analog zu den 
Vorgaben der EU-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen. In 
der Maschinenrichtlinie wurde dem Hersteller die 
Möglichkeit eingeräumt, auch unvollständige Maschinen auf 
dem Markt bereit zu stellen, wenn der Hersteller die 
notwendigen technischen Unterlagen, Montageanleitungen 
und eine Einbauerklärung erstellt (Artikel 13 der Maschinen
richtlinie 2006/42/EG). Sobald diese „unfertige Maschine'" 
mit anderen Teilen zu einer vollständigen Maschine 
zusammengebaut wird, geht bei Maschinen die Pflicht für 
die Gesamtkonformität zur Maschinenrichtlinie auf den 
Hersteller der neuen Gesamtmaschine über. 
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Dieser muss dann nach der Maschinenrichtlinie ein Konfor
mitätsbewertungsverfahren durchführen, bevor die fertige 
(vollständige) Maschine als solche auf dem Markt bereit
gestellt und letztlich verwendet werden darf. 

Die Richtlinie 2013/29/EU und auch das damit überein

stimmende deutsche Sprengstoffrecht kennt dieses 

Verfahren nicht und erwartet, dass alle auf dem Markt 
befindlichen Feuerwerkskörper der Kategorie F4, also auch 
die Bauteile, grundsätzlich konformitätsbewertet sind. 

Die europäische harmonisierte Norm für Feuerwerks

körper der Kategorie F4 hat im Teil 1 (Pyrotechnische 
Gegenstände - Feuerwerkskörper, Kategorie 4 - Teil 1: 
Begriffe; Deutsche Fassung EN 16261-1 :2012) diesen Fall 

ausdrücklich im Sinne der Richtlinie 2013/29/EU gewollt 
berücksichtigt. 

Zwei Gegenstandstypen werden in der aktuellen Fassung 
der EN 16261-1 :2012 benannt, die sich für eine Zuordnung 
von Verladeartikeln eignen. Zum einen die „Feuerwerks
bombe ohne Ausstoßladung", zum anderen die „Bauteile". 
Ist die Anwendung des Begriffs „Feuerwerksbombe ohne 
Ausstoßladung" noch eindeutig im Sinne eines Ver
ladeartikels, bedarf es bei den „Bauteilen" einer näheren 
Betrachtung des Begriffes im Sinne der Norm EN 16261-
1 :2012. 

Die Norm EN 16261-1:2012 führt eine ausdrücklich nicht 
abschließende Sammlung möglicher Bauteile auf und 
definiert die Möglichkeit zur Verwendung solcher 

normgerechter Bauteile durch Personen mit Fach

kenntnissen im Punkt 6 in einer unmissverständlichen 

Art und Weise: 

Wörtlicher Auszug aus der EN 16261-1 :2012 - Kapitel 6, 
Seite 15: 

„Die Auflistung der Bauteile ist nicht abschließend. Diese 

Bauteile sind nicht nur für die Verwendung durch 
Hersteller von Feuerwerkskörpern vorgesehen, sondern 
auch für Personen mit Fachkenntnissen, die ent

sprechend ausgebildet sind." 

Welche Konsequenz hat diese eindeutige Aussage für die 
Verladeartikel, welche als Gegenstandstyp „Bauteile" 
geführt werden, hinsichtlich der Verwendungsfähigkeit und 
der Rolle des Herstellers dabei? 

Die Entscheidung, ob solche Bauteile für die Ver

wendung durch Personen mit Fachkenntnissen 

gedacht sind, trifft alleine der Hersteller, da dieser grund
sätzlich für die bestimmungsgemäßen Verwendungsbe
stimmungen seiner Produkte verantwortlich ist. Seine 
sonstigen Haftungsverpflichtungen bleiben von dieser 
Entscheidung unberührt weiter erhalten [3]. 
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Zur Erinnerung: die Richtlinie 2013/29/EU benennt als 
Person mit Fachkenntnissen alle Personen, welche von 

einem Mitgliedstaat die Genehmigung erhalten haben, 

auf dessen Hoheitsgebiet mit Feuerwerkskörpern der 

Kategorie F4, umzugehen und/oder diese zu verwenden 
(Artikel 3, Punkt 6). 

Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Ver
ladeartikel sind nach Durchlauf eines erfolgreichen 
Konformitätsbewertungsverfahrens für Feuerwerkskörper 
der Kategorie F4 grundsätzlich verkehrsfähig. 

Bei Einhaltung der Norm EN 16261 im Rahmen von Kons
truktion und Produktion darf der Hersteller die Ver
mutungswirkung annehmen und das Konformitätsbe
wertungsverfahren wird mit einem positiven Bescheid der 
Benannten Stelle abgeschlossen. 

Grundsätzlich ist jeder normenkonforme Feuerwerkskörper 
der Kategorie F4 auch verwendungsfähig. Hat die Be

nannte Stelle Zweifel an der Konformität dieser Ver

ladeartikel, hätte sie die Konformität (welche die 

Gebrauchsanleitung und damit die gedachte Ver

wendung miteinschließt) gar nicht bestätigen dürfen, 

was aber bei Einhaltung der Vorgaben der europäischen 
harmonisierten Norm EN 16261 durch deren Vermutungs
wirkung faktisch ausgeschlossen ist. 

Wörtlicher Auszug aus der Richtlinie 2013/29/EU - Artikel 
33, Abs. 4 

(4) Steift eine Benannte Stelle fest, dass ein Hersteller die 

wesentlichen Anforderungen nicht erfüllt hat, die in An 

hang I oder in den entsprechenden harmonisierten Normen 

oder anderen technischen Spezifikationen festgelegt sind, 

fordert sie den Hersteller auf, angemessene Korrekturmaß 

nahmen zu ergreifen, und stellt keine Konformitäts
bescheinigung aus. 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Alle hier besprochenen Verladeartikel, ob .Feuerwerk s 
bombe ohne Ausstoßladung" oder „Bauteil", wurden durch 
eine Benannte Stelle erfolgreich auf ihre Konformität geprüft 
und die Übereinstimmung mit den Anforderungen wurde 
bestätigt, da die harmonisierte europäische Norm für Feuer
werkskörper der Kategorie F4 bei der Konstruktion ein
gehalten wurde. Die Benannte Stelle hatte nachweislich 
keine Bedenken gegen die Konformität, da alle bisher in 
diesem Artikel Benannten Anforderungen an pyrotech
nische Gegenstände der Kategorie F4 vollumfänglich erfüllt 
wurden. 

Verladeartikel sind immer normenkonforme pyrotech

nische Gegenstände der Kategorie F4, wenn diese den 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Anlage 1 
der Richtlinie 2013/29/EU entsprechen und dies von einer 
Benannten Stelle im Konformitätsbescheid bestätigt wurde. 
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Abb. 9: 

Auszug aus dem Testbericht der 

Benannten Stelle zur Ermittlung der 

Leistungsparameter für Patronen als 

Verladeartikel 
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Sobald ein Verladeartikel entsprechend der harmoni• 
sierten europäischen Norm EN 16261 die dort be• 
nannten Anforderungen an den Gegenstandstyp 
.Feuerwerksbombe ohne Ausstoßladung" (Punkt 4.11 der 
EN 16261-1 :2012) oder „Bauteil zur Verwendung für Perso
nen mit Fachkenntnissen" (Punkt 6 der EN 16261-1 :2012) 
erfüllt, ist dieser Verladeartikel grundsätzlich ein 
verkehrs- und verwendungsfähiger Feuerwerkskörper 
der Kategorie F4 und darf grundsätzlich durch Personen 
mit Fachkenntnissen zur Verwendung von Feuerwerks
körpern der Kategorie F4 verwendet werden, sofern die 
Verwendungsbestimmung des Herstellers, festgelegt in der 
Gebrauchsanleitung, bzw. den Sicherheitsinformationen, 
durch die fachkundige Person eingehalten werden. 

Die Entscheidung, ob ein „Bauteil" dazu gedacht ist 
durch fachkundige Personen verwendet werden zu dür
fen, muss der Hersteller treffen, da dieser für die 
Verwendungsbestimmungen verantwortlich ist. 
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7 Im Rahmen der Konformitätsbewertung 
sieht die Norm EN 16261 für „Feuer
werksbomben ohne Ausstoßladung" im 
Rahmen der Funktionsprüfung be
stimmte Leistungsparameter (wie z. B. 
Steighöhenbestimmungen) vor, bei den 
„Bauteilen" aber nicht. Dürfen diese 
Bauteile dann trotzdem verwendet wer
den? 

Bei den Verladeartikeln „Feuerwerksbombe ohne 
Ausstoßladung" sieht die Norm EN 16261 eine Funktions
prüfung durch die Benannte Stelle vor. Diese Ver
ladeartikel sind also mit einer im Rahmen des Konformitäts
verfahrens ermittelten Steighöhenbestimmung gekenn
zeichnet und unterscheiden sich von den anderen Gegen
standstypen der Kategorie F4 insofern nicht. 

Aus den angegebenen Leistungsparametern kann anhand 
der Vorgaben in der Anlage 6 der 1. SprengV problemlos 
der Schutzabstand ermittelt werden. 
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Allerdings muss der Verwender die vom Hersteller mitge
lieferte Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinforma

tionen einhalten. 

Bei den „Bauteilen" sieht die harmonisierte Norm EN 
16261 derzeit eine solche Funktionsprüfung mit Er
mittlung der Leistungsparameter durch die Benannte 

Stelle nicht zwingend vor. 

Zwar wäre es denkbar, hier die Schutzabstände auf Basis 
der selbst ermittelten Leistungsparameter des Herstellers 
festzulegen, da alleine der Hersteller für die Festlegung der 
(Mindest-)Schutzabstände verantwortlich ist. Allerdings 
wurde bei den hier im Artikel besprochenen Bauteilen auf 

Wunsch des Herstellers durch eine Benannte Stelle 

eine zusätzliche (freiwillige) Bestimmung der 

Leistungsparameter im Rahmen einer Funktions

prüfung durchgeführt. Aus diesen ermittelten Leistungs
parametern werden dann durch den Hersteller der Ver 
ladeartikel entsprechend den Forderungen des § 18 ,  Absatz 
7 der 1. SprengV die Schutzabstände bzw. die nach der 
Anlage 6 zur 1. SprengV im Punkt 3.3 aus den Leistungs
parametern zu ermittelnden Schutzabstände angegeben. 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Sowohl die europäischen Forderungen der Richtlinie 
201 3/29/EG Artikel 10, Abs. 2 und 3, als auch die Forderung 
aus der 1. SprengV § 18, Abs. 7 in Verbindung mit der 

S(O)BBE 
.__ 

Schutzabstandstabelle der Anlage 6 zur 1. SprengV Im 
Punkt 3.3 zur Festlegung eines Schutzabstands für die nor
malen Verwendungsbestimmungen von Feuerwerkskörpern 
der Kategorie F4 ist für die „Bauteile" voll umfänglich durch 
eine freiwillige Übererfüllung der Forderungen der harmo
nisierten Norm bei den „Bauteilen" durch die Benannte 
Stelle erfüllt worden. 

Die in diesem Artikel besprochenen „Bauteile" sind - wie 

andere Gegenstandstypen auch - normkonforme Feuer
werkskörper der Kategorie F4 und verfügen alle über Leis
tungsparameter, aus denen entsprechend der nationalen 
Bestimmungen des deutschen Sprengstoffrechts problem
los die Schutzabstände ermittelt werden können. 

Diese Parameter befinden sich im Rahmen der Kennzeich
nung auf den betroffenen „Bauteilen" bzw. auf der Umver
packung, falls die Größe des Bauteils dies notwendig 
macht. Ein .Mangel'' kann hier nicht erkannt werden. 

Sofern die fachkundigen Personen eine nationale Erlaubnis 
für das Verwenden von Feuerwerkskörpern der Kategorie 
F4 besitzen und die Sicherheitsinformationen und die 
Gebrauchsanweisungen des Herstellers beachten, ist eine 
Verwendung durch diesen Personenkreis aus Sicht der 
Richtlinie 2013/29/EG und des deutschen Sprengstoffrechts 
als sichere und bestimmungsgemäße Verwendung eines 
dafür baumustergeprüften pyrotechnischen Gegenstands 
zu sehen. 

Fr. Sobbe G m b H  
Fabrik elektr. Zünder 
Beylingstraße 59 

Tel.: 0231 - 230560 
Fax: 0231 - 238488 .-:- � .. 

44329 Dortmund 
J 

- ,_ .. _·�4. - -E-Mail: info@sobbe-zuend�r.-de . . '.. r 

Zündermanufaktur  

Individuell - Speziell - Innovativ 

- Elektrische Zünder 
- Mechanische Zünder 
- Pyrotechnische Baugruppen 
- Zündleitung und Verlängerungsdrähte 
- Kundenspezifische Ausführungen 

Weitere Informationen unter: 

www.sobbe-zuender.de 
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8 Könnte ein Mitgliedsstaat von sich aus 
das Verwenden von Verladeartikeln, für 
die eine nachgewiesene Baumusterkon
formität als Feuerwerkskörper der Kate
gorie F4 einer Benannten Stelle besteht, 
generell untersagen? 

Nach Artikel 4 zum freien Warenverkehr der Richtlinie 
2013/29/EU dürfen Mitgliedsstaaten nur Maßnahmen zum 
Verbot oder zur Beschränkung des Besitzens, der Ver
wendung und/oder des Verkaufs von Feuerwerkskörpern 
der Kategorien F2 und F3, von Bühnen- und Theaterpyro
technik oder anderer pyrotechnischer Gegenstände an die 
breite Öffentlichkeit ergreifen. 

Damit sind solche Beschränkungen bei allen Feuerwerks
körpern der Kategorie F4 nach Europarecht nicht zulässig, 
da diese Kategorie nicht unter die abschließende Auflistung 
des Artikels 4 fällt. Schließlich wird die Kategorie F4 aus
drücklich nicht an die breite Öffentlichkeit abgegeben. 

Wörtlicher Auszug aus der Richtlinie 2013/29/EU 

Artikel 4 

(2) Diese Richtlinie hindert einen Mitgliedstaat nicht daran, 

aus berechtigten Gründen der öffentlichen Ordnung, der 

öffentlichen Sicherheit, der menschlichen Gesundheit oder 

Sicherheit oder des Umweltschutzes Maßnahmen zum 
Verbot oder zur Beschränkung des Besitzes, der Ver
wendung und/oder des Verkaufs von Feuerwerks
körpern der Kategorien F2 und F3, von pyrotech
nischen Gegenständen für Bühne und Theater und 
anderen pyrotechnischen Gegenständen an die breite 
Öffentlichkeit zu ergreifen. 

Ein solcher Eingriff durch einen Mitgliedsstaat ist bei Kate
gorie F4 daher nicht zulässig und könnte in ein Vertrags

verletzungsverfahren nach Artikel 258 (Aufsichtsklage der 
EU-Kommission) oder auch Artikel 259 (Staatenklage eines 
Mitgliedsstaates), des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (.,Lissabon-Vertrag") in Gang setzen. 

Zusätzlich wären auch Ansprüche von Geschädigten 
gegenüber den Vertretern der Behörden denkbar, wenn es 
in Folge einer solchen generellen Untersagung einer 
verkehrsfähigen Produktgruppe zu Vermögensschäden bei 
den Herstellern und Verwendern kommen würde. 

Reflexion auf die Verladeartikel 

Zwar hat Deutschland von den Beschränkungsmöglich
keiten bei der Kategorie F2 auf Basis von Artikel 4 der 
Richtlinie 2013/29/EU bei bestimmten Feuerwerkskörpern 
(z. B. bei den sogenannten „Blitzknallböller") und auch bei 
der Kategorie F3 Gebrauch gemacht, jedoch blieb die Kate
gorie F4 in Übereinstimmung mit dem Europarecht bisher 
ohne Beschränkung, sofern die betreffenden pyrotech
nischen Gegenstände normkonform in Übereinstimmung 
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mit der Richtlinie 2013/29/EU dem Markt bereitgestellt und 
nur durch fachkundige Personen verwendet werden. 

Ein generelles nationales Verwendungsverbot von Ver
ladeartikeln der Feuerwerkskörper Kategorie F4, welche 
die harmonisierte europäische Norm EN 16261 erfüllen 
und damit die Sicherheitsanforderungen der Anlage I zur 
Richtlinie 2013/29/EU einhalten, wäre aber nicht zulässig 
und könnte europarechtliche Folgen für den Nationalstaat 
sowie zur Haftung des Staates bzw. seiner vollziehenden 
Organe gegenüber den dann zu Unrecht geschädigten 
Herstellern und Verwendern führen. Eine solche Ein
schränkung findet sich daher auch im deutschen 
Sprengstoffrecht nicht. 

9 Ist das Verwenden von Schwarzpulver als 
Treibmittel für Feuerwerkskörper der 
Kategorie F4 nicht ein Herstellen? 

Die Richtlinie 2013/29/EU beschreibt eindeutig, was ein im 
Wirtschaftsraum der Europäischen Union auf dem Markt 
bereitgestellter Feuerwerkskörper der Kategorie F4 ist und 
wie festgestellt wird, dass dieser pyrotechnische Gegen
stand verkehrs- und damit prinzipiell auch verwendungs
fähig ist. Das deutsche Sprengstoffgesetz, als nationale 

Umsetzung der Richtlinie, folgt selbstverständlich 

diesen europäischen Vorgaben. 

Sobald der Feuerwerkskörper der Kategorie F4 unabhängig 
von seinem Gegenstandstyp ein Konformitätsverfahren 

zur Baumusterprüfung erfolgreich durchlaufen hat und 
durch die Benannte Stelle diesem Feuerwerkskörper die 
Übereinstimmung mit den Anforderungen aus Anhang I der 
Richtlinie 2013/29/EU bescheinigt wurde, ist ein Feuer
werkskörper der Kategorie F4 verkehrs- und verwendungs
fähig. Die Art der Verwendung bestimmt der Hersteller 

im Rahmen der bereitgestellten Gebrauchsanleitung 

und der Sicherheitsinformationen, wobei die Prüfung der 

Gebrauchsanleitung auch Teil des Konformitäts

verfahrens ist (Anhang II - Verfahren zur Konformitäts
bewertung der Richtlinie 2013/29/EU). 

Gibt der Hersteller im Rahmen seiner Verwendungsbe
stimmungen dem Verwender das Einbringen einer be
stimmten Menge und einer bestimmten Art/Sorte Schwarz
pulver in dazu geeignete Verladerohre als Treibmittel vor, 
so ist dies keine Herstellung eines neuen Feuerwerks
körpers der Kategorie F4, sondern eine bestimmungs

gemäße und im Rahmen der Konformitätsbewertung 

vorgegebene Verwendung eines Treibmittels zum 
Zwecke des Austreibens des nach der Richtlinie 
2013/29/EU genau dafür vorgesehenen Gegenstandstyps 
.Feuerwerksbombe ohne Ausstoßladung" oder .Bauteil" 
aus der harmonisierten Norm EN 16261. Das konforme 

Treibmittel hat schließlich seinerseits bereits ebenfalls 

ein entsprechendes Konformitätsverfahren nach der 

Richtlinie 2014/28/EU für Explosivstoffe erfolgreich 

durchlaufen. 
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Den bisherigen Ausführungen zu der harmonisierten Norm 
EN 16261 kann eindeutig entnommen werden, dass eine 

solche Verwendung von Verladeartikeln durch Personen 
mit Fachkenntnissen (Verwender von Kategorie F4 mit einer 
entsprechenden Genehmigung des Nationalstaats) aus

drücklich im Binnenmarkt gewollt ist. 

Die erfolgte vollständige Umsetzung des hier beschriebe

nen Europarechts in das deutsche Sprengstoffgesetz 

und seine Verordnungen lässt auch aus nationaler 

Sicht ebenfalls keinen anderen Schluss zu. An keiner 
Stelle des Sprengstoffrechts wird das Verfüllen einer 
Ausstoßladung an einen exakt für diesen Zweck herge
stellten und durch die Benannte Stelle geprüften Feuer
werkskörper durch fachkundige Personen als etwas 
anderes, als eine bestimmungsgemäße Verwendung ange
sehen. Denn solange richtlinienkonforme Feuerwerkskörper 
der Kategorie F4, also auch konforme Bauteile, und das 
verwendete Treibmittel die Anforderungen der 1. SprengV 
an pyrotechnische Gegenstände und Explosivstoffe 
erfüllen, können diese durch fachkundige Verwender auch 
eingesetzt werden. 

Die Verwendungsfähigkeit solcher Verladeartikel als ein 
bestimmungsgemäßes Verwenden spiegelt sich außer in 
der europäischen harmonisierten Norm EN 16261, der 
Richtlinie 2013/29/EU sowie dem deutschen Sprengstoff
recht auch in den Veröffentlichungen der deutschen 

Unfallversicherungsträger wieder. 

So wurde vom Fachbereich Rohstoffe und chemische 
Industrie (FB RCI} der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI) im November 2014 in der 
DGUV-lnformation 213-049 ,,Abbrennen von Feuerwerken" 
unter dem Punkt 10.12 "Feuerwerksbatterien, die auf dem 
Abbrennplatz geladen werden" die sichere Verwendung 

von Verladeartikeln und die Sicherheitsanforderungen 

im Umgang mit der zu verfüllenden Treibladµng 

(Schwarzpulver) vom zuständigen Unfallversicherungs
träger beschrieben [4]. 

Auf Basis der zahlreichen an der Entwicklung dieser 
Informationsschrift der DGUV mitwirkenden Fachexperten 
ist es daher naheliegend, dass es einen breiten Kon

sens gibt, solche Tätigkeiten mit Verladeartikeln und 

einem richtlinienkonformen Treibmittel als ein be

stimmungsgemäßes Verwenden der Feuerwerks
körper Kategorie F4 und nicht als Herstellen anzusehen. 
Andernfalls hätte diese DGUV-lnformation für das Ver 
laden von Verladeartikeln auf die DGUV Regel 113 -017 
„Tätigkeiten mit Explosivstoffen" oder die DGUV Regel 
113-008 ,,Pyrotechnik" verweisen müssen, da diese der
zeit die vorrangige „gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnis" im Sinne des § 4, Punkt 3 des Arbeitsschutz
gesetzes für das Herstellen von pyrotechnischen Gegen
ständen darstellen. Dies erfolgte durch die DGUV-ln
formation an dieser Stelle bewusst nicht. 

SPRENGINFO 40(2018)3 

Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Verladen von 

Schwarzpulver im Zusammenhang mit Verladeartikeln 

kein Herstellen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F4 
ist, findet sich in den am 16.04.2018 vom Bundesministe
rium des Innern und im Bundesanzeiger (BAnz AT 
16.04.2018 81) veröffentlichten Grundsätzen für die 

Anerkennung und Durchführung von Lehrgängen nach 

dem Sprengstoffgesetz [6], welche die bisherigen Grund
sätze vom 20.05.1987 ablösen und das Verfahren zur 
staatlichen Anerkennung von Fachkundelehrgängen sowie 
deren Durchführung nach den §§ 32 bis 37 der 1. Verord
nung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) konkretisieren. 

Die an den Inhalten mitwirkenden Fachexperten aus 
Bundes- und Länderbehörden, Unfallversicherungsträger 
und andere Vertreter aus der Wirtschaft haben neben der 
oben schon angesprochenen DGUV-lnformation 213-049 
.Abbrennen von Feuerwerken" folgende, für Verladeartikel 
notwendigen Inhalte für den Grundlehrgang „Abbrennen 
von Feuerwerken" unter dem Punkt 5.3.4 als zwingend zu 
vermitteln benannt: 

Wörtlicher Auszug aus den Grundsätzen für Lehrgänge 
nach dem SprengG - 1 6.04.2018 

5.3.4 Verwenden von pyrotechnischen Sätzen und Gegen

ständen, Schwarzpulver und NC Pulver 
- Bereitstellen auf dem Abbrennplatz 

- Aufbau 
- Laden 
- Verbinden 
- Abbrennen (Anzünden) 

Damit soll sichergestellt werden, dass die Verwender 

richtlinienkonformer Verladeartikel der Kategorie F4 die 
Fachkunde für den Umgang mit Schwarzpulver und Nitro
cellulose-Pulver erwerben, so dass die Verladeartikel (sei 
es als „Feuerwerksbombe ohne Ausstoßladung" oder als 
„Bauteil") bestimmungsgemäß durch Personen mit 

Fachkenntnissen im Rahmen von Feuerwerken sicher 

verwendet werden. 

Abschließend soll hier noch auf eine Beschlussfassung 

auf der 17. Sitzung der Sprengstoffreferenten [6] des 
Bundes und der Länder vom 17. und 18.11.1983 im 
Bundesministerium des Inneren hingewiesen werden, bei 
der die Frage, ob das Verladen von Treibmittel (Schwarz
pulver) im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuer
werken möglicherweise ein Herstellen von Feuerwerks
körpern sei, durch Beschlussfassung wie folgt entschieden 
wurde: 

Wörtlicher Auszug aus dem Protokoll - 18.11.1983: 

„Die Mehrheit der Sitzungsteilnehmer sprach sich gegen 
die Auffassung aus, das Zusammenstellen von Treib

und Effektsatz, . . .  als Herstellung ... anzusehen . .. .  Diese 

werden lediglich entsprechend ihrer Funktion in die 
Abschussposition gebracht. 1' 
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Reflexion auf die Verladeartikel 

Praktisch alle derzeit aktiven Inhaber einer Befähigung/ 
Erlaubnis mit Fachkunde zur Verwendung von Feuer
werkskörpern der Kategorie F4 haben im Rahmen des 
dazu besuchten sprengstoffrechtlichen Lehrgangs die für 
die Verwendung von Verladeartikeln notwendigen Inhalte 
zur sicheren Verwendung von Schwarzpulver erfolgreich 
erworben. 

Das Positionieren rlchtllnienkonformer Verladeartikel der 
Kategorie F4 unter Beachtung der Herstellervorgaben in 
Rohren mit einem seinerseits richtlinienkonformen 
Schwarzpulver als Treibmittel ist kein Herstellen, sondern 
ein bestimmungsgemäßes Verwenden eines konformen 
pyrotechnischen Gegenstands entsprechend den 
Gebrauchsvorgaben des Herstellers. 

Sofern die Verladeartikel die Anlage I der 2013/29/EU 
erfüllen (im Regelfall durch die Erfüllung der Anforderun
gen der europäischen harmonisierten Norm EN 16261 per 
Vermutungswirkung und bestätigt durch eine Benannte 
Stelle), ermittelte Leistungsparameter auf der Kennzeich
nung angegeben sind und die Verwendung durch 
fachkundige Personen im Rahmen der Herstellervorgaben 
stattfindet, ist die Verwendung mit Schwarzpulver als 
Treibmittel sicher und auch zulässig. 

10 Fazit 

Die in diesem Artikel besprochenen Verladeartikel der 
Kategorie F4 und das verwendete Treibmittel entsprechen 
vollständig der jeweiligen europäischen Harmoni
sierungsrichtlinie und damit den nationalen Anforderungen 
des Sprengstoffrechts. Die für die Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 
notwendigen Leistungsparameter dieser Verladeartikel 
sind bestimmt und dem Verwender bekannt, eine voll
ständige Gebrauchsanweisung für das Positionieren der 
Verladeartikel im Abschussrohr mit dem Im Rahmen der 
Konformitätsbewertung festgelegten Treibladungspulver 
ist durch den betroffenen Hersteller erstellt und an den 
Verwender kommuniziert. Damit spricht aus Sicht der 
Autoren nichts gegen eine sichere bestimmungsgemäße 
Verwendung durch den fachkundigen Anwender. 
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