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Arbeitsauftrag: Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen in Einzelarbeit auf der 

letzten Seite. 

 

Pyrotechnik 

 

Die Verwendung von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten sowie von Gasen und 

pyrotechnischen Gegenständen im Geltungsbereich der Versammlungsstättenverordnungen und 

der Unfallverhütungsvorschrift „Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische 

Darstellungen“ ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn 

Ausnahmegenehmigungen der zuständigen Behörden (in Hamburg: Behörde für Inneres und 

Sport ist zuständig für die Bewilligung von Erprobung und Durchführung) vorliegen und auch der 

Location Betreiber zustimmt. Dies gilt sowohl für das Anzünden und Rauchen einer Zigarette auf 

der Bühne als Teil eines Theaterstückes als auch für eine Show der Band Rammstein. Es wird 

dabei zwischen feuergefährlichen und pyrotechnischen Vorgängen unterschieden. 

 

Eindeutiger geregelt ist der Bereich der Pyrotechnik, der in Deutschland dem Sprengstoffgesetz 

und seinen Ausführungsverordnungen unterliegt. Hersteller müssen sich von den zuständigen 

europäischen Prüfstellen zertifizieren lassen, bevor sie die Genehmigung zur Produktion 

erhalten. Anschließend ist jeder Artikel von einer Prüfstelle, in Deutschland vom BAM Bundesamt 

für Materialforschung und -prüfung, auf Konformität mit den europäischen Normen zu 

untersuchen. Nur mit CE-Kennzeichnung versehenen Gegenstände dürfen benutzt werden.  

Auch internationale Tourneen dürfen in Europa nur Effekte mit CE-Kennzeichnung benutzen und 

müssen sich zugelassener Pyrotechniker bedienen, die die Ausführung überwachen.  

 

Kategorien 

Pyrotechnische Gegenstände werden nach dem Grad der von ihnen ausgehenden Gefährdung 

und ihrem Verwendungszweck in verschiedene Kategorien unterteilt. Relevant für den 

Eventbereich dürften dabei die Kategorien F und T mit ihren Unterteilungen sein. Als F1 wird zum 

Beispiel eine kleine Funkengarbe klassifiziert, die man auf eine Torte stecken kann, während 

Bestandteile eines professionellen Höhenfeuerwerks sich üblicherweise in der Kategorie F4 

befinden. Die Kategorie T bezeichnet pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater und 

wird in T1 und T2 unterteilt. Da diese geeignet sein müssen, um durch eine Bühnensituation 

bedingt mit relativ geringen Sicherheitsabständen zu Akteuren und Publikum eingesetzt zu 

werden, müssen sie präziser gefertigt werden. Pyrotechnische Effekte der Klasse T1 dürfen von 

Personen ab 18 Jahren erworben und verwendet werden. Ein später noch beschriebener 

Befähigungsnachweis ist nicht notwendig; allerdings bestehen andere Einschränkungen. So ist 

der Verkäufer verpflichtet einen Verwendungsnachweis einzufordern, in welchem der Käufer eine 

Erklärung abgibt, wofür er diese Artikel benutzen will. Diese dürfen nur im Rahmen der 

bestimmungsgemäßen Verwendung – im Fall der Klasse T zum Einsatz für Bühnen und Theater 

–eingesetzt werden. T2-Effekte sind zwar ebenfalls für den Einsatz auf Bühnen geeignet, dürfen 

aber wegen der von ihnen ausgehenden höheren Gefährdung nur an Erlaubnisscheininhaber 

abgegeben und von Personen mit Befähigungsschein verwendet werden. 
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Der geplante Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen muss im Vorfeld bei den für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung und dem Brandschutz zuständigen Stellen des Einsatzortes 

angemeldet und genehmigt werden. Neben den auch hier geltenden Anforderungen an 

Gefährdungsanalyse und Co sind die Sicherheitsabstände und Verwendungseinschränkungen 

zu beachten. So gibt es auch T1-Efekte, die nur zur Verwendung im Freien zulässig sind. 

 

 

 

 
 

 

Höhenfeuerwerke 

Während Bühnen-Pyroeffekte üblicherweise die Show eines Künstlers unterstützen, stellen 

Höhenfeuerwerke eine eigene und auch für sich alleinstehende Kunstform dar. Bei 

Höhenfeuerwerken werden üblicherweise spezielle Abschussmörser-Anlagen verwendet, bei 

denen für jeden Satz ein Rohr zur Verfügung steht. Als Kugel- oder Zylinderbombe bestehen die 

Effekte aus Treibladung, Zerlege Ladung und dem eigentlichen Effekt. Feuerwerke dürfen 

ganzjährig unter zeitlichen und örtlichen Einschränkungen abgebrannt werden und bedürfen einer 

Anmeldung und einer Anzeigebestätigung durch die Behörde.  

 

Qualifizierung  

Höher als bei T1-Effekten ist die Anforderung bei dem Einsatz von T2 und Höhenfeuerwerken: 

neben weiteren zu berücksichtigenden Maßnahmen ist hier eine Qualifikation sowohl für die 
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ausführende Firma – durch einen Erlaubnisschein nach §7 – als auch für die jeweilige 

ausführende Person vor Ort mit einem Mindestalter von 21 Jahren durch einen 

Befähigungsschein nach §20 Sprengstoffgesetz notwendig. Bezug und Verwendung sind nur für 

entsprechend qualifizierte Firmen möglich. Um einen Befähigungsschein als Pyrotechniker zu 

erhalten, muss man bei einer gewissen Anzahl von Feuerwerken unter Aufsicht als Helfer 

mitarbeiten und sich dies vom Auftraggeber bescheinigen lassen.  

Anschließend kann man bei der 

zuständigen Behörde einen Antrag 

stellen, um einen Befähigungs-

schein zu erhalten. Die durch einen 

Lehrgang erlangte Fachkunde wird 

zum Abschluss durch eine Prüfung 

durch die zuständige Behörde 

festgestellt, bei der auch auf die 

körperliche und geistige Eignung 

geachtet wird. Bei Bestehen erhält 

man ein durch den Lehrgangsträger 

und die Behörde zertifiziertes 

Zeugnis, mit dem man an seinem 

Wohnsitz einen Befähigungsschein 

beantragen kann. Dieser gilt fünf 

Jahre, wenn man nachweisen kann, 

dass die Tätigkeit innerhalb eines 

Jahres seit Erhalt gewerblich 

ausgeführt wurde.“ 

 

Lagerung 

Die Anforderungen an die Lagerung der Effekte richten sich nach Menge und Klassifizierung. Für 

größere Mengen sind geeignete Lager zu errichten, für die auch Genehmigungen einzuholen 

sind. Eine Lagerung und Vorbereitung findet natürlich auch am jeweiligen Einsatzort statt – die 

dafür notwendigen Bereiche müssen gekennzeichnet und gesichert werden und es müssen 

Erste-Hilfe-Einrichtungen vorhanden sein, die auf die spezifische Verbrennungsgefährdung 

abgestimmt sind.  

 

Verantwortlichkeit 

Der verantwortliche Feuerwerker muss freie Sicht haben und auch bei automatischen Sequenzen 

jederzeit die Kontrolle behalten. In kritischen Situationen muss es ihm möglich sein die Abläufe 

zu unterbrechen. Der verantwortliche Feuerwerker hat in Bezug auf die Auslösung und 

Unterbrechung das letzte Wort, selbst wenn Auftraggeber oder Regisseur anderer Meinung sind. 

Auch wenn der Bereich T1 nicht so hohe Anforderungen hat, kann von der Verwendung trotzdem 

eine erhebliche Gefahr ausgehen. Entscheidend ist, dass alle eine schöne Show gesehen haben 

und niemand verletzt ist. Um nach einer Gefährdungsbeurteilung erkannte mögliche Gefahren zu 

kompensieren, kann der Einsatz von Brandposten sinnvoll sein; Brandposten sind einschlägig 

unterwiesene Beschäftigte des Betriebs. 
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Wertvolle, spezifische Informationen zum allgemeinen Umgang mit szenischen Effekten findet 

man in der Berufsgenossenschaftlichen Information BGI 812 „Sicherheit bei Veranstaltungen und 

Produktionen – Pyrotechnik, Nebel und andere szenische Effekte“ sowie im „Leitfaden zu 

Sicherheitsmaßnahmen für das Verwenden von Feuerwerk der Kategorie 4“ der BAM.  

 

 

Das sagt die DGUV 17 zum Thema Pyrotechnik: 

 

zu § 15 Abs. 3:  

Für besondere Aufgabenbereiche sind ggf. ergänzende spezifische Qualifikationen erforderlich, 

die sich ggf. aus weiteren Rechtsgrundlagen ergeben. Dies sind z. B. Effektspezialisten, 

Pyrotechniker, Laserschutzbeauftragte, Sachkundige für Veranstaltungsrigging. 

 

zu § 18: 

Bei der Gefahr der Gehörschädigung durch Lärm – zum Beispiel bei lauter Musik, anderen 

Schallquellen oder in Kombination von szenischen Vorgängen mit szenischen Effekten wie 

Pyrotechnik oder dem Einsatz von Schreckschusswaffen ist Gehörschutz (z. B. Otoplastiken) 

bereitzustellen und zu benutzen. 

 

zu § 20 Abs. 1:  

Bei gefährlichen szenischen Vorgängen wird i.d.R. das für allgemeine Arbeitsvorgänge tolerable 

Risiko überschritten. Beispiele:  Abspringen von hochgelegenen Flächen, herabstürzende 

Gegenstände, Durchführen von extremen Bewegungen, Tragen von 

bewegungseinschränkenden Kostümen, offene Verwandlung, szenische Vorgänge mit 

maschinentechnischen Arbeitsmitteln, Umgang mit Waffen und pyrotechnischen Gegenständen, 

feuergefährliche Vorgänge. Wenn derartige Vorgänge geplant sind, ist das vorrangige Ziel, diese 

auf ungefährliche oder weniger gefährliche Art und Weise durchzuführen. Für gefährliche 

szenische Vorgänge ist deshalb eine individuelle Gefährdungsbeurteilung erforderlich, … 

§ 28 Schusswaffen und Pyrotechnik 

 (3) Pyrotechnische Gegenstände und Sätze der Klassen I, II, III sowie T1 und T2 müssen 
geprüft und zugelassen sein. Bei Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze zum 
Erzeugen von Effekten hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die sprengstoffrechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden. 

zu § 28:  

Siehe auch DGUV Information 215-315 „Besondere szenische Darstellungen“ und DGUV 

Information 215-312 „Pyrotechnik, Nebel und andere szenische Effekte“ sowie das Waffenrecht 

und das Sprengstoffrecht. 
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Aufgabe: Beantworten Sie folgende Aufgaben (ähnlich der Abschlussprüfung) zum Thema Pyrotechnik: 

 

1.) Bei wem müssen Sie die geplante Pyrotechnik-Show anmelden? 

 

 

 

 

 

 

2.) Wer darf während einer Veranstaltung die Pyrotechnik der Klasse T1 sowie der Klasse T2 zünden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Für ein Tanzballett wird ein Tanzboden auf der Bühne ausgelegt. Am Ende der Show soll eine kleine 

Pyrotechnik Show die Aufführung abrunden. Was müssen Sie beim Einsatz der Pyrotechnik 

hinsichtlich des Tanzbodens beachten? Welche Maßnahmen ergreifen Sie? 

 

 

 

 

 

 

 

4.)  Welche personellen Maßnahmen sind beim Einsatz von pyrotechnischen Effekten zwingend 

vorgeschrieben?  

 

 

 

 

 

 

5.) Sie sind für die Personaleinsatzplanung einer Tour, bei der pyrotechnische Effekt verwendet 

werden, zuständig. Was müssen Sie bei der Personaleinsatzplanung beachten? 

 

 

 

 

 

6.) Nennen Sie die Voraussetzungen, die für die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen gelten. 
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7.) Welche Genehmigungen sind für den Einsatz von pyrotechnischen Effekten notwendig? 

 


