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Silvesterfeuerwerke – schön aber gefährlich! 

Brände und unzählige Blessuren bis hin zu schwersten Verletzungen 
und sogar Todesopfern: Die Erfahrung aus den Silvesternächten 
vergangener Jahre zeigt, wie gefährlich der leichtsinnige Umgang mit 
Raketen, Böllern und sonstigen Feuerwerkskörpern sein kann. 

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Das neue Jahr hält Einzug und wird auch in 

Oberösterreich mit unzähligen Feuerwerken begrüßt. Damit steht aber auch fest, 

dass für viele der Start in das Jahr 2023 mit kleineren und größeren Blessuren, für 

manche sogar mit schwersten Verletzungen verbunden sein wird. Denn so schön 

die bunten Leuchterscheinungen am nächtlichen Himmel auch anzusehen sind oder 

so abträglich die Knallerei mit Schweizerkrachern und Böllern auch empfunden wird, 

eines ist allen Feuerwerkskörpern gleich – ihr unsachgemäßer Gebrauch ist 

gefährlich. Die Experten der BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ (BVS) warnen 

daher eindringlich vor den Gefahren der Silvesterknallerei. Fast immer liegt es 

nämlich an Leichtsinn, Unkenntnis und Alkoholeinfluss, warum es beim Raketen- 

und Böllerschießen rund um die Silvesternacht immer wieder zu Unfällen oder auch 

Bränden kommt, wie Dr. Günther Schwabegger, Mitglied des Vorstandes der 

BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ, erklärt: „Sehr oft sind es Jugendliche, die 

sich der Gefährlichkeit pyrotechnischer Artikel nicht bewusst sind und sorglos damit 

umgehen.“ Manchmal habe das verheerende Folgen, wie Schwabegger betont: 

„Jedes Jahr müssen Dutzende Menschen nach Verletzungen beim Hantieren mit 

Raketen und Knallkörpern im Krankenhaus behandelt werden – ein beträchtlicher 

Teil davon sind Kinder und Jugendliche, die im schlimmsten Fall ihr Leben lang von 

den Folgen gezeichnet sind.“ 

 

Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug! 

 

Die besondere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen ist auf zwei Faktoren 

zurückzuführen, die eng miteinander verbunden sind: Zum einen fehlt ihnen das 

Wissen über den richtigen Umgang mit Feuer und pyrotechnischen Artikeln, zum 

anderen auch das Gefahrenbewusstsein. Schwabegger warnt daher eindringlich 

davor, pyrotechnische Gegenstände jedweder Art an Kinder ab- oder 

weiterzugeben: „Selbst für Feuerwerks-Spielwaren der Kategorie F1 wie etwa 



 

 

Mäusepiepser und Knallerbsen ist laut Pyrotechnikgesetz ein Mindestalter von 12 

Jahren vorgeschrieben, Feuerwerkskörper der nächsthöheren Kategorie F2 dürfen 

nur von Personen, die älter als 16 Jahre sind, erworben werden.“ 

 

Auch für Erwachsene gilt eine Reihe von Einschränkungen hinsichtlich Lagerung, 

Weitergabe und Handhabung von pyrotechnischen Artikeln. Eine davon betrifft die 

„Blitzknallsätze der Kategorie F2“, besser bekannt als „Schweizerkracher“ oder 

„Piraten“. Laut Pyrotechnikgesetz dürfen solche Knallkörper schon seit dem Jahr 

2013 nicht mehr verkauft werden, seit 2016 dürfen sie weder besessen noch 

verwendet werden. Die bereits geltenden Verbote für das Zünden pyrotechnischer 

Gegenstände aller Art wie z.B. das Abfeuern im Ortsgebiet und in 

Menschenansammlungen wurden ebenfalls verschärft, der Strafrahmen für 

Verstöße gegen dieses Verbot beträgt bis zu 3.600 Euro. 

 

Dramatische Folgen für alle Beteiligten 

 

„Feuerwerkskörper und auch Knallkörper dürfen grundsätzlich nur außerhalb des 

Ortsgebietes und in unverbautem Gebiet abgefeuert werden“, erklärt Schwabegger: 

„Wer sich diesbezüglich an das Pyrotechnikgesetzt hält, hat das Brandrisiko bereits 

deutlich eingeschränkt. Achtet man auch noch auf das standsichere Aufstellen, die 

herrschende Windsituation und die geplante Flugbahn der Raketen, reduziert sich 

die Brandgefahr noch weiter.“ Dies sei umso wichtiger, weil das fahrlässige 

Verursachen eines Brandes in der Regel für alle Beteiligten langfristige Folgen nach 

sich zieht: „Für die Betroffenen stellt der Verlust des eigenen Heimes eine 

dramatische Situation dar und auch die Verursacher müssen aufgrund von 

Regressforderungen oft über viele Jahre für ihren Leichtsinn büßen.“ 

 

Doch nicht nur als „Feuerwerker“ könne man zur Reduzierung der Brandgefahr 

beitragen, sondern auch als Zuschauer: Fenster und Balkontüren sollten 

geschlossen bleiben, leicht brennbare Materialien sollten nicht in unmittelbarer Nähe 

des Hauses oder auf Balkonen gelagert werden. Damit können auch Irrläufer kaum 

mehr Brände verursachen. 

 

Kein Import von illegalen Feuerwerkskörpern 

 

Zu besonderer Vorsicht rät der Brandschutzexperte auch bei Raketen und Böllern, 

die oft illegal aus dem benachbarten Ausland importiert werden. Diese entsprechen 

häufig nicht den Europäischen Normen und werden meist nicht den bei uns 

üblichen, strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Vielfach sind sie auch nicht 

ordnungsgemäß deklariert. Die Feuerwerkskörper können eine falsch 

dimensionierte Zündschnur haben, wodurch es beim Abschießen zu Verletzungen 



 

 

an umstehenden Personen kommen kann. Deshalb wurden seitens der Polizei auch 

heuer wieder für die verbleibenden Tage bis zum Jahreswechsel verstärkte 

Einfuhrkontrollen angekündigt. Nicht nur der Import, auch der Gebrauch von 

illegalen Feuerwerkskörpern kann also zu einer teuren Angelegenheit werden. 

 

 

Sicherheitstipps für das Abfeuern von Raketen 
 

• Kaufen Sie Feuerwerksartikeln nur im Fachhandel und achten Sie auf das 

Vorhandensein einer deutschsprachigen Gebrauchsanweisung sowie der 

vorgeschriebenen Kennzeichnung. 

• Lagern Sie Raketen und Böller bis zur Silvesternacht an einem kühlen und 

trockenen Ort. Bewahren Sie diese auch auf dem Weg zur Abschussstelle 

niemals in der Kleidung auf. 

• Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung. Diese muss in deutscher 

Sprache verfasst sein und sich entweder auf dem Feuerwerksartikel oder auf 

der kleinsten Verpackungseinheit befinden. 

• Behalten Sie einen klaren Kopf – feuern Sie im alkoholisierten Zustand keine 

pyrotechnischen Artikel ab oder überlassen Sie das Zünden von Feuerwerken 

nur Silvestergästen, die einen klaren Kopf behalten haben. 

• Nehmen Sie keinesfalls Selbstbasteleien vor! 

 

 

Sicherheitstipps für Zuschauer 
 

• Verfolgen Sie das Geschehen sicherheitshalber nur aus größerer Entfernung. 

• Halten Sie sich keinesfalls in Schussrichtung der Böller und Raketen auf. 

• Halten Sie Handtaschen geschlossen und achten Sie auf Kapuzen. Raketen und 

Knallkörper können die Kleidung entzünden, Taschen und Kapuzen sind 

besonders gefährdet. 

• Schließen Sie Fenster, Balkon- und Haustüren, damit „Irrläufer“ nicht in die 

Wohnung oder in das Haus eindringen und dort Brände verursachen können. 

• Lagern Sie keine leicht brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe des 

Hauses, die durch Irrläufer entzündet werden können. Brennbare Materialien auf 

Loggien und Balkonen sind durch Irrläufer besonders gefährdet – räumen Sie 

diese in der Silvesternacht weg!  


