
BE: KO Rogatsch 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Rogatsch, Dr. Schöchl und Mag. Gutschi betreffend das Verbot des 

Gebrauchs und Besitzes von pyrotechnischen Gegenständen für Privatpersonen.  

Das Abfeuern und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen nehmen um die Zeit 

von Silvester jährlich stark zu. Die Umsätze im Pyrotechnikhandel steigen rasant, ebenso 

nehmen die Beschwerden über die damit einhergehende Lärm- und Schadstoffbelastung in 

unserem Land drastisch zu. Die missbräuchliche Verwendung von Feuerwerkskörpern schon 

vor Weihnachten ist keine Seltenheit mehr. Die Verwendung von Pyrotechnik durch 

Privatpersonen verursacht nicht nur hohe Kosten für die jährlichen Straßensäuberungen, sie 

stellt auch eine enorme Belastung für die Umwelt dar. 

In Österreich sind jedes Jahr zahlreiche Verletzungen, vor allem verursacht durch einen 

unsachgemäßen Umgang mit Knallkörpern und Raketen, zu beobachten. Immer öfter sind 

schwerste Verletzungen im Bereich der Gliedmaßen und im Gesicht die Folge. Oft sind auch 

Kinder die Leidtragenden dieses Missbrauches. Den tragischen Höhepunkt dieser 

Entwicklung stellt der Tod eines Mannes durch die falsche Verwendung eines Böllers in 

Niederösterreich dar. Der Gebrauch von Pyrotechnik für den  privaten Bereich wird immer 

häufiger diskutiert, bislang wurden ausschließlich Maßnahmen zur Verschärfung des 

Einsatzes von Pyrotechnik gesetzt. Leider ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht festzustellen, 

dass das Verbot des Böllerschießens nach dem Pyrotechnikgesetzes 2010 eine 

Verbesserung der Sachlage bewirkt hat. Im Gegenteil, jedes Jahr nehmen die Beschwerden 

über gesundheitsgefährdende Umstände, vor allem um den Zeitraum von Silvester, 

verursacht durch die teilweise illegale Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, zu.   

 

Schon für Menschen sind pyrotechnische Gegenstände oft unerträglich laut. Viele Tierarten 

haben ein äußerst empfindliches Gehör, daher nehmen sie einen Knall noch viel intensiver 

als Menschen wahr. Hunde und Katzen, die dem Schallstößen von Böllern und Ähnlichem 

unmittelbar ausgesetzt sind, können langanhaltende Traumata bis hin zu irreversiblen 

Gehörschäden erleiden. Die stundenlange Knallerei stellt eine akustische Folter für Tiere 

dar. Schwerste Gesundheitsschäden bis hin zu Schockzuständen mit Todesfolge können die 

Folge sein. 



Feinstaubbelastungen, Gesundheitsgefährdung, hohe Kosten im Gesundheitswesen – 

ausgelöst durch pyrotechnische Produkte und dgl. Erfordern weitergehende Maßnahmen. 

Aus diesem Grund soll ein eingeschränktes Verbot für die private Nutzung von 

pyrotechnischen Gegenständen in Österreich erlassen werden.    

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Salzburger Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung mit dem 

Ersuchen heranzutreten, zu prüfen, ob und in welcher Form ein Verbot von 

Feuerwerkskörpern im privaten Bereich umgesetzt  werden kann.  

 

2. Der Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 3. Februar 2014 

 


