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Vernehmlassung zur Teilrevision der Sprengstoffverordnung  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Revisi-
onsentwurf Folgendes mit:  
 
Artikel 1a Buchstabe f  

Der neu vorgeschlagene Artikel 1a enthält mehrere Begriffsdefinitionen. Gemäss Buchstabe 
f darf Feuerwerk der Kategorie 1–3 "im Detailhandel" zum Verkauf gebracht werden. Unter 
dem gängigen Begriff Detailhandel (auch Einzelhandel genannt) wird eine Form von 
Handelsunternehmen oder auch die Handelsaktivität verstanden, die darauf gerichtet ist, 
Waren an Endkunden respektive Endanwender zu verkaufen. Im Gegensatz dazu richtet 
sich der Grosshandel an Wiederverkäufer und so genannte Grossverbraucher. Als Abgren-
zungskriterium gilt nicht die verkaufte Warenmenge, sondern der jeweilige Kundenkreis. 

Grundsätzlich legt der Revisionsentwurf nur für Feuerwerk der Kategorien 1–3 fest, durch 
wen ("Detailhandel") dieses verkauft werden darf. Durch wen und unter welchen Bedingun-
gen aber Feuerwerk der Kategorie 4 verkauft werden darf, regelt des Revisionsentwurf indes 
nicht explizit, was zur Vermeidung von Rechtsanwendungsschwierigkeiten unbedingt 
nachzuholen ist.  

Weiter wird im Zusammenhang mit dem Detailhandel die Formulierung "Verkauf an die 
Verbraucherinnen und Verbraucher" verwendet. Unserers Erachtens wäre besser, den 
Begriff "Endkunden" oder "Endanwender" zu benutzen. In unserem Kanton traten bereits 
Probleme mit einem Grossisten auf, der sowohl Endverbraucher (etwa Gastwirte) als auch 
Zwischenhändler (Wiederverkäufer) beliefert. Da sich ein Unternehmen mit solch gemisch-
tem Kundenkreis anhand des Revisionsentwurfs weder eindeutig als Einzelhandel (Detail-
handel) noch als Grosshandel einstufen lässt, ist unklar, ob es Feuerwerk der Kategorie 4 
verkaufen darf oder nicht. Daher ist wichtig, den Begriff Detailhandel mit dem Begriff 
Endverbraucher zu verknüpfen. 
 
Artikel 7 Absatz 5 

Dass Feuerwerk der Kategorie 4 nur an Personen verkauft werden darf, die einen Fachaus-
weis besitzen, ist ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit beim Abbrand. Aufgrund der 
Erfahrungen in unserem Kanton bei der Kontrolltätigkeit von Feuerwerksverkaufsstätten sind 
wir der Ansicht, dass nicht nur die Käuferschaft, sondern auch die Personen, die das 
Feuerwerk der Kategorie 4 verkaufen, über einen solchen Ausweis verfügen müssen. Für 
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die Behörde, die die Verkaufsbewilligungen ausstellt, ist es nicht möglich festzustellen, ob 
der eine Bewilligung beantragende Verkäufer sowie die für ihn handelnden Personen 
genügend Erfahrung und ausreichende technische und rechtliche Kenntnisse im Umgang 
mit explosionsgefährlichen Stoffen haben oder nicht.1

Daher wäre wünschenswert, in Artikel 35 der Sprengstoffverordnung zu fordern, dass alle 
direkt in den Verkauf involvierten Personen eine von der Zentralstelle anerkannte Schulung 
absolviert haben müssen, unabhängig von der Kategorie des Feuerwerks. Anlässlich der 
Kontrollen von Feuerwerksverkaufständen vor dem 1. August 2009 zeigte sich nämlich, dass 
zum Teil schlecht ausgebildetes Verkaufspersonal eingesetzt wurde. Mangels Rechtsgrund-
lage können keine rechtlichen Schritte (Strafanzeige) gegen die verantwortlichen Personen 
eingeleitet werden, die unqualifiziertes Verkaufspersonal einsetzen. 
 
Artikel 93 Absatz 1  

Das Erfordernis eines Ausweises sollte nicht nur für Sprengarbeiten, sondern auch für das 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen gelten.  
 
Artikel 110 Absatz 6  

Zum besseren Verständnis sollten in dieser Verordnungsbestimmung die Angaben 
aufgelistet werden, die vom Gesetzgeber in den Verzeichnissen der Hersteller, Importeure, 
Verkäufer und Verbraucher verlangt werden. Die vollständigen Personalien (inkl. Geburtsda-
tum) sind besonders beim Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie T1 
und P1 sehr wichtig. Das gilt vor allem im Hinblick auf die nachträgliche Ermittlung von 
Käufern beispielsweise nach einem Missbrauch von Brandfackeln im Rahmen von Fussball- 
oder anderen Sportveranstaltungen.  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können.   
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 8. September 2009 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 
 
 

 
1vgl. Artikel 35 "Verkaufbewilligung" Sprengstoffverordnung 

1 Die Bewilligung zum Verkauf von Produkten im Sinne von Artikel 27 Absatz 1 im Inland setzt voraus, dass der 
Verkäufer und die für ihn handelnden Personen: 
a. handlungsfähig und vertrauenswürdig sind; und 
b. genügende Erfahrung und ausreichende technische und rechtliche Kenntnisse im Umgang mit explosions-

gefährlichen Stoffen haben. 
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