
 

 

 

 

 

Bezirksregierung Detmold 

Dezernat 55 

z.Hd. Herr Horst Reese 

Willi-Hofmann-Straße 33A  

32756 Detmold           

         Bielefeld den 14.05.2014 

 

 

 

 

 

 

Verlängerung Erlaubnis nach §27 SprengG – Ihr Schreiben vom 17.04.2014 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Reese, 

 

in Ihrem Schreiben vom 17.04.2014 gaben Sie schriftlich den Inhalt unseres ausführlichen 

Telefonates vom10.04.2014 wieder. Ich möchte hiermit Ihrer Bitte nachkommen und 

aufzeigen, wofür ich die Erlaubnis nach §27 SprengG benötige. 

 

Zunächst möchte ich aber auf die von Ihnen angeführte Argumentation zum Thema 

gewerblich/nicht-gewerblich eingehen. 

In Ihrem Schreiben zitieren Sie den §7 des SprengG: 
 

§ 7 Erlaubnis 
 

(1) Wer gewerbsmäßig, selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung oder eines land- 

oder forstwirtschaftlichen Betriebes oder bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern  

1. mit explosionsgefährlichen Stoffen umgehen will oder  

2. den Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen betreiben will,  

Dabei nehmen Sie Bezug auf den Begriff „gewerbsmäßig“. Dieser Begriff ist nicht in einem 

Gesetz definiert, jedoch hat sich in der Rechtsprechung und in der allgemeinen Anwendung 

folgende Auslegung durchgesetzt: 

 

gewerbsmäßig: „jede erlaubte, auf Gewinnerzielung gerichtete und auf Dauer angelegte 

selbständige Tätigkeit, ausgenommen Urproduktion, freie Berufe und die bloße Verwaltung 

eigenen Vermögens“ 

 

 

Dirk Abolins 

Lübrasser Bruch 18 

33719 Bielefeld 

Tel. p 0521/8751015 

Tel. d 05241934 203 

Fax. 0521/8751016 



Weiter beziehen Sie sich auf den Begriff der „wirtschaftlichen Unternehmung“. Dieser wird 

in der Rechtsprechung folgenderweise ausgelegt: 

Wirtschaftlich-rechtlich organisiertes Gebilde, in dem auf eine nachhaltig ertragbringende 

Leistung gezielt wird, je nach der Art der Unternehmung erfolgt dies nach dem Prinzip der 

Gewinnmaximierung oder nach dem Angemessenheitsprinzip der Gewinnerzielung. Rechtlich 

bedeutsam ist die Ausdifferenzierung nach der verschiedenartig möglichen „Verfasstheit“ des 

Unternehmens, insbesondere als Kapitalgesellschaft oder als Personengesellschaft. 

Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Unternehmung, online im Internet:  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/2675/unternehmung-v13.html  

 

Die von Ihnen aufgestellte Behauptung: „Hobbypyrotechniker erfüllen den Tatbestand der 

wirtschaftlichen Unternehmung“ ist schon in der Aussage an sich ein Widerspruch und nach 

der gebräuchlichen rechtlichen Auslegung absolut unhaltbar. 

Wenn ich im Sinne des §7 SprengG tätig wäre, müsste ich eine Gewinnabsicht haben und 

meine Tätigkeit müsste den Tatbestand der Nachhaltigkeit erfüllen.  

 

Mit Ihrer Aussage, das derjenige eine wirtschaftliche Unternehmung betreibt, wenn er sein 

Hobby dort ausübt, wo auch eine gewerbliche Dienstleistung verfügbar wäre, müsste selbst 

das private Autofahren verboten werden. Auch hier ist neben der privaten Variante immer 

eine gewerbliche verfügbar (Taxi, Bus ect.).   

 

Die Definition des privaten Feuerwerks wie z.B. an Silvester, die Sie anführen, steht hier 

nicht zur Debatte, da sie in den §7 SprengG und §27 SprengG überhaupt nicht behandelt wird. 

 

Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit einer nicht-gewerblichen Tätigkeit explizit im 

SprengG vor. Er widmet hierfür sogar einen eigenen Abschnitt (Abschnitt V) und eine eigene 

Erlaubnis, nämlich die nach §27 SprengG.  

Dagegen macht es für mich überhaupt keinen Sinn eine Erlaubnis nach §7 SprengG zu 

beantragen, da jeder der gewerblich handelt, ein Gewerbe anmelden muss. Mache ich dieses 

und erwirtschafte ich keine Einnahmen, so wird sich spätestens nach drei Jahren das 

Finanzamt bei mir melden und mir „Liebhaberei“ vorhalten. 

  

Ich bin fast ausschließlich im Rahmen meiner Verbandsarbeit im BVPK (Bundesverband für 

Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk) pyrotechnisch tätig. Ich habe niemals Geld oder Sachmittel 

als Entlohnung für mein Hobby entgegengenommen. Die Art der Tätigkeiten erklärt sich aus 

den im Anhang beigefügten Auszügen. 

 

Da Sie in Ihrem Schreiben keine weiteren rechtlichen Versagensgründe aufführen, fordere ich 

Sie auf, meine Erlaubnis nach §27 SprengG zu verlängern. 

   

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Dirk Abolins 

 

 

Anlagen: -    Artikel über meine pyrotechnische Tätigkeit der letzten Jahre 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/gewinnmaximierung.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/2675/unternehmung-v13.html

