
 

 

 

 

 

Bezirksregierung Detmold 

Dezernat 55 

z.Hd. Herr Horst Reese 

Willi-Hofmann-Straße 33A  

32756 Detmold           
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Verlängerung Erlaubnis nach §27 SprengG – Ihr Schreiben vom 28.05.2014 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Reese, sehr geehrter Herr Hennewig, 

 

vielen Dank für die umfangreichen Telefonate und die damit verbundene Möglichkeit meinen 

Standpunkt darzustellen. Ich möchte hiermit Ihrer Bitte nachkommen und aufzeigen, wie ich 

beabsichtige meine Erlaubnis nach §27 zu verwenden. 

 

Allgemein ist Feuerwerk/Pyrotechnik mein Hobby und meine Leidenschaft. Ich betrachte es 

als Kunst. Nicht umsonst findet man Feuerwerk bei vielen Gelegenheiten, wenn es darum 

geht Lebensfreude auszudrücken. Es ist mir dabei so wichtig, dass ich mich ehrenamtlich im 

Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk engagiere. Hier bin ich ganz speziell 

unterwegs, um die Gesellschaft über den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk 

aufzuklären (siehe meine zuvor eingereichten Berichte). Darüber hinaus verwende ich die 

Erlaubnis, um bei Regionaltreffen des BVPK oder für mich privat das Abbrennen neuer 

Effekte und Kombinationen zu ermöglichen. Wie z.B. Silvester 2009, wo ich ein 

Großfeuerwerk angezeigt habe, nur um meiner Leidenschaft zu frönen. 

Ich möchte nochmal betonen, dass ich in der Vergangenheit nie Einnahmen mit meiner 

Erlaubnis §27 erzielt habe und dieses auch in Zukunft nicht beabsichtige. Bei einem Umfang 

von vielleicht 2-3 Einsätzen im Jahr kann auch in keiner Weise von Nachhaltigkeit 

gesprochen werden. 

 

Etwas enttäuscht war ich über den Umstand, dass sie nicht auf die von mir angebrachten 

Zweifel an Ihrer Definition von „gewerbsmäßig“ und „wirtschaftliche Unternehmung“ 

eingegangen sind. Ich hatte aus seriösen Quellen Definitionen von beiden Begriffen genannt. 

Dagegen konnte ich Ihren Aussagen keine weiteren Belege für die richtige Auslegung Ihrer 

Sichtweise entnehmen.   

Dirk Abolins 

Lübrasser Bruch 18 

33719 Bielefeld 

Tel. p 0521/8751015 

Tel. d 05241934 203 

Fax. 0521/8751016 



Des Weiterhin ist für mich immer noch nicht ersichtlich aus welcher Verordnung sie die 

Legitimation für Ihr Handel entnehmen. So finde ich in der ZustVO ArbtG vom 27. 

November 2012 den Hinweis: 

§ 1  

Aufgaben des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes 
(1) Die Bezirksregierungen sind zuständig für Verwaltungsaufgaben, die nach den in Anlage 

1 („Verzeichnis der Rechtsvorschriften“) aufgeführten Rechtsvorschriften durchzuführen 

sind, soweit nicht in Anlage 2 („Besondere Zuständigkeitsbestimmungen“) andere Stellen als 

sachlich zuständig bestimmt sind. 

 

In Anlage 2 wird die Zuständigkeit für die Erlaubnis nach §27 SprengG den Kreisordnungs-

behörden zugesprochen. 

Auch in dem geltenden Erlass zum Vollzug des Sprengstoffrechts (NRW, Stand 6.06.2014) 

finde ich keinen Hinweis, dass die StAfA damit beauftragt sind zu prüfen, ob eine 

Gewerbsmäßigkeit vorliegt oder nicht. 

 

Finanzämter entscheiden bei dieser Frage nach dem Grundsatz: 

Bei Vorliegen von dauerhaft positiven Einkünften kann auf eine Gewinnerzielungsabsicht und 

damit Gewerblichkeit geschlossen werden. 

 

Es ist mir nicht ersichtlich, wie Sie zu Ihrer derart vom allgemeinen Gebrauch abweichenden 

Definition von „gewerbsmäßig“ und „wirtschaftlicher Unternehmung“ gekommen sind.   

 

Da Sie sonst keine Versagensgründe nach §27 SprengG Abschnitt 3 und Abschnitt 4 genannt 

haben, fordere ich Sie nochmals auf, meine Erlaubnis unverzüglich zu verlängern. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Dirk Abolins 

 

 


