
 

 
 

Auswirkungen von Feuerwerk auf die Umwelt  

Auszug der Hauptaussagen der FFde-Publikation 02/2021 „FAQ - Feuerwerk und Umwelt“ 

Aktualisierte Fassung vom 09.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteil  

der jährlichen  

Feinstaubemissionen  

ist für Silvesterfeuerwerk 

mit 0,7% sehr gering 

Feuerwerkspartikel lösen sich größtenteils 

relativ schnell auf, verändern sich che-

misch weiter und werden so in den natür-

lichen Nährstoffkreislauf zurückfließen 

(Mineralisieren). 

Anteil des Feuerwerks an den jährlichen 

CO2-Emmissionen beträgt 

0,00013% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinstaubmessungen: Messwerte sind 

stark wetterabhängig, beschreiben die ak-

tuelle Lage - auch zu Silvester, mehrfache 

Überschreitung des Referenzwerts tritt 

aber i.d.R. in verkehrsnahen Bereichen auf 

 

 

 

 

Feuerwerks- 

reststoffanteil 

an der jährlichen 

Abfallmenge  eines durch- 

schnittlichen Haushalts in Deutschland: 

 ca. 0,05% 

 

 

In Zusammenarbeit mit: 

Quellen:  

[1] Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundes-

amt.de/daten/luft/luftschadstoff-

emissionen-in-deutschland/ 

[2] Verband der pyrotechnischen 

Industrie: https://www.feuerwerk-

vpi.de/presse/artikel/news/silves-

terfeuerwerk-vpi-veroeffentlicht-

ergebnisse-seiner-feinstaubstudie/ 

Quellen:  

[1] Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundes-

amt.de/themen/klima-ener-

gie/treibhausgas-emissio-

nen/emissionsquellen/ 

[2] Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundes-

amt.de/publikationen/jahres-

wechsel-wenn-die-luft-schnei-

den-ist/ 

Quellen: [1] Umweltbundes-

amt: https://www.umweltbun-

desamt.de/daten/private-haus-

halte-konsum/wohnen/abfa-

elle-privater-haushalte/ 

[2] Bundesverband für Pyro-

technik und Kunstfeuerwerk 

(BVPK): https://bvpk.org/um-

weltbelastung-feuerwerk/ 

Weitere Informationen befinden sich in 
der FFde-Publikation 02/2021 „FAQ – 

Feuerwerk und Umwelt“ (oder QR-
Code scannen): https://www.feuer-
werk-fanpage.de/service/publikatio-
nen/feuerwerk-und-umwelt/ 
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Ruhestörung infolge des Feuerwerks 

zum Jahreswechsel beträgt 

maximal 2 von  

365 Tagen im  

Jahr, das 

entspricht 

0,5% 

Tiere ziehen sich zurück und nehmen nach 

einer relativ kurzen Zeit ihr Normalverhal-

ten wieder auf. 

 

Anteil der Krankenhaus-Notfälle 

 an Silvester in einer Großstadt 

 (Berlin), die durch 

Feuerwerkskörper 

ausgelöst werden: 

ca. 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca. 88% 

der Einsätze beruhen  auf andere Delikte 

als auf eine Ursache durch die Verwen-

dung von Feuerwerkskörpern (im Wesent-

lichen Delikte mit Körperverletzung, Belei-

digungen, Diebstahl, Sachbeschädigung, 

Gefährdung im Straßenverkehr infolge von 

Alkoholkonsum u.a.) 

 

 

 

 

Quelle:  

Vivantes, 2019. Silvester und Neujahr: 

Die meisten Feuerwerksverletzten min-

derjährig: https://www.vivantes.de/un-

ternehmen/presse/pressemitteilun-

gen/presse-detail/news/silvester-und-

neujahr-die-meisten-feuerwerksverletz-

ten-minderjaehrig 

Quelle:  

Forsa-Studie (initiiert durch Röder-Feuerwerk und finanziell unterstützt durch Pyroland) 

Quelle:  

Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulz von Bündnis 90/Die Grünen am 08.01.2020 zur Silvester-

nacht 2019/2020 (Drucksache 18/6877 des Bayrischen Landtags vom 06.04.2020) 

ca. 1,4% bis 5% aller Eins-

ätze in der Neujahresnacht sind auf 

Verletzungen mit  

Feuerwerkskörpern 

zurückzuführen 
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