
aktuellOETHG aktuell

März 201052

Das neue Pyrotechnikgesetz regelt 
unter anderen auch den Einsatz 
von Pyrotechnik auf Bühnen und 
im Theater. 
Dazu einige wichtige Erläuterun-
gen zu einzelnen Paragraphen 
(das gesamte Pyrotechnikgesetz 
und die Durchführungsverordnung 
sind auf der OETHG-Homepage 
unter  „Aktuell“ verlinkt und kön-
nen ausgedruckt werden).

Zu § 11 – 
Feuerwerkskörper 
Sie werden unterteilt in die Kate-
gorien F1 bis F4:

Kategorie F1: (entspricht in etwa 
der ehemaligen Klasse I ) Feuer-
werkskörper, die eine sehr gerin-
ge Gefahr darstellen und die 
in geschlossenen Bereichen 
verwendet werden können, ein-
schließlich Feuerwerkskörper, die 
zur Verwendung innerhalb von 
Wohngebäuden vorgesehen sind.
Kategorie F2: (entspricht in etwa 
der ehemaligen Klasse II) Feuer-

werkskörper, die eine geringe 
Gefahr darstellen, und die zur Ver-
wendung in abgegrenzten Berei-
chen im Freien vorgesehen sind.

Kategorie F3: (entspricht in etwa 
der ehemaligen Klasse III) Feu-
erwerkskörper, die eine mittlere 
Gefahr darstellen, die zur Verwen-
dung in weiten, offenen Berei-
chen im Freien vorgesehen sind. 
Nur mit Ausweis F3.

Kategorie F4: (entspricht in etwa 
der ehemaligen Klasse IV) Feuer-
werkskörper, die eine große Gefahr 
darstellen und nur zur Verwendung 
durch Personen mit entsprechen-
den Fachkenntnissen vorgesehen 
sind. Nur mit Ausweis F4.

Zu § 12 – 
Kategorisierung der 
pyrotechnischen 
Gegenstände für 
Bühnen und Theater
Pyrotechnische Gegenstände für 
Bühnen und Theater werden ent-
sprechend ihrer Verwendungsart 

oder ihrem Zweck und dem Grad 
ihrer Gefährlichkeit einschließlich 
ihres Lärmpegels unterteilt in:

Kategorie T1: Pyrotechnische 
Gegenstände für die Verwendung 
auf Bühnen und in Theater, die 
eine geringe Gefahr darstellen.
Kategorie T2: Pyrotechnische 
Gegenstände für die Verwendung 
auf Bühnen und in Theater, die nur 
von Personen mit Fachkenntnis-
sen verwendet werden dürfen.

Zu § 13 – 
Kategorisierung sons
tiger pyrotechnischer 
Gegenstände
Von §§ 11 und 12 nicht erfass-
te pyrotechnische Gegenstände 
werden entsprechend ihrer Ver-
wendungsart oder ihrem Zweck 
und dem Grad ihrer Gefährlichkeit 
einschließlich ihres Lärmpegels 
unterteilt in:

Kategorie P1: Sonstige pyrotech-
nische Gegenstände, die eine 
geringe Gefahr darstellen.

Kategorie P2: Sonstige pyro-
technische Gegenstände, die zur 
Verwendung Personen mit Fach-
kenntnissen vorbehalten sind.

Zu § 14 – 
Kategorisierung der 
pyrotechnischen Sätze

Pyrotechnische Sätze werden ent-
sprechend ihrer Verwendungsart 
oder ihrem Zweck und dem Grad 
ihrer Gefährlichkeit unterteilt in:

Kategorie S1: Pyrotechnische 
Sätze, von denen nur geringe 
Gefahr ausgeht.

Kategorie S2: Pyrotechnische 
Sätze, die nur von Personen mit 
Fachkenntnis verwendet werden 
dürfen. 

Achtung:
Der Bundesminister für Inneres 
legt mit Verordnung die pyro-
technischen Sätze der Kategorie 
S1 fest. Die darin nicht genann-
ten Sätze gelten als solche der 
Kategorie S2.

Seit 4. Jänner 2010 in Kraft:

Neues Pyrotechnikgesetz für Österreich
Bereits 1998 versuchte die OETHG, eine Änderung des alten Pyrotechnikgesetzes zu erreichen, durch welche die Verwendung 
 pyrotechnischer Gegenständen den Erfordernissen im Theater angepasst und deren Einsatz neu beschrieben werden sollte. 
Leider blieb die OETHG damals mit ihren diesbezüglichen Bemühungen erfolglos. Nun aber ist es so weit: Das Pyrotechnikgesetz 
wurde überarbeitet und trat mit 4. Jänner 2010 in Kraft. Die darin enthaltenen Änderungen entsprechen auch den Vorgaben der EU.

Bühnenfunkenblitz: 
künftig T1 

Feuerwerksbomben: 
künftig F4

Bühnenfontänen: 
künftig T1 

Zweikomponentensätze: 
künftig voraussichtlich T2
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1.  die Sicherheitsakademie und
2.  die mit Bescheid des Bun-

desministers für Inneres aner-
kannten Ausbildungseinrich-
tungen (staatlich anerkannte 
Lehrgangs träger). Die Anforde-
rungen an solche Lehrgangsträ-
ger werden durch Verordnung 
des Bundesministers für Inneres 
festgelegt (Lehrpläne, Lehrper-
sonal, Prüfungsordnung, Zeug-
nisausstellung usw.).

Zur Teilnahme an einem Pyrotech-
nik-Lehrgang zur Erlangung von 
Sachkunde oder Fachkenntnis im 
Sinne des § 17 dürfen staatliche 
oder staatlich anerkannte Lehr-
gangsträger nur Personen zulas-
sen, die 1. das nach § 15 für die 
entsprechende Kategorie erfor-
derliche Lebensjahr vollendet 
haben und 2. eine innerhalb der 
letzten drei Monate ausgestellte 
Bescheinigung gemäß § 16 (Ver-
lässlichkeit) beibringen.

Zu § 19 – 
PyrotechnikAusweis
Die Behörde hat auf Antrag einen 
Pyrotechnik-Ausweis für eine oder 
mehrere der betreffenden Kate-
gorien auszustellen, wenn der 
Antragsteller
1.  das nach § 15 erforderliche 

Lebensjahr vollendet hat,
2.  gemäß § 16 verlässlich ist und
3.  Sachkunde oder Fachkenntnis 

gemäß § 17 für die beantragte 
Kategorie nachweist.

Der Pyrotechnik-Ausweis hat 
Namen, Geburtsdatum und Licht-

Zu § 15 –
Altersbeschränkungen
Pyrotechnische Gegenstände und 
Sätze dürfen nur von Personen 
besessen und verwendet werden, 
die das folgende Lebensjahr voll-
endet haben:

Kategorie F1: 12 Jahre;
Kategorien F2 und S1: 16 Jahre;
Kategorien F3, F4, T1, T2, P1, 
P2 und S2: 18 Jahre.

Zu §16 – 
Verlässlichkeit
Besitz und Verwendung „gefährli-
cher Pyrotechnik“ F3, F4, T2, P2 
und S2 erfordert pyrotechnische 
Verlässlichkeit des Besitzer oder 
des Verwenders.

Laut Gesetz gilt ein Mensch als 
verlässlich, wenn keine Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass 
er
1.  pyrotechnische Gegenstände 

oder Sätze missbräuchlich oder 
leichtfertig verwenden wird 
oder

2.  mit pyrotechnischen Gegen-
ständen oder Sätzen nicht sach-
gemäß umgehen oder diese 
nicht sorgfältig verwahren wird 
oder

3.  pyrotechnische Gegenstände 
oder Sätze Menschen überlas-
sen wird, die zum Besitz dersel-
ben nicht berechtigt sind oder

4.  den aus diesem Bundesgesetz, 
darauf beruhenden Verord-
nungen oder Bescheiden sich  

ergebenden Verpflichtungen 
nicht oder nur teilweise nach-
kommen wird.

Ein Mensch ist keinesfalls ver-
lässlich, wenn er beispiels weise 
suchtkrank ist oder aufgrund 
einer psychischen oder körper-
lichen Beeinträchtigung nicht in 
der Lage ist, mit pyrotechnischen 
Gegenständen und Sätzen ent-
sprechend den Bestimmungen 
dieses Gesetzes umzugehen. Als 
nichtverlässlich gilt er beispiels-
weise auch nach einer rechtskräf-
tigen gerichtlichen Verurteilung 
wegen einer Verletzung von waf-
fen- oder sprengmittelrechtlicher 
Bestimmungen oder wenn er öfter 
als zweimal rechtskräftig bestraft 
wurde wegen selbstverschuldeter 
Berauschung durch vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Genuss von 
Alkohol oder den Gebrauch eines 
anderen berauschenden Mittels.

Die Behörde hat auf Antrag eine 
Bescheinigung über die Verläss-
lichkeit des Antragstellers aus-
zustellen. Der Antrag ist abzu-
weisen, wenn der Antragsteller 
nicht verlässlich ist.

Zu § 17 – 
Sachkunde und 
Fachkenntnis

Sachkunde:
Nachweis erforderlich für Besitz 
und Verwendung von pyrotechni-
schen Gegenständen der Katego-
rie F3. 

Fachkenntnis:
Nachweis erforderlich für Besitz 
und Verwendung nachstehender 
pyrotechnischer Gegenstände 
und Sätze:
1.  pyrotechnische Gegenstände 

der Kategorie F4
2.  pyrotechnische Gegenstände 

der Kategorie T2 einschließ-
lich Sätze der Kategorie S2

3.  pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P2

Sachkunde oder Fachkenntnis 
liegt im Wesentlichen vor:
1.  nach erfolgreicher Teilnahme an 

einem Pyrotechnik-Lehrgang für 
die entsprechende Kategorie bei 
einem staatlichen oder staatlich 
anerkannten Lehrgangs träger 
oder

2.  bei einer Gewerbeberechti-
gung für die Erzeugung pyro-
technischer Gegenstände oder 
Sätze hinsichtlich der jeweiligen 
Kategorie oder

3.  hinsichtlich pyrotechnischer 
Gegenstände der Kategorie P2 
nach Glaubhaftmachung ausrei-
chender Fachkenntnis betref-
fend den Umgang mit der kon-
kreten Art (Produktgruppe)

Zu § 18 – 
Lehrgänge und 
Lehrgangsträger

Zur Durchführung von Lehrgän-
gen im Sinne des § 17 und damit 
im Zusammenhang stehenden 
Abschlussprüfungen sind berech-
tigt:

Vorbrenner, Verzögerer: 
künftig voraussichtlich P2 Signalstift: 

künftig P1 

Viscofuse: 
künftig Anzündmittel P1 

Stoppine: künftig P2

Bengal bzw. Theaterfeuer: künftig S1 
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zungen zum Erwerb eines Pyro-
technik-Ausweises betreffend 
pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorien F4 und F3 sowie 
Anzündmittel der Kategorie P2.

Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

Personen, die verlässlich sind 
und nachweisen, dass sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und 
vor dem 4. Jänner 2010 aus-
reichende Fachkenntnis über 
Bühnen- und Theaterpyrotechnik 
erworben haben, erfüllen die Vor-
aussetzungen zum Erwerb eines 
Pyrotechnik-Ausweises betreffend 
pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie T2, Anzündmittel der 
Kategorie P2 sowie pyrotechnische 
Sätze der Kategorie S2. 
Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

Personen, die verlässlich sind und 
nachweisen, dass sie vor dem 1. 
Juli 2010 bei einem Lehrgangsträ-
ger im Sinne des § 18 eine Aus-
bildung abgeschlossen haben, 
die einem gemäß § 17 durchge-
führten Lehrgang im Wesentlichen 
gleichwertig ist, erfüllen die Vor-
aussetzungen zum Erwerb eines 
Pyrotechnik-Ausweises betreffend 
die ausbildungsgegenständli-
chen Kategorien pyrotechnischer 
Gegenstände und Sätze unter 
Beachtung der §§ 15 und 17. 
Auf Antrag ist diesen Personen 
von der Behörde ein entspre-
chender Pyrotechnik-Ausweis 
auszustellen.

BUCHTIPP: 
„Pyrotechnikgesetz Recht – 
Technik – Praxis“ siehe Lesestoff 
auf Seite 66 in diesem Heft.

bild des Antragstellers, die betref-
fenden Kategorien unter Beach-
tung des § 17, im Falle der Kate-
gorie P2 zusätzlich die jeweilige 
Art (Produktgruppe), die Bezeich-
nung der ausstellenden Behörde 
und das Datum der Ausstellung zu 
enthalten.

WICHTIG:
Zu § 47 – Übergangs
bestimmungen

Bis zum 4. Juli 2010 gelten
1.  pyrotechnische Gegenstände 

der Klassen I bis IV als pyro-
technische Gegenstände der 
Kategorien F1 bis F4,

2.  Hagelabwehrraketen, Knall-
raketen und Knallpatronen als 
pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie P2 und

3.  Rauch- oder nebelerzeugende 
pyrotechnische Gegenstände 
als pyrotechnische Gegenstän-
de der Kategorie T1.

Ausstellung von 
PyrotechnikAusweisen
Bis zum 4. Juli 2017 gilt:
Personen, die verlässlich sind und 
nachweisen, dass sie berechtigt 
waren,
1.  Mittelfeuerwerke im Sinne des 

§ 5 des Pyrotechnikgesetzes 
1974 zu besitzen und zu verwen-
den, erfüllen die Voraussetzun-
gen zum Erwerb eines Pyrotech-
nik-Ausweises betreffend pyro-
technische Gegenstände der 
Kategorie F3 und Anzündmittel 
der Kategorie P2.

2.  Großfeuerwerke im Sinne des 
§ 6 des Pyrotechnikgesetzes 
1974 zu besitzen und zu ver-
wenden oder über eine Amts-
bescheinigung gemäß § 6 Abs. 
5 des Pyrotechnikgesetzes 1974 
verfügen, erfüllen die Vorausset-

Mit diesem Link kann das Antragesformular für den Pyrotechnik-
Ausweis heruntergeladen werden:

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2009_
II_499/COO_2026_100_2_580447.pdf

Bei Fragen zum Thema neues Pyrotechnikgesetz  können gerne 
Anfragen an den Fachgruppenleiter Herr Ernst Taubinger unter 

ernst@taronic.at gerichtet werden. 

Die Software von Autodesk 
ermöglichte in Verbindung mit 
„SMOKE“ eine in Echtzeit dar-
gestellte virtuelle Kameraführung 
und trug daher wesentlich zum 
Erfolg des alle Einnahmenrekorde 
brechenden Filmes AVATAR bei. 
Es war damit erstmals möglich, 
3D-Motion in Realtime (Echtzeit) 
direkt am Set (Drehort) zu sehen. 
Mit „SMOKE für Mac OS X“ zeigt 
Autodesk erstmals seine hochwer-
tige System-Technologie auf einer 
breiten Plattform. Hierzulande weit 
weniger bekannt als „Flame“, ist 
es doch das echte Allroundsys-
tem schlechthin. Angefangen von 
bester Schnitt- und Conforming-
Funktionalität, über Retusche, auf-
wändige Farbkorrekturmöglichkeit, 
bis hin zu Effekten im 3D-Raum mit 
Real szenen, CG- und 3D-Objekten 
produziert „SMOKE“ File-Sequen-
zen oder SD- oder HD-Ausspielun-
gen in 4:2:2 oder 4:4:4, und bis zu 
2K über HDSL.

Hardware und Einbindung
„SMOKE für OS X“ läuft mit 64 Bit 
und stellt hohe Anforderungen an 
das System:
•  MacPRO 2008 mit OS X Snow

Leo pard 64Bit 10.6.2
•  CPU 8coreIntel Xeon 5000 – 

8 GBit/min
•  NVIDIA® Quadro® FX 4800/ 5600 

in 1920x1200 AJA KONA 3.

Als Framestore zeigte Dreamwalks 
das hochwertige RAID-System mit 
Fibre Channel-Anbindung. Natür-
lich kann SMOKE auch direkt von 
einem SAN (also direkt von der 
P2- oder SD-Karte) DPX-Sequen-
zen nativ verarbeiten, intern arbei-
tet SMOKE nämlich grundsätzlich 
unkomprimiert in 4:4:4-RGB mit 
8, 10 oder 12 Bit und ist mit der 
Unterstützung von EDLs, AVID 
OMF, AAF und FinalCut XML gut 
in bestehende Workflows einzu-
binden.

Gemeinsam mit der OETHG-Fachgruppe Multimedia lud die Firma 
Dreamwalks am 9.2.2010 ins Studio AKZENT, wo die Software 
„SMOKE für Mac OS X“ der Firma Autodesk, die sich bei der Pro-
duktion des Films „AVATAR“ von James Cameron wieder einmal als 
bestes Produkt am Markt behaupten konnte, präsentiert wurde. 

 Fachgruppe Multimedia

Präsentation der  
Software Smoke® für 
Mac OS®X von Autodesk

Patrick Breuer (Dreamwalks), Andreas Ryba (OETHGFachgruppen
leiter Multimedia) und Robert Coulin (Dreamwalks)

von Andreas Ryba 


