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Merkblatt zur Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz (SprengG)  
und der Aufbewahrung im privaten Bereich 

 
 
Mit Inkrafttreten der Neufassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) vom 10.09.2002 
(BGBL. I S. 3418) sind die Vorschriften über den Umgang und den Verkehr mit explosi-
onsgefährlichen Stoffen und das Verbringen dieser Stoffe im nichtgewerblichen Bereich 
neu geregelt worden.  
 
Grundsätzlich gilt: 
 
Für den Erwerb oder den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im privaten Bereich 
ist eine Erlaubnis erforderlich. 
 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis sind: 
 

→  die persönliche Zuverlässigkeit  

→  die erforderliche persönliche Eignung 

→  der Nachweis über die erforderliche Fachkunde 

→  die Vollendung des 21. Lebensjahres.  

Die Erlaubnis wird in der Regel für 5 Jahre erteilt und kann inhaltlich und räumlich be-
schränkt und mit Auflagen verbunden werden. Eine Verlängerung sollte rechtzeitig vor Ab-
lauf der Erlaubnis (3 Monate) beim Landratsamt Schwäbisch Hall, Ordnungsamt- und 
Straßenverkehrsamt beantragt werden. Nach Ablauf der Gültigkeit ist eine Verlängerung 
nicht mehr möglich. Es erfolgt eine Neuerteilung.  
 
Aufbewahrung von explosionsgefährlichen Stoffen 
 
Explosionsgefährliche Stoffe dürfen nur in geeigneten Räumen aufbewahrt werden. Diese 
Räume dürfen nicht dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen. Geeignete Räume 
sind z. B. Gerätekammern, Keller- und Dachräume, in der Wohnung ausnahmsweise auch 
Bad und Toiletten, wenn in diesen Raumen ein Druckentlastung (z. B. Fenster) vorhanden 
ist. In Mehrfamilienhäusern sind Keller- und Dachräume nur dann geeignet, wenn der Auf-
bewahrungsraum feuerhemmend von den übrigen Räumen abgetrennt ist. Decken und 
Wände des Aufbewahrungsraumes müssen mindestens den Widerstandswert einer mit 
Mörtelgruppe 3 errichteten Halbsteinziegelwand besitzen. Die Türe muss eine feuerbe-
ständige Stahltüre (T90-1) oder einen entsprechende Spezialtüre mit Stahlzarge sein. Als 
Türschloss ist ein Sicherheitsschloss (PTZ-Norm 7231.00) einzubauen. Dieses muss auf 
einer Montageplatte aus gehärtetem Stahl befestigt werden, die auf der Türblattinnenseite 
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durchgehend anzuschweißen ist. Es dürfen keine Teile an der Türblattaußenseite über-
stehen. Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech darf nicht mehr als 69 mm 
betragen. Die Aufbewahrungsräume müssen leicht erreichbar und ausreichend beleuchtet 
sein.   
 
Bei der Aufbewahrung in Behältnissen, die sich innerhalb eines Raumes befinden, müssen 
diese verschlossen gehalten werden und gegen Wegnahme gesichert sein. Die Behältnis-
se können aus Stahl (handelsübliche Kassetten, Wand- oder Panzerschränke) sowie aus 
Holz oder anderem Material mit gleicher Festigkeit bestehen. Holzbehälter sollen aus ca. 
20 mm starken Brettern oder Spanplatten bestehen, deren Eckverbindungen z.B. genutet 
oder gedübelt und verleimt sind. Beschläge und Befestigungen sind so anzubringen, dass 
sie von außen nicht abgeschraubt werden können. Fest mit der Wand verbundene Behält-
nisse außerhalb einer Wohnung, die von außen zugänglich sind, müssen aus Stahl oder 
gleichwertigem Material gefertigt sein und eine bündig schießende Tür mit innen liegenden 
Bändern besitzen. Die Türe muss mindestens mit einem außen bündig abschließenden 
Sicherheitsschloss versehen sein.  
 
Bei der Aufbewahrung explosionsgefährlicher Stoffe außerhalb eines Lagers dürfen fol-
gende Höchstmengen in kg (netto) nicht überschritten werden (siehe Anlage 7 zum An-
hang Aufbewahrung kleiner Mengen im nicht gewerblichen Bereich nach Nummer 4 des 
Anhanges Maximal zulässige Nettoexplosivstoffmassen/Nettomassen in kg zur 2. 
SprengV):  
 

Stoff Wohngebäude 
bewohnter 
Raum 

unbewohnter 
Raum 

unbewohntes  
Nebengebäude 

Schwarzpulver (SP) oder 
Massenexplosionsfähige 
Treibladungsmittel (Böl-
lerpulver) 

 
nicht zulässig 

 

 
1 kg 

 
3 kg 

 

nicht massenexplosions-
fähige Treibladungsmit-
tel (Nitrocellulose-
Pulver)  

 
nicht zulässig 

 
3 kg 

 
5 kg 

Bei Zusammenlagerung  
von Stoffen reduziert sich 
die Gesamtlagermenge 
bei  
 
SP +NC-Pulver           
 
NC-Pulver, SP und Böller-
pulver 

 
    nicht zulässig 

 
 

 
 
 
 
 

      auf 1 kg 
 
 

      auf 1 kg  

 
 
 
 
 
             auf 3 kg 
 
 
             auf 3 kg 

 

 



- 3 - 

Herausgeber: 
Landratsamt Schwäbisch Hall 
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt 

 

Der Erlaubnisinhaber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Diebstahl und un-
befugte Entnahme von explosionsgefährlichen Stoffen zu verhindern (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 
SprengG). Die explosionsgefährlichen Stoffe müssen nach Nr. 4.2 des Anhangs zu § 2 der 
2. SprengV so aufbewahrt werden, dass deren Temperatur 75° C nicht überschreitet. Des 
Weiteren darf im Aufbewahrungsraum nicht geraucht sowie offenes Licht oder offenes 
Feuer nicht verwendet werden.  
 
 
In unmittelbarer Nähe der Stoffe dürfen leicht entzündliche oder brennbare Materialien 
nicht gelagert werden. Geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung müssen vorhanden 
und jederzeit erreichbar sein. Die Behältnisse sind mit dem Gefahrensymbol  
 

 zu kennzeichnen. 
 
 
Umgang und Überlassung von explosionsgefährlichen Stoffen  
 
Gemäß § 22 Abs. 1 SprengG dürfen explosionsgefährliche Stoffe anderen nur überlassen 
werden, wenn diese Personen zum Erwerb oder zum Umgang mit explosionsgefährlichen 
Stoffen dieser Art berechtigt sind. Der Erlaubnisinhaber hat beim Umgang und dem Ver-
kehr mit explosionsgefährlichen Stoffen Dritte vor Gefahren für Leben, Gesundheit und 
Sachgütern zu schützen, sowie die Art des Umgangs und Verkehrs dieses zulässt. Dabei 
sind die nach § 24 Abs. 1 SprengG allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik 
anzuwenden.  
 
Anzeigepflichten 
 
Das Abhandenkommen explosionsgefährlicher Stoffen sowie jeder Unfall, der sich im Zu-
sammenhang mit der erlaubten Tätigkeit ergibt, sind dem Landratsamt Schwäbisch Hall, 
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt und der zuständigen Polizeidienstelle unverzüglich 
anzuzeigen. Der Verlust der Erlaubnis nach § 27 SprengG ist ebenfalls dem Landratsamt 
Schwäbisch Hall, Ordnungs- und Straßenverkehrsamt unverzüglich anzuzeigen.  
 
Beim Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen außerhalb der eigenen 
Wohnung ist der Erlaubnisbescheid mitzuführen und auf Verlangen den Beauftragten der 
zuständigen Behörde vorzulegen.  
 
Weitere Auskünfte erteilt das Landratsamt Schwäbisch Hall, Ordnungsamt, unter der  
Tel.-Nr. 0791/755-7844,-7628 oder -7677. 


