
 

Feuerzeugverordnung 

Fragen und Antworten 
 

1) Was ist verboten? 

a) Verboten ist das In-Verkehr-Bringen handelsüblicher Feuerzeuge 

in einer Aufmachung, die für Kinder besonders attraktiv ist („Feuer-

zeuge mit Unterhaltungseffekt“ – etwa in Form von Modellautos oder 

mit Cartoon-Figuren). 

b) Verboten ist das In-Verkehr-Bringen von Billig-Feuerzeugen ohne 

Kindersicherung. 

Nicht erfasst sind hingegen Spezialfeuerzeuge (zB Gasanzünder. Kamin-

feuerzeuge…), wenn sie eine Länge von über 100 mm aufweisen. 

 

2) Warum gibt es diese Regelung? 

- Kinder verursachen immer wieder Unfälle/Brände mit Feuerzeugen, 

die pro Jahr für bis zu 40 Todesfälle in der EU verantwortlich sind. 

Nach internationalen Erfahrungen sinkt die Zahl der entsprechenden 

Unfälle durch die Kindersicherung um mehr als 50 %. 

 

3) Ist diese Regelung nicht übertrieben? 

- In den letzten Jahren kamen allein in Österreich mindestens zwei 

Kleinkinder durch Brände ums Leben, die sie selbst verursacht hat-

ten. Dazu kommt eine Anzahl von Bränden mit Sachschäden. 

- Experten fordern daher seit Jahren Sicherheitsvorschriften für Feu-

erzeuge. 

- Die Regelungen für Feuerzeuge sind erprobt, wirksam und – abge-

sehen von der Umstellung – kostengünstig. 



Oft werden Sicherheitsregelungen wie diese – weil ungewohnt - auch von 

den VerbraucherInnen anfänglich abgelehnt, später aber kaum mehr 

wahrgenommen (ähnlich wie bei kindersicheren Verschlüssen bei Haus-

haltschemikalien oder der Zündsicherung beim Gasherd).  

 

4) Wer hat diese Regelung „erfunden“? Wann war das? 

- In Europa wurde bereits 2002 (!) eine entsprechende Europäische 

Norm verabschiedet, die allerdings unverbindlich war und leider von 

Industrie und Handel auf freiwilliger Basis kaum angenommen wur-

de. 

- 2006 wurde daher von der Europäischen Kommission und den EU-

Mitgliedstaaten eine Entscheidung erlassen, die ein Importverbot 

und ein Verbot der Herstellung für den Europäischen Markt für die 

entsprechenden Feuerzeuge ab 11.März 2007 vorsah (Umsetzung 

mit der FeuerzeugV BGBl. II Nr. 373/2006, verlautbart am 5. Okto-

ber 2006). 

- Eine Folgeentscheidung führte zum umfassenden Abgabeverbot ab 

11.März 2008 (umgesetzt mit einer Novelle zur FeuerzeugV, ver-

lautbart am 17. Juli 2007). 

 

5) Welche Altersgruppe soll geschützt werden? 

- Die Kindersicherung wirkt vor allem bei Kleinkindern bis etwa vier 

oder fünf Jahren – ältere Kinder können die Kindersicherung in aller 

Regel problemlos bedienen. Aber auch bei Kleinkindern ist sie kein 

hundertprozentiger Schutz – Feuerzeuge müssen weiterhin außer-

halb der Reichweite von Kindern verwahrt werden. 

 

6) Wie schaut die Kindersicherung aus? 

- Es gibt eine Reihe von Kindersicherungen am Markt:  

- bei Reibrädern ist es meist eine Lasche, die über das Rad ge-

legt wird; 



- bei Piezo-Feuerzeugen kann es ein Extra-Schalter sein, der 

vor dem Zünden gedrückt werden muss; 

- auch eine starke Feder (hoher Kraftaufwand) ist bei Piezo-

Feuerzeugen eine gängige Lösung. 

u.a.m. 

 

- Die Kindersicherung verursacht in der Produktion keine nennens-

werten Kosten. 

 

7) Warum brauchen teurere Feuerzeuge keine Kindersicherung? 

- „Höherwertige Feuerzeuge“ (reparierbar, nachfüllbar, für eine Le-

bensdauer von mehr als fünf Jahren konzipiert) werden von den Be-

sitzerInnen besser verwahrt und machen überdies nur einen ver-

schwindend geringen Marktanteil aus. 

 

8) Dürfen Feuerzeuge, die der neuen Regelung nicht entsprechen, 

verschenkt werden. 

- Das In-Verkehr-Bringens-Verbot umfasst grundsätzlich auch das 

unentgeltliche Abgeben – Verschenken ist somit ebenfalls nicht zu-

lässig. Allerdings ist der Begriff des In-Verkehr-Bringens darauf ein-

geschränkt, dass es im Rahmen einer Geschäftstätigkeit erfolgen 

muss – verschenkt ein Unternehmen Feuerzeuge als Werbeartikel, 

wird dies aber als Teil der Geschäftstätigkeit betrachtet werden 

müssen und wäre somit nicht zulässig. 

 

9) Gibt es solche Regelungen nur in der EU? 

- Nein, ähnliche Regelungen gibt es auch in den USA, Kanada, Aust-

ralien und Neuseeland. 

 

10) Können ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen 

kindergesicherte Feuerzeuge überhaupt bedienen? 



- Für SeniorInnen oder Menschen mit Behinderungen kann die Be-

dienung schwierig sein – bei der Auswahl des Feuerzeuges ist daher 

auf einen geeigneten, für die jeweilige Person leicht bedienbaren 

Kindersicherheitsmechanismus zu achten oder auf höherwertige 

Feuerzeuge (die keineswegs teuer sein müssen) auszuweichen. Die 

Problematik ist im Prinzip ähnlich wie bei kindersicheren Verschlüs-

sen. 

 

11) Wie wird die Regelung vollzogen? 

- Im Laufe des Jahres 2008 werden Schwerpunktkontrollen durch 

die Produktsicherheitsbehörden der Länder veranlasst werden. Stra-

fen bis EUR 25.000 und Beschlagnahmen sind grundsätzlich möglich. 

In der Anfangsphase werden aber hauptsächlich Ermahnungen aus-

gesprochen werden. 

 

12) Warum werden nicht gleich auch noch Streichhölzer verboten? 

- Auch Streichhölzer führen zu Bränden – eine technische Kindersi-

cherung gibt es aber für sie nicht. Zudem gehen die meisten „Zün-

del-Unfälle“ eben auf Feuerzeuge zurück.  

- Eine stärkere Marktverschiebung auf Grund der Feuerzeugregelun-

gen hin zu Streichhölzern wird nicht erwartet, da Feuerzeuge als be-

dienungsfreundlicher gelten. 

- Die heute üblichen  Streichhölzer haben übrigens auch eine Si-

cherheitseigenschaft: sie lassen sich nur auf speziellen Reibflächen 

(auf der Packung) entzünden, nicht aber auf anderen Oberflächen – 

eine Sicherheitseigenschaft, die von den BenutzerInnen gar nicht 

mehr wahrgenommen wird. 

 

 


