
Teleskopschlagstock

Deutschland

In Deutschland ist das Besitzen und 
Erwerben des Teleskopschlagstockes 

ab der Vollendung des 18. 
Lebensjahres erlaubt. Das Führen 

jedoch ist illegal und untersagt, außer 
es liegt ein „berechtigtes Interesse“ vor. 

Zum Beispiel: Berufsausübung, 
Brauchtumspflege, Sport oder einen 
allgemein anerkannten Zweck. Kein 

berechtigtes Interesse ist das Mitführen 
aufgrund von Verteidigungszwecken.

Österreich

In Österreich sind all jene 
Teleskopschlagstöcke verboten, welche 

als „Totschläger“ oder „Stahlruten“ 
eingestuft werden. Einige wenige 

Modelle, welche keine Stahlkugel an 
der Spitze besitzen sind ab 18 Jahren 

frei käuflich. Hier ist auch das 
Mitführen, außer bei öffentlichen 

Veranstaltungen, erlaubt. 
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Messer

Deutschland

In Deutschland sind jegliche 
Fallmesser, Faustmesser, Butterfly-
Messer und Springmesser, deren 

Klinge nach vorne ausklappbar ist, oder 
länger als 8,5cm ist, oder zweischneidig 
geschliffen ist oder eine Rückschneide 
besitzt, illegal und gesetzlich verboten. 

Des weiteren gilt in Deutschland ein 
öffentliches Trageverbot, welches 
Klappmesser mit Arretierung und 

einhändig auszuklappender Klinge, 
feststehende Messer mit einer 

Klingenlänge über 12 Zentimeter und 
alle Messer, die aufgrund ihrer Bauart 

als Hieb- und Stichwaffe eingestuft sind 
(das betrifft vor allem Dolche und 

Springmesser), betrifft. Erlaubt sind  
unbeschränkt tragbare Klappmesser 
oder feststehende Modelle mit einer 
Klinge, die nicht länger als 12 cm ist.

Österreich

Bei Messern muss man den 
Unterschied zwischen 

Gebrauchsgegenstand und Waffe 
ziehen. In Österreich bedeutet das, 

dass jene Messer, welche eine 
Vorrichtung zum Aufspringen der Klinge 

besitzen als Waffe gelten. Hierzu 
zählen außerdem Dolche, Degen, 

Stilette und Butterfly-Messer. Für diese 
Messer ist das Erwerben, Besitzen und 

Mitführen erst mit 18 Jahren erlaubt 
und zulässig. Für alle anderen Messer 
liegt keine Gesetzgebung vor und sind 

somit jederzeit legal erhältlich.
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Elektroschocker

Deutschland

Seit dem 1.1.2011 sind nur 
Elektroschocker (Elektroimpulsgeräte) mit 

einem amtlich zugelassenem 
Prüfungszeichen der PTB (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt)  gesetzlich 

erlaubt. Alle Geräte ohne PTB- 
Prüfzeichen sind gesetzlich verboten, 
außer jene, die vor dem 31.12. 2010 

erworben wurden. Diese Geräte dürfen 
benutzt bzw. besessen, jedoch nicht 

mitgeführt werden. Das heißt, sie dürfen  
weiterhin innerhalb von eigener Wohnung, 
Geschäftsräumen, befriedetem Besitztum, 

oder innerhalb von Wohnung, 
Geschäftsräumen, befriedetem Besitztum 

eines Dritten, der hierzu die Erlaubnis 
erteilt hat mit sich tragen und auch 

benutzen, jedoch nicht außerhalb der 
genannten Orte. 

Österreich

In Österreich sind Elektroschocker nicht 
meldepflichtig und ab dem vollendeten 18. 

Lebensjahr frei käuflich.
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