
 

Finde heraus, ob Waffen für dich in der Krise 
als Hilfsmittel geeignet sind! 

In einigen Situationen können dir Verteidigungshilfsmittel beziehungsweise Waffen 

weiterhelfen. Waffen können in einigen Fällen sehr hilfreich sein, da sie den 

Angreifer abschrecken, und möglicherweise in die Flucht schlagen. Andererseits 

können Waffen dein eigenes Sicherheitsgefühl erhöhen. Einige Waffen können 

dir dabei helfen deine Vorräte zu verteidigen. Du musst jedoch bedenken, dass du 

Waffen jeglicher Art nur zur Notwehr einsetzen darfst. Waffen müssen nicht immer 
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wirksam seien. Im schlimmsten Fall können deine eigenen Waffen eine zusätzliche 

Bedrohung für dich selbst darstellen. Wir wollen dir hier nun ein paar vorstellen: 

Teleskopschlagstock 
Der Teleskopschlagstock ist eine Möglichkeit um sich Respekt vor einem Angreifer 

zu verschaffen. Auch im Ernstfall ist er einsetzbar da man trotz etwas Abstand zum 

Gegner, eine ordentliche Schlagkraft aufbringen kann. In Deutschland ist der Besitz 

zwar erlaubt, jedoch ist das Mitführen in der Öffentlichkeit verboten. In Österreich 

sind der Besitz sowie das Mitführen einiger legaler Modelle erlaubt. Lediglich das 

Mitführen bei öffentlichen Veranstaltungen ist untersagt. 

Pfefferspray 
Eine Dose Pfefferspray ist sehr kostengünstig und zeigt schnell Wirkung beim 

Angreifer. Hier gilt es zu beachten, dass bei nicht korrekter Ausführung der Spray 

auch schnell gegen dich verwendet werden kann. In Deutschland darf ein 

Pfefferspray nur mit einer Kennzeichnung als Tierabwehrspray erworben und 

mitgeführt werden. In Österreich ist das Erwerben und Mitführen ab 18 Jahren 

erlaubt. 

Elektroschocker 
Mithilfe von Elektroschockern kannst du versuchen den Gegner im Nahkampf 

kampfunfähig zu machen und in die Flucht zu schlagen. Der Einsatz von 

Elektroschockgeräten ist daher effektiv nur im Nahkampf einsetzbar. In 

Deutschland sind nur Kontaktgeräte erlaubt (keine Airtaser etc.). Diese benötigen 

ein amtliches Prüfzeichen. In Österreich sind zugelassene Elektroschocker ab dem 

Alter von 18 Jahren frei käuflich. 

Schreckschusswaffen 
Schreckschusspistolen haben durch ihr authentisches Aussehen und durch den 

lauten Knall den sie verursachen, eine sehr große abschreckende Wirkung. Sie 

eignen sich beispielsweise um Diebe von ihren Vorräten zu verjagen. Vergiss hier 
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jedoch nicht: eine wirkliche Abwehr ist nicht möglich! Für den Besitz und das 

Mitführen einer Schreckschusswaffe in Deutschland benötigst du den „kleinen 

Waffenschein“. In Österreich dürfen Schreckschusswaffen ab dem 18ten 

Lebensjahr erworben werden. 

Schusswaffen als geeignete Verteidigungswaffen? 
Diese Frage ist sehr differenziert zu betrachten. Allgemein empfehlen wir dir nicht 

zwingend scharfe Schusswaffen zuzulegen, da du in Schocksituationen in 

Bruchteilen einer Sekunde falsche Entscheidungen treffen kannst, die dich dein 

ganzes Leben lang verfolgen. Die Risiken sind hier im Verhältnis zum Nutzen sehr 

hoch. Die abschreckende Wirkung kann auch mit Verteidigungswaffen erreicht 

werden für die du keine Waffenbesitzkarte brauchst.  

Der Aufwand und die Kosten für das Erlangen und die gesetzmäßige 

Aufbewahrung sind im Verhältnis zu anderen ebenfal ls effekt iven 

Verteidigungswaffen sehr hoch. Dies beruht vor allem auf der Tatsache, dass das 

Mitführen einer Schusswaffe zur Verteidigung nicht möglich ist, sondern dass 

diese nur in einem versperrten Behältnis transportiert werden darf. Die Munition 

muss beim Transport wiederum in ein anderes Behältnis gegeben werden. Somit 

bist du an dieser Stelle von Seiten des Gesetzgebers stark eingeschränkt. 

Die sicherste Verteidigungswaffe bist natürlich du selbst. Wenn du dich persönlich 

dafür entscheidest dir eine Schusswaffe zuzulegen, sollte dies beispielsweise mit 

einem Hobby wie dem Sportschießen verbunden sein. Der Kauf scharfer 

Schusswaffen ausschließlich zur Krisenvorsorge ist zumindest in den meisten 

europäischen Ländern keine optimale Lösung. Hier gelten nämliche, wie 

eingangs erwähnt, vorgeschriebene Sicherheitsbestimmungen um Unfälle zu 

vermeiden. Mache dir zusätzlich bewusst, dass deine eigenen Waffen im Ernstfall 

auch gegen dich selbst verwendet werden können.  
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Verwendung von Waffen 
Neben der Verteidigung deines Vorrates, können Waffen auch nützlich sein, falls du 

beispielsweise mit deinem Notfallrucksack unterwegs bist. Auch unterwegs gilt es 

jedoch Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen. Trage deine Waffen stets 

verdeckt, aber trotzdem rasch erreichbar. Es ist zu vermeiden deine 

Verteidigungsmittel offen zu tragen, da du beim Gegenüber Aggressionen schürst 

und das alles andere als deeskalierend wirkt. Wenn du deine Waffen getarnt, 
beziehungsweise verdeckt trägst, hast du im Ernstfall zusätzlich noch den 

Überraschungsmoment auf deiner Seite.  

Du musst dir darüber im Klaren sein, dass du Waffen nur zu Notwehr verwenden 

darfst. Stelle bei der Aufbewahrung sicher, dass Kinder und andere unbefugte 

Personen keinen Zugriff auf diese haben. 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!

© WWW.KRISENVORSORGE-RATGEBER.ORG �4


