
§ 42a & Co.

  Unter dem Eindruck vieler Bedro-
hungen und Gefahren, in denen die 

Polizei nicht mehr in der Lage war, die 
Menschen zu schützen, rüsten sich zu-
nehmend viele Bürger mit freien Waffen 
aus. Angesichts dieser Entwicklung ha-
ben viele Behörden vor einer Bewaff-
nung der Bürger gewarnt. Dass die meis-
ten dieser Behördenwarnungen politisch 
und nicht sachlich motiviert waren, 
haben wir im Pfefferspray-Artikel in 
Ausgabe 2/2016 ausführlich erklärt. 
Dennoch gibt es einen Aspekt, den man 
bei freien Waffen bedenken muss, wie 
das Thema kleiner Waffenschein zeigt: 
Nicht alles, was man frei kaufen kann, 
darf man auch immer und überall mit 
sich führen.

Eingeschränkt „frei“

Viele Abwehrmittel wie Schreckschuss-
pistolen, Abwehrstöcke und auch be-
stimmte Messertypen fallen rechtlich in 
die Kategorie „freie Waffen“. Frei heißt 
in diesem Zusammenhang „erlaubnis-
frei“: Im Gegensatz zu scharfen Feuer-
waffen ist zum Erwerb keine Waffenbe-
sitzkarte nötig. Freie Waffen können von 
jedem volljährigen Bürger legal gekauft 
werden.

Abgesehen von Home Defense nützt 
einem aber eine Waffe nicht viel, wenn 
man sie auf der Straße bei einem Über-

In vielen Anfragen, die unsere Redaktion erreichen, geht es darum, welche Abwehr-
mittel und freien Waffen man legal mit sich führen darf. Deshalb haben wir die 
rechtliche Lage für unsere Leser zusammengefasst.

fall nicht dabei hat. Und bedauerlicher-
weise ist im Gegensatz zum Recht auf 
Besitz bei freien Waffen das Recht auf 
Führen stark eingeschränkt. Mit „Füh-
ren“ ist waffenrechtlich das zugriffsbe-
reite Tragen auf öffentlichem Gelände 
– außerhalb der eigenen Räumlichkeiten 
oder von Schießstätten – gemeint.

Ein typisches Beispiel für dieses Pro-
blem sind Schreckschusswaffen: Zum 
Führen benötigt man einen so genannten 
„kleinen Waffenschein“. Wie wir im gro-
ßen Schreckschuss-Artikel der letzten 
Ausgabe erklärt haben, muss man diesen 
erst bei der Polizei beantragen. Und 
selbst mit kleinem Waffenschein heißt 
das noch lange nicht, dass man eine 
Schreckschusswaffe überall führen darf.

So dürfen nach § 42 Waffengesetz auf 
„öffentlichen Vergnügungen, Volksfes-

ten, Sportveranstaltungen, Messen, Aus-
stellungen, Märkten oder ähnlichen öf-
fentlichen Veranstaltungen“ überhaupt 
keine Waffen geführt werden. Theore-
tisch kann man eine Ausnahmegeneh-
migung beantragen, aber die rechtlichen 
Hürden hierfür sind so hoch, dass es für 
die meisten Bürger überhaupt nicht in 
Betracht kommt.

Schreckschusswaffe: 

Zum Führen ist der 

„kleine Waffenschein“ 

nötig.
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Als öffentliche Veranstaltung zählt 
sogar ein Kinobesuch, wie in der Verwal-
tungsvorschrift zum Waffengesetz (Waff-
VwV) erklärt wird: „Veranstaltungen im 
Sinne des § 42 liegen nur vor, wenn es 

sich um planmäßige, zeitlich einge-
grenzte, aus dem Alltag herausgehobene 
Ereignisse handelt. Diese sind öffentlich, 
wenn jedermann, sei es auch nach Ent-
richtung eines Eintrittsgeldes, Zutritt 
haben kann. Zu den öffentlichen Veran-
staltungen zählen somit zum Beispiel 
auch entsprechend zugängliche Thea-
ter-, Kino- oder Tanzveranstaltungen 
jeder Art, einschließlich des regelmäßi-
gen Diskothekenbetriebes.“

Waffenverbotszonen

Zusätzlich zum Verbot auf Veranstaltun-
gen wurde 2007 der § 42 um Waffenver-
botszonen ergänzt: „Die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung vorzusehen, dass das Füh-
ren von Waffen auf bestimmten öffent-
lichen Straßen, Wegen oder Plätzen all-
gemein oder im Einzelfall verboten oder 
beschränkt werden kann“. 

Voraussetzung dafür ist, dass an die-
sen Orten „wiederholt Straftaten unter 
Einsatz von Waffen oder Raubdelikte, 
Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen, 
Nötigungen, Sexualdelikte, Freiheitsbe-
raubungen oder Straftaten gegen das 
Leben begangen worden sind“ und auch 
künftig damit zu rechnen ist. 

Unterschiedlich je nach Verbotszone 
sind dort verschiedene Waffen zu kon-

Sperrbezirk: Mit solchen Straßenschildern 

sind Waffenverbotszonen gekennzeichnet.

Unsere Leser fragen häufig, warum denn auch kleine Stiefeldolche mit 

Klingen unter zwölf Zentimetern vom § 42a betroffen sind. Die Größen-

definition bezieht sich nur auf feststehende Gebrauchsmesser. Unabhängig 

davon fallen alle „Hieb- und Stoßwaffen“ unter den § 42a. Dazu zählen 

nicht nur dezidierte Kampfmesser, sondern alle zweischneidigen Modelle.

BEI WAFFEN IST GRÖSSE EGAL

kret benannten Zeitpunkten oder oft 
auch rund um die Uhr verboten. Leider 
gehen hier einige Behörden über das 
hinaus. was das Gesetz eigentlich zu-
lässt. So zählt die Polizei Hamburg in 
ihrer Erklärung für diese Zonen unter 
anderem „Messer aller Art, auch Ta-
schenmesser“ und „Tierabwehrsprays“ 
auf. Hier handelt es sich rechtlich aber 

Unsere Leser fragen häufig, warum denn auch kleine Stiefeldolche mit 

Klingen unter zwölf Zentimetern vom § 42a betroffen sind. Die Größen-

definition bezieht sich nur auf feststehende Gebrauchsmesser. Unabhängig 

davon fallen alle „Hieb- und Stoßwaffen“ unter den § 42a. Dazu zählen 

nicht nur dezidierte Kampfmesser, sondern alle zweischneidigen Modelle.

BEI WAFFEN IST GRÖSSE EGAL

Elektroschocker: Sie dürfen 

auf öffentlichen Veranstal-

tungen nicht geführt werden.
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gar nicht um Waf-
fen, während der § 
42 ausdrücklich 
vom „Führen von 
Waffen“ spricht. 
Auch wenn dies 
also rechtlich frag-
würdig ist, sitzen die 
Behörden erst mal am 
längeren Hebel.

Wird man innerhalb dieser Zo-
ne von der Polizei einmal mit einer 
Waffe erwischt, gibt es wegen dieser 
Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 
150 Euro. Je nach Schwere und Häufig-
keit sind Bußgelder bis zu Zehntausend 
Euro möglich. Waffenverbotszonen gibt 
es in verschiedenen deutschen Groß-
städten, die bekannteste ist die Hambur-
ger Reeperbahn.

Der § 42a

Ohne die Auswirkung der neuen Waf-
fenverbotszonen auf die Verbrechensbe-
kämpfung auch nur auszuwerten, wurde 
wenig später im Hau-Ruck-Verfahren 
eine weitere Verschärfung beschlossen: 
Seit 2008 macht der berüchtigte § 42a 
vielen Bürgern das Leben schwer.

Zur „Eindämmung von Gewalttaten 
mit Messern insbesondere in Großstäd-
ten wird das Führen von Hieb- und 
Stoßwaffen sowie bestimmter Messer 
verboten“, begründete damals der In-
nenausschuss des Bundestags die Ver-
schärfung. Einhandmesser hätten „bei 
vielen gewaltbereiten Jugendlichen den 
Kultstatus des verbotenen Butterflymes-
sers übernommen.“ 

Es wurde damals weder hinterfragt, 
ob diese Statements überhaupt zutrafen, 
noch wurde im Laufe der folgenden Jah-
re überprüft, ob durch den § 42a die 

„SICHERHEIT GEHT VOR...“

Nicht nur erklärte Waffen-Fans halten § 42 & 

Co. für Unsinn. Die „Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung“ berichtete am 26.01.2016 über „Waf-

fen zum Selbstschutz“. Wie viele andere Artikel 

unter der Überschrift „Trügerische Sicherheit“ 

entstand der Bericht unter dem Eindruck der 

Kölner Silvester-Nacht. Aber im Gegensatz zu 

den meisten anderen Mainstream-Medien, ver-

fiel die FAZ nicht in das allgemeine „Bürger sol-

len sich nicht bewaffnen“-Lamento, sondern 

berichtete sehr fundiert über die Tauglichkeit 

verschiedener Abwhrmittel.

Sehr interessant waren die Aussagen des 

Atikels zum § 42a: „Das Führen der äußerst 

wirksamen Teleskopschlagstöcke in der Öffent-

lichkeit hat der Gesetzgeber inzwischen unter-

sagt“, schrieb Autor Lukas Weber, um dann zu 

betonen: „Wir kennen Leute, die sich nicht da-

rum scheren, weil sie denken, ihre Sicherheit 

gehe vor.“

Diese für eine Publikums-Zeitung unge-

wohnt ehrlichen Aussagen werden so fortge-

führt: „Wenn der Angegriffene damit umgehen 

kann, eignet sich ein Messer gut zur Selbstver-

teidigung. Allerdings kann es schwierig werden, 

den Richter davon zu überzeugen, dass die Ab-

wehr verhältnismäßig war“, sagt Weber, um 

dann zusammenzufassen: 

„Was soll man also empfehlen? Am besten 

wäre es natürlich, solche Überlegungen wären 

erst gar nicht notwendig, weil der Staat für die 

Sicherheit seiner Bürger sorgt, statt an der Poli-

zei zu sparen. Bis dahin muss jeder für sich 

selbst die Risiken abwägen.“

Fällt unter § 42a: Laut 

BKA ist diese Pepper Gun 

eine „Anscheinswaffe“.



Gewalttaten in Großstädten wirklich 
eingedämmt wurden. Insofern ist das 
Gesetz als reiner Aktionismus zu be-
zeichnen.

§ 42a besagt: „Es ist verboten An-
scheinswaffen, Hieb- und Stoßwaffen 
oder Messer mit einhändig feststellbarer 
Klinge (Einhandmesser) oder feststehen-
de Messer mit einer Klingenlänge über 
zwölf Zentimeter zu führen.“ Ein Ver-
stoß ist eine Ordnungswidrigkeit.

Damit wurden auf einen Schlag sehr 
effektive Selbstverteidigungsmittel 
rechtlich problematisch. Ein typisches 
Beispiel ist der Teleskopschlagstock: Ein 
völlig legal gekauftes Abwehrmittel darf 
man zwar weiterhin besitzen, aber nicht 

mehr mit sich tragen. Auch bestimmte 
Pepper Guns sind davon betroffen. So 
wurde zum Beispiel das Modell von 
Mace vom BKA als „Anscheinswaffe“ 
eingestuft: Weil die Pepper Gun einer 
scharfen Schusswaffe zu sehr ähnelt, 
darf sie nicht geführt werden.

Mit der Einführung von § 42a wurde 
auch ein bisheriger Rechtsgrundsatz ge-
brochen, nämlich dass nur Waffen vom 
Waffengesetz erfasst werden. Unabhän-
gig von der Waffeneigenschaft sind seit-
dem alle Einhandmesser und größeren 
feststehenden Messer betroffen. 

In seiner Begründung schrieb der 
Innenausschuss: „Da derartige Messer 
jedoch auch nützliche Gebrauchsmesser 

sein können, wird von ihrer pauschalen 
Einordnung als Waffe abgesehen, auch 
wenn dadurch die bisherige Systematik 
des Waffengesetzes ausnahmsweise ver-
lassen wird.“ Ob diese damals vorge-
nommene „Ausnahme von der Systema-
tik“ verfassungsrechtlich überhaupt 
korrekt ist, bestehen durchaus Zweifel. 
Da es rechtlich aber niemals bis zum 
bitteren Ende durchgefochten wurde, ist 
dies derzeit gültiges Gesetz.

Allerdings war sogar dem Innenaus-
schuss klar, dass ein Führverbot von 
Gebrauchsmessern Chaos nach sich zie-
hen würde, weshalb Ausnahmeregelun-
gen für den „sozialadäquaten  Gebrauch 
von Messern“ eingebaut wurden. Dem-

Ordnungs
rden auf einen Schlag sehr 

Selbstverteidigungsmittel 
lematisch. Ein typisches 
 Teleskopschlagstock: Ein 

ekauftes Abwehrmittel darf 
terhin besitzen, aber nicht 

gig von der Waffeneigenschaft 
dem alle Einhandmesser und größeren 
feststehenden Messer betroffen. 

In seiner Begründung schrieb der 
Innenausschuss: „Da derartige Messer 
jedoch auch nützliche Gebrauchsmesser 

schuss klar, dass ein Fü
Gebrauchsmessern Chaos
hen würde, weshalb Ausna
gen für den „sozialadäquat
von Messern“ eingebaut w

Pfeffersprays gelten nicht als Waffen im Sinne des 

Gesetzes – denn ihre „Zweckbestimmung“ ist es 

nicht, gegen Menschen eingesetzt zu werden, son-

dern zur Tierabwehr. Deshalb fallen Pfeffersprays 

nicht unter die Beschränkungen des Waffenrechts. Als 

Tierabwehrgeräte dürfen sie frei erworben, besessen 

und geführt werden. Im Rahmen des Notwehr-Rechts 

dürfen sie im Fall der Fälle auch gegen gefährliche 

menschliche Angreifer eingesetzt werden.

Völlig frei: Eine taktische 

Taschenlampe zählt rechtlich 

nicht als Waffe.

Sehr effektiv, aber 

§ 42a-relevant: 

Der Teleskop-

schlagstock.

Ein Zweihandmesser: 

Das darf auch mitge-

führt werden.

SONDERFALL PFEFFERSPRAY
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nach gilt das Führverbot nicht für den 
„Transport in einem verschlossenen Be-
hältnis“ oder wenn man ein „berechtig-
tes Interesse“ anführen kann. 

In der Praxis

Laut Waffengesetz liegt ein berechtigtes-
tes Interesse „insbesondere vor, wenn 
das Führen der Gegenstände im Zusam-
menhang mit der Berufsausübung er-
folgt, der Brauchtumspflege, dem Sport 
oder einem allgemein anerkannten 
Zweck dient.“ Die WaffVwV nennt als 
typische Beispiele „Picknick, Bergstei-
gen, Gartenpflege, Rettungswesen, 
Brauchtumspflege, Jagd und Fischerei“. 

Egal, ob Waffe 

oder nicht: Alle 

einhändig 

festellbaren 

Messer fallen 

unter § 42a.
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hörden erst recht nicht als allgemein 
anerkannter Zweck akzeptiert wird. Laut 
Notwehr-Recht darf man trotzdem die 
Abwehrmittel einsetzen, die man im 
Notfall dabei hat – allerdings muss man 
sich dann trotzdem wegen Verstößen 
gegen das WaffG verantworten.

In der Praxis sieht die Anwendung 
von § 42a so aus, dass erst einmal der 
kontrollierende Polizeibeamte einen gro-
ßen Ermessensspielraum hat. Viele ak-
zeptieren ein glaubhaft gemachtes be-
rechtigtes Interesse. Es sind aber genug 
auch Fälle bekannt geworden, in denen 
die Polizisten nach eigener Aussage ge-
nerell alles beschlagnahmen, um es 
dann das weitere den übergeordneten 
Behörden zu überlassen. Und ob man 
dann wegen eines Bußgeldbescheids ein 
Gerichtsverfahren anstrengt, sollte man 
sich sehr überlegen.

Letztlich ist man rechtlich nur dann 
auf der komplett sicheren Seite, wenn 
man zur Selbstverteidigung Mittel mit-
führt, die rechtlich nicht als Waffe gelten 
und auch nicht von § 42a erfasst wer-
den. Dazu zählen neben Tierabwehr-
sprays vor allem taktische Taschenlam-
pen, Zweihandmesser, Kubotans, Tacti-

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut 
gemacht: Die schwammig formulierten 
Ausnahmeregeln in § 42a führten zu 
großer rechtlicher Unsicherheit und 
letztlich zur Kriminalisierung von recht-
schaffenen Bürgen. Es fängt schon damit 
an, dass selbst die ausdrücklich im Ge-
setz genannten Ausnahmen oft nicht 
anerkannt wurden. Etwa der Beruf: So 
durften private Sicherheitskräfte den 
Teleskopschlagstock nicht mehr führen, 
und sogar bei Bundeswehrsoldaten wur-
de außerhalb der Kaserne das dienstlich 
gelieferte Einhandmesser beanstandet. 

Noch schlimmer als dies ist der „all-
gemein anerkannte Zweck“. Bereits zur 
Einführung des Gesetzes gab es äußerst 
unterschiedliche Stellungnahmen aus 
der Politik zum Thema Fahrtenmesser 
beim Wandern. Geradezu berüchtigt ist 
ein Urteil des Oberlandesgericht Stutt-
gart: Ein Einhandmesser in der Seitentür 
des Pkw „um damit in einem eventuel-
len Notfall den Sicherheitsgurt durch-
schneiden zu können, dient keinem 
allgemein anerkannten Zweck“. 

Obwohl es hierzu keine Gesetze oder 
Verordnungen gibt, sieht es in der Praxis 
so aus, dass Selbstverteidigung von Be-

cal Pens und kompakte Gebrauchsmes-
ser, die rechtlich nicht als Waffe zählen..
Text: Thomas Laible

Fotos: Polizei Bremen, Hersteller

Fugitibus a volupta tinctur

, te corehende con evenitinus 

as deribus nobit, aut quo dolupta tempore 

scius, quist,

Laut BKA keine Waffe 

im Sinne des Gesetzes:

Der Kubotan.

Der Tactical Pen: 

Keine Waffe, son-

dern nur ein Stift.
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