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Kubotan – eine Waffe?

Der Kubotan ist ein Metallstab von ca. 
13 cm Länge (Bild). Er wird vor allem 
in asiatischen Kampfsportarten zur 
Selbstverteidigung benutzt. Der klas-
sische Kubotan kann auch als Nerven-

presse eingesetzt werden. Er gehört gemäss der Eidg. Zentral-
stelle Waffen (ZSW) im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe 
(Bst) d des Schweiz. Waffengesetzes (WG) zu den «Geräte, 
die dazu bestimmt sind Menschen zu verletzen, nament-
lich Schlagringe, Schlagruten, Schlagstöcke, Wurfsterne 
und Schleudern». Der Kubotan ist im WG Art. 4, der den 
Begriff «Waffen» definiert, allerdings nicht genannt. Ebenso 
wenig weist die Bundesbroschüre zum WG daraufhin. Der  
Kubotan ist auch im Umlauf als Schlüsselanhänger (Bild) 
oder auch als robustes Schreibwerkzeug (Kugelschreiber). 

Kubotan als Schlüsselanhänger eine Waffe! 
Das wusste eine Trägerin des Kubotans nicht. Sie hatte ihn 
vor 23 Jahren, am Ende eines Selbstverteidigungskurses der 
Organisation «Jugend und Sport», als Schlüsselanhänger 
geschenkt erhalten. Sie reiste damit schon mehrmals pro-
blemlos im Flugzeug. Sie kam darum nicht auf die Idee, sich 
um eine «waffengesetzliche Qualifikation» ihres Schlüssel-
anhängers kümmern zu müssen. Das WG, das ihn angeblich 
verbieten soll, trat am 1.1.1999 in Kraft.
Die Trägerin blieb mit dem Kubotan nun im Sommer 2014 in 
einer Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich hängen. Die 
zuständige Staatsanwaltschaft beschuldigte sie: «des vor-
sätzlichen Vergehens» gegen das WG gemäss Art. 4 Abs. 1 

Bst d WG (Qualifikation des Kubotans als Waffe) und Art. 
27 Abs. 1 WG (Tragen einer Waffe an öffentlich zugäng-
lichen Orten ohne entsprechende Waffentragbewilligung). 
Die Beschuldigte habe dies getan, obwohl der Kubotan in 
der Schweiz ohne entsprechende Bewilligung in der Öf-
fentlichkeit nicht getragen werden dürfe, was sie gewusst 
oder zumindest in Kauf genommen habe». Sie wurde zu 
einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen, zu einer Busse 
sowie zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt. Sie liess 
die Beschwerdefrist aus Kostengründen unbenützt ablaufen. 

Kubotan als Kugelschreiber keine Waffe! 
Der Inhaber eines St. Gallischen Waffengeschäftes impor-
tierte aus den USA 24 Kubotan in der Form von Kugelschrei-
bern. Die Eidg. Zollverwaltung verzeigte ihn wegen Verstoss 
gegen das WG. Die Kubotans seien eine Waffe nach Art. 4, 
Abs. 1, Bst d WG. 

Der Importeur rechtfertigte sich damit, dass er sogenannte 
«Tactical Pens», technische Kugelscheiber und keine Kubo-
tans bestellt habe. 

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hielt dazu fest: «Laut Lie-
ferschein bestellte der Importeur in den USA 24 Tactical 
Pens. Die Abklärungen ergaben zweifelsfrei, dass es sich 
somit um keine Kubotans und somit auch um keine Waf-
fen im Sinne des WG handle. Die ZSW bestätigte, dass 
nur klassische Kubotans unter das Waffengesetz fallen. 
Kubotans sind kleine Schlagwaffen, meist in Form eines 
Schlüsselanhängers, welche auch als Nervenpresse einge-
setzt werden können. Sie haben keine Doppelfunktion». 
Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen stellte darauf-
hin das Verfahren ein. Sie hielt zur Begründung der Einstel-
lungsverfügung fest: «Tactical Pens» können ebenfalls als 
Nervenpresse, jedoch auch als «normale» Kugelschreiber 
benutzt werden. Aufgrund dieser Doppelfunktion werden 
Tactical Pens nicht als Waffe eingestuft, solange sie nicht 
unter dem Namen Kubotan importiert und/oder weiter-
verkauft werden».

Alles klar?
Da hat der «Amtsschimmel» wieder einmal kräftig und sehr 
unterschiedlich gewiehert. Ist ein kleiner Metallstab von ca. 
13 cm als Schlüsselanhänger oder als Kugelschreiber mehr 



oder weniger gefährlich? Der Kugelschreiber hat gewonnen! 
Es fehlt nicht nur uns von proTELL jegliches Verständnis für 
diese sicherheitsmässig unwirksame Interpretation des WG. 
Der Kubotan ist im WG nicht konkret verboten. Der Gesetz-
geber lässt auch beim WG beim Vollzug Interpretationsraum. 
Damit ist aber nicht eine so extensive Auslegung gemeint. 
Die Interpretation der 24 Kubotans als Kugelschreiber durch 
die Staatsanwaltschaft St. Gallen verdient Anerkennung. 
Es gibt im täglichen Leben eine grosse Anzahl viel gefährli-
cherer Gegenstände (Küchen- und andere Messer, Schneide-, 
Stech- und Schlagwerkzeuge, etc.) als einen Kubotan in 

Form eines Schlüsselanhängers oder Kugelschreibers. Die 
Bürgerinnen und Bürger sind in deren Handhabung ver-
antwortungsbewusster als manche «Gutmenschen» und 
«Schreibtischtäter». Sonst hätten wir aufgrund all der im 
Alltag vorhandenen, potentiell gefährlichen Gegenstände be-
deutend mehr Gewalt- oder Tötungsdelikte.
Auch bei der Beurteilung von potentiell gefährlichen Gegen-
ständen ist gesunder Menschenverstand gefragt. 
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