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   VORWORT

Jugendliche genießen bis zum Eintritt der
Volljährigkeit nach dem Gesetz einen besonderen
Schutz und sind nur beschränkt geschäftsfähig.
Die nachstehenden Informationen sollen einen
Überblick darüber geben, in welchem Umfang,
Minderjährige – abhängig vom Lebensalter  –
selbst Verpflichtungen eingehen bzw. Rechte
erwerben können.

Mag. Herbert HAUPT
Bundesminister für soziale Sicherheit,

Generationen und Konsumentenschutz

Die Geschäfts-
fähigkeit
Jugendlicher
Personen, die noch nicht

18 Jahre alt sind, wer-
den als Minderjährige

– oder im allgemeinen
Sprachgebrauch als Jugend-
liche – bezeichnet. Sie sind
nach dem Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuch zum
Schutz vor Unbesonnenheit
oder Übervorteilung nur in
sehr beschränktem Umfang
„geschäfts-fähig“. (Unter
Geschäftsfähigkeit versteht
man die Fähigkeit, durch
eigenes Handeln Verpflich-
tungen einzugehen oder
Rechte zu erwerben.) Ju-
gendliche können selbstän-
dig, also ohne Zustimmung
der Eltern, nur in einem

sehr engen Bereich Ge-
schäfte wirksam abschlie-
ßen. Der Umfang der Ge-
schäftsfähigkeit richtet
sich nach dem Lebensalter
der Minderjährigen:

„Kinder“
Personen unter
7 Jahren

... können keine Geschäfte
abschließen; sie sind voll-
kommen geschäftsunfähig.
Ausnahmsweise sind uner-
hebliche Geschäfte dann
gültig, wenn sie von Perso-
nen dieses Alters typi-
scherweise geschlossen
werden und eine geringfü-
gige Angelegenheit des
täglichen Lebens betreffen
(z.B. Kauf einer Schokolade,
Tausch eines Jausenbrotes
usw.).
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Unmündige
Minderjährige
Personen zwischen
7 und 14 Jahren

... können über die oben
genannten Geschäfte des
täglichen Lebens hinaus ein
bloß zu ihrem Vorteil abge-
gebenes Versprechen an-
nehmen.
Gemeint sind damit Ge-
schenke, die mit keinerlei
(künftigen) Kosten verbun-
den sind.
Unwirksam wäre daher
auch die Geschenkannah-
me eines Haustieres, da
künftig Fütterungskosten
anfallen werden.

Mündige
Minderjährige
Personen zwischen
14 und 18 Jahren

... können weiters selbstän-
dig Verträge (z.B. Kaufver-
trag) über Sachen, die ih-
nen zur freien Verfügung
überlassen wurden, sowie
Geschäfte über Einkom-
men aus eigenem Erwerb
abschließen (Lehrlingsent-
schädigung, Ferialjob,
Nachhilfeentgelt), sofern
durch ein derartiges Ge-
schäft die Befriedigung der
Lebensbedürfnisse nicht
gefährdet wird.

Sachen, die zur
freien Verfügung
überlassen
wurden:
Kleider, Bücher, Spiel- und
Sportgeräte

... werden nach ständiger
Rechtsprechung des Ober-
sten Gerichtshofes übli-
cherweise nicht zur freien
Verfügung, sondern nur
zum Gebrauch überlassen.
Geschäfte über derartige
Gegenstände – wie z.B. der
Verkauf oder der Eintausch
eines Fahrrades – werden
daher vielfach unwirksam
sein.

Geldgeschenke
und Taschen-
geld
... gelten üblicherweise als
zur freien Verfügung über-
lassen. Kauft ein Minderjäh-
riger z.B. etwas, womit der
Erziehungsberechtigte
nicht einverstanden ist –
z.B. ein Kleidungsstück
oder Kriegsspielzeug etc.
– ist und bleibt der Vertrag
dennoch gültig. Anders
wird die Angelegenheit zu
beurteilen sein, wenn es
sich um ein größeres Geld-
geschenk handelt oder
wenn ein Geldbetrag zu ei-
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nem bestimmten Zweck –
z.B. Kauf eines Computers
– überlassen und entgegen
dieser Widmung verwen-
det wurde. Hier wird der
Vertrag unwirksam sein.

Eigenes
Einkommen
Jugendliche können soweit
über ihr eigenes Einkom-
men verfügen, als dadurch
nicht die Befriedigung ihrer
Lebensbedürfnisse ge-
fährdet wird. Der
Oberste Gerichtshof
(OGH) geht davon
aus, dass Jugendli-
che, wenn sie ein ei-
genes Einkommen

haben, auch für
ihren Unterhalt sorgen

bzw. einen Beitrag dazu
leisten müssen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob tatsäch-
lich die Eltern für den Un-
terhalt ganz oder teilweise
aufkommen. Somit kann
sich der Jugendliche nicht
über sein gesamtes Mo-
natseinkommen wirksam
verpflichten.

Geschäfte mit
Ratenzahlung
... Der OGH erkennt in stän-
diger Rechtsprechung,
dass ein Geschäft – z.B. ein
Kaufvertrag mit Ratenver-

einbarung – zumindest
dann unwirksam ist, wenn
damit eine monatliche Be-
lastung von ca. 30 Prozent
des Monatseinkommens
verbunden ist. Allerdings
spielen neben der monatli-
chen finanziellen Belastung
des Einkommens auch die
Dauer der Leistungen, so-
mit die Anzahl der Raten,
sowie die künftige Einkom-
menssituation eine Rolle.
So erachtete der OGH ei-

nen Vertrag für ungültig,
der eine zweijährige mo-
natliche Belastung mit
mehr als 10 Prozent des
Monatseinkommens vor-
sah. Jugendliche können
sich daher nur in gewissem
Ausmaß über künftiges
Einkommen verpflichten.

Taschengeld
... ist nicht gleichzusetzen
mit Einkommen, da Jugend-
liche keinen Rechtsan-
spruch darauf haben. Es
handelt sich dabei vielmehr
um eine freiwillige, jeder-
zeit widerrufbare Zuwen-
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dung der Eltern. Selbst bei
geringeren Beträgen kön-
nen Minderjährige im Hin-
blick auf künftiges Taschen-
geld daher keine wirksame
Ratenvereinbarung tref-
fen. Der Kaufvertrag wäre
unwirksam.

Genehmigung
von unwirksa-
men Verträgen
... durch den gesetzlichen
Vertreter
Verträge, die Jugendliche
ohne Geschäftsfähigkeit
abschließen, sind „schwe-
bend unwirksam“. Dies be-
deutet, daß sie – nachträg-
lich – durch Genehmigung
des gesetzlichen Vertreters
wirksam werden können.
Diese Genehmigung kann
durch eine ausdrückliche Er-
klärung erfolgen, aber auch
durch ein schlüssiges Verhal-
ten. Ein schlüssiges Verhalten
liegt zum Beispiel dann vor,
wenn ein Elternteil bezüglich
eines ungültigen Geschäftes
mit einem Unternehmer ei-
ne Ratenzahlung vereinbart.

Wichtig: Ein gesetzlicher
Vertreter ist nicht ver-
pflichtet, ein unwirksa-
mes Geschäft nachträg-
lich zu genehmigen.

... durch den
Jugendlichen
Ein ungültiges Ge-
schäft kann seitens
des Jugendlichen
nach Erreichen der
Volljährigkeit auch
von ihm selbst
nachträglich ge-

nehmigt werden. Diese
Genehmigung ist nur dann
gültig, wenn sie schriftlich
erfolgt! Schließt ein Ju-
gendlicher z.B. einen Ver-
trag mit einem Fitness-
Club ab und übersteigt
der monatliche Mit-
gliedsbeitrag seine finan-
ziellen Möglichkeiten, so ist
der Vertrag ungültig. Erst
dann, wenn er nach erreich-
ter Volljährigkeit schriftlich
erklärt, die Verpflichtung aus
dem Vertrag ausdrücklich
als rechtswirksam anzuer-
kennen, kann das Unterneh-
men sein Geld auch tatsäch-
lich fordern. Fordert der
Gläubiger den volljährig Ge-
wordenen zu einem Aner-
kenntnis auf, so muss er ihm
dafür eine angemessene
Frist setzen.
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Haftung des Ju-
gendlichen bzw.
des gesetzlichen
Vertreters
Liegt mangels Geschäftsfä-
higkeit kein gültiger Ver-
trag vor, ist weder der
Jugendliche selbst, noch
der gesetzliche Vertreter

zur Vertragserfüllung – z.B.
zur Zahlung des Kaufprei-
ses – verpflichtet. Es gibt
keine Haftung der Eltern
für rechtsunwirksame Ge-
schäfte ihrer Kinder! Eltern

sind somit weder ver-
pflichtet, den Kaufpreis

zu bezahlen, noch können
sie zum Schadenersatz
herangezogen werden.

Rückabwicklung
von ungültigen
Geschäften
Ist ein Geschäft ungültig,
so hat der Jugendliche eine
Leistung, die er bereits er-
halten hat, zurückzugeben.
Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass die Leistung
noch vorhanden oder an
ihre Stelle ein bleibender
Wert getreten ist.

Beispiel: Hat der Jugend-
liche einen Kredit aufge-
nommen oder sein Giro-
konto überzogen – z.B.
mittels Scheckkarte oder
Bankomatkarte – und
gefährdet er damit die
Befriedigung seiner Le-
bensbedürfnisse, so hat
er das Geld, sofern es

noch vorhanden
ist, zurückzuge-
ben. Zinsen kön-
nen nicht ver-
langt werden.

Hat er um den Geldbe-
trag einen Gegenstand,
z.B. ein Moped gekauft,
hat er dieses, gleichgül-
tig in welchem Zustand
es auch ist, herauszuge-
ben.

Abgesehen von dieser Re-
gel kann die Bank Geldbe-
träge, die verbraucht wur-
den dann rückfordern,
wenn der Jugendliche das
Geld nutzbringend, etwa
zur Bestreitung seines Le-
bensunterhaltes (Miete, Es-
sen etc.) verwendet hat.
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Jugendliche
und Banken
Für Bankgeschäfte gilt
das oben ausgeführte.
Demnach sind Kreditver-
träge, Bürgschaftsver-
träge und Kontoüber-
ziehungen dahingehend
zu überprüfen, ob damit
eine Gefährdung der
Lebensbedürfnisse der
Jugendlichen verbunden
ist.

Das Bankwesengesetz nor-
miert Sorgfaltspflichten,
die Jugendlichen gegen-
über zu beachten sind:
Demnach ist ohne Zustim-
mung des gesetzlichen
Vertreters die Ausgabe von

Bankomat-und Scheckkar-
ten frühestens mit Vollen-
dung des 17. Lebensjahres
und nur unter der
Voraussetzung zu-
lässig, dass der Ju-
gendliche regelmä-
ßige Einkünfte hat.
Weiters ist die Ban-
komatbehebung für Ju-
gendliche mit  400,– pro
Woche beschränkt.

Darüber hinaus haben sich
die österreichischen Ban-
ken gegenüber dem Konsu-
mentenschutzressort ver-
pflichtet, die Werbung für
Kredite und Überziehungs-
möglichkeiten, zugeschnit-
ten auf ein jugendliches
Zielpublikum, zu unterlas-
sen. (Ausnahme: Haus-
standsgründungs- und Stu-
dentenkredite)

Wie gehe ich am
besten vor?
Sollten Sie als Elternteil Be-
denken hinsichtlich der
Wirksamkeit eines Geschäf-
tes Ihrer Tochter/Ihres
Sohnes haben, empfiehlt
sich – allenfalls nach

vorheriger Ein-
holung einer
Rechtsauskunft –
folgende Vorgangs-
weise: Teilen Sie dem
Unternehmer mit

eingeschriebenem Brief
(Kopie anfertigen!) unter
Hinweis auf das Alter der

Tochter/ des Sohnes und
das geringe bzw. fehlende
Einkommen mit, dass kein

VORAUSSETZUNG:
regelmäßiges
Einkommen!
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wirksames Geschäft vor-
liegt. Halten Sie weiters
fest, dass Sie als gesetzli-
cher Vertreter das Ge-
schäft nicht genehmigt ha-
ben. Letztendlich sollte ein

allfällig bezahlter Betrag
unter Setzung einer Frist
und unter Angabe der Zah-
lungsart (Konto/Postan-
weisung) zurückgefordert
werden.

Konsumentenberatungsstellen

◆ Verein für Konsumenteninformation,
Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien
Tel.: 01/588 77 - 0

◆ Sektion Konsumentenschutz im
Bundesministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Tel.: 01/711 00 - 0

◆ Zusätzliche Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Sektion Konsumen-
tenschutz im Bundesministerium für soziale
Sicheheit, Generationen und Konsumenten-
schutz.

www.bmsg.gv.at

◆ Österreichische Gesetze und Entschei-
dungssammlungen

www.ris.bka.gv.at
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