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Lisa + Till
Umgang mit Geld

Haushalten lernen
Taschengeldparagraf

INFO

§ 110 BGB

Die gesetzlichen Regeln für Geschäfte zwischen Privatpersonen
und mit Unternehmen stehen im
Wesentlichen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Im sogenannten
Taschengeldparagrafen heißt es:
„Ein von dem Minderjährigen
ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener
Vertrag gilt als … wirksam,
wenn der Minderjährige die
vertragsmäßige Leistung
mit Mitteln bewirkt, die ihm
zu diesem Zweck oder zu freier
Verfügung von dem Vertreter
oder mit dessen Zustimmung von
einem Dritten überlassen worden
sind.“

Ich gebe mein
Taschengeld oft für ganz
unnütze Sachen aus.

„Wenn es dir dann wenigstens Spaß macht, ist
das doch o.k.“ meint Till. „Ich will unbedingt eine
Gitarre haben, da muss ich schon hart sparen.
Meine Eltern halten diese Idee für recht unwichtig. Aber zum Glück kann ich ja mit meinem Geld
machen, was ich will!“

Warum ist der Taschengeldparagraf vor allem für Verkäufer/den Einzelhandel wichtig?

Inwiefern ist der Taschengeldparagraf hilfreich für Jugendliche? Führt eine Pro-Kontra-Diskussion
in der Klasse. Notiere die wichtigsten Argumente:
Pro-Argumente

Kontra-Argumente
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Meine Eltern halten diese Idee für recht unwichtig. Aber zum Glück kann ich ja mit meinem Geld
machen, was ich will!“

Warum ist der Taschengeldparagraf vor allem für Verkäufer/den Einzelhandel wichtig?
Auf dessen Basis können auch Jugendliche, die nur beschränkt geschäftsfähig sind (zwischen 7 und
18 Jahren), wirksame Kaufverträge schließen – der Verkäufer muss also nicht befürchten, dass
z.B. die Eltern das Geschäft am nächsten Tag wieder rückgängig machen. Trotz dieser Sicherheit
werden Verkäufer Minderjährigen allerdings nichts verkaufen, von dem sie davon ausgehen können,
dass die Eltern diesen Kauf verboten haben/verbieten werden. In diesem Fall ist nämlich kein
wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen.

Inwiefern ist der Taschengeldparagraf hilfreich für Jugendliche? Führt eine Pro-Kontra-Diskussion
in der Klasse. Notiere die wichtigsten Argumente:
Pro-Argumente

Kontra-Argumente

Stärkt die Handlungsfreiheit von Minderjährigen

Minderjährige tun sich vielleicht schwer,

Unterstützt Erfahrungen im Umgang mit Geld

Werbeangeboten zu widerstehen,
(zu viele?) „unnütze“ Dinge werden gekauft.

