Rollerfahren ‐ Aufgabe 1

Timos Roller
Timo, 15 Jahre alt will sich einen Roller bei Ebay für 1.300, ‐€ kaufen.
Von seinem Taschengeld hat er schon 700,‐€ gespart. Die restlichen 600,‐€
bekommt er von seiner Oma geschenkt. Timo kauft den Roller, ohne das
Einverständnis seiner Eltern. Timos Eltern sind entsetzt und wollen, dass er
den Roller zurückgibt.
Darf Timo den Roller behalten bzw. muss der Verkäufer auf Wunsch der Eltern
den Roller zurücknehmen?
Ihr seid Timos Freunde und wollt nun also gemeinsam herausfinden, ob Timo nach dem Gesetz
den Roller behalten darf.
Wenn ihr die folgende Aufgabe richtig lösen könnt, dann führt Euch das zum passenden Gesetz.
Durch das Verbinden der passenden Felder schneiden die Linien einige Symbole. Bringt die
geschnittenen Symbole in die richtige Reihenfolge, dann erhaltet ihr den Tipp, wo man die Antwort
auf die Frage finden kann.
Fähigkeit, Rechtsgeschäfte zu tätigen,
z.B. Verträge zu schließen (Ab 18
Jahre)

B

Geschäftsunfähig

§

0

€
Voll geschäftsfähig

8

#

Kinder und Jugendliche zwischen 7
und 18 Jahren dürfen nur kleinere,
andere Geschäfte nur mit
Zustimmung der Eltern abschließen

3
1
Beschränkt geschäftsfähig

1

%

Kinder unter 7 Jahren, dürfen keine
Geschäfte tätigen

Tipp: Nur geraden Linien von der Mitte der linken zur Mitte der rechten Kästchen schneidet ihr die
richtigen Symbole.

Lösung: ___ ___ ___ ___

Paragraphenreiten – Aufgabe 1

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener
Vertrag gilt als von Anfang an 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.

Super, ihr habt den richtigen Paragraphen gefunden. Aber was heißt das nun für Timo?
Ist der Kaufvertrag, den er teilweise mit dem von seiner Oma überlassenen Geld, geschlossen
hat, wirksam?
Notiert euch eure Überlegungen und lest das nächste Blatt!
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Immerhin habt Ihr, den richtigen Paragraphen gefunden, und konntet ihn
hoffentlich für Timos Problem richtig anwenden.
Nur leider hilft das Timo nicht. Er müsste den Roller zurückgeben, da er diesen
teilweise mit dem geschenkten Geld seiner Oma bezahlt hat. Seine Eltern
haben aber nicht zugestimmt, dass seine Oma ihm diese Geldmittel zur freien
Verwendung überlässt..
So schnell wollt ihr aber nicht aufgeben und euren Freund Timo damit alleine
lassen. Es gibt ja noch weitere Gesetze, die sich mit der Geschäftsfähigkeit von
Minderjährigen beschäftigen. Vielleicht kommt Ihr ja mit einem anderen weiter.
Überlegt, welche Verträge wirksam bzw. unwirksam sind.
Mit den richtigen Zahlen kommt Ihr der Lösung vielleicht ein bisschen näher.

Vertrag
wirksam
Fall 1: Die 6‐jährige Sarah, schlachtet heimlich ihr Sparschwein und
kauft auf dem Flohmarkt für 30 € ein Plastikmärchenschloss. Die Eltern
sind empört. Muss der Verkäufer das Schloss zurücknehmen und ihr das
Geld wiedergeben?

Vertrag
unwirksam

13

29

Fall 2: Meral 18 Jahre kauft gegen den Willen der Eltern ein Auto, muss
sie das Auto wieder zurückgeben?

2

19

Fall 3: Die 16‐jährige Jana kauft von ihrem ersparten Taschengeld ein
Skatebord.

7

5

Fall 4: Der 15‐jährige Marko schließt ohne die Einwilligung seiner Eltern
einen Handyvertrag ab. Ist der Vertrag gültig?

11

7

Die Lösung erhaltet ihr, in dem ihr die richtigen Zahlen hier einsetzt:
(Fall1 mal Fall2) + (Fall3 mal Fall4) = __ __ __
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Auch eine schöne Primzahl …

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen
rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

Umgekehrt wird vielleicht ein Schuh – oder Roller – draus … Was könnte denn ein ‚lediglich rechtlicher
Vorteil‘ sein?
Man könnte auch so fragen: Können Kinder und Jugendliche sich auch ohne Zustimmung der Eltern
beschenken lassen (bzw. ihren Willen dazu erklären)?

Notiert euch eure Überlegungen und lest das nächste Blatt!
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Nach §107 dürfen sich Kinder und Jugendliche auch ohne Zustimmung der Eltern
beschenken lassen. Allerdings dürfen sich dann nach § 110 eben nicht ohne Zustimmung
mit dem Geschenkten etwas kaufen – echt kompliziert … Aber kann das Timo vielleicht
doch irgendwie weiterhelfen?
Timo ist inzwischen echt verzweifelt. Er möchte doch einfach nur einen Weg finden, seinen
Roller zu behalten. Vielleicht hätte sich Timo einigen Ärger erspart, wenn er ein paar Tipps
fürs Einkaufen beherzigt hätte, und sich überlegt hätte, welche Tipps Verkäufer manchmal
befolgen.
Hier sind wohl wichtige Tipps für Käufer und Verkäufer durcheinandergekommen. Ordne
sie Käufer und Verkäufer zu.
Von oben nach unten gelesen seht ihr dann die Lösung für Timo.
Tipps für ……

Verkäufer

Käufer

Achte beim Gespräch mit dem Verkäuferdarauf, dass deine
Fragen auch wirklich beantwortet werden.

OM

DE

Beantworte die Frage nach dem Preis, indem du ihn zwischen
positiven Produkteigenschaften nennst.

NR

AH

Hole Dir vorher die Erlaubnis Deiner Eltern.

AE

ES

Informiere dich vor deinem Kauf über das Angebot. Nutze auch
Vergleichsportale und Testberichte.

TT

TS

Lass dich nicht unter Druck setzen und kaufe erst wenn du dir
sicher bist.
Lasse auch den Kunden zu Wort kommen und beantworte seine
Fragen.

ED

CH

EN

IE

Nimm einen Freund mit und berate dich vor deiner
Entscheidung.

SA

KT

Sei begeistert von deinem Produkt und vermittle das Gefühl,
dass es das beste Produkt ist.
Sei ehrlich und lasse deinem Gegenüber die Zeit, die er/sie für
die Entscheidung braucht.

OP

UC

AD

HG

Sei freundlich und nimm dir Zeit für deine Kunden.

IR

EM

Wenn du etwas nicht verstehst, z.B. einen technischen
Fachbegriff, dann frage nach.

AC

NO

Zeige das du dich auskennst und verwende Fachbegriffe. Erkläre
diese, wenn sie nicht verstanden werden.

CH

HT

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Vielleicht dürft Ihr ja mal mitfahren …

