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Diese Broschüre bietet wichtige Informationen, die im Alltag helfen sollen: Sei es bei  
der Entscheidung für ein Handy, bei Problemen mit Internet-Angeboten oder bei den  
Vorbereitungen zur ersten eigenen Wohnung. 

Weitere Informationsangebote und Präventionsprogramme der Schuldenberatungen  
sind zu finden unter www.schuldenberatung.at/finanzbildung
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Geschäftsfähigkeit

0–7 Jahre
Nicht	geschäftsfähig

Du darfst dir alleine eigentlich nichts  
kaufen, außer z.B. Zuckerl, eine Wurst-
semmel oder andere Kleinigkeiten (diese 
Bestimmung wird daher auch Wurst- 
semmelparagraf genannt).

7–14 Jahre
Zum	Teil	geschäftsfähig

Du darfst nur altersübliche Geschäfte einge-
hen, z.B. eine CD, Zeitschrift oder ein Buch 
kaufen. Der Kauf eines Fernsehers, einer 
Spielekonsole oder eines PC-Spieles ist 
nicht mehr erlaubt. Findet der Kauf trotz-
dem statt, spricht man von einem „schwe-
bend unwirksamen Rechtsgeschäft“. Wenn 
deine Eltern damit nicht einverstanden sind, 
muss das Geschäft die Ware wieder zurück-
nehmen. Wenn sie einverstanden sind, wird 
das Geschäft rechtsgültig.

Geschäftsfähigkeit
ist „die Fähigkeit, durch  
eigenes Handeln Verpflichtun-gen einzugehen und Rechte zu erwerben“. In welchem Umfang du geschäftsfähig bist, richtet sich nach deinem Alter. 

darf ich 
das schon

selbst kaufen?

www.help.gv.at
 Thema Jugendliche Jugendrechte 
Vertragsabschluss Geschäftsfähigkeit

www.konsument.at	
Verein für Konsumenteninformation
ins Suchfeld „Geschäftsfähigkeit“ 
eingeben
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14–18 Jahre
Beschränkt	geschäftsfähig

Du darfst selbstständig über alles Geld 
entscheiden, das dir zur freien Verfügung 
überlassen worden ist (z.B. Taschengeld, 
Lehrlingsentschädigung), solange du deinen 
Unterhalt nicht gefährdest. Bei einer Ge-
fährdung könnten deine Eltern das Geschäft 
wieder rückabwickeln. Du darfst dich auch 
selbstständig zu Leistungen verpflichten, 
soweit dadurch deine Lebensbedürfnisse 
nicht gefährdet werden. Von einer Gefähr-
dung deiner Lebensbedürfnisse oder deines 
Unterhalts spricht man, wenn du finanzielle 
Verpflichtungen eingegangen bist, die ver-
hindern, dass du dich mit deinem Einkom-
men selbst versorgen kannst (z.B. der Kauf 
eines Mopeds kostet dein gesamtes Monats-
einkommen); oder wenn aufgrund einge-
gangener Leistungen z.B. dein Schulbesuch 
gefährdet ist. Ein Beispiel dafür ist ein 
Arbeitsvertrag für einen Nebenjob, der dich 
zeitlich so fordert, dass du nicht mehr zum 
Lernen oder zum Schulbesuch kommst. In 
solchen Fällen bedarf es der Zustimmung 
der Eltern Diese kann auch nachträglich 
erteilt werden.

ab 18 Jahren
Voll	geschäftsfähig

Ab deinem 18. Geburtstag bist du volljährig 
– also voll geschäfts- und deliktsfähig. 
D.h. du bist zum Abschluss sämtlicher 
Geschäfte und Verträge berechtigt; deine 
Eltern müssen nun weder eine Zustimmung 
dazu geben, noch gibt es die Möglichkeit, 
dass das Geschäft wieder rückabgewickelt 
wird, nur weil es schlecht für dich war. 
Du musst für alles was du tust selbst die 
Verantwortung übernehmen und kannst 
auch auf Einhaltung der Verträge geklagt 
werden.

Grundsätzlich	gilt
:

Du darfst bis zu deinem  

18. Geburtstag nur unter 

bestimmten Voraussetzungen 

Rechtsgeschäfte eingehen.  

Damit sollst du vor eventuellen 

Nachteilen geschützt werden.


