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1. Einleitung 

 

Verfolgt man in unserer heutigen Konsumgesellschaft die auf uns 

einstürzende Werbung, so wird einem sofort klar, daß sich diese nicht 

nur an uns Erwachsene richtet, sondern im zunehmenden Ausmaß direkt 

auch an Kinder und Jugendliche. Dabei muß man sich eingestehen, daß 

nicht nur wir Erwachsenen diesen Verlockungen erliegen, sondern wohl 

auch unsere Kinder diesen Einflüssen massiv ausgesetzt sind. Vielfach 

liegt der Unterschied allerdings darin, daß wir Erwachsenen - 

zumindest gewisse - Konsumwünsche befriedigen können, weil wir eben 

über ein Erwerbseinkommen verfügen, die Kinder und Jugendlichen aber 

auf den "good will" ihrer Eltern angewiesen sind. Dabei geht es jetzt 

gar nicht um den Mopedwunsch des 16-jährigen Gymnasiasten oder den 

Mountainbikewunsch des 12-jährigen Schülers, den in finanzieller 

Hinsicht gesehen letztlich ohnehin die Eltern befriedigen, sondern 

denke ich vielmehr an die kleine Puppe, einen Kinobesuch, Eisessen, 

Obusfahren und ähnliche Dinge, die einzeln nicht viel, aber doch 

immerhin etwas kosten. Und vielleicht ist dem 8-jährigen Knirps ein 
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Eis, das er mit seinen Freunden nach der Schule essen will, in der 

konkreten Situation zumindest genauso wichtig und erstrebenswert wie 

seinem Vater das kürzlich probegefahrene Auto. Diese Überlegungen 

zusammengefaßt resultieren daher letztlich in der Frage, ob Kinder 

und Jugendliche Anspruch auf Taschengeld haben und bejahendenfalls 

ob 

sie darüber frei verfügen dürfen. Der Versuch der Beantwortung dieser 

Frage ist Gegenstand der folgenden Abhandlung. 

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

 

Dazu ist zunächst einmal grundsätzlich festzuhalten, daß der Begriff 

"Taschengeld" im Gesetz selbst nicht zu finden ist. Dem Juristen 

fällt bei diesem Begriff allerdings wohl sofort § 151 Abs 3 ABGB ein, 

der gerne als Taschengeldparagraph bezeichnet wird (FN 1). Danach 

wird ein Rechtsgeschäft ... rechtswirksam, wenn es von einem 

minderjährigen Kind abgeschlossen wird und es sich um ein 

Rechtsgeschäft handelt, das von Minderjährigen seines Alters 

üblicherweise geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit 

des täglichen Lebens betrifft. § 151 Abs 3 ABGB entspricht dabei im 

wesentlichen dem ebenfalls als Taschengeldparagraphen bezeichneten 

§ 110 BGB. Eine ähnliche Konstellation weist auch § 273a Abs 2 ABGB 

im Zusammenhang mit Personen auf, denen ein Sachwalter nach § 273 

ABGB bestellt wurde (FN 2). 

 

Gemeinsam ist diesen Bestimmungen, daß sie keine Antwort auf die 

eingangs gestellte Frage geben, sondern nur jene Fälle aufzählen, in 

denen bestimmte Personen, die üblicherweise nicht verpflichtungsfähig 

wären, dies ausnahmsweise doch sind. Bei Minderjährigen werden dabei 

aber eben meist Verfügungen über ihnen gegebenes Taschengeld im 

Vordergrund stehen. 
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Einen Hinweis auf Taschengeld - wenn auch nicht expressis verbis - 

enthält § 151 Abs 2 ABGB, wonach mündige Minderjährige über Sachen, 

die ihnen zur freien Verfügung überlassen worden sind, verfügen und 

sich auch verpflichten können (allerdings mit gewissen 

Einschränkungen). In der Praxis wird dies - zumindest bei nicht 

selbstverdienenden Minderjährigen - auf von den Eltern gewährtes 

Taschengeld hinauslaufen (FN 3). Ob die Eltern Taschengeld auch 

gewähren müssen, läßt sich allerdings auch aus dieser Bestimmung 

nicht mit hinreichender Sicherheit ableiten. 

 

3. Rechtsprechung und Literatur 

 

Bei der Durchsicht von Entscheidungssammlungen lassen sich einige E 

finden, die den Begriff "Taschengeld" im Zusammenhang mit Kindern und 

Jugendlichen verwenden, wobei - dies nur der Vollständigkeit halber - 

hier nicht jene E gemeint sind, in denen es um das Taschengeld der 

Schwesternschülerinnen geht, welches als Eigeneinkommen der 

Minderjährigen von dritter Seite der Lehrlingsentschädigung von 

Lehrlingen gleichzuhalten ist (FN 4). 

 

Diese - tatsächlich Taschengeld im landläufigen Sinn meinenden - E 

gehen im wesentlichen in zwei Richtungen. Einerseits wird in - 

offensichtlich - ständiger Rechtsprechung ausgeführt, dem Kind vom 

Unterhaltspflichtigen gewährtes Taschengeld sei auf den 

Kindesunterhalt nicht anrechenbar (FN 5) bzw nur mit Zustimmung des 

Zahlungsempfängers (FN 6), anderseits wird immer wieder festgehalten, 

ein angemessenes Taschengeld sei im sog Regelbedarf enthalten (FN 7) 

und stelle daher keinen Individualbedarf (Sonderbedarf) dar (FN 8). 

Insbesondere aus der zweiten Judikaturlinie läßt sich aber mE 

ansatzweise die Auffassung ableiten, Taschengeld stehe auch zu, weil 

es ja sonst nicht im Regelbedarf enthalten wäre. 
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Deutlicher in diese Richtung geht die E EFSlg 28.704, wonach bei der 

Unterhaltsbemessung eines Internatsschülers für diesen auch ein 

angemessenes Taschengeld zu berücksichtigen sei. Nach EFSlg 21.783 

sind bei der Prüfung, ob die Naturalunterhaltsverpflichtung erfüllt 

wird, sämtliche der Bedarfsdeckung der Unhaltsberechtigten dienenden 

Zuwendungen zu berücksichtigen, daher auch das gewährte Taschengeld. 

Damit geht diese E aber wohl von der Prämisse aus, daß vom Bedarf, 

also den Bedürfnissen, Taschengeld umfaßt ist, was mit der Auffassung 

im Einklang steht, daß ein angemessenes Taschengeld im Regelbedarf 

enthalten sein soll. 

 

In der Literatur hat sich - soweit überblickbar - nur Pichler (FN 9) 

mit dieser Frage befaßt und ohne nähere Begründung ausgeführt, ein 

Anspruch des Kindes auf Taschengeld bestehe nicht, sei es gegen den 

geldunterhaltspflichtigen Elternteil, sei es gegen den betreuenden. 

 

In Deutschland wird zu § 1610 BGB die Auffassung vertreten, zu den 

Lebensbedürfnissen gehörten in angemessenem Umfang auf 

Aufwendungen 

zur Pflege geistiger Interessen - Musik, Unterricht, Bücher, Theater 

uä - und sonstiger Belange - Sport, Vereinsbeiträge usw -, zu deren 

Deckung ein Taschengeld geschuldet werde, dessen Höhe zu bestimmen 

ausschließlich Sache der elterlichen Sorge sei (FN 10). Der 

Vollständigkeit halber ist darauf zu verweisen, daß auch das BGB den 

Begriff "Taschengeld" nicht kennt. 

 

4. Eigene Auffassung 

 

§ 140 Abs 1 ABGB stellt bei der Beurteilung des von den Eltern dem 

Kind geschuldeten Unterhaltes auf die angemessenen Bedürfnisse des 

Kindes ab. Was unter diesem Begriff zu verstehen ist, ergibt sich 

nach der hA (FN 11) aus § 672 ABGB, wonach das Vermächtnis des 
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Unterhaltes "Nahrung, Kleidung, Wohnung und die übrigen Bedürfnisse 

wie auch den nötigen Unterricht" umfaßt. Unter diesen übrigen 

Bedürfnissen sind jedenfalls Unterrichtung und Erziehung, aber auch 

weitere Bedürfnisse zB in kultureller und sportlicher Hinsicht, für 

Freizeitgestaltung und Urlaub zu versehen (FN 12), desgleichen auch 

Krankheitskosten (FN 12a) bzw die medizinische Versorgung (FN 12b) 

oder auch die Krankenversicherungskosten (FN 12c). Zu den geistigen 

Bedürfnissen gehört die Pflege kultureller Interessen (etwa Lektüre, 

Rundfunk, eventuell Fernsehgerät, Theater, Konzert, Kino oder auch 

Hausmusik), aber auch Liebhaberei - Hobbys - oder die Teilnahme an 

religiösen Gemeinschaften einschließlich der damit verbundenen 

Aufwendungen sowie die Beteiligung an politischen und kulturellen 

Zusammenschlüssen, wie die Pflege von Geselligkeit überhaupt 

(FN 12d). Unter Lebensbedarf könnte man zusammengefaßt überhaupt 

das 

verstehen, was der Berechtigte zum Leben braucht, sohin alles, was 

für sein leibliches und geistiges Wohl erforderlich ist, wobei eine 

allgemein gültige Aufzählung der von dieser Definition umfaßten 

Einzelbedürfnisse offenkundig nicht möglich ist (FN 12e). In ÖA 1991, 

100 bezeichnete der OGH jedenfalls all diese Bedürfnisse als vom 

Regelbedarf abgedeckt und verwies im Zusammenhang mit der 

Anrechnung 

bezogener Lehrlingsentschädigung auch auf die Notwendigkeit der 

Befriedigung bescheidener Luxusbedürfnisse des Lehrlings wie etwa 

Schallplattenkauf oder den Besuch von Veranstaltungen (FN 13), 

welcher Gedanke mE durchaus verallgemeinerungsfähig wäre. 

 

Tatsache ist allerdings, daß all diese Dinge Geld erfordern und nur 

zum Teil vom betreuenden Elternteil unmittelbar bezahlt werden 

können. Insbesondere mit zunehmendem Alter des Jugendlichen ist es 

notwendig, diesem bereits im vorhinein Geld zur Verfügung zu stellen, 

damit er die oben dargestellten Bedürfnisse wie etwa Kino- oder 
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Theaterbesuch oder Hobbys befriedigen kann. Voraussetzung ist dabei 

aber eine widmungsfreie Übergabe von Geld an den Jugendlichen, über 

welches dieser frei verfügen kann, zusammengefaßt also von 

Taschengeld. 

 

Wie schon darauf hingewiesen, ist dies in der deutschen Literatur und 

Rechtsprechung (FN 14) durchaus anerkannt, wobei es allerdings im 

Interesse der Gleichbehandlung der Kinder und Jugendlichen nicht 

angehen kann, daß die Eltern ohne nähere Determinierung frei darüber 

bestimmen können, ob bzw wieviel sie an Taschengeld gewähren wollen. 

So wie der OGH (FN 15) im Rahmen seiner Unterhaltsjudikatur zur 

Prozentwertmethode festgehalten hat, daß Prozentsätze bei der 

konkreten Berechnung eines Unterhaltsanspruches im Interesse der 

Gleichbehandlung gleichgelagerter Fälle herangezogen werden können, 

sodaß die Prozentkomponente für durchschnittliche Verhältnisse eine 

brauchbare Handhabe darstelle, muß dieser Grundgedanke auch bei der 

Beantwortung der eingangs gestellten Frage Berücksichtigung finden. 

Willkür der Eltern bei der Vergabe von Taschengeld würde daher mE den 

Grundsätzen des Unterhaltsrechtes widersprechen. 

 

5. Höhe des Taschengeldes 

 

Schließt man sich der dargestellten Ansicht an, Kinder und 

Jugendliche hätten grundsätzlich Anspruch auf Taschengeld, so stellt 

sich zwangsläufig die Frage nach dessen Höhe. Dabei hat die vom 

Gesetzgeber vorgenommene Abstufung der Geschäftsfähigkeit 

Minderjähriger wohl auch idZ Berücksichtigung zu finden, weil der 

Gesetzgeber damit die offensichtliche Tatsache in das Gesetz 

übernommen hat, daß ältere Kinder und Jugendliche eben verständiger 

sind als kleinere und daher auch weitergehende Verfügungen treffen 

können. Daß aber auch bereits Unter-7-Jährige (Kinder) 

rechtsgeschäftlich tätig werden können, ergibt sich aus § 151 Abs 3 
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ABGB, sodaß wohl auch Angehörigen dieser Altersgruppe ein 

Taschengeldanspruch zuerkannt werden muß. Während die 7- bis 

14-jährigen (unmündige Minderjährige) wenigstens bereits schwebend 

unwirksame Rechtsgeschäfte abschließen können, erweitert sich die 

Geschäftsfähigkeit der 14- bis 19-jährigen (mündige Minderjährige) 

bereits erheblich, die nicht mehr nur Rechtsgeschäfte abschließen 

können, die geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens 

betreffen, sondern bereits über Sachen verfügen können, die ihnen zur 

freien Verfügung überlassen worden sind (§ 151 Abs 2 ABGB). Mit der 

Großjährigkeit ist dann überhaupt grundsätzlich die volle 

Verpflichtungsfähigkeit gegeben. 

 

Es erscheint damit naheliegend, an Hand der aufgezeigten Altersstufen 

auch eine entsprechende Ausweitung des Taschengeldanspruches 

vorzunehmen, wobei sich diese Auffassung von der in Deutschland dazu 

vertretenen insofern unterscheidet, als dort eine Dreiteilung bei 7, 

13 und 18 Jahren vorgenommen wird, und zwar ausgehend vom 

Regelbedarf 

(FN 16). Nach dieser Auffassung stehen 1- bis 7-jährigen 1 Prozent, 

7- bis 13-jährigen 1 bis 5 Prozent und 13- bis 18-jährigen 5 bis 

10 Prozent der aktuellen Regelbedarfssätze nach § 1615 f BGB zu. Dies 

würde derzeit ein Taschengeld in Höhe von S 20,- bzw S 20,- bis 

S 100,- bzw S 130,- bis S 250,- bedeuten. 

 

Allerdings kann diese starre Anwendung fixer Sätze nicht unbedingt 

mit dem österreichischen Unterhaltssystem in Einklang gebracht 

werden, welches nach § 140 Abs 1 ABGB insbesondere auch auf die 

Lebensverhältnisse der Eltern abstellt, aus welchem Umstand sich 

letztlich auch die Prozentwertmethode herausgebildet hat. Es 

erscheint daher zweckmäßig, weniger auf die in Österreich geltenden 

Regelbedarfssätze abzustellen als vielmehr auf den jeweiligen 

Geldunterhaltsanspruch des Kindes gegenüber seinen Eltern oder einem 
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Elternteil. Dies entspricht dann auch dem Umstand, daß Kinder 

begüterter Eltern eben ein höheres Taschengeld bekommen als Kinder 

weniger begüterter Eltern. 

 

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Lebenshaltungskosten und des 

Umstandes, daß ältere Kinder bzw Jugendliche in zunehmendem Ausmaß 

Bedürfnisse außerhalb ihres Betreuungshaushaltes decken (eigener 

Kleidungskauf, Gasthausessen, Freizeitgestaltung udgl), dürfte in 

Anlehnung an die dargestellte deutsche Auffassung nachstehendes 

System gerechtfertigt sein: 

 

Alter 1 bis 7 Jahre 1 Prozent 

Alter 7 bis 14 Jahre 5 Prozent 

Alter 14 bis 19 Jahre 10 Prozent 

Alter über 19 Jahre 15 Prozent 

 

des jeweiligen Anspruches des Kindes gegenüber dem 

geldunterhaltspflichtigen Elternteil, wobei wiederholend darauf 

hinzuweisen ist, daß dieses Taschengeld nicht vom 

geldunterhaltspflichtigen Elternteil zusätzlich, sondern vom 

betreuenden Elternteil aus dem ihm zufließenden Geldunterhalt zu 

begleichen bzw zu gewähren ist. Befindet sich das Kind oder der 

Jugendliche im gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, so wäre 

der fiktive Geldunterhaltsanspruch gegenüber dem verdienenden 

Elternteil und daraus dann der Taschengeldanspruch nach den oben 

dargelegten Grundsätzen zu errechnen. 

 

Während in den bisher dargestellten Fällen davon ausgegangen wurde, 

daß der betreuende Elternteil kein eigenes Einkommen erzielt, ergibt 

sich eine gewisse Problematik in jenen Fällen, in denen beiden 

Elternteile über ein eigenes Einkommen verfügen. ME müßte sich bei im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Eltern der Unterhaltsanspruch gegen 
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beide Teile richten und als Bemessungsgrundlage das Gesamteinkommen 

herangezogen werden, wobei die Eltern dann den Taschengeldanspruch 

entsprechend dem Verhältnis ihrer Einkommen zueinander zu befriedigen 

hätten. Dies läßt sich damit begründen, daß idR bei 2 berufstätigen 

Elternteilen auch die Betreuungsleistungen zwischen ihnen bis zu 

einem gewissen Maß aufgeteilt sind und das Kind an den - infolge 

Doppelverdienstes - höheren Lebensverhältnissen der Eltern 

partizipieren soll. Leben die Eltern allerdings getrennt, so würde 

das Einkommen des betreuenden Elternteiles auf den ersten Blick aus 

der Bemessungsgrundlage herausfallen, weil nach § 140 Abs 2 1. Satz 

ABGB der betreuende Elternteil dadurch seiner Unterhaltsverpflichtung 

nachkommt. Abgesehen davon, daß auch in der Rechtsprechung Fälle 

entschieden wurden, in denen neben die Betreuungsleistung eine 

Geldunterhaltsverpflichtung getreten ist (FN 16a), kann auch 

dahingehend argumentiert werden, daß sich zumindest in manchen Fällen 

der Elternteil durch die Hingabe eines Taschengeldes 

Betreuungsleistungen erspart, etwa wenn das studierende Kind mit 

eigenem Taschengeld einen Urlaub finanziert. Während des Urlaubes 

fallen nämlich dann keine Betreuungsleistungen an. Schließlich muß 

noch darauf hingewiesen werden, daß es wohl dem Gleichheitsgrundsatz 

widersprechen würde, wenn das Kind bei im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Eltern Anspruch auf Taschengeld auf Basis des 

Gesamteinkommens, nach deren Trennung aber nur mehr auf Basis des 

Einkommens des nunmehr geldunterhaltspflichtigen Elternteiles hätte - 

bei ansonsten unveränderten Grundlagen. Bei doppelverdienenden Eltern 

ist Basis daher immer deren Gesamteinkommen. 

 

Diese oben dargestellten Berechnungsvarianten mögen - 

zugegebenermaßen - etwas kompliziert wirken, sie berücksichtigen aber 

den dem österreichischen Unterhaltsrecht zugrundeliegenden Gedanken 

der Anpassung der Ansprüche eines Kindes an die Lebensverhältnisse 

seiner Eltern. 
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Geht man von durchschnittlichen Lebensverhältnissen, die 

üblicherweise zu einem Unterhaltsanspruch in Höhe etwa der in 

Österreich derzeit geltenden Regelbedarfssätze führen, und der 

Annahme aus, daß nur 1 Elternteil verdient und der andere das Kind 

betreut, so würden sich derzeit - sehr grob errechnet - folgende 

monatlichen Taschengeldansprüche ergeben: 

 

Alter 1 bis 7 Jahre S 20,-, 

Alter 7 bis 14 Jahre S 130,-, 

Alter 14 bis 19 Jahre S 300,- und 

Alter über 19 Jahre S 600,-. 

 

Verdienen beide Elternteile, würden sich diese Beträge verdoppeln. 

 

6. Fälligkeit des Taschengeldanspruches 

 

Da auch der Taschengeldanspruch ein solcher auf Unterhalt ist, ist er 

bereits am Monatsersten im vorhinein fällig (§ 1418 ABGB). Fraglich 

könnte allerdings sein, ob nicht dem betreuenden und damit das 

Taschengeld auszahlenden Elternteil die Möglichkeit eingeräumt werden 

müßte, aus pädagogischen Gründen etwa eine wöchentliche Auszahlung 

des Taschengeldes an das Kind bzw den Jugendlichen vorzunehmen. ME 

muß diese Frage allerdings im Hinblick auf den klaren Wortlaut des 

§ 1418 ABGB verneint werden, wobei insbesondere auch bei älteren 

Kindern bzw Jugendlichen das pädagogische Motiv ohnehin in den 

Hintergrund treten wird. 

 

Nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, daß auch 

Taschengeld rückwirkend geltend gemacht werden kann (FN 17), und 

zwar 

innerhalb der 3-jährigen Verjährungsfrist des § 1480 ABGB. 



 11

 

7. Geltendmachung des Anspruches 

 

Während in "herkömmlichen" Unterhaltsverfahren das Kind oder der 

Jugendliche, im allgemeinen vertreten durch den betreuenden 

Elternteil oder allenfalls den Jugendwohlfahrtsträger (§ 9 UVG, § 212 

ABGB), den Unterhaltsanspruch gegen den geldunterhaltspflichtigen 

Elternteil geltend macht, richtet sich der Taschengeldanspruch des 

Kindes oder des Jugendlichen gegen den betreuenden Elternteil selbst, 

weil - wie schon oben dargelegt - das Taschengeld bereits im 

Regelbedarf enthalten ist und daher keinen Individualbedarf 

darstellt. Damit hat aber der betreuende Elternteil aus dem vom 

geldunterhaltspflichtigen Elternteil zufließenden Unterhaltsbeitrag 

dem Kind oder dem Jugendlichen Taschengeld auszubezahlen. Bei mit 

beiden Elternteilen im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern oder 

Jugendlichen richtet sich der Anspruch gegen den oder die 

verdienenden Elternteile. 

 

Während großjährige "Kinder" ihre Unterhaltsansprüche im streitigen 

Verfahren geltend zu machen haben, sind die Minderjährigen ins 

außerstreitige verwiesen (FN 17a). Daß dies bei der Geltendmachung 

von Taschengeldansprüchen anders wäre, ist nicht anzunehmen, auch 

wenn die Problematik der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

hier nicht verschwiegen werden soll. 

 

Nach § 2 Abs 2 Z 2 AußStrG soll das Gericht Personen, welche selbst 

vor Gericht zu stehen nicht berechtigt sind, keine Rechtsgeschäfte 

ohne Zuziehung ihrer gesetzlichen Vertreter vornehmen lassen. Aus 

dieser Bestimmung wird geschlossen, daß auch beschränkt 

Handlungsfähige im Verfahren außer Streitsachen grundsätzlich nur mit 

Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter Anträge stellen und 

Rechtsmittel ergreifen können. Zur näheren Konkretisierung der 
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Handlungsfähigkeit im Verfahren außer Streitsachen werden dabei die 

Bestimmungen der ZPO (§§ 1 ff) sinngemäß herangezogen (FN 18). Nach 

ständiger Rechtsprechung (FN 19) können die Grundsätze über die 

Prozeßfähigkeit und die Notwendigkeit gesetzlicher Vertretung 

allerdings nicht ohne weiteres aus dem Gebiet des Prozeßrechtes auf 

das Verfahren außer Streitsachen übertragen werden, weil letzteres 

"geschmeidiger" als das Streitverfahren ist (FN 20). Um sich gegen 

Maßnahmen ihrer gesetzlichen Vertreter zur Wehr setzen zu können, 

wird beschränkt Geschäftsfähigen daher das Recht zuerkannt, 

selbständig Anträge zu stellen und Rechtsmittel zu ergreifen; 

insoweit können sie auch Rechtsanwälte bevollmächtigen. 

Handlungsfähigkeit wird daher im Verfahren außer Streitsachen 

grundsätzlich dort angenommen, wo es um die Wahrnehmung des 

eigenen 

Wohles des Pflegebefohlenen geht (FN 18). 

 

Sowohl bei Anwendung dieser "geschmeidigeren" Bestimmungen des 

Verfahrens außer Streitsachen als auch bei unmittelbarer analoger 

Anwendung der §§ 1 ff ZPO ist jedenfalls der mündige Minderjährige 

berechtigt, seine unterhaltsrechtlichen Interessen ohne gesetzlichen 

Vertreter, also selbst, zu vertreten (FN 21), was für die 

gegenständliche Frage bedeutet, daß mündige minderjährige - und 

natürlich auch großjährige - Unterhaltsberechtigte 

Taschengeldansprüche vor Gericht selbst geltend machen können. 

 

Was Kinder und unmündige Minderjährige betrifft, so stünde diesen 

nach SZ 38/216 = EvBl 1966/224 auch im Verfahren außer Streitsachen 

kein Antrags- und Rekursrecht zu, worauf Steinbauer (FN 18) 

zutreffend verweist. Auch die analoge Anwendung der §§ 1 ff ZPO würde 

zu keinem anderen Ergebnis führen, weil Dullinger (FN 22) 

nachgewiesen hat, daß auf Grund § 2 ZPO Kinder und unmündige 

Minderjährige jedenfalls nicht prozeßfähig sind, und zwar auch nicht 
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in den nach §151 Abs 3 ABGB genannten Rechtsgeschäften (FN 23). 

 

ME ist allerdings die in SZ 38/126 = EvBl 1966/224 vertretene 

Auffassung nicht unbedingt verallgemeinerungsfähig, und zwar 

insbesondere nicht im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 

Taschengeldansprüchen. Abgesehen davon, daß etwa in JBl 1954, 258 

nicht auf Mündigkeit abgestellt wurde, erging die zuvor genannte E in 

einem Verfahren, in welchem Pflege und Erziehung eines etwa 

12-jährigen Mädchens an eine bestimmte Person übertragen wurden. 

Begründet wurde die Versagung der Rechtsmittellegitimation damit, 

unmündigen Minderjährigen komme nicht einmal eine beschränkte 

Handlungsfähigkeit zu, wobei der OGH insbesondere auf § 151 ABGB 

verwiesen hat. Diese Bestimmung, die zum damaligen Zeitpunkt 

folgendermaßen lautete: 

 

"Über das, was ein obgleich minderjähriges, jedoch außer der 

Verpflegung der Eltern stehendes Kind durch seinen Fleiß erwirbt 

sowie auch über Sachen, die dem Kind nach erreichter Mündigkeit zum 

Gebrauch übergeben worden sind, kann es frei verfügen", stimmt 

allerdings mit dem nunmehrigen § 151 ABGB nicht mehr überein, nach 

dessen Abs 3 jeder Minderjährige Rechtsgeschäfte unter gewissen 

Voraussetzungen abschließen kann, und zwar eben die sog 

Taschengeldgeschäfte. Da auch bei der Handlungsfähigkeit des 

außerstreitigen Verfahrens von der Handlungsfähigkeit des 

bürgerlichen Rechtes auszugehen ist (FN 23a), sind diese Personen 

aber auch unter 14 Jahren beschränkt geschäftsfähig und somit nach 

jüngeren Ausführungen des OGH in RZ 1990/37 selbst antrags- und 

rechtsmittellegitimiert. 

 

Auf Grund der von Dullinger (FN 22) dargestellten und durch § 2 ZPO 

beeinflußten Rechtslage zur Prozeßfähigkeit in streitigen Verfahren 

mag es zwar damit durchaus sein, daß sich Kinder und unmündige 
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Minderjährige in einem Verfahren betreffend ein mit ihrem Taschengeld 

abgeschlossenen Rechtsgeschäft nicht selbst vertreten können, dies 

unterscheidet sich aber von der nach den Grundsätzen des Verfahrens 

außer Streitsachen zu beantwortenden Frage, inwieweit diese Personen 

ihren Taschengeldanspruch gegenüber ihren Eltern selbst geltend 

machen können. Im Hinblick auf die dargestellte Rechtslage muß mE von 

einer derartigen Antrags- und Rekurslegitimation ausgegangen werden, 

weil die genannten Personen sonst - wie dies der OGH in SZ 38/216 = 

EvBl 1966/224 selbst hervorgehoben hat - ihre Ansprüche nicht geltend 

machen oder gegen eine ablehnende Entscheidung des 

Pflegschaftsgerichtes keine Rechtsmittel ergreifen könnten, wenn sich 

die Eltern ihren Anträgen widersetzten. Diese Auffassung läßt sich 

auch aus den diesbezüglichen Ausführungen Dullingers (FN 24) 

ableiten. 

 

Damit können aber alle minderjährigen und - selbstredend - 

großjährigen Unterhaltsberechtigten ihre Taschengeldansprüche selbst 

geltend machen. Sollte dies im Einzelfall - etwa auf Grund des 

geringen Alters des Kindes oder einer verzögerten geistigen 

Entwicklung - nicht möglich sein, müßte dem Kind vom 

Pflegschaftsgericht ein Kollisionskurator bestellt werden, weil sonst 

die Gefahr einer Benachteiligung des Kindes gegenüber dem Vertreter 

nicht ausgeschlossen werden könnte (FN 25). Diese Bestellung könnte 

dabei auch von Amts wegen erfolgen (FN 26). 

 

Fußnoten 

1) Siehe etwa MGA ABGB, 33. Auflage, Anm 1 zu § 151. 

 

2) Pichler in Rummel § 273a Rz 3. 

 

3) IdS wohl auch Pichler in Rummel § 151 Rz 5. 
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4) Siehe etwa 5 Ob 573/90. 

 

5) EFSlg 45.264; 47.604; 50.385; 53.178; 56.019; 61.924. 

 

6) EFSlg 44.920; 42.651. 

 

7) EFSlg 21.633. 

 

8) EFSlg 28.705; 28.698. 

 

9) In Rummel § 140 Rz 15. 

 

10) Palandt BGB, 50. Auflage, Rz 29 zu § 1610. 

 

11) JBl 1964, 428; EvBl 1959/32; EvBl 1975/253; Welser in Rummel 

§§ 672, 673 Rz 1; Ehrenzweig - Schwind, Familienrecht, 3. Auflage, 

157; Eccher in Schwimann § 672 Rz 5. 

 

12) So Pichler in Rummel § 140 Rz 2 unter Hinweis auf EFSlg 42.659. 

 

12a) Weiß in Klang III, 2. Auflage, 582; EvBl 1959/32. 

 

12b) Ehrenzweig - Schwind, Familienrecht, 3. Auflage, 157. 

 

12c) Jauernig - Schlechtriem BGB, 5. Auflage, 1485. 

 

12d) Staudinger BGB, 10./11. Auflage, 137. 

 

12e) Staudinger BGB, 10./11. Auflage, 136. 

 

13) JBl 1991, 41. 
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14) Siehe schon oben. 

 

15) ÖA 1991, 102; RZ 1991/26 ua. 

 

16) Palandt BGB, 50. Auflage, 1619. 

 

16a) MGA ABGB, 33. Auflage, § 140 E 49 f. 

 

17) Verst Senat EvBl 1988/123 = JBl 1988, 586. 

 

17a) MGA ABGB, 33. Auflage, § 140 E 360 ff. 

 

18) Steinbauer, Die Handlungsfähigkeit geistig Behinderter nach dem 

neuen Sachwalterrecht, ÖJZ 1985, 430 mwN. 

 

19) FN 106 bei Steinbauer, ÖJZ 1985, 430. 

 

20) MGA Verfahren außer Streitsachen, 2. Auflage, Anm 3 zu § 2; insb 

JBl 1954, 258 ua. 

 

21) EvBl 1967/312. 

 

22) Zur Prozeßfähigkeit minderjähriger und geistig behinderter 

Personen, RZ 1989, 6. 

 

23) AA ohne nähere Begründung Fasching, Zivilprozeßrecht, 2. Auflage, 

Rz 350. 

23a) Gögl, Die Parteien im Verfahren außer Streitsachen, ÖJZ 1957, 

113. 

24) Dullinger, RZ 1989, 12. 

 

25) EFSlg 27.052. 
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26) EFSlg 45.921.  


