Die Rechte und Pflichten von Jugendlichen
„Wachsen mit den Rechten die Pflichten?“
Heute lernen wir gemeinsam Tim kennen.
Tim wurde in einer beschaulichen Kleinstadt in der Nähe von Leipzig geboren. Bereits als Baby hatte er ein
Recht auf Eigentum und somit konnte er zum Beispiel erben und auch klagen – das heißt Rechtsgeschäfte
tätigen. Er ist bereits in diesem jungen Alter rechtsfähig – vertreten wird er durch die Eltern oder den
Vormund. Nach einer wundervollen Kindergartenzeit begann nun der Ernst des Lebens – mit 6 Jahren ist
Tim natürlich schulpflichtig. Da er sich in seiner Klasse sehr wohlfühlt und gerne zu Hause lernt, sind seine
Noten hervorragend. Seine Eltern entscheiden sich, Tim jede Woche ein gewisses Taschengeld zu geben.
Er kann über sein Geld selber verfügen und kleine Geschäfte tätigen. Tim ist demnach beschränkt
geschäftsfähig.
Beim Spielen mit seinem besten Freund passiert ihm jedoch ein Unglück, da er ausversehen eine Vase der
Mutter herunter stößt. Natürlich muss Tim für den Schaden haften, da man ab 7 Jahren bedingt deliktsfähig
ist.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Grundschule besucht Tim nun eine Oberschule, in der er weiterhin
gute Noten bekommt. Nur ein Fach macht ihm keinerlei Spaß – Religion. Er würde am liebsten in den
Ethikunterricht gehen, kann dies jedoch nur mit Zustimmung seiner Eltern.
Erst mit 14 Jahren darf Tim selber entscheiden, ob er in der Kirche bleibt oder austritt, da er jetzt
religionsmündig ist. Tim ist nun außerdem bedingt strafmündig und kann vor einem Jugendgericht gestellt
werden, wenn er eine Straftat begangen hat.
Nun ist Tim endlich 15 – er bekam zum Geburtstag ein tolles Moped und darf nun mit „satten“ 45km/h in die
Schule fahren. Leider kosten das Benzin und die ein oder anderen Ersatzteile seine gesamten Ersparnisse.
Er arbeitet deswegen jetzt bei seinem Onkel – denn er kann nun ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen.
Mit 16 ist Tim nun in der Pflicht einen Personalausweis zu besitzen. Des Weiteren darf er sein Moped nun
schneller bewegen und die Drosselung auf 80km/h erhöhen. Er ist darüber sehr glücklich. Er trifft sich
natürlich auch öfters mit Freunden und darf mit ihnen bis 0Uhr in einer Gaststätte bleiben. Dabei hat er Tina
kennengelernt und sich unsterblich in sie verliebt. Rein vom Gesetz ist er mit 16 Jahren ehefähig und dürfte
Tina mit Zustimmung der Eltern oder des Vormundschaftsgerichtes heiraten. Des Weiteren ist Tim
eidesfähig, d.h. er kann vor Gericht als Zeuge vernommen und vereidigt werden.
Die 2 Jahre auf dem Moped bei Wind und Wetter hat Tim ganz schön satt, er hat sich entschieden den
Führerschein mit 17 zu machen. Nach erfolgreicher Prüfung darf er nun das Auto seiner Familie fahren –
jedoch nur in Begleitung einer dafür geeigneten Person.
Juhuu endlich volljährig denkt sich Tim – nun geht es mit den Rechten und Pflichten erst richtig los. Er
verfügt nun über das aktive und passive Wahlrecht, ist ehemündig (darf also ohne Zustimmung der Eltern
heiraten – leider war Tina doch nicht so ein guter Fang, weshalb er jetzt noch mehr an ihrer Freundin Kristin
interessiert ist) und nun voll geschäftsfähig. Er darf also Verträge eigenhändig abschließen und haftet auch
dafür.
Das Auto seiner Familie darf er nun auch selbstständig fahren, weshalb er öfters den Weg zur Disko mit
seinen Freunden übernimmt.
Erst mit 21 Jahren ist Tim nun voll strafmündig und für alle seine Taten selbst verantwortlich, das bedeutet
natürlich, dass er für alles selbst einstehen muss und vor Gericht als Erwachsener behandelt wird.

Mit den Rechten wachsen die Pflichten

Rechte

Alter

Pflichten

-_______________________ -

0

-________________________ –

6
7

__________________
bedingt deliktsfähig –

-_________________________ –

14

bedingt strafmündig –

-Erwerb Mopedführerschein (bis
45km/h)
-Aufnahme eines
__________________________
-bis _______ ohne Begleitung in
einer Gaststätte bleiben
-Erwerb Motorradführerschein (bis
125ccm/ 80km/h)
-________________________–

15

-Erwerb Auto-Führerschein
(begleitetes Fahren)
-_______________________ –

17

16

Besitz eines
_______________________

18

-schadenersatzpflichtig – du
musst für einen Schaden
aufkommen, den Du angerichtet
hast

21

________________________ –
Du wirst vor Gericht als
Erwachsener behandelt

-______________________–

-Besitz aktives und passives
____________________
-Erwerb Auto-Führerschein
Klasse B

