
Verträge
Lass Dich nicht von Verträgen hereinlegen, sie sollten  
Dich schützen. Achte deshalb auf Folgendes.

Fakten  

 Minderjährige dürfen grundsätzlich nur mit der Einwilligung ihrer gesetzlichen  
 Vertretern (z.B. Eltern) Verträge abschliessen, ausser der Betrag liegt im «Taschen -
 geld- oder Lehrlingslohnumfang» des Jugendlichen. 

 Bei den meisten Verträgen gilt nach Schweizer Recht die mündliche Zusage als  
 verbindlich. Das heisst, es muss kein Vertrag unterschrieben werden. Ausnahmen  
 bilden z.B. das Testament, Leasing und Grundstückverkäufe.  
 Sage ich also beispielsweise Swisscom telefonisch für eine Abo Erneuerung zu,  
 so ist dies verbindlich, auch wenn ich nichts unterschrieben habe. 

 Zu Deinem Vorteil ist es aber, wichtige Abmachungen schriftlich bestätigen zu 
 lassen (z.B. einen Abzahlungsvertrag, usw.).

 Verträge sind verbindlich – das heisst, dass ein Vertragsbruch Konsequenzen hat.  
 Diese Konsequenzen sind meist finanziell. 

 Bei gewissenen Verträge kann man innerhalb von einer gewissen Frist zurück- 
 treten.  Ist dies der Fall, so ist es vertraglich festgehalten. 

Wichtige und hilfreiche Links

 Unterschiedliche Artikel zu verschiedenen vertragsrelevanten Themen 
 www.beobachter.ch

 Verträge sind Verbindlich (#fakefameZH)
 www.stadt-zuerich.ch
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https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/vermoegensdelikte/vertraege-sind-verbindlich--.html


Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Tipps

 Besprich grössere Anschaffungen mit Deinen Eltern oder mit jemandem,  
 dem Du vertraust. 

 Wenn Du einen Vertrag abschliesst, ist es wichtig, dass Du weisst, wofür dieser  
 Vertag gilt. 

 Finde bei einem Vertag auch heraus, wie und wann Du ihn löschen kannst. Es gibt 
 Verträge die verlängern sich automatisch, wenn Du bis zu einem bestimmten  
 Zeitpunkt nicht gekündet hast (z.B. SBB- und Handy-Abos). Du musst also zum  
 richtigen Zeitpunkt künden, ansonsten zahlst Du nochmals für ein Jahr. 

 Bei grösseren Verträgen ist es immer gut nicht gleich zu unterschreiben, sondern  
 eine Nacht darüber zu schlafen, vielleicht ist dann das Angebot nicht mehr so  
 verlockend wie am Vortag.

 Besprich Dein Vorhaben einen Vertrag zu unterzeichnen mit jemandem, der bereits  
 einen solchen Vertrag hat. Diese Person kann Dir sicher noch Tipps geben.

 AGB’s bei Verträgen zu lesen braucht Zeit und ist mühsam, sie sind jedoch  
 zwingend gültig, weshalb es wichtig ist, zumindest die wichtigsten Punkte  
 durchzulesen.

 Hast Du einen Vertrag mit Ratenzahlungen abgeschlossen, so sind diese Zahlungen  
 gemäss Ratenplan fällig. Kannst Du eine Rate nicht rechtzeitig zahlen, so melde Dich 
 bei der Vertragsgeberin, beim Vertragsgeber und versuche eine Lösung zu finden. 

 Willst Du gegen die Vertragsgeberin oder den Vertragsgeber klagen, brauchst Du  
 gute Argumente und wohl auch eine gute Anwältin, einen guten Anwalt. Um  
 zu klagen, musst Du zuerst herausfinden, wo der Geschäftssitz ist, denn nur dort  
 kannst Du die Klage einreichen. 
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