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Lebzeitige Kapitalzuwendungen an Minderjährige auf Kon-
ten beschäftigen immer wieder die Gerichte. Seit dem Jahr 
2019 unterscheidet der BGH für in diesem Zusammenhang 
auftretende Fragen zwischen dem Innen- und Außenver-
hältnis. Diesen neuen Ansatz berücksichtigend nimmt das 
Werk eine ausführliche Analyse der Bestimmung des Konto-
inhabers im Außenverhältnis und der Ausgestaltung des 

Innenverhältnisses am Beispiel der Schenkung und Konto-
leihe vor. Zuletzt wird die Haftung bei Verfügungen der 
Eltern über das dem Kind zugewandte Vermögen untersucht 
und das Ergebnis auf Verfügungen Dritter übertragen. 
Fußend auf den gewonnenen Erkenntnissen folgen praxis-
taugliche Vorschläge, mit denen sämtliche Streitigkeiten in 
Zukunft vermieden werden können.
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Capital gifts to minors on bank accounts during their lifetime 
are a recurring concern for the courts. Since 2019, the  Federal 
Supreme Court differentiates between the internal and 
external relationship for questions arising in this context. 
Taking this new approach, the thesis investigates the 
 determination of the account holder in the external 
 relationship and the structuring of the internal relationship 

using the example of gifting and account lending. Finally, 
the liability in the case of parental dispositions of the assets 
assigned to the child is examined and the result is transferred 
to the dispositions of third parties. On the basis of the gained 
insights, practical suggestions are made to avoid potential 
disputes in the future.


