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Arbeitsblatt

Ausgangssituation A:
Simon Strominger braucht dringend ein Auto, da er gerade eine neue Arbeitsstelle als technischer An-
gestellter bei der Firma Hansen & Co angenommen hat. Da sich diese Firma 21 km entfernt von seinem 
Wohnort befindet und leider nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, muss Simon Stromin-
ger in den nächsten 14 Tagen ein Auto kaufen. Dafür hat er insgesamt € 5.000,00 zur Verfügung. Von 
diesen € 5.000,00 muss er realistischerweise noch ca. € 800,00 für Einmalkosten, wie Anmeldung, einen 
möglichen Ankauftest, Eurotax-Abfrage, Winter- und Pannenausrüstung (Reifen, Warnweste etc.), sowie 
für Verbandszeug abziehen. Dadurch bleiben ihm ca. € 4.200,00 für die Finanzierung des Autos an sich.

Ausgangssituation B:
Hanna Strominger (26 Jahre) zieht in die nächste Großstadt. 
Für ihren Arbeitsweg braucht sie mit öffentlichen Verkehrsmittel 45 Min., mit einem  Zweirad würde sie 
diesen in der halben Zeit schaffen. Deshalb ist sie auf der Suche nach einem guten Fahrrad bzw. einen 
E-bike. Ein Motorrad oder Roller kommt auch in Frage,  da wäre ihr aber ein Elektroantrieb sympa-
thisch. Sie ist bereit für das Fahrzeug zwischen € 2.000 und € 4.000 auszugeben. Falls sie sich für ein 
Fahrzeug mit Strassenzulassung entscheidet, muss sie allerdings auch mit ca. € 600 für Anmeldung, 
Helm und Schutzkleidung rechnen.

Aufgabenstellung 1:

•	 Suchen Sie 30 Min. im Web nach einem geeigneten Fahrzeug für Simon oder Hanna Strominger. 
Halten Sie sich dabei an den genannten finanziellen Rahmen. Die Fahrzeugdetails können Sie 
nach Ihren Vorstellungen bestimmen.

•	 Suchen Sie über österreichische Webseiten (Onlineautobörsen, Handelsportale etc.).
•	 Fündig geworden? Dann entscheiden Sie sich für ein Angebot. Speichern und/oder drucken Sie 

dieses mit dem dazugehörigen Link der Website aus. 

Weiterführende Fallbeschreibung:
Situation A
Nun stellen Sie sich Folgendes vor: Simon Strominger ist ein Freund von Ihnen und er kauft sich das 
Auto, das Sie gefunden haben. Vorige Woche hat er das Auto beim Autohaus bzw. bei den Verkäufern 
abgeholt und im Gegenzug bar bezahlt. Nach einer Woche möchte er um 6.15 Uhr das Auto starten und 
zur Arbeit fahren. Doch es regt sich gar nichts. Er muss einen Abschleppdienst holen und das Auto in die 
nächste Kfz-Werkstätte bringen lassen. Nach eingehender Prüfung stellt sich heraus, dass die Repara-
tur voraussichtlich € 1.250,00 kosten wird. Simon Strominger ist sauer und sieht nicht ein, dass er diesen 
Betrag bezahlen soll.

Situation B
Nun stellen Sie sich Folgendes vor: Hanna Strominger ist eine Freundin von Ihnen und kauft sich 
das Fahrzeug, das Sie gefunden haben. Vorige Woche hat sie es bei den Verkäufern abgeholt und im 
Gegenzug bar bezahlt. Nach einer Woche möchte sie mit dem Fahrzeug um 6.15 Uhr zur Arbeit fahren. 
Doch das Fahrzeug lässt sich nicht bewegen. Nach eingehender Prüfung durch einen Mechaniker stellt 
sich heraus, dass die Reparatur voraussichtlich € 450,00 kosten wird. Hanna ist sauer und sieht nicht 
ein, dass sie diesen Betrag bezahlen soll.

Die Qual der Wahl
[1 von 2]



Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

11/2022

28

UP NR. 1.5

Su
ch

en
 u

nd
 K

au
fe

n 
im

 In
te

rn
et

ArbeitsblattDie Qual der Wahl
[2 von 2]

Aufgabenstellung 2:

Erarbeiten Sie in Ihrem Team folgende Fragen:

1. Thema Kaufvertrag
•	 Was sollte ein Kaufvertrag bei einem Fahrzeugkauf beinhalten (wesentliche Details)?
•	 Ist es sinnvoll, von privat zu privat einen Kaufvertrag abzuschließen? Wenn ja, warum?
•	 Welche Form (schriftlich, mündlich, elektronisch ...) würden Sie wählen? Begründen Sie Ihre Wahl.
•	 Was sind Zustandsklassen und wie können sich diese auf einen Kaufvertrag auswirken?
•	 Für den Fall, dass Simon oder Hanna Strominger es sich anders überlegen und vom Kaufvertrag 

zurücktreten möchten: Bestünde diese Möglichkeit für sie? Wie sieht diesbezüglich die rechtliche 
Lage aus?

•	 Suchen Sie im Netz nach 2 brauchbaren Musterkaufverträgen für Fahrzeuge und analysieren Sie 
deren Ausgestaltung.

2. Thema Gewährleistung
•	 Was versteht man unter Gewährleistung und welche Leistungen sind von wem zu erbringen?
•	 Was sieht die gesetzliche Regelung bei einem Neufahrzeug und was bei gebrauchten vor?
•	 Was sind die Besonderheiten bzw. die grundlegenden Unterschiede bei einem Kauf von privat zu 

privat bzw. über gewerbliche Händler:innen?
•	 Unter welchen Umständen hätten Simon oder Hanna Strominger eine Chance, eine kostenfreie 

Reparatur (einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch) zu erhalten? Warum?

3. Thema Garantie
•	 Was versteht man unter Garantie?
•	 Wie grenzt sie sich von der Gewährleistung ab?

Hilfreiche Links für die Recherche:
D1. Sozialministerium: www.sozialministerium.at
D2. Wegweiser durch Österreichs Ämter, Behörden und Institutionen: 

https://oesterreich.gv.at
D3. Arbeiterkammer Österreich: www.arbeiterkammer.at
D4. Verein für Konsumenteninformation: https://vki.at
D5. Europäisches Verbraucherzentrum Österreich: https://europakonsument.at
D6. Automobilclubs: ÖAMTC: www.oeamtc.at; ARBÖ: www.arboe.at; VCÖ: www.vcoe.at
D7. Internet-Ombudsstelle: www.ombudsstelle.at

https://www.sozialministerium.at/
http://www.arbeiterkammer.at
https://vki.at/
https://www.konsument.at/konsument-home
https://europakonsument.at/
https://europakonsument.at/
http://www.oeamtc.at
http://www.arboe.at
https://www.ombudsstelle.at/
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