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MethodeFinanzierungsformen PKW – Grafik aufbauend  

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Erarbeiten wichtiger Begriffe und Bestand-

teile aus dem Verbraucherkreditgesetz

•	 Kennenlernen des Rechtsinformationssys-
tems des Bundes (RIS)

•	 Analysieren und Bearbeiten konkreter Bei-
spiele

•	 Entwickeln eigener Handlungsstrategien

•	 Vergleichen der Finanzierungsformen Bar-
kauf, Kredit und Leasing

•	 Kennenlernen möglicher Risiken von Fremd-
finanzierungen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Das umfangreiche Beispiel zum Thema 

Kredit- und Leasingfinanzierung beim PKW 
berechnen und grafisch darstellen können

•	 Die Ergebnisse der durchgeführten Kalku-
lation von Kredit- und Leasingfinanzierung 
beim PKW kritisch vergleichen und bewer-
ten können

Dauer
•	 40 bis 60 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Fremdfinanzierung: Kredit und 

Leasing [1–5] 

•	 Informationen Kredit und Leasing beim 
Autokauf [1–5]

•	 Material Finanzierungsformen PKW – Grafik 
aufbauend [1–4] 

•	 Europäische Standardinformationen für 
Kreditierungen nach dem Verbraucherkre-

ditgesetz (Downloadbeschreibung siehe 
Punkt Vorbereitung)

Vorbereitung
•	 Kopieren der Arbeitsblätter Fremdfinan-

zierung: Kredit und Leasing [1–5] sowie der 
Informationen Kredit und Leasing beim Auto-
kauf [1–5] entsprechend der Schüleranzahl.

•	 EDV/Internetzugang organisieren. Alternativ 
kann auch ohne EDV/Internetzugang gear-
beitet werden, wenn das Formular „Europä-
ische Standardinformationen für Kreditie-
rungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“ 
in Papierform in Schüleranzahl vorbereitet 
wird.

•	 EDV/Beamer in der Klasse, um die Grafik 
präsentieren zu können. Alternativ kann 
auch ein Tafelbild gestaltet/aufbauend dar-
gestellt werden. 

•	 „Europäisches Standardinformationsblatt“ 
kann wie folgt heruntergeladen werden:

D Im Internet unter www.ris.bka.gv.at/Bun-
desrecht öffnet sich die Suchmaske „Bun-
desrecht – konsolidiert“. Unter Titel/Ab-
kürzung „VKrG“ eingeben und die Suche 
starten. In der folgenden Auflistung in der 
Spalte „§/Artikel/Anlage“ den Punkt bei 
„Anl. 2“ auswählen und anzeigen lassen. 
Das Dokument kann nun angezeigt bzw. 
ausgedruckt werden. 

Ablauf
•	 Die Lehrkraft stellt die Ausgangssituation 

von Susanna Putz und das Ziel der nächsten 
Übung vor.

•	 Die SchülerInnen erhalten die Informatio-
nen Kredit und Leasing beim Autokauf [1–5] 
zum Durchlesen.

•	 Anschließend werden die Arbeitsblätter 
Fremdfinanzierung: Kredit und Leasing [1–5] 
ausgeteilt und die Arbeitsanweisungen 
schrittweise durchgeführt bzw. besprochen.

[1 von 2]

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht


02/2021

23

UP NR. 2.2

M
ob

ili
tä

ts
ko

st
en

 –
 A

ut
o 

& 
Co

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 BetreiberInnen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

Methode
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•	 Arbeitsanweisung 1: Die SchülerInnen laden 
sich das Formular „Europäische Standard-
informationen für Kreditierungen nach dem 
Verbraucherkreditgesetz“ aus dem Internet 
herunter.

•	 Nun versuchen sie herauszufinden, ob in 
den Finanzierungsvorschlägen ausreichend 
Daten für einen aussagekräftigen Finanzie-
rungsvergleich gegeben sind, und überlegen, 
welche Möglichkeiten es gibt, an die fehlen-
den Daten zu kommen. Die entsprechenden 
Antworten werden auf dem Arbeitsblatt 
notiert. 

•	 Arbeitsanweisung 2: Ein Kredit- und ein 
Leasingangebot werden unter Anleitung 
der Lehrkraft berechnet bzw. in einem 
Lehrer-Schüler-Gespräch erarbeitet. Schritt-
weise aufbauend (vgl. Material Finanzie-
rungsformen PKW – Grafik aufbauend [1–4]) 
präsentiert die Lehrkraft die Ergebnisse 
(zuerst nur die Barzahlung, danach Leasing-
finanzierung, anschließend Kreditfinanzie-
rung und letztlich die Gesamtfinanzierung 
inkl. der Versicherungskosten). 

•	 Die Ergebnisse werden von den SchülerInnen 
in der Tabelle mitgezeichnet. Sinnvoll 
sind unterschiedliche Farben, um letztlich 
ein Gesamtbild und einen Vergleich der 
Finanzierungsformen zu erhalten. 

•	 Die Ergebnisse werden im Plenum bespro-
chen. Dabei sollte das Hauptaugenmerk 
auf die gesetzlichen Informationspflichten 
der KreditgeberInnen, die Vergleichbarkeit 
der Angebote (durch den effektiven Jahres-
zins, des zu zahlenden Gesamtbetrages, der 
Gesamtkreditkosten, des Gesamtkreditbe-
trages) sowie die unterschiedlichen Gesamt-
kosten gelegt werden.

Anmerkungen
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