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 Leitlinien für Trainer 
 

1. MODUL 2: VERTRÄGE, RECHT UND  

FINANZIELLE VORTEILE 
Der Kurs “Verträge, Recht und Finanzielle Vorteile” beginnt mit dem ersten Kapitel “Verträge”, wo 

Grundlagen über Verträge behandelt werden. Dieses Kapitel enthält eine kurze Beschreibung von 

Verträgen wie “Lebensversicherungsvertrag”, “KfZ-Haftpflichtversicherungsvertrag”, “Handyvertrag”, 

“Haushaltsversicherungsvertrag” und “Mietvertrag”. Dann werden die wichtigsten Apsekte des 

Arbeitsvertrages erklärt um den CYCPs einen Überblick zu geben. Das Modul wird mit 

“Arbeitslosenunterstützung” und “Herausforderungen bei Beschwerden gegen Sanktionen beim 
Arbeitslosengeld” fortgesetzt. Schlussendlich wird das Modul mit “Wohnbeihilfe” fortgesetzt, was sehr 

relevant für die zweite Zielgruppe (Young care leavers) sein kann. Auch bei der “Wohnbeihilfe” werden 

die Grundlagen vermittelt.   

2. LERNZIELE 
- Man lernt die Definition von einem Vertrag, einem Angebot und einer Annahme eines Vertrages 
- Man lernt wichtige Details über Mietverträge 
- Man lernt Details des Handyvertrags 
- Man lernt die Grundlagen der Lebensversicherung und warum es Sinn macht mit einer 

Lebensversicherung zu sparen 
- Man lernt Details über den Arbeitsvertrag 
- Man lernt, wann jemand Anspruch auf Arbeitslosengeld und Wohnbeihilfe hat 

 

3. KAPITEL: VERTRÄGE 
  

VERWENDETES MATERIAL 
Webseiten 
 
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/contract.  Diese Webseite liefert eine gute Definition des 

Begriffes Vertrag. 
http://www.businessdictionary.com/definition/contract.html. Diese Webseite liefert ebenfalls eine 

Definition zum Begriff Vertrag. 

 

Videos  

 
https://www.youtube.com/watch?v=slfN6eJLl8k. Dieses Video beinhaltet die grundsätzlichen 
Anforderungen eines Vertrages. Zum Beispiel die Frage “Was sind die Voraussetzungen für einen 
Vertrag?” wird beantwortet.   
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https://www.youtube.com/watch?v=HrZDpDvxqJo. Dieses Video beinhaltet Grundlagen zur Frage “Was 
ist ein Vertrag?”.  
https://www.youtube.com/watch?v=6MRj-88m4bM. Dieses Video erklärt das Angebot und die 
Annahme eines Angebotes.  
https://www.youtube.com/watch?v=hmdW_95r2jI. Das Video gibt eine Antwort auf die Frage “Was ist 
eine Gegenleistung?”  

4. KAPITEL: KFZ-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNGSVERTRAG 
 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
 
https://www.howtogermany.com/pages/vehicle-insurance.html. Diese Webseite zeigt die Grundlagen 

der Kfz-Haftpflichtversicherung in Deutschland.  

https://dj-finanz.de/en/insurance-comparison-portal/. Auf dieser Webseite befindet sich ein 
Versicherungsvergleichsportal für Deutschland wo man die Prämien von verschiedenen Versicherungen 

vergleichen kann. Vergleiche sind auch für Kfz-Haftpflichtversicherungen möglich.  

https://durchblicker.at/. Ein gutes Vergleichsportal für Versicherungen. Ein Vergleich zwischen 

verschiedenen Kfz-Haftpflichtversicherungen ist möglich. 

 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=u3s3VWTVglA. Dieses Video erklärt die Grundlagen und die 
Definition des Kfz-Haftplichtversicherungsvertrages. 
https://www.youtube.com/watch?v=6c66XPxAK9c.  Dieses Video ist in deutscher Sprache und erklärt 

die wichtigsten Aspekte des Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages.  

 

Books 
Burton, M., Nesiba, R., Brown, B. 2010. An introduction to financial markets and institutions. Zweite 
Auflage. Kapitel 18. New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 
Marshall Wilson Reavis III. 2012. Insurance: Concepts & Coverage. Property, Liability, Life, Health and 
Risk Management. Victoria: Friesen Press. 
 
 

5. KAPITEL: LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAG 
 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Videos 
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https://www.youtube.com/watch?v=YPpdpjZ5yEw&t=5s. Dieses Video erklärt was in den 
unterschiedlichen Formen von Lebensversicherungen abgedeckt wird. Es ist ein grundsätzliches Video 
zur Erklärung von Lebensversicherungsverträgen.  
https://www.youtube.com/watch?v=Kwf1TVtHWKk. Dieses Video bringt eine kurze Erklärung der 
Erlebensversicherung. 

 
Books 

Burton, M., Nesiba, R., Brown, B. 2010. An introduction to financial markets and institutions. Zweite 
Auflage. Kapitel 18. New York: M.E. Sharpe, Inc.  
 
Marshall Wilson Reavis III. 2012. Insurance: Concepts & Coverage. Property, Liability, Life, Health and 
Risk Management. Victoria: Friesen Press. 
 

6. KAPITEL: HAUSHALTSVERSICHERUNGSVERTRAG 
 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
 
https://dj-finanz.de/en/insurance-comparison-portal/. Diese Webseite beinhaltet ein 

Versicherungsvergleichsportal für Deutschland, wo der Vergleich der Prämien von verschiedenen 

Versicherungen möglich ist. Es können auch Haushaltsversicherungen verglichen werden.  

https://durchblicker.at/. Diese Seite ist ein gutes Vergleichsportal für Versicherungen, anderen 

Finanzprodukten und Strom und Gas. Die Seite ist auch relevant für Haushaltsversicherungen.  

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=bic4qOuIJoI. Dieses Video erklärt die Grundlagen der 
Haushaltsversicherung.  
 
 

7. KAPITEL: HANDYVERTRAG 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
https://www.uswitch.com/mobiles/guides/guide-to-mobile-phone-tariffs/.  Diese Webseite gibt einen 

guten Überblick über Handyverträge. Man findet auch die Antwort auf die Frage “Was ist ein guter 
Handy-Tarif?” 

https://www.billiger-telefonieren.de/handy-tarifvergleich/. Auf dieser Webseite findet man ein gutes 

Handy-Vergleichsportal (Handy-Preise) für Deutschland. 

https://www.tarife.at/telefon-internet/handytarife. Handy-Vergleichsportal Österreich (Handy-Preise) 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/question-and-answers-roaming  Auf dieser Seite kann 
man Informationen zum Roaming in der EU finden.  
 
 

8. KAPITEL: MIETVERTRÄGE 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
https://forms.legal/free-rental-lease-agreement/. Diese Webseite zeigt einen detaillierten Überblick 
über das Thema Mietverträge.  
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=jS_LxhG_dkY.  Dieses Video gibt Antworten auf die Frage “Was ist 
ein Mietvertrag?”  
 
 

9. KAPITEL: ARBEITSLOSENGELD 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
 
 
https://www.arbeitslosengeld.at/  Diese Webseite gibt einen exzellenten Überblick über das 
Arbeitslosengeld in Österreich.   
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld  Diese 
Webseite gibt einen Überblick über das Arbeitslosengeld in Deutschland.  
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10. KAPITEL: HERAUSFORDERUNGEN BEI SANKTIONEN GEGEN DIE AUSZAHLUNG 

DES ARBEITSLOSENGELDES 
 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 
https://www.a-kasser.dk/unemployment-insurance-in-europe/austria/. Auf dieser Webseite wird 
gezeigt, wie eine mögliche Aussetzung des Arbeitslosengeldes in Österreich funktioniert.  
https://www.a-kasser.dk/unemployment-insurance-in-europe/germany/. Auf dieser Webseite wird 
gezeigt, wie eine mögliche Aussetzung des Arbeitslosengeldes in Deutschland funktioniert.  
https://www.ams.at/arbeitsuchende/faq#fragenzuranwartschaft. Auf dieser Webseite wird beschrieben 
wie ein Einspruch gegen die Aussetzung des Arbeitslosengeldes in Österreich möglich ist.  
 

11. KAPITEL: WOHNBEIHILFE 
 

VERWENDETES MATERIAL 
 
Webseiten 

 
https://moveria.at/wohnbeihilfe-in-den-oesterreichischen-bundeslaendern/. Auf dieser Webseite wird 

ein Überblick über die Wohnbeihilfe in Österreich gegeben.  

https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/wohnbeihilfe/. Diese Webseite zeigt wie ein 

Antrag auf Wohbeihilfe in Wien funktioniert und welche Kriterien dabei erfüllt werden müssen.  

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/wohnbeihilfe.htm. (federal office upper Austria) 

https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/wohnen/wohnbaufoerderung/weitereinformatio
nen/wohnbeihilfe/wohnbeihilfe-uebersicht.htm. (federal office Vorarlberg) 

https://www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/beihilfen/ (federal office Tyrol) 

https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Seiten/wohnbeihilfe.aspx. (federal office Salzburg) 

http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10363956/5361. (federal office Styria) 

https://www.burgenland.at/themen/wohnen/wohnbeihilfe/. (federal office Burgenland) 

http://www.noe.gv.at/noe/Wohnen-Leben/Foerd_Wohnzuschuss_Wohnbeihilfe.html. (federal office 

lower Austria) 

https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/BW-L58. (federal office Carinthia) 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bauen-
wohnen/wohngeld/wohngeld.html#f10660692.  Diese Webseite zeigt alle relevanten Informationen 

über die Wohnbeihilfe in Deutschland. Zum Beispiel: Wie funktioniert ein Antrag und wer kann diese 

Unterstützung erhalten.  
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12. MULTIPLE CHOICE FRAGEN 
 
Es kann mehr als eine Antwort korrekt sein 

1) Welche der folgenden Beispiele sind Verträge? 
� David erzählt seinen Kindern, dass er sie von der Schule abholen wird. 
� Sie kaufen ein Buch bei Amazon online. 
� Sie erzählen ihrer Bank, dass Sie nicht imstande sind ihren Kredit zurückzubezahlen.  
� Sie bekommen ein Geburtstagsgeschenk von EUR 100 von ihrer Mutter.  
� Sie kaufen eine Zeitung im Supermarkt. 

Richtige Antworten: Sie kaufen ein Buch bei Amazon online, Sie kaufen eine Zeitung im Supermarkt. 
 
2) Was ist notwendig für die Annahme eines Angebotes? 

� Die Annahme kann zu jeder Zeit erfolgen. 
� Die Annahme muss mit einem Brief erfolgen. 
� Muss so wie vereinbart mit dem Angebotssteller kommuniziert werden.  
� Die Annahme darf nicht abweichend von den Bedingungen im Angebot erfolgen. 

Richtige Antworten: Die Annahme muss mit einem Brief erfolgen (könnte notwendig sein, wenn im 
Angebot vorgesehen), Muss so wie vereinbart mit dem Angebotssteller kommuniziert werden, Die 
Annahme darf nicht abweichend von den Bedingungen im Angebot erfolgen. 
 

3) Was ist der Zweck einer Kfz-Haftpflichtversicherung? 
� Um sich selbst vor einem Schaden bei deinem Auto zu schützen. 
� In dem Fall, dass Sie rechtlich schuld an einem Unfall sind und dabei dritte Personen 

verletzt haben und/oder das Auto von dritten Personen beschädigt haben.  
� Um sich selbst vor einem Unfall mit dem Auto zu schützen. 
� Um sich selbst vor einer Verletzung zu schützen. 

Richtige Antworten: In dem Fall, dass Sie rechtlich schuld an einem Unfall sind und dabei dritte Personen 
verletzt haben und/oder das Auto von dritten Personen beschädigt haben. 
  

4) Was ist notwendig damit die Versicherungsgesellschaft im Falle eines Unfalls Geld ausbezahlt? 
 

� Sie bezahlten Prämien an die Versicherung. 
� Die andere am Unfall beteiligte Partei hat eine Kfz-Haftpflichtversicherung. 
� Ihr Nachbar der Ihr Auto gefahren hat, hat eine Kfz-Haftpflichtversicherung. 
� Alle Personen die in den Unfall verwickelt waren, hatten eine Kfz-Haftpflichtversicherung. 

Richtige Antworten: Sie bezahlten Prämien an die Versicherung. 
 

5) Welche Vorteile hat eine Erlebensversicherung? 
� Langfristig ist die Verzinsung höher als bei einem Sparbuch oder wenn man das Geld bar 

hält.  
� Der/die Versicherungsnehmer/in hat überhaupt kein Risiko. 
� Sie bekommen das Geld jederzeit ohne Verlust zurück.  

Richtige Antworten: Langfristig ist die Verzinsung höher als bei einem Sparbuch oder wenn man das 
Geld bar hält. 
 

6) Was sind die Nachteile der kombinierten Er- und Ablebensversicherung? 
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� Die Prämie der kombinierten Er- und Ablebensversicherung ist höher als jene der 
Erlebensversicherung. 

� Die kombinierte Er- und Ablebensversicherung ist langfristig kein gutes Sparprodukt.  
� Es ist nicht einfach in den ersten 10 Jahren ohne Verlust aus dem Vertrag auszusteigen.  
� Das Risiko der kombinierten Er- und Ablebensversicherung ist höher als jenes der 

fondsgebundenen Lebensversicherung. 
Richtige Antworten: Die Prämie der kombinierten Er- und Ablebensversicherung ist höher als jene der 
Erlebensversicherung, Es ist nicht einfach in den ersten 10 Jahren ohne Verlust aus dem Vertrag 
auszusteigen. 

 
7) Was wird durch eine Haushaltsversicherung gedeckt? 

� Ihre Wohnung brennt ab. Dasjenige was in Ihrem Besitz war, wie Möbel, Bekleidung, 
Haushaltsgeräte oder Spielzeug wird von der Haushaltsversicherung bezahlt.  

� Es wird jemand in Ihrem Haushalt ohne Fremdeinwirkung verletzt.   
� Sie gehen Skifahren und Sie verletzen eine andere Person aufgrund Ihres Fahrfehlers.  
� Ein Dieb bricht in Ihr Appartement ein und Ihr Laptop und Ihr Fernseher werden dabei 

entwendet.  
Richtige Antworten: Ihre Wohnung brennt ab. Dasjenige was in Ihrem Besitz war, wie Möbel, 
Bekleidung, Haushaltsgeräte oder Spielzeug wird von der Haushaltsversicherung bezahlt, Sie gehen 
Skifahren und Sie verletzen eine andere Person aufgrund Ihres Fahrfehlers, Ein Dieb bricht in Ihr 
Appartement ein und Ihr Laptop und Ihr Fernseher werden dabei entwendet. 
 

8) Können die folgenden Inhalte Teil eines Mietvertrages sein? 
� Die Wohnung ist möbliert und die Möblierung kann vom Mieter bzw. von der Mieterin 

verwendet werden.  
� Die Farbe der Wand in der Wohnung. 
� Der Zeitpunkt als die Wohnung fertiggestellt wurde.  
� Die bezahlte Kaution  
� Kündigungsfrist 

Richtige Antworten: Die Wohnung ist möbliert und die Möblierung kann vom Mieter bzw. von der 
Mieterin verwendet werden, Die bezahlte Kaution, Kündigungsfrist 
 

9) Was ist notwendig um Arbeitslosengeld zu erhalten? 
� Die jeweilige Person muss arbeitslos sein und beim Arbeitsmarktservice registriert sein.  
� Jeder bekommt Arbeitslosengeld vom Arbeitsmarktservice.  
� Es ist notwendig, dass die Person älter als 18 Jahre ist.  

Richtige Antworten: die jeweilige Person muss arbeitslos sein und beim Arbeitsmarktservice registriert 
sein. 
 

10) Was könnte noch Teil eines Mietvertrages sein? 
 

� Der Betrag der monatlichen Miete und wann diese fällig ist.  

� Die Zahlungsart der Miete (Überweisung auf Bankkonto, bar etc.) 

� Eine Anweisung was zu tun ist, wenn man arbeitslos ist. 

� Eine Anweisung was zu tun ist, wenn in die Wohnung eingebrochen wurde. 
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Richtige Antworten: Der Betrag der monatlichen Miete und wann diese fällig ist, Die Zahlungsart der 
Miete (Überweisung auf Bankkonto, bar etc.) könnte Bestandteil des Mietvertrages sein. 
 


