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MIT WENIG GUT AUSKOMMEN
So können junge Haushalte im Alltag effektiv sparen

(DJD). Ob an der Supermarktkasse, 
beim Tanken oder bei der Heiz-
kostenabrechnung: Wie sehr sich 
der Alltag verteuert hat, wird fast 
jeden Tag deutlich. Das gilt noch 
mehr im Studium, für Azubis oder 
Berufsstarter, die ohnehin mit 
einem knappen Budget auskom-
men müssen. Viele Verbraucher 
in Deutschland haben ihr Verhal-
ten umgestellt und achten bewusst 
auf Sonderangebote. Laut Statista 
gaben in einer Umfrage von Ok-
tober 2021 rund 57 Prozent der 
Befragten an, bei Nahrungsmit-
teln gezielter nach Schnäppchen 
zu schauen. 
Gerade für junge Haushalte mit 
knappen Mitteln ist genaues Rech-
nen wichtig geworden. „Seine 
Einnahmen und Ausgaben sollte 
man stets gut im Blick haben, da-
mit das verfügbare Budget nicht 
regelmäßig überschritten wird“, 
empfiehlt Korina Dörr, Leiterin 
des Beratungsdienstes Geld und 
Haushalt. 

Mit den richtigen Tipps finden 
sich in fast allen Lebensberei-
chen Einsparmöglichkeiten, die 

einzeln mitunter nur wenige 
Euro ausmachen, sich über den 
Monat aber zu nennenswerten 
Beträgen summieren können. 
Die Broschüre „Budgetkompass 
für junge Haushalte“, die unter 
www.geld-und-haushalt.de oder 
telefonisch unter 030-20455818 
kostenfrei erhältlich ist, liefert 
dazu zahlreiche Anregungen. 
So sollte man auch bei Sonder-
angeboten genau hinsehen und 

vergleichen, denn nicht jedes ver-
meintliche Angebot ist tatsächlich 
günstig. Eine Einkaufsliste schützt 
vor ungeplanten Spontankäufen 
im Supermarkt. Extragroße Ein-
kaufswagen verleiten zu größeren 
Einkäufen, denn normale Mengen 
sehen darin nach sehr wenig aus. 
Zudem sollte man nicht mit leerem 
Magen einkaufen: Wer hungrig 
ist, nimmt häufig mehr mit, als 
ursprünglich gewollt.

Bei Technik und Textilien lässt sich 
mancher Euro sparen, indem jun-
ge Haushalte sich in Secondhand-
läden, Tauschbörsen oder Internet-
portalen umschauen. Bus, Bahn 
und Carsharing sind die flexiblere 
und kostengünstigere Alternative 
zum eigenen Auto. Und wer in 
der Ausbildung ist oder studiert, 
kann weitere Vorteile nutzen, so 
Korina Dörr weiter: „Vielfach gibt 
es vergünstigte Tarife für Azubis 
oder Studierende, auch bei Soft-
ware und Computern gibt es 
häufig Nachlässe.“ Den größten 
monatlichen Kostenblock bilden 
das Wohnen und die steigenden 
Nebenkosten, sagt die Expertin: 
„Rund 70 Prozent der Energieko-
sten macht die Heizung aus. Des-
halb kann man hier am meisten 
sparen.“ Ein Absenken der Raum-
temperatur um nur ein Grad senkt 
die Heizkosten um sechs Prozent. 
Fenster sollten nicht dauerhaft auf 
Kipp stehen, besser ist es, sie für 
ein kurzes Lüften weit zu öff-
nen. Wer nachts Rollläden und  
Vorhänge schließt, vermeidet 
zudem Wärmeverluste über die 
Fenster.

Die erste eigene Wohnung ist ein begehrtes Ziel - aber auch mit hohen laufenden 

Kosten verbunden. Umso wichtiger ist es, die Finanzen gut im Griff zu behalten.
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DÜSSELDORF (RED). Ein neues 
Ausbildungsjahr hat begonnen 
und der Start des Wintersemes-
ters steht vor der Tür. Viele junge 
Menschen ziehen in diesem Le-
bensabschnitt in die erste eige-
ne Wohnung. Mit dem Umzug 
ändert sich jedoch nicht nur die 
Adresse. Es gibt einiges, woran 
man vor und bei einem Umzug 
denken muss: Welche Versiche-
rungen benötige ich, wenn ich 
zu Hause ausziehe? Was ist mit 
Verträgen für Strom, Telefon und 
Internet? Wie viel Geld muss 
ich für einen Umzug einplanen? 
Ein neues, interaktives Tool der 
Verbraucherzentralen bietet ei-
nen umfassenden Überblick 
und erstellt eine individuelle To-
do-Liste, damit nichts vergessen 
wird. Neben nützlichen Tipps zu 
wichtigen Fristen, Mietrecht und 
vielem mehr hilft das Tool auch 
dabei, Sparpotenziale zu entlar-
ven, gute und günstige Verträge 
zu finden und Kostenfallen zu 
vermeiden. Darauf sollten Azu-
bis und Studierende unter ande-
rem achten: 

• Mietvertrag Der Miet-
vertrag sollte sorgfältig gelesen 
werden. Am besten informiert 
man sich vorab über Rechte und 
Pflichten als Mieter:in, um unzu-
lässige Klauseln im Mietvertrag zu 
erkennen. Bei unter 18-Jährigen 
müssen die Eltern dem Vertrag 
grundsätzlich zustimmen. Oft 
verlangen Vermieter:innen bei 
jungen Menschen mit geringem 
Einkommen zudem eine Bürg-
schaft der Eltern. Mit dem Beginn 
des Mietverhältnisses wird auch 
die Mietkaution fällig. Sie darf 
maximal drei Monatskaltmieten 

betragen und kann in bis zu drei 
Raten gezahlt werden. 

• Konto Für Auszubildende 
und Studierende ist das Girokonto 
meist gratis. Wer auf persönlichen 
Kontakt in einer Geschäftsstelle 
Wert legt, für den ist ein Geldins-
titut mit eigenem Filialnetz wichtig. 
Wer Bankgeschäfte gern per On-
linebanking erledigt, für den ist die 
Kontoführung bei einer Direktbank 
die richtige Wahl. Das Konto übers 
Internet zu führen, ist in der Regel 
günstiger. In punkto Bargeldbezug 
sollte darauf geachtet werden, dass 
an ausreichend Automaten in der 
Region möglichst kosten- und pro-
blemlos Geld abgehoben werden 
kann. 

• Versicherungen Die Kran-
kenversicherung und die private 
Haftpflichtversicherung sind für 
jede:n ein Muss. Auszubildende 
sind in der gesetzlichen Kranken-
versicherung in der Regel pflicht-
versichert. Studierende können 
bis zum 25. Lebensjahr über die 
Eltern in der gesetzlichen Kran-
kenkasse beitragsfrei im Rahmen 

der Familienversicherung mitversi-
chert werden. Aber Achtung: Wer 
beim Studentenjob mehr als 470 
Euro verdient, muss sich selbst in 
der studentischen Krankenversi-
cherung versichern. Für den Job 
in den Semesterferien gelten aber 
Ausnahmen, da darf auch mal 
mehr verdient werden. Genauso 
unverzichtbar wie die Krankenver-
sicherung ist die Haftpflichtversi-
cherung. Wenn die Eltern eine 
Haftpflichtpolice haben, gelten 
Familienangehörige bei den meis-
ten Tarifen als mitversicherte Per-
sonen. Dazu zählen unverheiratete 
Kinder während der Schulzeit und 
der sich unmittelbar anschließen-
den Berufsausbildung oder dem 
Studium. Einige Anbieter haben 
eine Altersgrenze bei 25 Jahren, 
die kann aber von Versicherer zu 
Versicherer variieren. 

• Stromvertrag Die stei-
genden Energiepreise machen die 
Suche nach einem günstigen Stro-
manbieter aktuell sehr schwierig. 
Einige Energieversorger bieten kei-
ne Sondertarife für Neukund:innen 

mehr an, so dass das Angebot ver-
fügbarer Tarife geringer geworden 
ist. Vergleichsportale können eine 
erste Orientierung über Angebote 
und Preise bieten. Allerdings stim-
men zurzeit oftmals die Preise der 
ausgewiesenen Tarife in den Por-
talen nicht. Viele Portale beziehen 
zudem die Grundversorgungstarife 
nicht ein. In manchen Städten ist 
die Grundversorgung im Moment 
jedoch die günstigste Option. Hier 
lohnt sich das gezielte Nachfragen 
beim lokalen Energieversorger. 

• Internetanschluss Wer 
umzieht, der kann seine Verträge 
– ganz gleich ob Festnetz, Inter-
net oder Mobilfunk – ohne Ände-
rung der Laufzeit oder sonstiger 
Vereinbarungen an den neuen 
Wohnort mitnehmen. Wenn der 
Festnetzanbieter die vereinbarte 
Leistung, wie zum Beispiel die 
Internetgeschwindigkeit, am neu-
en Wohnort nicht erbringen kann, 
haben Verbraucher:innen ein Son-
derkündigungsrecht mit einer Frist 
von einem Monat. Wer erstmals 
einen Telekommunikationsvertrag 
abschließt, sollte sich zunächst Ge-
danken über den eigenen Bedarf 
machen. Wie schnell soll zum Bei-
spiel die Datenübertragung sein? 
Wer seinen Bedarf kennt, kann 
auch die Preise unterschiedlicher 
Anbieter besser vergleichen. Dabei 
helfen Produktinformationsblätter, 
die verpflichtend den Kund:innen 
bereitgestellt werden müssen. Beim 
Abschluss der Verträge ist genaues 
Hinschauen gefragt: Manchmal ist 
ein günstiger Einstiegspreis eine 
versteckte Kostenfalle, weil sich der 
Preis nach dem ersten Jahr deutlich 
erhöht und eine Kündigung erst 
nach 24 Monaten möglich ist. 

UMZUG IN DIE ERSTE EIGENE WOHNUNG
Interaktive Umzugs-Checkliste hilft, im Umzugsstress den Überblick zu behalten
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