
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Energieführerschein!  
Nun bist du startklar für den Umzug in deine erste eigene Wohnung.  
Ob bei der Wohnungssuche, der Anmeldung beim Stromanbieter  
oder beim Energiesparen – du weißt worauf es ankommt!

Damit du auch wirklich nichts vergisst, haben wir dir die wichtigsten 
Tipps in einer Checkliste zusammengefasst. Speichere sie einfach  
für später ab oder drucke sie dir aus. Du kannst die einzelnen Punkte 
auch direkt im PDF abhaken.

BEI DER WOHNUNGSSUCHE

Überlege dir, welche Anforderungen du an deine neue 
Wohnung hast und vergleiche verschiedene Wohnungs
anzeigen miteinander. Schaue dir dabei besonders die 
Kosten genau an: Sind die Heizkosten in den Nebenkos
ten enthalten? Wie wird geheizt? Wird mit Strom geheizt, 
musst du zusätzlich zu Miete und Nebenkosten mit sehr 
viel höheren Stromkosten rechnen.

Schaue bei der Besichtigung genau hin:

  In welchem Zustand sind die Fenster? Sie sollten dicht 
schließen und der Rahmen sollte nicht morsch oder 
verwittert sein.

  Gibt es Schimmel oder feuchte Stellen an den  
Wänden? Frage nach, ob dies vor deinem Einzug be
hoben wird.

  Steht der Kühlschrank neben Backofen oder Spülma
schine? Dies kann zu höheren Strom kosten führen.

Lass dir die letzte Heizkostenabrechnung zeigen. So 
kannst du besser abschätzen, was an Kosten auf dich 
zukommt.

Halte Zählerstände (Strom und Wasser) und Schäden an 
der Wohnung  bei der Schlüsselübergabe in einem Über
gabeprotokoll fest. 

BEIM EINZUG

Überlege dir, von welchem Anbieter du den Strom für 
deine Wohnung beziehen möchtest. Möchtest du im 
Grundversorgungstarif bleiben oder zu einem anderen 
Tarif wechseln?

Melde deine Wohnung bei einem Stromanbieter deiner 
Wahl an. Dazu benötigst du Zählernummer und Zähler
stand.

ENERGIESPARENDES WOHNEN

Damit deine Energiekosten nicht zu hoch werden, solltest  
du elektrische Geräte sparsam nutzen und effizient heizen. 
So sparst du nicht nur eine Menge Geld, sondern tust auch 
noch was fürs Klima!

Top Tipps: 

  Trenne alle Geräte komplett vom Strom, wenn du  
sie nicht benutzt.

  Achte darauf, dass der Kühlschrank möglichst  effizient 
kühlt.

  Koche mit Deckel auf dem Topf und verzichte beim  
Backen auf das Vorheizen.

   Nutze das EcoProgramm bei Spül und Waschma schine 
und lass deine Wäsche an der Luft trocknen.

   Dusche möglichst kurz, am besten nicht länger als 
fünf Minuten.

  Stelle das Thermostat der Heizung richtig ein und drehe 
die Temperatur herunter wenn du lüftest oder die Woh
nung verlässt.

  Weitere Energiespartipps findest du  in diesem Video.

Beim Kauf neuer Geräte hilft dir das Energieeffizienzlabel 
dabei, das sparsamste Gerät zu finden. 

WEITERE INFOS UND HILFE

Benötigst du Rat oder Hilfe rund um das Thema Energie, 
wende dich einfach an unsere Energielotsen:  

 www.energie2020plus.nrw/energielotse 

Weitere Infos und Tipps zu allen Fragen rund um das Thema 
Wohnen findest du unter  www.verbraucherzentrale.nrw 
oder persönlich direkt bei dir vor Ort in einer unserer  
Beratungsstellen. Au
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https://www.youtube.com/watch?v=GmeymL6kKeo
https://www.energie2020plus.nrw/energielotse
https://www.verbraucherzentrale.nrw/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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