1. Vor dem Umzug – an was solltest Du alles denken?
1.1
1.2
1.3
1.4

Kassensturz – welche Möglichkeiten habe ich überhaupt?
Die Auswahl der Wohnung – worauf solltest Du achten?
Wohnungssuche – wie finde ich die geeignete Wohnung für mich?
Finanzierung der eigenen Wohnung – wie kriege ich das am besten hin?

1.1 Kassensturz – welche Möglichkeiten habe ich überhaupt?
Auf geht’s ins Möbelhaus, um all die schönen Sachen zu kaufen, die Du für Deine neue
Wohnung brauchst! Aber warte mal, was für Möbel brauchst Du? Wie viel Platz hast Du
überhaupt? In welche Wohnung ziehst Du denn eigentlich? Und am allerwichtigsten –
was kostet Dich der ganze Spaß?
So wie es aussieht, müssen wir uns vorab die eine oder andere Frage stellen.
•

Was darf Dich Deine Wohnung kosten?
o Um Dir diese Frage zu beantworten, analysierst Du am besten direkt einmal
Deine finanzielle Situation. Die folgende Tabelle hilft Dir dabei:
Wo kommt mein Geld
her?
Hier notierst Du all
Deine aktuellen (bzw.
zukünftigen)
Einnahmen wie z.B.:
- BAföG
- Minijob
- Mama & Papa
o

o

Wo geht mein Geld hin?
Hier notierst Du all
Deine aktuellen
Ausgaben wie z.B.:
-

Handy
Fitnessstudio
Essen gehen

Das Ergebnis dieser
Rechnung ist das
Budget, mit dem Du ab
hier Deinen Auszug
planst.
Darum solltest Du Dir
hier ruhig ein bisschen
Zeit nehmen. "
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Falls Du noch ein bisschen mehr Hilfe bei Deinem Kassensturz brauchst, findest
Du hier die FunnyMoney Videoserie zur Analyse Deiner aktuellen finanziellen
Situation
Mit dem Betrag, den Du mit der Tabelle errechnet hast, kannst Du Dich jetzt auf
die Suche nach der richtigen Behausung machen. Also weiter geht’s mit der
Frage: „Wie will ich wohnen?“

•

Wie willst Du wohnen?
o Luxusapartment, kleine "Studenten"-Bude oder vielleicht ein WG-Zimmer, direkt
im Zentrum oder vielleicht doch im Grünen?
o In den meisten Fällen nimmt einem das zur Verfügung stehende Budget die
Entscheidung ab :P
o Nichts desto trotz sollte man sich hier überlegen, ob man ein WG-Typ ist oder
doch eher seine Ruhe haben möchte.
o Hier solltest Du Dir auch die Frage nach der Lage stellen! Mitten in der City oder
ein wenig außerhalb (i.d.R. gilt je zentraler, desto teurer)

•

Welche Kosten kommen auf Dich zu?
o Das Wichtigste vorab: Wenn Du es schaffst, für 1/3 Deines NettoMonatseinkommens deine Warmmiete zu bezahlen, kann quasi gar nichts mehr
schief gehen!
o Denn wie Du gleich sehen wirst, kommen neben der Miete noch diverse andere
Kosten auf Dich zu. Und wir wollen doch nicht, dass Du gar keine Zeit in Deiner
neuen Wohnung verbringen kannst, weil Du die ganze Zeit arbeiten musst, um
überhaupt über die Runden zu kommen.

Miete (kalt)

Die Kaltmiete ist der Preis, den Du
für die vier Wände und das Dach
über Deinem Kopf bezahlst. Ein
Schlüssel für Dein neues Heim ist im
Preis mitinbegriffen. "
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Betriebskosten

Du gehst unter die Dusche und das
Wasser läuft? U-lala – den
Betriebskosten sei Dank! Hier zahlst
Du aber auch vor allem für die
Heizung und diverse andere
Positionen (siehe Tab. 1).

Strom

Ohne kannst Du Dein Handy nicht
laden! Hier ist es ganz wichtig so
früh wie möglich Stromanbieter zu
vergleichen. Auf diesem Weg kannst
Du direkt richtig viel Geld sparen.

Internet

Was wäre eine Wohnung ohne
Internet? Kurz bei einem
unabhängigen Vergleichsportal die
Postleitzahl eingeben und den
passenden Tarif wählen.

Rundfunkgebühren

17,50€ - um die kommt man leider
nicht herum… Dennoch gibt’s auch
hier einiges zu beachten.

Essen und Trinken

Mit dem Auszug bei den Eltern
enden leider auch die Zeiten, in
denen sich der Kühlschrank von
magischer Hand füllt &
( Wenn Du
'
magst, kannst Du ja mal einen Blick
in Ekas Haushaltsbuch werfen, um
ein Gefühl für die monatlichen
Ausgaben rund um die Ernährung
zu bekommen. "
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Einmalige Anschaffungen

In der Regel sind neue Wohnungen
ziemlich leer :D Deshalb solltest Du
Dir vorab schon einmal überlegen,
was Du aus deinem Kinderzimmer
mit in die neue Wohnung nehmen
kannst und was Du neu kaufen
musst.

Jetzt weißt Du endlich was für Kosten auf Dich zukommen. Aber ohne zu wissen wie
hoch Deine zukünftige Kaltmiete ist, lässt es sich noch ziemlich schwer planen. Also auf
geht’s zur Wohnungssuche "
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1.2 Die Auswahl der Wohnung - worauf solltest Du achten?
Hallo, ich hätte gerne 200m², in bester Lage, mit Stuck an der Decke, für 1/3 meines
Netto-Monatseinkommens und einen Pool im Keller… wobei ich auf den auch schweren
Herzens verzichten würde! DAS – klappt leider nie :D Aber wie Du hier schon erkennen
kannst, gibt es bei der Auswahl der Wohnung einiges zu beachten. Aus diesem Grund
solltest Du Dir hier ruhig ein wenig Zeit nehmen, um die beste Wohnung für dein Budget
ausfindig zu machen.
•

In der nachfolgenden Tabelle haben wir diverse Kriterien aufgelistet, auf die Du bei der
Auswahl Deiner Wohnung achten solltest:
Preis

1/3 Deines Netto-Monatseinkommens
stellt sicher, dass Du nicht nach einem
halben Jahr wieder aus Deiner
schicken Bude fliegst.

Nebenkosten

Oft wird in den Angeboten die
Kaltmiete angegeben, deshalb solltest
Du immer direkt nach den
Nebenkosten schauen. Denn wenn die
Kaltmiete attraktive 300€ beträgt,
aber die Nebenkosten bei 400€ liegen,
kann ein vermeintliches Schnäppchen
schnell zu einem Drama in drei Akten
werden!

Lage

Die schönste Wohnung dieser Welt
hilft Dir wenig, wenn Du jeden
Morgen 2 Stunden zur Uni/Arbeit
brauchst. Bei der Lage solltest Du Dir
immer überlegen, welche Wege Du
täglich bewältigen musst.

Altbau / Neubau

Oft sind die schicken
Altbauwohnungen schlecht isoliert
und verursachen Dir so höhere
Heizkosten. Hier lohnt es sich immer
sich eine Heizkostenabrechnung vom
Vormieter zeigen zu lassen.

Nachtspeicherheizung

Nachtspeicher- oder
Elektroheizungen zählen nicht nur zu
den ineffizientesten Heizungsformen,
sondern können auch sehr schnell
sehr teuer werden. Es gibt nur eine
kleine Zahl von Anbietern, die Dich
mit Strom versorgen, was zu sehr
hohen Kosten führt.

Größe

Wieviel Platz brauchst Du wirklich? Es
lohnt sich enorm, sich diese Frage zu
stellen. Meist benutzt man gar nicht
seine ganze Wohnung, also wozu für
eine große Fläche bezahlen?

Infrastruktur

Wie schnell kommst Du zur
Uni/Arbeit? Wo liegt der nächste
Supermarkt? Gibt’s in der Nähe eine
U-Bahn-Station? Vielleicht einen
schönen Park? Ein Blick auf GoogleMaps zeigt Dir schnell, wie angenehm
Dein neues Viertel wird.

Etage

Hier lässt sich was sparen! Nicht nur
das Fitnessstudio, wenn Du im 5ten
Stock wohnst, sondern auch
Heizkosten, wenn über und unter Dir
andere Menschen leben. Denn wenn
Deine Decke und Dein Boden schon
vorgewärmt sind, brauchst Du nicht
mehr so viel heizen. )
,
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Vor allem Wohnungen, die weit oben
in einem Haus ohne Lift liegen, sind
oft günstig. Wenn Du also jung und fit
genug bist viele Treppen zu steigen
und im Sommer auch bei hohen
Temperaturen nicht eingehst, kannst
Du gezielt danach suchen und so bei
der Miete sparen.

Vermieter

Gerade bei Privatvermietern solltest
Du Dir diesen im Gespräch genau
anschauen! Wenn er von Anfang an zu
locker und desinteressiert wirkt, wird
er sich wahrscheinlich auch so
verhalten, wenn mal eine Reparatur in
Deiner Wohnung anfällt.
Auch ein Vermieter, der so wirkt, als
würde er alles ein bisschen zu genau
nehmen, kann Dir schon bald auf den
Geist gehen.
Ein lockerer Typ, der so wirkt als
wüsste er noch was es heißt jung zu
sein und gleichzeitig ein
professionelles Auftreten besitzt, ist
meist der richtige Mann für den Job.

Nachbarn

Fiese Nachbarn können einem den
Spaß an der neuen Wohnung schnell
verderben. Am besten hältst Du Dich
ein bisschen vor Deinem Haus auf und

wartest ob eine junge Person raus
oder rein geht. Die kannst Du dann
fragen, ob in diesem Haus direkt die
Polizei gerufen wird, wenn Du mal ein
bisschen zu laut Musik hörst. :P

Jetzt hast Du ein paar Kriterien, auf die Du bei Deiner Wohnungssuche achten kannst.
Jetzt geht’s also los, wir suchen Deine Wohnung :D

1.3 Wohnungssuche – wie finde ich die geeignete Wohnung für mich?
Du hast Dich für eine Stadt und für eine Ecke entschieden. Wo genau findest Du jetzt also
die passende Wohnung in Deiner neuen Wahlheimat? Bei der Wohnungssuche gibt es
diverse Möglichkeiten, darum schauen wir uns mal die Gängigsten an.
•

•

•

•

Internet
o Der moderne Klassiker! Im Internet findest Du eine riesige Auswahl. Die
Suchfunktion erleichtert Dir das Stöbern enorm und durch das Eingrenzen des
Mietpreises kannst Du gezielt nach Wohnungen innerhalb Deines Budgets
suchen.
o Beachte aber unbedingt, dass die Preise auf den großen Immobilienportalen
immer KALTmieten sind. Du solltest also immer das Angebot öffnen und nach
den Nebenkosten schauen.
o Außerdem schaut hier natürlich ganz Deutschland nach Wohnungen, gerade in
angesagten Städten musst Du also schnell sein – deshalb ist es hier umso
wichtiger, dass Du eine genaue Vorstellung von der Wohnung hast, die Du suchst!
Zeitungen
o ABSOLUTER GEHEIMTIPP!!!
o Die meisten Menschen machen sich gar nicht mehr die Mühe in die Zeitung zu
schauen, da das Internet alles so viel komfortabler macht - hier lauert Deine
Chance!
o Viele Immobilien sind im Besitz eines etwas älteren Jahrgangs und diese
inserieren noch „wie früher“.
o Hier findest Du nicht nur tolle Wohnungen in tollen Lagen, sondern meist sind
auch die Preise noch niedriger als beim großen Wohnungskonglomerat.
o Und außerdem stehen die Chancen gut, dass es bei der Besichtigung Kaffee und
Kuchen gibt. "
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Schwarze Bretter
o Vor allem wenn Du Dich auf der Suche nach einer WG befindest, sind schwarze
Bretter oft der schnellste Weg zum passenden WG Zimmer.
o Meist findest Du am passenden Fachbereich ein schwarzes Brett, an dem
Studenten aus Deinem Studiengang einen neuen Mitbewohner suchen.
o Vielleicht hast Du Glück und es gibt, passend zu Deiner Traum WG, auch noch
günstige Bücher und ein bisschen Nachhilfe. :P
Freunde und Familie
o Hier solltest Du Dein Glück einfach mal probieren. Sprich alle Leute, die Du so
kennst darauf an, dass Du am Ort XY nach einer Wohnung suchst.
o Oft kennt jemand jemanden, der jemanden kennt und ehe Du Dich versiehst, hast
Du eine tolle Wohnung, noch bevor sie überhaupt im Internet oder in der Zeitung
ausgeschrieben wurde.

Und wer weiß, vielleicht findet die Oma von Deinem besten Freund es ja so
klasse, dass Du jetzt studieren gehst, dass sie Dir ein bisschen mit der Miete
entgegenkommt.
Soziales Netzwerk
o „Grüßt Euch, ich ziehe ab August nach Berlin und suche eine WG. Kann mir da
jemand helfen?“
o Dann noch „bitte liken und sharen“ dazu schreiben und die digitale Anfrage
erreicht eine riesige Menge an Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
genau die Leute erreicht, die sie erreichen soll – das ist ja das Schöne daran, dass
man meist mit Gleichaltrigen und Gleichinteressierten vernetzt ist.
Ebay Kleinanzeigen
o Quasi das schwarze Brett online und somit sehr geeignet für die WG-Suche
o Nur mit dem Vorteil, dass es hier eine Suchfunktion gibt "
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WG-Suche Plattformen
o Egal ob wg-gesucht.de, studenten-wg.de oder ein anderes dieser cleveren Portale
- wenn Du günstig in einer angesagten Stadt leben möchtest, wirst Du hier
schnell fündig.
o Hier solltest Du aber nicht nur auf die Qualität des WG-Zimmer achten, sondern
Dir vor allem die Zeit nehmen, Dir die (oft mit sehr viel Liebe verfassten) Texte
der WG Bewohner durchzulesen, damit Du am Ende auch mit den passenden
Leuten zusammenwohnst. "
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•
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Nachdem Du jetzt eine Vorstellung von den Preisen einer eigenen Wohnung hast und
Dich wahrscheinlich fragst: „Wer soll denn das bezahlen?“, finden wir jetzt mal heraus,
wie wir Deine finanzielle Situation so optimieren können, dass auch Du schon bald
sorgenfrei und finanziell gut durchdacht in Deine neue Wohnung ziehen kannst.
1.4 Finanzierung der eigenen Wohnung – wie kriege ich das am besten hin?
Günstig wird das nicht, soviel weißt Du jetzt schon mal. Aber das haben ja auch
Tausende vor Dir geschafft, also muss es ja irgendeinen Weg geben dieses Vorhaben
umzusetzen. Und da Lotto spielen kein sehr erfolgsversprechender Plan ist, schauen wir
uns zusammen mit Dir mal den FunnyMoney Weg zur Optimierung Deiner aktuellen
finanziellen Situation an.
•

Einsparungen am Konsum
o Du bist jetzt schon viel reicher als Du denkst! Du musst Dein Vermögen nur
entdecken "
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o Gerade in Deinem alltäglichen Umgang mit dem Geld verstecken sich eine ganze
Menge Einsparungspotenziale, die Du nutzen kannst, sobald Du anfängst
bewusster mit Deinem Geld umzugehen
o Der Trick ist es, sich selber beim Ausgeben von Geld zu beobachten und im
Nachhinein alle Ausgaben kritisch zu hinterfragen. Denn meist geben wir
Unsummen für Überflüssiges aus und fragen uns dann am Ende des Monats
wohin unser ganzes Geld geflossen ist!
o Wenn Du noch mehr über das Sparen von Geld durch einen bewussteren Umgang
lernen willst, schau Dir am besten die Videos aus unserem Block „Kassensturz“
an. Gerade die Prio-Ampel wird Dir dabei helfen am Ende des Monats noch Geld
in der Tasche zu haben "
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•

Rückgriff auf eiserne Reserve
o Die „eiserne Reserve“ oder der „Notgroschen“ stellt eine Grundausstattung für
Deine neue Wohnung dar. Ihr Sinn besteht darin, dass Du im Falle eines
finanziellen Notfalls schnell reagieren kannst.
o Eine kaputte Waschmaschine, eine Stromnachzahlung oder einfach nur ein
kleiner Engpass die laufenden Rechnungen zu bezahlen - Notfälle der finanziellen
Art treten leider manchmal auf. Aber sie müssen gar keine ausgewachsenen
Notfälle werden, wenn Du eben ein bisschen Geld auf der hohen Kante für genau
diese Fälle lagerst!
o 3 Netto-Monatseinkommen, sicher geparkt und jederzeit verfügbar – am besten
lagerst Du Deine eiserne Reserve auf dem Tagesgeldkonto und sparst sie Dir
Stück für Stück zusammen.
o Wie so ein finanzieller Notfall aussehen kann, wieso die eiserne Reserve so
wichtig ist und was es mit dem Tagesgeldkonto auf sich hat, kannst Du Dir hier
anschauen.

•

Förderung vom Staat
Kindergel
d

Du bist jünger als 26 und befindest Dich noch in der Ausbildung? Dann
profitierst Du i.d.R. vom Kindergeld! Sprich am besten mal mit Deinen Eltern,
ob sie Dir das Kindergeld nicht zur Finanzierung Deiner eigenen Wohnung
überweisen können "
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Wohngeld

Solltest Du sonst keine Zuschüsse (BAföG, BAB, ALG1+2 etc.) beziehen, hast
Du ein Anrecht auf Wohngeld. Hierbei handelt es sich um eine staatliche
Bezuschussung zu Deiner Miete.
Pro WG kann ein Bewohner Wohngeld beantragen.
Und beantragt wird es beim Bürgeramt Deiner Stadt (Rathaus) oder der
Wohngeldstelle im lokalen Sozialamt.
Alle Infos über Höhe und Wahrscheinlichkeit es zu bekommen, kannst Du
hier: www.wohngeld.org prüfen.
Tipp: Am besten beantragst Du einfach mal das Wohngeld, denn im
schlimmsten Fall sagt man Dir ab, aber im besten Fall bezuschusst der Staat
Dir Deine Wohnung )
,
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Schüler
BAföG

Du kannst es gar nicht abwarten endlich auf eigenen Füßen zu stehen, aber
Dir fehlt das Geld dazu? Nichts desto trotz hast Du aber einen guten Grund
ausziehen zu wollen? Dann solltest Du Dich erkundigen, ob Du ein Anrecht
auf Schüler BAföG hast! Denn wird Dein Vorhaben als ausreichend wichtig
empfunden, wartet hier eine Vollbezuschussung auf Dich!
www.bafög.de/588.php

BAföG

Student, knapp bei Kasse und verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung
für 24,32€ und Deinem Pausenbrot?
So solltest Du als zukünftiger Akademiker Deine Studienzeit nicht
verbringen :D
Mach Dich am besten schlau, ob Du Anspruch auf Bafög hast:
https://www.bafög.de/de/inland---studium-einschliesslich-praktika-303.php

Hier kannst Du die nächste BAföG Stelle in Deiner Nähe finden und hier
kannst Du Dir anschauen, wie man sich durch den Papierkrieg wuselt :D
BAB

Die Berufsausbildungsbeihilfe richtet sich nach der Höhe Deiner
Ausbildungsvergütung, Deinem Alter und dem Verdienst Deiner Eltern. Aber
auch hier lohnt es sich mal einen Blick darauf zu werfen:
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeih
ilfe-bab
Denn BAB, Wohngeld und Kindergeld schließen sich gegenseitig nicht aus
und bilden so ein dynamisches Trio :D
o

•

Bei der Förderung durch den Staat gilt „Probieren geht über Studieren“ (das gilt
aber auch nur für das Beantragen von Förderungen, danach heißt es wieder
„Studieren geht über Probieren“, sonst fällst Du ja durch alle Prüfungen!) Denn
im ungünstigsten Fall bekommst Du eine Absage und somit kein Geld, aber falls
es klappt wird Dir eine große finanzielle Last abgenommen. "
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Job / Nebenjob
o Auch wenn Du keine Förderung durch den Staat bekommst, ist das noch lange
kein Grund Dein Vorhaben wieder abzubrechen. Denn auch mit ein bisschen
Arbeit lässt sich die erste eigene Wohnung realisieren.
o In den meisten Fällen ist eine WG auch schon mit einem Auszubildendengehalt
im ersten Lehrjahr möglich. Solltest Du aber auch hier schon planen alleine eine
Wohnung zu beziehen, ist es besonders wichtig Dein Vorhaben genau zu
kalkulieren. Schau Dir den Punkt 1.1 genau an und versuche Deine Rechnung so
detailliert wie möglich aufzustellen!
o Auch als Student findest Du i.d.R. noch genug Zeit um 450€ dazuzuverdienen.
Und meist macht genau dieser Betrag den Unterschied zwischen einem
entspannten Leben in Deiner neuen Wohnung und einem verzweifelten Rechnen,
ob Du über die Runden kommst, aus. :P
o Rund um die Nebeneinkünfte lässt sich sagen, dass es nie verkehrt ist, ein
bisschen mehr Geld zu haben. Solltest Du nicht wissen wohin mit der ganzen
Kohle, kannst Du sehr schnell Deine eiserne Reserve (drei Netto-Monatsgehälter)
zusammensparen und alles, was ab da über ist, könntest Du zum Beispiel schon
smart für Deine private Altersvorsorge anlegen. "
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2. Bald ist es soweit – der Umzug in die erste eigene Wohnung
steht kurz bevor

2.1 Mietvertrag – was muss ich beachten?
2.2 Versicherung – welche brauche ich und wofür?
2.3 Umzugsplanung – wie gehe ich am besten vor?

2.1 Mietvertrag - was muss ich beachten?
Die Wohnung ist gefunden, man hat sich via Telefon mit dem Vermieter abgesprochen
und die Wohnung schon einmal besichtigt und jetzt geht es langsam los. Du öffnest
Deinen Briefkasten und da ist er, Dein erster Mietvertrag! Das ist zwar erstmal ein
ziemlich tolles Gefühl, aber irgendwann kommen dann natürlich gewisse Fragen auf, wie
z.B.: „Was soll ich jetzt überhaupt mit dem Ding machen?“
•

Welche Dinge sind zu beachten?
o Wie bei jedem Vertrag, den Du unterzeichnest, solltest Du Dir auch hier die Zeit
nehmen den Vertrag gründlich durchzulesen! Es ist keine Schande doofe Fragen
zu stellen, denn es ist Deine erste Wohnung und somit auch Dein erster
Mietvertrag – woher sollst Du das denn bitte wissen?
o Sollte Dir in dem Vertrag irgendetwas komisch vorkommen, frag direkt den
Vermieter, Familie und Freunde oder den Mieterschutzbund (zu dem gleich
mehr).
o Bleibt Dir der Vermieter Antworten schuldig oder geht Dir aus dem Weg, sollten
alle Alarmglocken läuten und Du solltest definitiv eine dritte Person dazu holen!
o In der folgenden Tabelle findest Du diverse Punkte, die Du vor dem
Unterschreiben prüfen solltest:
Nebenkosten

Wenn in Deinem Vertrag steht:
„Nebenkosten = 100€“, ist das eine
ziemlich unseriöse Angabe. Stell
sicher, dass alle Nebenkosten
detailliert aufgelistet sind!

Kaution

Sie darf maximal 3 Monatsmieten
betragen, mehr ist rechtlich nicht
zulässig!

Tiere

Kläre direkt, ob das Halten von Tieren
und, noch viel wichtiger, der Besuch
von Tieren gestattet ist. Nicht, dass
der Hund Deines Freundes oder
Deiner Freundin die Nacht vor dem
Haus verbringen muss. "
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Denn unglücklicherweise ist die
unerlaubte Tierhaltung ein
Kündigungsgrund.

Veränderungen

Was für Veränderungen darfst Du in
der Wohnung vornehmen? Kläre
schon vor Vertragsabschluss, ob Du
den fiesen Linoleumboden mit
Laminat überdecken darfst.

Befristung

Handelt es sich um einen befristeten
oder einen unbefristeten Mietvertrag?
Es wäre doch bitter, wenn Du
während des Klausuren-Stress auf

einmal Deine Wohnung räumen
musst. &
)
(
'

•

Modernisierungen

Frag immer direkt, ob in nächster Zeit
Modernisierungen im Haus geplant
sind. Denn die können zu einer
Mieterhöhung führen, die im
schlimmsten Fall dafür sorgen, dass
Du finanzielle Probleme bekommst!

Hausordnung

Auch die solltest Du lesen! Denn so
ein ausschweifendes Studentenleben
steht oftmals im Konflikt mit einer
strengen Hausordnung bzw. den darin
aufgeführten Ruhezeiten.

Und hier noch drei Dinge, die zwar nicht direkt mit dem Mietvertrag in Verbindung
stehen, aber ungefähr zum gleichen Zeitpunkt eine wichtige Rolle spielen werden:
Gesamtmiete

Werfe unbedingt nochmal einen Blick auf die
Gesamtmiete. Also Kaltmiete + alle Nebenkosten, die
im Mietvertrag aufgeführt sind!
Nimm dann noch die Stromkosten dazu, die Du dir
schon in einem Vergleichsportal errechnet hast und
schau, ob das Gesamtvorhaben immer noch realistisch
ist "
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Heizkosten

Lass Dir eine Heizkostenabrechnung von Deinem
Vormieter zeigen. Hier gilt folgende Faustformel:
Ältere Leute heizen in der Regel mehr – Du kommst
wahrscheinlich günstiger weg. Bei Gleichaltrigen lohnt
es sich immer einmal zu fragen, ob sie im Winter nicht
10 Pullover getragen haben.

Übergabeprotokoll

Vor der Schlüsselübergabe gehst Du mit dem
Vermieter durch die Wohnung und erstellst eine
Mängelliste. In dieser Liste sollte für jeden Raum
einzeln aufgeführt werden, was für Schäden schon vor
Deinem Einzug in der Wohnung vorlagen!
Bemängle auch den kleinsten Fleck an der Wand! Denn
wenn er nicht im Protokoll festgehalten wird, heißt es
nachher es sei Deine Schuld.
Meist hat der Vermieter so eine Liste schon dabei,
kopiert sie am Ende und sendet sie Dir zu.
Als Profi hast Du aber natürlich Deine eigene Liste
dabei. Auf diesem Weg wirkst Du professioneller und
der Vermieter versucht gar nicht erst kleine MiniMängel unter den Teppich zu kehren!
So ein Protokoll kannst Du Dir hier flott herunterladen:
www.mieterbund.de/service/uebergabeprotokoll.html

•

Wie kann ich verhandeln?
o Grundsätzlich hast Du das Recht auf Renovierungen in Deiner neuen Wohnung.
Deshalb lohnt es sich immer den Vermieter zu fragen, wann das letzte Mal
welcher Raum renoviert wurde
o Der Vermieter muss alle fünf Jahre, in Bad und Küche, und alle acht Jahre in
Wohnräumen Renovierungsarbeiten vornehmen. Deshalb solltest Du Dich immer
erkundigen, wann die nächste Renovierung ansteht.
o Was sich immer lohnt, ist Deinem Vermieter anzubieten, gewisse Arbeiten in der
Wohnung selber zu machen. Oft kann man sich z.B. bei dem Verlegen von neuem
Boden mit dem Vermieter auf einen Deal einigen. Er zahlt das Parkett und Du
sorgst dafür, dass es fachmännisch verlegt wird.
o Gerade bei Win-Win Situationen (der Vermieter profitiert ja auch davon, dass Du
seine Wohnung aufwertest) lohnt es sich den Vermieter zu fragen, ob man sich
gewisse Renovierungskosten nicht teilen kann.
o Des Weiteren solltest Du immer ein Auge auf sogenannte „Mietmängel“
(Typische Mängel sind: Undichte Fenster, Feuchtigkeitsschäden und -flecken,
defekte Heizung und/oder Warmwasseraufbereitung, verstopfte Abflüsse usw.)
haben. Denn Mängel dieser Art können Dich zu einer Mietminderung
berechtigen. Voraussetzung ist, Du meldest sie direkt nach dem Erkennen.

•

Was darf der Vermieter fragen?
o Nach dem Einkommen bzw. allgemeinen Einkommensverhältnissen
o Nach der Dauer der Anstellung und der Anschrift des Arbeitgebers
o Nach dem Familienstand
o Einem eventuell vorangegangenen Mietverhältnis zwischen den Parteien
o Erkundigung zu einem angestrebten Verbraucherinsolvenzverfahren
(Zahlungsunfähigkeit einer Privatperson)

•

Was muss ich ihm sagen?
o Familienplanung
o Bestehende Schwangerschaft
o Sexuelle Neigung
o Politische Einstellung oder Zugehörigkeit
o Betreuung durch außenstehende Personen
o Vorstrafen
o Laufende Ermittlungsverfahren

2.2 Versicherungen – welche brauche ich und wofür?
Gerade beim Thema Versicherungen gehen wir Deutschen auf Nummer sicher. Aber
wenn das ganze Abenteuer Leben gerade erst losgeht, ist die Kohle sowieso knapp und
Du hast nicht wirklich Geld für 1000 Versicherungen über. Deshalb schauen wir uns
jetzt einmal an, was man an Versicherungen, rund um die erste eigene Wohnung,
benötigt.
•

Welche sind notwendig und was dürfen sie kosten?
o Falls Du noch keine hast, ist JETZT genau der richtige Zeitpunkt eine private
Haftpflichtversicherung abzuschließen

Die Versicherung deckt Schäden ab, die Du Dritten verursachst. Diese
Versicherung springt also ein, wenn du Sach-, Personen-, oder
Vermögenschäden anrichtest.
§ Da diese Schäden zu astronomischen Rechnungen führen können, ist es
das A und O eines jeden jungen Menschen diese Versicherung zu besitzen
Solltest Du also Schäden an der Baumasse des Hauses in dem Du wohnst
verursachen, zahlt die Haftpflicht für die Reparatur (solange Du nicht grob
fahrlässig gewesen bist)
Vergleichen kannst Du die Preise und die verschiedenen Angebote bei
unabhängigen Vergleichsportalen
§

o

o

•

Welche sind optional und wann sollte ich sie abschließen?
o Ein Kann, aber kein Muss ist die „Hausratversicherung“
o Hier musst Du abwägen, ob die monatlichen Kosten in Relation zu dem Wert
Deiner Sachen stehen
§ Meist hat man, gerade am Anfang, wenig Wertvolles in der Wohnung
stehen und trägt oft all seine Wertsachen bei sich
§ Berechnet wird der Preis anhand der Größe Deiner Wohnung, sprich
gerade in den ersten Vier-Wänden sprechen wir hier meist von sehr
geringen Summen
o Diese Versicherung schützt Deinen Hausrat vor Schäden und Diebstahl
§ Hausrat ist übrigens alles, was Du in Deiner Wohnung lagerst - Kleidung,
Einrichtung, Technik etc.
§ Als kleines Plus kann man über diese Versicherung auch sein Fahrrad
mitversichern. Achte hierbei besonders darauf, ob das Fahrrad im
Versicherungsschutz mitinbegriffen ist und prüfe ob eine „Nachtklausel“
vorliegt. Diese Klausel stellt sicher, dass Dein Fahrrad auch über Nacht
geschützt wird (viele Versicherungen prahlen groß damit Dein Bike zu
schützen, grenzen den Schutz dann aber auf den Tag ein!)
o

Ein weiteres Kann ist der Beitritt in den Mieterschutzbund
§ Der Mieterschutzbund oder Mieterverein ist eine große
Solidargemeinschaft, in der sich Mieter organisieren, um zusammen stark
zu sein
§ Zu hohe Nebenkosten, Schimmel in der Wohnung, unverständliche
Betriebskostenabrechnungen, sind alles Probleme, die für den
Mieterschutzbund Alltag sind. Die wissen immer was zu tun ist.
§ Du zahlst einmalig 20€ für den Beitritt und ab da 80€ im Jahr. Für Deinen
Beitrag kannst Du im Fall der Fälle immer auf die erfahrenden Anwälte
des Mieterschutzbundes zurückgreifen und Dich im Zweifel beraten
lassen.
§ Weitere Informationen über diese Vereinigung findest Du unter:
www.mieterschutzbund.de

2.3 Umzugsplanung – wie gehe ich am besten vor?
Damit Dein Umzug in die neue Wohnung auch reibungslos über die Bühne geht, ist für
diesen großen Moment in Deinem Leben ein bisschen Planung von Nöten. Gerade beim
ersten Umzug ist es natürlich alles ein bisschen mehr learning by doing als einem lieb
ist. Deshalb haben wir Dir hier mal eine kleine Checkliste zusammengebastelt. Hier
haben wir Dinge notiert, von denen wir im Nachhinein gesagt haben, dass wir sie besser
mal im Vorhinein bedacht hätten. :P
Wie bereite ich den Umzug
vor?
Lieferfristen beachten

Mit Renovierungsarbeiten
beginnen
Ggf. Handwerker aussuchen /
Preise vergleichen
Nachsendeauftrag bei der
Post einrichten
Möbel zusammenstellen –
evtl. neue kaufen oder über
Ebay
Transporter bestellen,
möglichst schon einen Tag
vor dem Umzug, um ihn mit
Kisten und Möbeln zu
bepacken
Umzugshelfer organisieren
Werkzeug organisieren
Ggf. Parkplatz bei der neuen
Wohnung reservieren
Getränke & Essen für den
Umzugstag organisieren
Plan überlegen, wo was in
der neuen Wohnung hin soll

Der große Tag – was ist
während dem Umzug zu
beachten?
Transporter (möglichst schon
einen Tag vorher bepackt)
abholen und in der neuen
Wohnung ausladen
Getränke & Essen
bereitstellen
Dirigent sein: Umzugshelfern
genaue Anweisungen geben,
wo was hin soll
Möbel aufbauen
Lampen installieren
Klamotten auspacken

Telefon, Internet, Fernsehen
installieren
Am Ende des Tages:
Transporter wieder zurück
bringen

Was musst Du nach dem
Umzug noch erledigen?
Neue Adresse bekannt geben

Türschild und
Briefkastenschild anbringen
Bei den Nachbarn vorstellen

3. Endlich in der eigenen Wohnung
3.1 Endlich Selbstbestimmer – was ist jetzt zu tun?
3.2 FunnyMoney Praxis-Check
3.3 Wofür brauche ich die eiserne Reserve?

3.1 Endlich Selbstbestimmer – was ist jetzt zu tun?
•

Anmeldung: wie und wo?
o Endlich angekommen! Du hast 10000 Sachen zu tun, aber als erstes sagst Du
natürlich Deinen Freunden Bescheid, dass man Dich ab heute besuchen kann.
Wer sich sonst noch dafür interessiert, dass Du jetzt eine neue Adresse hast,
findest Du in der nachfolgenden Tabelle:

Nach Deinem Umzug musst Du Dich noch bei ein paar Stellen ummelden. Die folgende
Tabelle führt die wichtigsten Stellen auf:
Einwohnermeldeamt

Kindergeldstelle

Bank

BAföG-Amt

Kfz-Zulassungsstelle

Hier musst Du einen Termin in Deiner Stadt
vereinbaren und Folgendes mitnehmen:
§ Personalausweis oder Reisepass
§ Meldeformular
§ Wohnungsgeberbescheinigung (vom
Vermieter ausgefüllt und
unterzeichnet)
Wichtig: Die Ummeldung muss innerhalb von
zwei Wochen nach Einzugsdatum erledigt
werden – sonst muss man eine Strafe zahlen!
Ändern sich Deine persönlichen Daten, wie z.
B. Anschrift, Bankverbindung oder
Familienstand, musst Du Deine zuständige
Familienkasse informieren und das
Kindergeld ummelden.
Das Formular kannst Du dir einfach aus dem
Internet ausdrucken und dann ausgefüllt
zurücksenden.
Unter dem Punkt „Kindergeld-online-Service“
auf:
www.arbeitsagentur.de/familie-undkinder/veraenderungen-mitteilen
Heutzutage ganz einfach online oder
telefonisch möglich.
Der Bank die neue Adresse mitzuteilen ist
unendlich wichtig! Stell Dir mal vor, sie
schicken Dir Deine neue EC-Karte und eine
Woche später Deinen neuen Pin… an Deine
alte Adresse!
Dem BAföG-Amt reicht in der Regel eine
formlose schriftliche oder telefonische
Ummeldung. Auf der Website des
Bundesverwaltungsamtes wird ein OnlineFormular zur Ummeldung angeboten. Vergiss
nur nicht Deine Fördernummer anzugeben :P
www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilun
gen/Abteilung_BT/Bafoeg/01_Bafoeg_beantr
agen/Frage_Anschriftenaenderung/phase_an
schriftenaenderung_node.html
Termin vereinbaren und Folgendes
mitbringen:

•
•
•
•
•

•
•

Hundi

GEZ

Kennzeichen (sofern ein neues Schild
gewünscht ist)
Zulassungsbescheinigungen I und II
(Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief)
Personalausweis oder Reisepass mit
Meldebescheinigung
Versicherungsbescheinigung (eVB)
Nachweis der Hauptuntersuchung
(ergibt sich normalerweise aus dem
Fahrzeugschein)
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug
der Kfz-Steuer
Ausgefüllter Zulassungsantrag

Hier ist das Finanzamt (Hundesteuer) oder
das Einwohnermeldeamt der richtige
Ansprechpartner.
Denk auch daran, die bei Tasso hinterlegte
Adresse zu ändern, damit Dein Hund Dich
auch wiederfindet, wenn er mal alleine
spazieren geht :D
Hier brauchst Du Dir keine Mühe machen, die
GEZ oder auch Beitragsservice findet Dich
schon :/
Meist sind die die ersten, die Dir einen Brief
schicken, um Dir ab jetzt jeden Monat 17,50€
abzuknöpfen :P

3.2 Wofür brauche ich die eiserne Reserve?
Das hatten wir zwar schon einmal, aber die eiserne Reserve ist so wichtig, dass wir
direkt noch ein zweites Mal darauf eingehen "
% Denn gerade in Deiner ersten eigenen
$
#
Wohnung kannst Du noch nicht genau wissen, was für Notfälle überhaupt eintreten
können – Du bist ja quasi noch neu hier :D Deshalb ist es umso wichtiger, ein bisschen
Geld in der Hinterhand zu haben, dass sicherstellt, dass Dir finanzielle Notfälle nicht den
Spaß an Deinem neuen Heim rauben!
Diesmal erklären wir die „eiserne Reserve“ oder den „Notgroschen“ nochmal an einem
kleinen Beispiel:
§
§
§

§
§
§

Neue Bude, Tip-Top und am Ende des Monats hast Du sogar noch Geld über, dass Du
dann im nächsten Monat auf den Kopf hauen kannst
Das gute Leben!
Doch eines nicht so schönen Morgens wachst Du auf, willst nur schnell eine Maschine
Wäsche anschmeißen und dann los, musst aber feststellen, dass die Lichter nicht mehr
angehen…
Deine Waschmaschine ist kaputt…
Jetzt hast Du keine saubere Wäsche mehr
Du studierst aber BWL und brauchst ein sauberes Hemd

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Also musst Du eine neue Waschmaschine kaufen
Die aber mal eben 400€ kostet
Die Du „mal eben“ gar nicht hast
Jetzt musst Du sparen oder am besten mehr Schichten auf der Arbeit annehmen
Und in der Zwischenzeit musst Du immer zu Deinen Eltern fahren, um Deine Wäsche zu
waschen
Die leben aber 90 Minuten weit entfernt
Zeit, die Du eigentlich momentan so überhaupt nicht hast…
Jetzt kommst Du mit dem Studieren auch nicht mehr hinterher, weil Du die ganze Zeit
arbeiten oder zu Deinen Eltern fahren musst
Und selbst nach zwei Monaten Terror, hast Du gerade mal die Hälfte des Geldes
zusammen
Warum hast Du nicht damals, als noch alles gut war, ein bisschen Geld, ganz genau für so
eine Geschichte zur Seite gelegt?
Ja
Warum eigentlich nicht?

Ja – Warum denn eigentlich nicht? Einen Großteil dieser sogenannten „finanziellen
Notfälle“ kannst Du vermeiden, indem Du einfach anfängst Geld zu sparen, während
noch gar kein Notfall eingetreten ist. Denn das Problem mit Notfällen ist ja, dass sie sich
kein halbes Jahr vorher ankündigen, damit Du noch genug Zeit hast Dich auf sie
vorzubereiten - sondern sie passieren einfach und dann musst Du zusehen, wie Du
damit umgehst.
Aus diesem Grund ist die absolute Grundlage jedes jungen Lebens, sich langsam mit dem
Gedanken anzufreunden, dass Notfälle zum Leben dazugehören – aber auch, dass
zumindest die finanziellen mit ein wenig Vorbereitung vermeidbar sind!
Deshalb: 3 Netto-Monatsgehälter – sicher geparkt – und jederzeit verfügbar (z.B. auf
dem Tagesgeldkonto)

Die ausführlichen Videos zu den Themen „finanzielle Notfälle“, „eiserne Reserve“ und
„Tagesgeldkonto“ kannst Du Dir in der FunnyMoney Academy anschauen.

