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Thema: Beim Umzug Strom nicht vergessen – Ökostrom meist günstiger als 
Strom vom Grundversorger   

Beitrag:  1:39 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Ein Umzug bringt nicht nur viel Arbeit mit sich, sondern auch jede 

Menge Veränderungen und ist damit auch ein guter Zeitpunkt, manche Dinge auf den 
Prüfstand zu stellen. Zum Beispiel die Stromversorgung. Der ein oder andere hatte vielleicht 
schon lange den Vorsatz, sich gegen Atom- und Kohlestrom und für Ökostrom zu 
entscheiden, sein Vorhaben allerdings noch nicht in die Tat umgesetzt. Worauf man beim 
Wechsel des Stromanbieters beim Umzug achten sollte, weiß Helke Michael.  

 
Sprecherin: Bei einem Umzug muss man wirklich an Vieles denken… 
 
O-Ton 1 (Umfrage, 0:13 Min.): (Mann) „Ich brauche Leute, die tragen.“ (Frau) „Man muss sich 

persönlich ummelden, beim Einwohnermeldeamt. Man muss das Auto ummelden. 
Telefonanschluss ummelden.“ (Mann) „Einmal, dass mein PC mitkommt und natürlich mein 
Haustier auch mit dabei ist. Ist ein Hund, heißt Benny.“ 
 
Sprecherin: An den Stromanbieter denken die wenigsten. Dabei ist ein Wechsel beim 
Umzug ganz einfach: Normalerweise beziehen Sie Ihren Strom von einem 
Grundversorger, wie den Stadtwerken oder einem der vier großen Energieversorger, so 
Frank Krippner von LichtBlick. 
 
O-Ton 2 (Frank Krippner, 0:09 Min.): „Mit Hinweis auf den Umzug können Sie dort mit einer 

zweiwöchigen Frist zum Monatsende hin kündigen. Alle Einzelheiten dazu finden Sie aber auch 
in den Geschäftsbedingungen Ihres Stromvertrags.“ 
 
Sprecherin: Haben Sie einen neuen Stromanbieter gefunden und hier einen Vertrag 
abgeschlossen, kümmert der sich um alles Weitere. Dieser kündigt zum Beispiel auch 
den alten Vertrag. Wollen Sie auf Ökostrom umsteigen, geben Umwelt- und 
Verbraucherverbände Anhaltspunkte für seriöse Anbieter. 

 
O-Ton 3 (Frank Krippner, 0:18 Min.): „Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass der Strom 

wirklich zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien entsteht und der Anbieter nicht 
gleichzeitig auch noch Tarife mit Atom- oder Kohlestrom im Angebot hat. Meistens ist reiner 
Ökostrom sogar günstiger als der Strommix, den Sie vom Grundversorger erhalten, wenn Sie 
sich nicht darum kümmern.“ 
 
Sprecherin: Ab Vertragsabschluss dauert es etwa drei Wochen bis Sie Ihren Ökostrom 
beziehen können. Sind Sie mit Ihrem alten Anbieter zufrieden und wollen den mit in die 
neue Wohnung nehmen,…  

 
O-Ton 4 (Frank Krippner, 0:16 Min.): „…sollten Sie ihn rechtzeitig über Ihren Umzug 

informieren. Angeben sollten Sie die neue Adresse, das Datum der Schlüsselübergabe für die 
neue Wohnung, die neue Zählernummer und den Anfangszählerstand. Das geht dann auch 
wieder per E-Mail oder telefonisch. Alles Weitere übernimmt dann wieder der Anbieter.“ 

 

Abmoderationsvorschlag: Wenn bei Ihnen demnächst ein Umzug ansteht, können Sie doch 

auch mal schauen, ob sich ein Wechsel des Stromanbieters für Sie lohnt. Alle Infos dazu und 
worauf Sie beim Wechsel achten sollten, finden Sie im Internet unter Lichtblick.de. 
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Thema: Beim Umzug Strom nicht vergessen – Ökostrom meist günstiger als 
Strom vom Grundversorger   

Interview:  2:08 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Ein Umzug bringt nicht nur viel Arbeit mit sich, sondern auch jede 

Menge Veränderungen und ist damit auch ein guter Zeitpunkt, manche Dinge auf den 
Prüfstand zu stellen. Zum Beispiel die Stromversorgung. Der ein oder andere hatte vielleicht 
schon lange den Vorsatz, sich gegen Atom- und Kohlestrom und für Ökostrom zu 
entscheiden, sein Vorhaben allerdings noch nicht in die Tat umgesetzt. Worauf man beim 
Wechsel des Stromanbieters beim Umzug achten sollte, weiß Frank Krippner von LichtBlick, 
hallo! 

 
Begrüßung: „Hallo!“  

 
1. Herr Krippner, ich ziehe um. Kann ich meinen Stromanbieter einfach so 

wechseln? 
 

O-Ton 1 (Frank Krippner, 0:22 Min.): „Ja, den Stromanbieter wechseln ist ganz einfach. Wenn 

Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, beziehen Sie Ihren Strom in der 
Regel von einem sogenannten Grundversorger – also den Stadtwerken oder einem der vier 
großen Energieversorger. Mit Hinweis auf den Umzug können Sie dort mit einer zweiwöchigen 
Frist zum Monatsende hin kündigen. Alle Einzelheiten dazu finden Sie aber auch in den 
Geschäftsbedingungen Ihres Stromvertrags.“ 
 

2. Wie kündige ich meinen alten Vertrag?  
 

O-Ton 2 (Frank Krippner, 0:13 Min.): „Sie müssen sich nur einen neuen Stromversorger 

suchen und dort einen Vertrag abschließen. Alles Weitere übernimmt dann der neue Anbieter. 
Der kündigt also auch Ihren alten Vertrag. Und keine Sorge, Ihre Stromversorgung ist immer 
gesichert.“ 
 

3. Wie steige ich auf Ökostrom um und worauf muss ich beim Wechsel achten? 
 

O-Ton 3 (Frank Krippner, 0:32 Min.): „Auch hier können Sie sich einfach einen 

entsprechenden Ökostrom-Anbieter suchen, zum Beispiel über das Internet. Einen 
Anhaltspunkt für seriöse Ökostromanbieter geben zum Beispiel die Empfehlungen von Umwelt- 
und Verbraucherverbänden. Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass der Strom wirklich zu 
hundert Prozent aus erneuerbaren Energien entsteht und der Anbieter nicht gleichzeitig auch 
noch Tarife mit Atom- oder Kohlestrom im Angebot hat. Meistens, und das ist überraschend, ist 
reiner Ökostrom sogar günstiger als der Strommix, den Sie vom Grundversorger erhalten, wenn 
Sie sich nicht darum kümmern.“ 
 

4.  Wie lange dauert es, bis ich meinen neuen Ökostrom beziehen kann? 
 

O-Ton 4 (Frank Krippner, 0:23 Min.): „Etwa drei Wochen sollten Sie ab Vertragsabschluss  

einkalkulieren. Sie sollten sich also rechtzeitig kümmern, wenn Sie schon ab dem ersten Tag in 
der neuen Wohnung Ökostrom beziehen möchten. Wichtig dabei: Wenn Sie aus der alten 
Wohnung ausziehen, sollten Sie den aktuellen Zählerstand notieren und zusammen mit der 
Zählernummer dem alten Anbieter mitteilen. Der erstellt dann eine Schlussabrechnung, die Sie 
aber noch mal prüfen sollten.“ 
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5. Und wenn ich doch meinen alten Vertrag und Anbieter behalten möchte?  
 

O-Ton 5 (Frank Krippner, 0:19 Min.): „Wenn Sie beim bisherigen Stromanbieter bleiben 

wollen, sollten Sie ihn rechtzeitig über Ihren Umzug informieren. Angeben sollten Sie die neue 
Adresse, das Datum der Schlüsselübergabe für die neue Wohnung, die neue Zählernummer 
und den Anfangszählerstand. Das geht dann auch wieder per E-Mail oder telefonisch. Alles 
Weitere übernimmt dann wieder der Anbieter.“ 

 
Frank Krippner von LichtBlick zum Thema Umzug und Stromanbieterwechsel. 
Vielen Dank für das Gespräch! 
 

Verabschiedung: „Danke Ihnen, tschüss!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Wenn bei Ihnen demnächst ein Umzug ansteht, können Sie doch 

auch mal schauen, ob sich ein Wechsel des Stromanbieters für Sie lohnt. Alle Infos dazu und 
worauf Sie beim Wechsel achten sollten, finden Sie im Internet unter Lichtblick.de. 

       
 

 

Thema: Beim Umzug Strom nicht vergessen – Ökostrom meist günstiger als 
Strom vom Grundversorger 

 Umfrage:  0:33 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: 8,4 Millionen Deutsche ziehen jedes Jahr um – 70 Prozent davon 

jetzt im Sommer und meistens tun wir das aus privaten Gründen.* Und wer so einen Umzug 
schon mal mitgemacht hat, weiß, dass es hier einerseits ums Schleppen von Möbeln geht, 
andererseits um eine lange Liste von Dingen, an die man denken muss. Was ist denn alles 
wichtig bei einem Umzug? 

 
Mann: „Ich würde sagen Umzugskartons sind immer richtig wichtig, dass man alles auf jeden 

Fall unterbringen kann. Dann immer ein paar starke Freunde dabei haben, die einem auch 
helfen können. Weil meistens geht es ja immer in die höchsten Etagen und auf jeden Fall einen 
Laster oder einen Umzugswagen, einen Hänger, dass man alle unterkriegt. Würde ich sagen, 
ist das wichtigste.“ 
 
Frau: „Man muss sich komplett ummelden beim Amt.“ 
 
Mann: „Dass alles, was im Keller ist, wirklich auch weggeschmissen wird. Das braucht man nie 

wieder.“ 
 
Frau: „Ganz wichtig: Man muss sich um seinen Stromanbieter kümmern. Und wenn wir das 

schon ummelden, dann müssen wir uns auch, glaube ich, um Hausrat und andere 
Versicherungen kümmern. Das ist, glaube ich, das wichtigste am Umzug.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Man muss wirklich an jede Menge denken, wenn man umzieht. 

Einer der Befragten hat auch schon an den Stromanbieter gedacht. Aber worauf muss ich da 
achten. Zieht der alte Vertrag mit mir um? Welche Fristen gibt es und kann ich die Chance zu 
einem Anbieterwechsel nutzen? Diese Fragen beantworten wir in ein paar Minuten. 

 
*Quelle:https://www.immobilienscout24.de/umzug/ratgeber/umziehen/auswahl-umzugsunternehmen/umzugsverhalten.html 
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