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Ein Umzug bringt viel Unruhe und Aufregung mit sich. Nichts soll vergessen werden. Doch
gerade in besonders hektischen Zeiten wird schnell etwas übersehen. Aus diesem Grund
haben wir für Sie eine kleine Umzugs-Checkliste zusammengestellt, damit Sie gelassener
dem großen Tag entgegensehen können.

Was ist für die alte Wohnung zu bedenken

❑ Mietvertrag zu den genauen Fristen kündigen
❑ Gegebenenfalls Nachmieter suchen 
❑ Mietvertrag prüfen, ob Renovierungsmaßnahmen nötig
❑ Renovierung mit dem Vermieter besprechen
❑ Übergabeprotokoll anfertigen
❑ Mietkaution zurückfordern 
❑ Verkauf/Übergabe von Möbeln, Küche oder Bodenbelägen (Holzdielen, Fliesen etc.) klären

Aufgaben für die neue Wohnung

❑ Besichtigung der neuen Wohnung und Zustandsbeschreibung notieren
❑ Notwendige Reparaturen und Renovierungsmaßnahmen mit dem neuen Vermieter klären
❑ Zahlung der Kaution mit dem Vermieter absprechen
❑ Mietvertrag unterzeichnen
❑ Zählerstände von Wasser, Strom und evtl. Gas schriftlich festhalten
❑ Kauf/Übernahme von Küche und weiterem Inventar klären

Wichtige Termine festlegen

❑ genauen Umzugstermin festlegen
❑ gegebenenfalls Urlaub beantragen
❑ Sperrmülltermin klären 
❑ Helfer für den Umzug organisieren oder Umzugsfirma beauftragen 
❑ Termine mit notwendigen Handwerkern abstimmen
❑ Gegebenenfalls Kinderbetreuung organisieren

Änderung der Adresse weitergeben an:

❑ Arbeitgeber 
❑ Versicherungen
❑ Finanzamt
❑ Vereine
❑ Zeitung/Zeitschriftenabonnements
❑ Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn



An-, Um-, Abmeldungen

❑ Einwohnermeldeamt
❑ Kfz-Zulassungsstelle 
❑ Wasserverband  (Trinkwasser/Abwasser)
❑ Strom/Gas
❑ Post (Nachsendeantrag)
❑ Banken und Sparkassen 
❑ GEZ (Rundfunk und Fernsehen) 
❑ Vereine

Es geht ans Packen

❑ Kartons in unterschiedlichen Größen besorgen
❑ Zeitungspapier zum Schutz für zerbrechliche Gegenstände sammeln
❑ Alte Decken für die Möbel bereit legen
❑ evtl. Luftpolsterfolie zum Schutz besorgen
❑ Spanngurte zum Sichern der Ladung
❑ evtl. Kleinlaster mieten oder Anhänger besorgen
❑ Gläser, Geschirr, Bücher, Spielzeug, Kleidung verpacken (nur noch die notwendigsten     

Gegenstände bereithalten)

Umzug aus der alten Wohnung

❑ Koffer für persönlichen Bedarf packen
❑ Wohnung besenrein hinterlassen (Keller und Dachboden ausgeräumt hinterlassen)
❑ Briefkasten leeren und Namensschild abmontieren
❑ Zählerstände schriftlich festhalten
❑ Gas- und Wasserhähne schließen und die Hauptsicherung ausschalten
❑ letzter Kontrollgang mit dem Vermieter und Rückerstattung der Mietkaution
❑ Schlüsselübergabe an den Vermieter


