
Umzugscheckliste
An alles gedacht? Hier ein paar Tipps!
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So früh wie möglich: Alte Wohnung

 Alter Mietvertrag: fristgerecht kündigen, ansonsten Nachmieter organisieren

 Kaution: Rückzahlung regeln

 Renovierung: Regelungen im Mietvertrag überprüfen und mit dem Vermieter absprechen

 Verkauf/Übergabe fest eingebauter Gegenstände (Einbauküche) vereinbaren

 Strom, Gas und Telefon fristgerecht kündigen, bzw. Umzug anmelden

 Umzugsurlaub rechtzeitig beantragen

 Um Schule/Kindergarten kümmern

 Sperrmüll, Entsorgung Sondermüll: Bei der Gemeinde bestellen und schon einmal Entrümpeln

 Handwerker bestellen zur Demontage von Waschmaschine, Herd, Einbauküche

  Umzugsfahrzeug, -hilfsmittel und Helfer organisieren, Parkraum vor der Tür bei der Stadt beantragen

 

So früh wie möglich: Neue Wohnung

 Neuer Mietvertrag: Klauseln beachten und unterschreiben

 Kaution: höchstens drei Monats-Kaltmieten

  Kauf/Übernahme fest eingebauter Gegenstände (Einbauküche) mit Vermieter bzw.  
Vormieter besprechen

 Schönheitsreparaturen: Regelung im Mietvertrag beachten

 Um neuen Telefon- und Internetanschluss kümmern, ggf. alten Dienstleister kündigen

 Neue Wohnung planen, schnellstmöglich neue Küche bestellen

 

3 – 6 Wochen Wochen vor dem Umzug

 Adressänderungen bei Banken, Versicherungen, GEZ usw. veranlassen

 Nachsendeantrag bei der Post beantragen

  Ausreichende Anzahl an Umzugskartons und Umzugskisten besorgen, mit Inhalt und  
Zimmer beschriften

 Einrichtungsplan für die Umzugshelfer anfertigen

 

1 – 2 Woche vor dem Umzug

 Babysitter besorgen für Kleinkinder am Umzugstag

 Haustierunterbringung organisieren

 Handwerker: Termin für Renovierung bzw. Demontage bestätigen lassen

 Gardinen/Teppiche reinigen und ggf. ändern lassen

 Umzugs-Termin: Nachbarn und Hausmeister informieren

 Abdeckpapier für empfindliche Böden besorgen

 Müllsäcke in ausreichender Zahl für den Umzugstag besorgen

 Mit dem Verpacken des Hausrats beginnen
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2 Tage vor dem Umzug

 Restlichen Hausrat verpacken (bei Full-Service brauchen Sie sich um nichts kümmern)

 Wertgegenstände gesondert verpacken und in jedem Fall selbst befördern

 Pflanzen vorbereiten, empfindliche Blätter vor Kälte und Druck schützen

 Persönlicher Bedarf: Koffer packen für alles, was Sie am Umzugstag benötigen

 Werkzeug bereit legen

 Parkplatz vor dem alten und vor dem neuen Haus reservieren

 ggf. Schlüssel für Aufzüge/Einfahrten organisieren

 

Am Umzugstag: In der alten Wohnung

 Früh am Morgen: rechtzeitig aufstehen und noch in Ruhe frühstücken

 Fahrzeug: vorbestellten LKW abholen

 Fußböden mit Abdeckpapier schützen

 Müll in bereit gestellten Müllsäcken sammeln

 Reinigung der leer geräumten Wohnung

 Imbiss: Verschnaufpause mit Erfrischungsgetränken und Essen

 Haustiere versorgen

  Übergabe der Wohnung an den Vermieter, Übergabeprotokoll abzeichnen lassen  
(zur Sicherheit Fotos anfertigen)

 Zählerstand ablesen und vom Vermieter bestätigen lassen

 Vor der Abfahrt: ein letzter Rundgang durch alle Räume

 Am Umzugstag: Ankunft in der neuen Wohnung

  Wohnungsprüfung mit dem neuen Vermieter durchführen, Wohnungsübergabeprotokoll  
anfertigen und auf Mängel achten (zur Sicherheit Fotos anfertigen)

 Zählerstand ablesen und vom Vermieter bestätigen lassen

  Möbel ausladen und gemäß dem Einrichtungsplan aufstellen, erst anschließend die  
Kartons ausräumen

 Verschnaufpause mit Erfrischungsgetränken und kleinem Imbiss

 Umzugsfahrzeug abgeben

 Tipp: Wenn alles vorbei ist – gönnen Sie sich etwas Besonderes!

 

Nach dem Umzug

 Ummeldung bei Einwohnermeldeamt, Kfz-Zulassungsstelle usw.

  Bei erweitertem Hausrat die Hausratversicherung anpassen, bei Eigentum an die  
Wohngebäudeversicherung denken

 ggf. Anwohner-Parkausweis beantragen

 Strom und Gas ummelden, bzw. alte Wohnung ab- und neue anmelden 

 Adressänderung Arbeitgeber, Bekannten, Vereine und Abos mitteilen

 Nachbarn kennen lernen

 Einzugsparty planen

 Erkundung der neuen Umgebung

  Informieren Sie sich, welche Ärzte und Apotheken Sie in der Nähe finden

 Gesammelte Umzugs-Belege für die Einkommensteuer-Erklärung aufheben


