Stichwortliste Umzug
einige Monate vor dem Umzug
�
�
�
�
�

alten Mietvertrag kündigen; Kündigungsfrist beachten
haben Sie einen Nachmieter gefunden, der die Wohnung schon vor Ablauf der Kündi
gungsfrist übernehmen möchte, muss dieser von Ihrem Vermieter akzeptiert werden
Übernahme von Einbauten, Böden, Renovierungsarbeiten durch den Nachmieter unbe
dingt vertraglich festhalten
Termine für Renovierungsmaßnahmen durch Handwerker abstimmen
Umzugstermin festlegen, ggf. frühzeitig Urlaub beantragen

einige Wochen vor dem Umzug
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Umzugshelfer organisieren
Ablesetermin für die Heizung mit dem Vermieter absprechen
Termin für die Wohnungsabnahme mit dem Vermieter ausmachen
Keller, Speicher, Garage etc. entrümpeln und Sperrmülltermin erfragen
evtl. Sonderparkgenehmigung für den Umzugstag beantragen
Umzugskartons, Packmaterial etc. besorgen
neue Adresse bekannt geben; zu informieren:
- Post (ggf. Nachsendeantrag stellen)
- Banken und Sparkassen
- Krankenkasse, Versicherungen und Ärzte
- Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
- Telefon- und Stromanbieter
- Kindergarten und Schulen
- Vereine, Clubs
- Verwandte und Freunde
- Arbeitgeber
- ggf. Behörden wie Arbeitsamt, Kreiswehrersatzamt, BaföG-Stelle, Finanzamt

einige Tage bis einen Tag vor dem Umzug
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wichtige Dokumente, Schlüssel und Kleidung für einige Tage gesondert einpacken
Umzugskartons packen und kennzeichnen
Umzugstermin mit Helfern nochmals abstimmen
Babysitter und Platz für Haustiere am Umzugstag organisieren
Strom, Telefon etc. für die neue Wohnung anmelden
Möbel abbauen; Schrauben und andere Kleinteile so verstauen, dass sie leicht wieder
zufinden sind
Gefriertruhe und Kühlschrank abtauen
Verpflegung für den Umzugstag besorgen
Parkplatz vor dem Haus reservieren

am Umzugstag
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Überlebenskoffer mit Dokumenten, Schlüsseln etc. beiseite stellen
Helfer einweisen
Fußböden und Einbauten mit Plane abdecken
Treppenhaus vor und nach dem Umzug auf Schäden überprüfen
Endreinigung der Wohnung und des Treppenhauses
Briefkasten vor Schlüsselübergabe noch einmal leeren
Namensschilder abmontieren
Strom-, Gas- und Wasserzähler ablesen
Wohnungsübergabe mit Anfertigung eines Protokolls, in das auch die Zählerstände für
Strom etc. aufgenommen werden

nach dem Umzug
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Namensschilder an Klingel und Briefkasten anbringen
Wohnsitz ab/ummelden
Fahrzeugschein / Brief ändern lassen; bei Umzug in eine andere Stadt benötigen Sie in
der Regel ein neues Autokennzeichen
Wenn Sie einen Hund haben und in eine andere Kommune umziehen, muss auch ihr
Hund umgemeldet werden

