
 

Umzug-Checkliste im Überblick. 

Dein Leitfaden für einen gut geplanten Umzug.                

 

16 Wochen vor dem Umzug 

 Nachmieter suchen 
 Mietvertrag neue Wohnung unterschreiben 
 alten Mietvertrag kündigen 
 Angebote von Umzugsunternehmen kostenlos anfragen – und dann entscheiden, ob 

man selber den Umzug organisiert oder „machen lässt“. 
 Kinder in Kindergarten / Schule abmelden bzw. neu anmelden 
 Festnetz und Internet kündigen oder ummelden 
 Strom und Gas kündigen oder ummelden 
 Laufende Abos kündigen oder ummelden (Tageszeitung) 
 Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen 
 Angebote von Handwerker, (Elektriker, Installateur, Bodenleger) anfragen 
 Renovierung planen (neue & alte Wohnung) 
 Neue Möbel bestellen und Lieferfristen beachten 
 Mietkaution sparen: Kautionsversicherung abschließen! 
 Kautionsschutzbrief beantragen und Mietkaution sparen 

 

15 Wochen vor dem Umzug 

 

 Hausratversicherung kündigen oder ummelden 
 Entrümpelung beginnen 
 Unnötiges online verkaufen oder entsorgen 

 

14 Wochen vor dem Umzug 

 Sonderurlaub in der Firma beantragen 

 

https://wbs-wohnung.de/mietvertrag-kuendigen/
https://wbs-wohnung.de/internet-tarife-vergleichen/
https://wbs-wohnung.de/stromtarife-vergleichen/


13 Wochen vor dem Umzug 

 Stromanbieter, Gasanbieter und Telefon kündigen oder ummelden 

 

10 Wochen vor dem Umzug 

 Eigene Checkliste auf Vollständigkeit überprüfen 

 

9 Wochen vor dem Umzug 

 Umzugshelfer organisieren (Fahrerlaubnis für Transporter bedenken) 
 Umzugskartons und Verpackungsmaterial organisieren 
 Neue Möbel bestellen 
 Vereine kündigen 
 Fitnessmitgliedschaft beenden 
 Für große Einzelteile: Beiladung oder Kleintransport buchen 

 

6 Wochen vor dem Umzug 

 Einzugsermächtigungen bearbeiten (neue Miete, alte Miete, Adressen, 
Bankverbindungen) 

 Termine für den Umzug bestätigen (Freunde, Helfer, Umzugsunternehmen) 
 Termine für die Renovierung bestätigen (Maler, Installateur, Freunde)  

 

5 Wochen vor dem Umzug 

 Sperrmülltermin machen 
 Keller, Garage und Abstellräume konsequent ausräumen 
 Dinge die nicht in die neue Wohnung passen: Lagerraum mieten 

 



4 Wochen vor dem Umzug 

 Nachsendeantrag bei der Post stellen 
 Heizkostenabrechnung mit dem Vermieter klären 
 Packmaterial und Umzugskartons bestellen 
 Wohnungsschlüssel für die neue Wohnung besorgen und duplizieren 
 Kautionsschutzbrief beantragen und Mietkaution sparen 

 

3 Wochen vor dem Umzug 

 Parkplatz für den Umzugswagen bestellen 
 Wohnungsübergabe mit Nachmieter schriftlich klären 
 Abstandszahlung für Küche oder andere Möbel mit Nachmieter schriftlich 

vereinbaren 
 Wohnungsübergabetermin mit dem Vermieter vereinbaren 
 Zählerstand-Ablesung(en) vereinbaren 
 Wohnung für die Übergabe vorbereiten und Schönheitsreparaturen durchführen 

 

2 Wochen vor dem Umzug 

 Ab- und Anmeldeformulare bei den Meldeämtern besorgen 
 Spätestens jetzt: Halteverbot für den Umzugswagen bestellen. 
 Spätester Termin: Nachsendeantrag bei der Post stellen 
 Sicherheitskopien von wichtigen Dokumenten anfertigen 
 Nachbarn und Hausmeister genauen Umzugstag mitteilen 
 Wichtige Adressen und Telefonnummern abspeichern 

 

1 Woche vor dem Umzug 

 Vorräte aus dem Kühlschrank und Kühlfach aufessen 
 Sicherheitskopien von wichtigen Dokumenten anfertigen 
 Hausapotheke überprüfen 
 Werkzeugkiste zusammenstellen und um Notwendiges ergänzen 
 Wohnungsübergabeprotokoll mit Vermieter anfertigen. 
 Zählerstände vom Gas-, Stromzähler und Wasseruhr notieren. 



 

Umzugswoche 

 Verpflegung für die Umzugshelfer vorbereiten 

 

Am Umzugstag 

 Umzug koordinieren 
 Beim Umzug selber anpacken 
 Umzugshelfer versorgen 
 Kontrollgang durch die Wohnung 
 Briefkasten leeren 
 Namensschild abmontieren 

 

1 Woche nach dem Umzug 

 Spuren vom Umzug beseitigen: Treppenhaus reinigen 
 Dokumente ummelden: Ausweis, Fahrzeugpapiere usw. 
 Anmelden am neuen Wohnort 
 Umzugshelfer zum Essen einladen 
 Müll umweltgerecht entsorgen 
 Aufräumen: was kommt wohin und soll es da auch bleiben? 
 Alles anschrauben und zusammenbauen 
 Einweihungsparty, vor den letzten Schönheitsreparaturen 
 Rechnungen vom Umzug aufheben und steuerlich absetzen 
 Nachbarschaft erkunden 

 

2 Wochen nach dem Umzug 

 Geliehenes Verpackungsmaterial und Werkzeuge zurückgeben 
 Ausruhen 
 Einleben 

Mehr Informationen auf: https://wbs-wohnung.de/umzug-checkliste/ 

https://wbs-wohnung.de/umzug-checkliste/

