
umzugcheckliste 
 

UmzUg vorbereiten

 Frühzeitiges sammeln von zeitungen (zum einpacken von zerbrechlichem Umzugsgut).

 Ausmisten – kritisch in erwägung ziehen, ob der gegenstand tatsächlich in die neue Wohnung soll (zeitschriften, 
alte bücher, geschirr, etc.)

 nicht mehr benötigten hausrat verkaufen, versteigern, einlagern oder verschenken.

 Umzugskartonbedarf berechnen, als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche eine kiste – Umzugskisten 
nicht schwerer als 20 kilo bepacken.

 Umzugskartons besorgen (Umzugskisten findet man in baumärkten – oder besser noch: Umzugskartons online 
bestellen und an die haustür liefern lassen).

 Falls es der Wohnraum zulässt: „müllecken“ einrichten, denkbar sind auch ecken „trödelmarkt“ oder „lager/keller“.

 Umzugswagen reservieren bei einer Autovermietung. idealerweise vier Wochen vor dem Umzugstag.

oder

 Umzugsangebote bei möbelspedition einholen.

 Umzugshelfer organisieren, Packer, träger, Fahrer, monteure, installateure, handwerker.

 Urlaub beantragen – ggf. sonderurlaub beim Arbeitgeber erwirken.

 temporäre halteverbotszone bei der stadtverwaltung/gemeinde beantragen oder bundesweiten beantragungs-
dienst nutzen.

 babysitter/hundesitter für den Umzugstag organisieren.

 Umzugskartons oben und auf den kartonseiten beschriften.

 Umzugskisten-inhalt kurz beschreiben.

 räume auf den Umzugskartons mit buchstaben kennzeichnen, damit die zuordnung für die transporthelfer leichter 
fällt (k= küche).

 einkaufsliste von Umzugshilfsmitteln anfertigen: Packpapier, breiter Filzschreiber, Packkordel, klebefilm, kar- 
tonaufkleber, seidenpapier, Abroller, sackkarre, Decken, Wellpappe, luftpolsterfolie, müllsäcke, reinigungsmittel, 
handtücher, küchenrollen.
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UmzUg orgAnisieren

 Prioritäten-tasche/koffer präparieren: Ausweise, Dokumente, schlüssel, medikamente, bargeld, ersatzbrille, Ad-
ressbuch, ladekabel (z. b. handy), Pflaster, toilettenpapier, kosmetik, taschenlampe, Fotokamera usw.

 Umzugskarton 1te nacht zusammenstellen: bettwäsche, Duschgel/shampoo, zahnpasta, zahnbürste, handtü-
cher, hausschuhe, seife, toilettenpapier etc.

 Umzugskarton 1te küche bestücken: Wasserkocher, kaffeemaschine, besteck, tassen, kaffee/tee, teller, gläser, 
kochtopf, Pfeffer und salz, geschirrspülmittel, geschirrhandtuch, küchenrolle, müllsack

 Wohnungsübergabe dokumentieren, z. b. mit hilfe eines Übergabeprotokolls.

 Fotos vom Übergabezustand der bisherigen Wohnung machen.

 zählerstäbe vor der Übergabe der Wohnung notieren.

 termin für die schlüsselübergabe vereinbaren. rückzahlungstermin der mietkaution anfragen.

ADressänDerUng mitteilen

 Post nachsendeauftrag stellen oder zentralen Adressänderungsservice nutzen.

 Festnetz-telefonanschluss und Dsl-Anschluss ummelden. rufnummermitnahme prüfen (möglich z. b. bei Umzü-
gen innerhalb der gleichen Plz).

 kabelanschluss abmelden – kabelfernsehen anmelden/ummelden. Der internet-zugang ist auch via kabelnetz 
möglich, ebenso wie das telefonieren.

 Adressänderung der bank/sparkasse oder dem kreditinstitut mitteilen. ggf. neues konto einrichten. Finanzbedarf 
für den Wohnungswechsel kalkulieren. U. U. Umzugskredit- Angebote einholen.

 stromanbieter informieren und eventuell Wechsel das stromversorgers in erwägung ziehen. strom- und gastarife 
vergleichen. ein Umzug ist eine gute gelegenheit zu günstigen energieanbietern zu wechseln.

 versicherungsschutz anpassen (hausrat, haftpflichtversicherung).

 tageszeitungs-Abos, magazine, zeitschriften: verlage übe die Adressänderung informieren und ggf. neue Abonne-
ments prüfen.

 kfz ummelden

 Ummelden beim einwohnermeldeamt

 Agentur für Arbeit, bundeswehr, krankenversicherung, Finanzamt, kindergeld, rentenversicherungsanstalt, Arbeit-
geber, gez über Umzug informieren.

 Abfall: mülltonnen abbestellen (müllentsorger informieren).

 e-mail an Freunde und verwandte mit den neuen Adressdaten/kontaktdaten.

 nachweise der Umzugskosten für die einkommensteuer aufheben.
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