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DIE UMZUGS-CHECKLISTE 

 

 

So früh wie möglich: 
• Alte Wohnung kündigen 
• Umzugstermin festlegen und Helfer informieren 
• Speditionen anfragen und beauftragen 
• Kartons, Papier, Schutzhüllen und Möbeldecken organisieren 
• Dachboden, Keller oder Garage entrümpeln 
• Sperrmülltermin ausmachen 
• Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten ab- und anmelden 
• Energiebezugsverträge kündigen 
 
3 Wochen vor dem Umzug: 

• Handwerker anfragen und beauftragen 
• (Sonder-)Urlaub einreichen 
• Telefonanschluss kündigen und neuen anmelden 
• Nachsendeantrag bei der Post stellen 
• Benötigen Sie ein Parkverbot vor dem Haus? Schilder über zuständiges 

Ordnungsamt organisieren 
• Einrichtungs- und Möbelplan erstellen 
• erste Kartons mit weniger wichtigen Dingen packen und beschriften 
 
2 Wochen vor dem Umzug: 
• LKW mieten (meistens nur mit Kreditkarte möglich!) 
• Ablesetermine für Zählerstände vereinbaren 
• Wohnungsübergabetermin vereinbaren 
• Schlüsselübergabetermin vereinbaren 
• erste Renovierungsarbeiten erledigen 

(falls bereits möglich, sonst Terminplan erstellen),  
• Telefonanschluss und -anlage installieren lassen 

(falls bereits möglich, sonst Termin ausmachen) 
• Kabelanschluss installieren und frei schalten lassen 

(falls bereits möglich, sonst Termin ausmachen) 
• Liefertermine für neue Möbel klären 
• Termine mit Babysitter absprechen  
• weitere Kartons packen 
 
1 Woche vor dem Umzug: 
• Restliche Kartons packen 
• Werkzeugkiste zusammenstellen 
• bisherige und neue Nachbarn verständigen 
• Übergabeprotokolle der alten und neuen Wohnung jeweils mit Vermieter erstellen 
• Tasche mit Wertsachen packen und bei Freunden deponieren 
• Tiefkühltruhe abtauen 
• Getränke für Umzug organisieren 
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Die Tage / der Tag davor: 
• Snacks / Essen für Umzug organisieren bzw. vorbereiten 
• Kartons mit empfindlichen Dingen und Pflanzen schon in die neue Wohnung fahren 
• den "Öffne-mich-gleich-Karton" packen und sichern 
• Möbelpläne an die Türen hängen 
• Parkplatz absperren 
• Kinder und Tiere unterbringen 
 

Der große Tag ist da: Sie ziehen um! 
• Am Morgen gut frühstücken 
• letzte Handgriffe erledigen 
• Snacks und Getränke bereitstellen (und später anbieten) 
• Klingel-, Haustür- und Briefkastenschild ummontieren 
• Wohnung und Treppenhaus reinigen 
• Müll beseitigen 
• nochmals Zählerstände notieren 
• nach Umzug das Wichtigste aufbauen (Schränke, etc.), aufhängen (Lampen, etc.)  und 

anschließen (Kühlschrank, etc.) 
 

Die Tage nach dem Umzug: 
• Nach und nach auspacken 
• innerhalb einer Woche beim Einwohnermeldeamt ummelden 
• Adresse auf Ausweis, Pass, etc. ändern lassen 
• Kfz bei Zulassungsstelle ummelden 
• Bank, Versicherungen, etc. Adressänderung mitteilen 
• Freunden und Bekannten die neue Adresse und Telefonnummer mitteilen 
• Renovierung alte Wohnung (falls vertraglich erforderlich) 
• Nicht vergessen: Einweihungsfest feiern! 
• Neue Energiebezugsverträge abschließen 
• Auszugszählerstände dem Versorgungsunternehmen mitteilen 

(Ein- bzw. Auszugsdatum) 
 


