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Ein Umzug muss gut vorbereitet sein, denn der Wohnungswechsel besteht aus mehr als nur 

Umzugskartons schleppen. Eine gute Organisation spart viel Zeit, Geld und Nerven. Mit unserer 

Checkliste haben Sie an das Wichtigste gedacht. 

Langfristig 
  

☐ Wohnung schriftlich kündigen (Kündigungsfrist mindestens drei Monate) 
Alten Mietvertrag studieren (Verpflichtung zu Schönheitsreparaturen?) 

☐ Wohnungssuche (Online-Portale, Zeitung, Bekanntenkreis, Makler) 

☐ Neuen Mietvertrag prüfen und unterzeichnen  

☐ Passenden Umzugstermin überlegen 

☐ Entrümpeln (Keller, Dachboden, Abstellkammer) 

☐ Alten Hausrat verkaufen, verschenken oder entsorgen 

☐ Urlaub für den Umzug beantragen (ggf. Sonderurlaub) 

☐ Umzugsunternehmen bzw. Umzugstransporter buchen (ca. zwei Monate vorher) 

☐ Verträge prüfen und ummelden bzw. kündigen (Fristen beachten) 
Z. B. Internet- und Telefonanbieter, Kabelfernsehen, Tageszeitung etc. 

☐ Evtl. Nachmieter suchen 

☐ Ggf. Handwerker anfragen 

☐ Mietkaution sparen 

 
Mittelfristig  

  

☐ Schlüssel für neue Wohnung organisieren und ggf. vervielfachen 

☐ Neue Wohnung renovieren 

☐ Verpackungsmaterial kaufen oder leihen 

☐ Dinge verpacken, die nicht täglich gebraucht werden 

☐ Möbel kaufen bzw. bestellen (Lieferfristen beachten) 

☐ Evtl. Umzugshelfer suchen 

☐ Ggf. Handwerker buchen 

☐ Ggf. Klaviertransport bestellen 

☐ Nachsendeauftrag für die Post 

☐ Heizkosten- bzw. Nebenkostenabrechnung mit Vermieter klären 

☐ Halteverbot vor alter und neuer Wohnung organisieren (mind. 2 Wochen vorher) 

☐ Vorräte verbrauchen (Tiefkühlschrank leeren) 

☐ Ggf. Termin für Ummeldung beim Bürgeramt organisieren 
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Kurz vor dem Umzug 
  

☐ Notwendige Werkzeuge organisieren 

☐ Planung des Termins für die Übergabe der alten Wohnung 

☐ Kaution überweisen 

☐ Daueraufträge (Miete, Strom, Gas etc.) anpassen 

☐ Ablesung der Zählerstande organisieren 

☐ Wichtige Dokumente kopieren 

  
Umzugstage 
  

☐ Ruhe bewahren! 

☐ Alles verladen, Abstellräume nicht vergessen 

☐ Verpflegung der Umzugshelfer  

☐ Reinigung der alten Wohnung 
Treppenhaus reinigen, falls notwendig 

☐ Aufbau der Möbel und Auspacken der Kartons 

☐ Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung 

☐ Übergabe der alten Wohnung an Vermieter oder Nachmieter 

  
Kurz nach dem Umzug 
  

☐ Ummelden des Wohnsitzes (zwei Wochen Zeit, danach Bußgeld möglich) 

☐ Ummelden von Kfz 

☐ Adressänderungen beantragen bei Absendern nachgesendeter Briefe 

☐ Müll entsorgen ggf. erneute Sperrmüllrunde 

☐ Einweihungsfeier 

☐ Rechnungen aufbewahren (ggf. steuerlich absetzbar) 
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