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Drei Monate vor dem Umzug 

☐ Mietvertrag der neuen Wohnung prüfen  

☐ Mietvertrag der alten Wohnung kündigen 

☐ Versicherungsdokumente durchsehen und entsprechend auf die neue Adresse ändern 

☐ Nachsendeantrag an die Post stellen 

☐ Kindergarten bzw. Schule informieren und gegebenenfalls am neuen Wohnort anmelden 

☐ Verträge und Abos kündigen bzw. ändern 

☐ Je nach Mietvertrag Nachmieter suchen 

☐ Möbel bei Bedarf frühzeitig aussuchen und bestellen 

☐ Strom- bzw. Gasanbieter frühzeitig informieren 

☐ rechtzeitig Telefonanbieter wechseln bzw. ummelden 

☐ Angebote und Informationen einholen über Umzugsfirmen, wenn diese beauftragt werden sollen 

☐ Mitgliedschaften bei Vereinen etc. kündigen bzw. ummelden 

☐ Planen was in der alten Wohnung wieder instand bzw. rückgebaut werden muss 

☐ rechtzeitig Telefonanbieter wechseln bzw. ummelden 

☐ Angebote und Informationen einholen über Umzugsfirmen, wenn diese beauftragt werden sollen 

☐ Mitgliedschaften bei Vereinen etc. kündigen bzw. ummelden 
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Zwei Monate vor dem Umzug 

☐ Urlaub für den Umzug planen und beantragen 

☐ Bei Bedarf: Babysitter organisieren 

☐ Alle Räumlichkeiten entrümpeln 

☐ Für Verkäufe rechtzeitig Anzeigen schalten 

☐ Kostenplan für den Umzug erstellen 

☐ Wenn ein Umzugsunternehmen eingesetzt wird, Vertrag erstellen bzw. vertraglich festmachen 

☐ Wird der Umzug in Eigenregie durchgeführt, rechtzeitig Helfer und Transportmöglichkeiten   
    organisieren 

☐ Halteverbotszonen beantragen vor der alten und neuen Wohnung 

☐ Alle Belege des Umzugs sammeln, wie: Transport, Renovierung und andere Umzugskosten. In  
    einigen Fällen können diese von der Steuer abgesetzt werden 

☐ Sperrmüll beantragen 

☐ Umzugskartons und Verpackungsmaterial besorgen 
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Einen Monat vor dem Umzug 

☐ Steht der Urlaub? 

☐ Bei Bedarf: Babysitter organisiert? 

☐ Ist die alte Wohnung fertig für die Übergabe? 

☐ Alles besorgt für Renovierungsarbeiten in der alten Wohnung, wie: Farben, Malerzubehör,  
    Spachtelmasse, etc.? 

☐ Alles besorgt für Renovierungsarbeiten in der neuen Wohnung, wie: Farben, Malerzubehör,  
    Spachtelmasse, etc.? 

☐ Alle notwendigen Handwerkertermine gemacht? 

☐ Wird eventuell ein Lagerraum benötigt für Dinge, die man nicht wegschmeißen oder weggeben     
    will, jedoch kein Platz mehr im neuen Wohnraum ist? 

☐ Gibt es einen Nachmieter? Übernimmt dieser eventuell einige Gegenstände oder Möbel? 

☐ Alle Belege des Umzugs sammeln, wie: Transport, Renovierung und andere Umzugskosten. In  
    einigen Fällen können diese von der Steuer abgesetzt werden 

☐ Wer baut Möbel ab und entsprechend wieder auf?  

☐ Gibt es eine neutrale Person, die bei der Übergabe der Wohnung anwesend sein kann? 

☐ Alle Verpackungsmaterialien, wie Kartons, Papier etc. eingekauft? 

☐ Alle notwendigen Handwerkertermine gemacht? 

☐ Wissen schon alle die neue Adresse? 

☐ Gibt es genug Helfer und Transportmöglichkeiten (wichtig, es darf nicht jeder einen Transporter  
    fahren)? 
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Direkt vor dem Umzug 

☐ Alle Räumlichkeiten wie Dachboden, Keller, Garage, Carport, Gartenhütte etc. ausgeräumt,  
    entrümpelt und/oder verpackt? 

☐ Stehen wirklich alle angekündigten Helfer zur Verfügung? 

☐ Viele Helfer sind abgesprungen, d.h. jetzt noch schnell ein Express-Umzugsunternehmen finden.  
    Dafür alle eingeholten Angebote noch mal durchgehen. 

☐ Alle Renovierungsarbeiten, eventuelle Umbaumaßnahmen erledigt? 

☐ Alle Rückbaumaßnahmen, wie z.B. Entfernen von Deckenpaneele und deren Entsorgung (kein  
    Sperrmüll) durchgeführt? 

☐ Alles besorgt für Renovierungsarbeiten in der neuen Wohnung, wie: Farben, Malerzubehör,  
    Spachtelmasse, etc.? 

☐ Alle notwendigen Werkzeuge für den Auf- und Abbau der Möbel vorhanden? 

☐ Alles gut verpackt?  

☐ Gibt es einen Nachmieter? Übernimmt dieser eventuell einige Gegenstände oder Möbel? 

☐ Alle Belege des Umzugs sammeln, wie: Transport, Renovierung und andere Umzugskosten. In  
    einigen Fällen können diese von der Steuer abgesetzt werden 

☐ Wer baut Möbel ab und entsprechend wieder auf?  

☐ Gibt es eine neutrale Person, die bei der Übergabe der Wohnung anwesend sein kann? 

☐ Alle Verpackungsmaterialien, wie Kartons, Papier etc. eingekauft? 

☐ Alle notwendigen Handwerkertermine gemacht? 

☐ Wissen schon alle die neue Adresse? 

☐ Gibt es genug Transportmöglichkeiten (wichtig, es darf nicht jeder einen Transporter fahren)? 
 


