
Die Checkliste für den Umzug

Wohnungssuche

● bei Wohnungsbaugesellschaften als Wohnungssuchender anmelden, Wohnungsanzeigen in 
Zeitungen lesen

Tipp: Gemeinnützige Gesellschaften verlangen oft einen „Berechtigungsschein“
          Rechtzeitig vor der Wohnungsbewerbung beim Job-Center beschaffen

● „Mieter-Führerschein“ als Kurs besuchen
Tipp: Job-Center fragen

Befreiung vom Rundfunkbeitrag (GEZ)

● der Antrag MUSS vor dem Umzug gestellt werden

● Antrag ist regelmäßig zu Wiederholen

● Informationen dazu gibt es im Job-Center, Sozialamt oder beim AK Asyl

2-3 Wochen vor dem Umzug

● neuen Mietvertrag abschließen, Übernahmetermin vereinbaren
Tipp: vor Unterschrift des neuen Mietvertrags Genehmigung des Jobcenters
          einholen
Tipp: mit Jobcenter und Vermieter direkte Mietzahlung vereinbaren
Tipp: Bei der Übernahme der neuen Wohnung ein Protokoll anfertigen, eventuell
          sogar Fotos machen

● alten Mietvertrag kündigen,
Tipp: Kündigungsfrist beim alten Mietvertrag beachten, dauert bis zu 3 Monaten

● Nachsendeauftrag und Umzugsmitteilungen (kostenloser Service) bei der Post abgeben

● Umzugstermin festlegen / ggfs. Umzugsurlaub beantragen (Arbeitgeber)

● Umzugshelfer organisieren

● Neue Wohnung vermessen und überprüfen, ob man mit den Möbeln überall durchkommt
Tipp: Das Treppenhaus nicht vergessen

● Falls nötig einen Sperrmülltermin ausmachen oder informieren, wann der nächste Sperrmüll 
stattfindet (In der Regel ist eine Sperrmüllabholung im Jahr kostenlos. Informieren Sie sich 
bei der Stadt) 

● Übergabetermin mit dem alten und neuen Vermieter vereinbaren

● Umzugstransport klären (Auto, Anhänger ...)

● Parkplatz vor dem Haus reservieren (Einfach bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt ein 
Halteverbot beantragen - und zwar vor der alten UND der neuen Wohnung.)

● Umzugskartons, Verpackungsmaterial und Werkzeug besorgen

● Kinderbetreuung organisieren

● für Essen und Trinken für die Helfer sorgen

Version 1.6 vom 28.11.2017

1 von 3



1 Woche vor dem Umzug

● Einzugsermächtigungen und Daueraufträge bei der Bank überprüfen/aktualisieren

● Dinge, die sicher nicht mehr benötigt, verpacken (Dachboden / Keller !!)

● Müll entsorgen

● spätestens jetzt: Kisten packen und immer gleich beschriften

● Umzugshelfer an den Termin erinnern

● Pappbecher und Pappteller besorgen

1 Tag vor   dem Umzug

● Handy aufladen

● Essen und Trinken für die Helfer kaufen/bestellen

● Schranktüren und Schubladen an den leeren Schränken zukleben und dazugehörige 
Schlüssel in der Schublade oder an der Schranktür befestigen

● Schreiben von Job-Center, Stadt, Ausländeramt, Kontoauszüge von der Bank extra 
einpacken 

Tipp: Karton deutlich kennzeichnen

● Babynahrung, Erste-Hilfe-Set extra einpacken
Tipp: Karton deutlich kennzeichnen

Am Umzugstag

● vor Ankunft der Helfer restliche Sachen in Koffer oder Karton packen
Tipp: deutlich kennzeichnen

● evtl. Umzugswagen abholen

● den Umzugsablauf mit den Helfern besprechen

● Zählerstände festhalten (mit Zeugen), evtl. sogar ein Foto mit Datumsanzeige machen

Nach dem Umzug

● geliehenes Verpackungsmaterial und Werkzeug zurückgeben

● alte Wohnung säubern, in ordentlichem Zustand hinterlassen, ggf. streichen
(je nach Vereinbarung mit Vermieter)
sonst vielleicht Einbehaltung der Kaution

Tipp: Bei der Rückgabe der alten Wohnung ein Protokoll anfertigen, eventuell sogar
          Fotos machen
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Zusammenfassung der nötigen schriftlichen Schritte zum Umzug:

● Einwohnermeldeamt und BAMF informieren (spätestens 1 Woche nach dem Umzug)

● Sozialamt / Job-Center bzw. Arbeitgeber vom Umzug informieren

● Telefon/Internet/Mobiltelefon ummelden / Vertrag abschließen
Tipp: einen/eine Deutsche(n) Ihres Vertrauens vor Vertragsabschluss beteiligen

● Adresse ummelden:

➢ Krankenkasse,
➢ Banken,
➢ Abos von Zeitschriften
➢ GEZ (siehe auch „Befreiung vom Rundfunkbeitrag“)
➢ …

● Versicherungen abschließen

➢ Hausratversicherung mit Wert der Möbel usw. und Quadratmeterzahl der Wohnung
➢ Privathaftpflicht

Tipp: einen/eine Deutsche(n) Ihres Vertrauens vor Vertragsabschluss
          beteiligen

● neue Adresse an Freunde und Verwandte schicken

● ca. 3 Wochen nach der Umzugsmeldung beim BAMF nachfragen, ob Umzug bekannt 

ist
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