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Umzugscheckliste 
Sie möchten umziehen? Eine gut durchdachte Organisation ist dabei unverzichtbar. 
Um Ihre Planung etwas zu erleichtern, hat das e-werk Sachsenwald ein paar wichtige 
Punkte zusammengestellt, die Sie auf jeden Fall erledigen sollten. 

3 Monate vorher:  

/ alten Mietvertrag kündigen   
/ exakten Umzugstermin festlegen   
/ Umzugsurlaub beantragen   
/ Umzugshelfer organisieren   
/ Renovierungsmaßnahmen mit dem Vermieter absprechen   
/ Handwerkertermine klären   
/ vollständige Liste mit Umzugsgut anlegen   
/ Einrichtungsplan für neue Wohnung anlegen   
/ evtl. neue Möbel bestellen   
/ Transportwege für Möbel ausmessen (Türen, Fahrstühle etc.)   
/ Keller, Dachboden, Garage, Gartenhaus etc. entrümpeln   
/ Sperrmülltermine beachten   
 
Adressänderungen/An-, Um-, Abmeldungen: 
 
/ Telefonanschluss und/oder Internetanschluss ummelden   
/ GEZ/Kabelfernsehen ummelden   
/ Nachsendeantrag Post   
/ Versicherungen (Kfz, Hausrat, Haftpflicht, Krankenkasse  etc.)   
/ Ämter (Finanzamt, Kreiswehrsatzamt, Kindergeldstelle)   
/ Energie, Versorgung, Wasser   
/ Freunde, Verwandte, Nachbarn benachrichtigen   
/ evtl. Zeitungen, Zeitschriften   

 

2 Wochen vorher: 

/ Übergabetermin mit Vermieter vereinbaren   

/ Ablesetermin für Zählerstände vereinbaren   
/ Umzugstransporter mieten   
/ Einrichtung einer Halteverbotszone am Umzugstag   
/ Verpackungs- und Transportmaterial besorgen   
/ Werkzeugkiste zusammenstellen   
/ Betreuung von Kindern und Haustieren am Umzugstag   
/ Einzugsermächtigung/Daueraufträge, usw. prüfen   
/ Lebensmittelvorräte langsam abbauen   
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1 Woche vorher:  

/ Umzugskartons packen und deutlich beschriften   

/ Fahrstuhlbenutzung in beiden Wohnungen klären   

/ Schlüssel für Aufzüge und Einfahrten anfragen und abholen   
/ ausreichend Putzmittel bereitstellen   

 

1 Tag vorher: 

/ beim Einwohnermeldeamt ab-/ummelden   
/ Privatfahrzeuge ab-/ummelden   
/ ggf. einen Mietwagen abholen   
/ Kühlschrank abtauen   
/ Teppiche/Parkettböden schützen   
/ persönliche Unterlagen & Wertgegenstände getrennt einpacken   
/ Medikamente und Verbandskasten griffbereit verstauen   

 

Am Umzugstag: 

In der alten Wohnung: 
 
/ Umzugshelfer einweisen   

/ ausreichend Müllsäcke bereitstellen   

/ restliches Umzugsgut packen   

/ Treppenhaus auf Vorschäden prüfen   

/ Namensschilder (Klingel, Briefkasten etc.) abmontieren   
/ Zählerstände nochmals überprüfen und notieren   

/ Wohnung mit dem Vermieter begehen   

/ ein Übergabeprotokoll anfertigen und ausfüllen   

/ Gas- und Wasserhähne schließen, Hauptsicherung ausschalten   

 

In der neuen Wohnung: 
 
/ die Umzugshelfer mit einem Stellplan genau einweisen   

/ Treppenhaus auf Vorschäden prüfen   

/ Teppichböden/Parkettböden abdecken   

/ ausreichende Beleuchtung sicherstellen   

/ erst Möbel platzieren, danach die Kartons   

/ Treppenhaus auf Schäden durch Umzug überprüfen (ggf. reinigen)   

/ ggf. Umzugstransporter zurückgeben    

 

Nach dem Umzug:  

/ am neuen Wohnort anmelden   

/ Mietkaution der alten Wohnung einfordern   

/ Briefkasten und Klingelschild anbringen   

/ Müll ordnungsgemäß entsorgen   


