
Umzugsplaner

Was tue ich wann?

So früh wie möglich:
 Schriftlich den alten Mietvertrag kündigen und mit dem Vermieter Ihrer alten Wohnung

eventuelle Renovierungsarbeiten besprechen sowie Rückgabe der von Ihnen geleisteten
Mietkaution regeln·

 Umzugstermin festlegen und evtl. Umzugsurlaub einreichen
 Sie sollten sich entscheiden, ob Sie mit Hilfe einer Spedition oder in Eigenregie umziehen

wollen
 Danach sollten sie schriftliche Kostenvoranschläge von den Speditionen bzw.

Mietwagenfirmen einholen
 Auch für eventuelle Renovierungs- und Montagearbeiten sollten Sie schriftliche

Kostenangebote von den Handwerkern einholen
 Falls Sie nicht alles aus Ihrer alten Wohnung in die neue mitnehmen wollen, können sie einen

Flohmarktstand organisieren, eine Annonce in der Zeitung schalten und/oder den nächsten
Sperrmülltermin erfragen (vieles lässt sich auch bei Ebay verkaufen)

 Gesamtes Umzugsgut in einer Liste vermerken

2 bis 4 Wochen vorher:
 Jetzt sollten Sie den Vertrag mit der ausgewählten Spedition abschließen oder Helfer

organisieren
 Termine mit den Handwerkern für Renovierungs- und Montagearbeiten festlegen
 Mit dem Vermieter einen Termin für die Wohnungsübergabe vereinbaren
 Alle notwendigen Ab-, An- und Ummeldungen vornehmen
 Kartons, Etikettenaufkleber, Abdeckmaterial, Reinigungsmittel und Mülltüten besorgen
 Telefon und Internetanschluss ummelden

7 bis 14 Tage vorher:
 Sperrige Gegenstände (Schränke und Betten, etc.) und Transportwege ausmessen, wie z.B.

Flurbreiten und Decken - und Türhöhen
 Mit dem Verpacken der Möbel und allen anderen Gegenständen beginnen
 Alten Wohnort beim Einwohnermeldeamt abmelden, den neuen Wohnort anmelden (geht erst

ab sieben Tage vor dem Umzug)
 Alte und neue Nachbarn über Ihren Umzug informieren
 Erstellen Sie einen Einrichtungsplan für jedes Zimmer Ihrer neuen Wohnung
 Informieren Sie sich bei dem Hausmeister, ob Sie besondere Schlüssel, wie z. B. für

Durchgänge oder für das Lastenfach des Aufzugs, benötigen
 Beginnen Sie rechtzeitig damit Ihre eingefrorenen Essenvorräte zu verbrauchen, um später

Ihre Tiefkühltruhe abzutauen

1 bis 2 Tage vor dem Umzug:
 Letzte Kartons packen und beschriften
 Möbel abbauen, Kartons Abdeckmaterial, Reinigungsmittel, Mülltüten bereitstellen
 Wichtig: Wertgegenstände (wichtige Dokumente etc.) persönlich verpacken und persönlich

transportieren
 Werkzeugkasten zusammenstellen

Am Umzugstag
 Empfindliche Böden abdecken
 Reinigungsmaterial und Müllsäcke bereithalten
 Kleine Stärkung für das Umzugsteam bereitstellen
 Zählerstände in alter und neuer Wohnung notieren
 Wertgegenstände und Bargeld persönlich transportieren
 Beim letzen Verlassen der Wohnung darauf achten, dass die Gas- und Wasserzufuhr

zugesperrt sind
 Lassen Sie sich die Schlüsselübergabe quittieren

Nach dem Umzug:
 Wenn noch nicht erledigt: Anmelden beim Einwohnermeldeamt innerhalb von 7 Tagen
 Anmelden bei den Versorgungsbetrieben für Gas, Wasser und Strom
 An Rückzahlung für die hinterlegte Mietkaution der alten Wohnung denken
 Rechnungen sollten aufgehoben werden (Lohnsteuerjahresausgleich /

Einkommenssteuererklärung)
 Vorstellung bei den neuen Nachbarn


