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 Wohnungsübergabeprotokoll erstellen
Gehe mit dem Vermieter durch die Räume 
und halte schriftlich alle Schäden und 
Mängel fest. Dann heißt es später nicht, 
Du hättest diese verursacht.

 Zählerstände für Gas, Wasser und Strom 
fotografieren
Damit Du nur das bezahlst, was Du auch 
tatsächlich verbraucht hast, solltest Du 
die Zählerstände fotografieren, bevor Du 
einziehst. Prüfe, ob die Werte mit Deiner 
ersten Rechnung übereinstimmen.

 Strom und Gas anmelden
Dazu brauchst Du in der Regel diese Infos: 
Lage der Wohnung (Etage und Seite), 
Zählernummer und Zählerstand.

 Dauerauftrag einrichten 
Damit stellst Du sicher, dass Miete und 
Abschlagszahlungen immer pünktlich beim 
Vermieter sind. Für Strom- und Gasversorger 
kannst Du auch eine Einzugsermächtigung 
einrichten 

 Mietkaution fristgerecht überweisen

Das musst Du 
vor dem 

Umzug 
erledigen

Das musst Du 
nach dem 

Umzug 
erledigen

Was Du bei einem Umzug 
erledigen solltest

ChECkLIStE

Wer umzieht, muss einiges beachten. Die wichtigsten Dinge haben wir hier aufgelistet. 
Wenn alle Kästchen einen Haken haben, kannst Du Deine neue Wohnung genießen. 

 Klingel- und Briefkastenschild 
 beschriften

 Beim Bürgeramt ummelden 
Das muss spätestens zwei Wochen nach 
dem Umzug erfolgt sein. Dort bekommst 
Du eine Meldebescheinigung, die Du 
zum Beispiel beim Jobcenter vorweisen 
musst. Bei der Gelegenheit solltest Du 
die neue Adresse in Deinen Personal-
ausweis und den Fahrzeugschein eines 
auf Dich angemeldeten Autos eintragen
lassen. 

 Nachsendeauftrag einrichten
Damit Du keine wichtigen Schreiben 
verpasst, kannst Du die Post beauft-
ragen, dass sie Dir diese an die neue 
Adresse zustellt. Wichtig: Dieser 
Service kostet Geld. Deshalb besser 
schnell …

 Neue Adresse melden  
 Freunden
 Arbeitgeber
 Bank
 Schule
 krankenkasse
 Versicherungen
 Ärzte
 Müllentsorger
 handyanbieter
 Vereine
 Abos von Zeitschriften
 Einzugsservice für den Rundfunkbeitrag
 (www.rundfunkbeitrag.de) 
 ...

 Haftpflichtversicherung abschließen
Schützt Dich vor hohen kosten, wenn Dir 
zum Beispiel die Waschmaschine in der 
Wohnung ausläuft.

 Nachbarn kennen lernen
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