
Checkliste Umzug:
Vor dem Umzug:

❏ Alten Mietvertrag fristgerecht kündigen
❏ Alle Daueraufträge für Miet-, Betriebs- und Energiekosten für Ihren alten Wohnsitz stornieren
❏ Mietendabrechnung anfordern
❏ Haushaltsversicherung fristgerecht über den Umzug informieren: Sie können Ihre

Haushaltsversicherung kündigen und für Ihren neuen Wohnsitz eine neue
Haushaltsversicherung abschließen oder eine Ummeldung auf die neue Wohnung
beantragen. Wenn Sie nicht mindestens einen Werktag vor dem Auszug (3 Tage, um auf
Nummer sicher zu gehen) kündigen, müssen Sie den alten Vertrag mitnehmen!

❏ Strom und Gas für die bestehende Wohnung abmelden bzw. auf die neue Wohnung an- bzw.
ummelden

❏ Wenn Sie Festnetz Internet oder ein Festnetz Telefon haben, müssen Sie den Anschluss
rechtzeitig kündigen oder auf die neue Wohnung ummelden. Das gleiche gilt für
Kabelfernsehen

❏ Müllabfuhr (bei Einfamilienhäusern) ab- oder ummelden
❏ Bei Bedarf rechtzeitig ein Umzugsunternehmen beauftragen

durchblicker - Tipp

Mit den einfachen online Vergleichen für Strom, Gas, Haushaltsversicherung, Internet und
Fernsehen von durchblicker können Sie innerhalb weniger Minuten die Fixkosten für Ihr neues
Zuhause einfach online optimieren. Bei Fragen stehen Ihnen die durchblicker Expert:innen mit

kostenloser Beratung zur Seite!

Während des Umzugs:

❏ Zählerstände in der alten und neuen Wohnung ablesen
❏ Ablöse und die Übernahme von Einrichtungsgegenständen mit Ihrem Nachmieter klären und

den Zustand der alten & der neuen Wohnung dokumentieren
❏ Parkerlaubnis/Parkpickerl für Ihren alten Wohnsitz (sofern vorhanden) zurücklegen

Nach dem Umzug:

❏ Neuen Wohnsitz beim Meldeamt anmelden (dafür haben Sie drei Werktage Zeit)
❏ Nachsendung Ihrer Post beantragen
❏ KFZ-Versicherung ab- oder auf den neuen Wohnort ummelden
❏ Wenn sich Ihr Kennzeichen ändert (beispielsweise bei einem Umzug von Korneuburg nach

Linz), ist eine Meldung bei der Zulassungsstelle erforderlich
❏ Neue Adresse bei allen wichtigen Ämtern, Versicherungen und sonstigen Einrichtungen wie

Geldinstituten, Vereinen etc. bekannt geben
❏ Falls nötig, neue/s Parkerlaubnis/Parkpickerl beantragen

Bei dieser Liste handelt es sich um eine Empfehlung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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https://durchblicker.at/umzug-checkliste#internet
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