
Checkliste Auswanderung aus Deutschland 
 

Abmeldung: 
● Beim Bürgeramt abmelden 
● Abmeldebescheinigung gut aufbewahren 

 
Adresse: 

● Postadresse organisieren, für die man nach Abwesenheit für Banken, Versicherungen, 
etc. erreichbar ist. Das kann bei Eltern, Freunden, Verwandten oder auch bei 
professionellen Büroservices sein. 

 
Ärzte: 

● Checkup machen (Allgemeinmedizin, Zahnarzt, Gyn-/Uruloge, Augenarzt) 
● Ggf. notwendige Medikamente in größerer Menge verschreiben lassen 
● Impfungen auf den neuesten Stand bringen (ggf. Zusatzimpfungen je nach 

Auswanderungsland) 
 
Auto: 

● Abmelden und verkaufen / einlagern oder 
● Zustellungsbevollmächtigten benennen und eintragen lassen 
● ADAC / Autoclub kündigen 

 
Banken: 

● Ggf. weitere Bankkonten im Heimatland eröffnen 
● Ggf. Bankkarten die kurz vor dem Ablaufen sind erneuern lassen 
● Auslandswährung bestellen 
● Kontoauszugversand abbestellen bzw. auf Online umstellen 
● Onlinebanking aus dem Ausland freischalten lassen 
● Auslandsüberweisungen freischalten lassen 
● Kartenlimit prüfen 
● Ggf. Handynummer für TANS anpassen 

 
Dokumente: 

● Reisepass und Personalausweis erneuern 
● Onlinefunktion des Personalausweises aktivieren lassen 
● Ggf. Zweitpass beantragen 
● Führerschein verlängern 
● Führungszeugnis beantragen (mit Apostille, falls im Zielland benötigt) 
● Geburtsurkunden beantragen (am besten mehrere, beglaubigen und übersetzen lassen) 
● Reisepass, Personalausweis und Führerschein kopieren und beglaubigen lassen 
● Impfausweis prüfen ob alles aktuell 
● Internationalen Führerschein beantragen 
● Sozialversicherungsausweis kopieren 
● Abschlusszeugnisse, Zertifikate, die im Ausland wichtig sein können, kopieren / 

übersetzen / beglaubigen lassen 
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Alle Dokumente einscannen und dann auf securesafe.com (Ref-Link) oder einer anderen 
sicheren Plattform, die es verschlüsselt speichert, hochladen. Auf keinen Fall einfach als PDF in 
die iCloud, Dropbox oder Google Drive! 
 
Familie: 

● Kontaktdaten für den Notfall hinterlassen / Vertrauensperson 
● Aktivierungscodes für Securesafe hinterlassen 
● Testament / Patientenverfügung hinterlegen 

 
FinTechs: 
Konten bei einem oder mehreren der folgenden Dienste eröffnen 

● PayPal 
● N26 
● Transferwise 
● Monese 
● Payoneer 
● Neteller 

 
Gewerbe: 

● Einzelgewerbe abmelden oder 
● Empfangsbevollmächtigten bestellen und beim Gewerbeamt sowie Finanzamt melden 
● UG/GmbH/AG/…: Ladungsfähige Anschrift sicherstellen oder löschen 

 
Haus: s. Wohnung 
 
Handy: s. Telefon 
 
Internet: s. Telefon 
 
Internationaler Führerschein: 

● Beim Verkehrsamt beantragen 
 
Inventar: 

● Großzügig entsorgen / spenden / verkaufen (das meiste braucht man sowieso nicht) 
● Ggf. Lager mieten für Dinge, die man nicht wegwerfen kann 
● Wichtige Originaldokumente, die nicht mit auf die Reise müssen in einem Schließfach 

aufbewahren 
● Falls nötig: Umzugsunternehmen beauftragen 

 
Krankenversicherung: 

● Internationale Expatversicherung abschließen oder 
● Informieren ob man im Ausland Teil des dortigen staatlichen Systems wird. 
● Auslandsreise-KV abschließen, falls man vor dem Abmeldedatum schon ausreist. 

http://bit.ly/2lZiUfj
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Kreditkarten: 
Mindestens zwei  der folgenden Karten beantragen 

● Mastercard (Empfehlung: Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia Bank - Ref Link) 
● Visa (Empfelung: DKB Bank) 
● American Express (bevorzugt Gold oder Platin) 

 
Lebensversicherung: s. Versicherungen 
 
Mitgliedschaften und Abos: 

● Zeitungen und Zeitschriften abbestellen 
● Mitgliedschaften (Vereine, Clubs, etc.) kündigen 

 
Notfall: 

● Notfalldokumente mit Name, Kontaktperson, ggf. Krankheiten/Allergien in Deutsch, 
Englisch, Spanisch (und ggf. weiteren Sprachen in die Geldbörse, Handtasche, Handy- 
oder Passhülle legen) 

● Im Handy den ICE (“in case of emergency”) Kontakt eintragen / aktualisieren 
 
Packen: 

● Notwendige Koffer / Rucksäcke besorgen - Weniger ist mehr, reise leicht.  
● Packliste für “nur mit Handgepäck” als Orientierung hier: 

(https://lifestylesolutions.de/mit-100-dingen-um-die-welt-leben-aus-dem-handgepaeck-fu
er-ortsunabhaengige-unternehmer/)  

● Etiketten mit Kontaktinfos an die Gepäckstücke 
● Gepäckschloss 

 
Remote arbeiten: 

● Laptop und Telefon mit allen möglichen Apps ausstatten 
● Internationalen Handyvertrag abschließen (Empfehlung: Google Fi, s Telefon und 

Internet)  
● Powerbank / Solarpanels (s. Packen) 

 
Steuern: 

● Falls nötig abschließende Steuererklärung machen 
 
Strom: 

● Stromanbieter kündigen 
 
Telefon und Internet: 

● Festnetz und Mobiltelefon abmelden (ggf. Prepaidkarte holen für Onlinebanking/2FA) 
● Internationaler Handyvertrag 

(https://lifestylesolutions.de/weltweites-internet-mit-google-fi/) 
● Mobiler Hotspot (s. Packliste) 

http://bit.ly/advanziakarte
https://lifestylesolutions.de/mit-100-dingen-um-die-welt-leben-aus-dem-handgepaeck-fuer-ortsunabhaengige-unternehmer/
https://lifestylesolutions.de/mit-100-dingen-um-die-welt-leben-aus-dem-handgepaeck-fuer-ortsunabhaengige-unternehmer/
http://bit.ly/get_fi
https://lifestylesolutions.de/weltweites-internet-mit-google-fi/
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Tiere: 
● Prüfen ob Impfungen/Quarantäne nötig, wenn diese mitkommen sollen 
● Falls sie nicht mitkommen: An Freunde/Verwandte/Tierheim übergeben 

 
Unfallversicherung: s. Versicherung 
 
Unternehmen: 

● Unternehmen im Ausland gründen bzw. zukünftige Möglichkeit der Abrechnung klären 
 
Visa: 

● Notwendige Visa bei den jeweiligen Konsulaten beantragen, Wartezeiten 
berücksichtigen 

 
Versicherungen: 

● Krankenversicherung (s. oben) 
● Hausrat: Kündigen 
● Haftpflicht: Prüfen ob diese ohne Wohnsitz noch gilt 
● Auslandsreise-KV: ggf. Für die Übergangszeit abschließen 
● Berufsunfähigkeit: Prüfen ob nötig und ob aktueller Tarif ohne Wohnsitz funktioniert 
● Private Rente: Kündigen oder auf ruhend stellen 
● Sonstige: I.d.R. Kündigen. 

 
Wohnung: 

● Mietvertrag kündigen oder mit Erlaubnis des Vermieters untervermieten 
● Haus untervermieten oder verkaufen 

 


