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05 Umzug und Behördengänge 
 
 
Wenn man in Deutschland umzieht, muss man einige Behördengänge erledigen: sich in 
der neuen Stadt anmelden, die neue Adresse in seinen Ausweis eintragen lassen und sein 
Auto anmelden. Außerdem muss man daran denken, den Telefonanschluss ändern zu 
lassen, sich bei seinem alten Strom- und Gasversorger ab- und beim neuen anzumelden. 
Wenn man möchte, kann man bei der Post einen Nachsendeantrag stellen. Dann wird die 
Post, die noch an die alte Anschrift adressiert ist, an die neue geschickt. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Einige Stadtverwaltungen bieten zum Beispiel verschiedene Servicepakete im Internet an, 
die den Bürgern die Behördengänge erleichtern sollen. Schauen Sie sich das "Servicepa-
ket Umzug" der Stadt Bonn an und lesen Sie die folgenden Erklärungen! 
 
 
Erklärungen zur Internetseite 
 

Servicepaket, das − eine Zusammenstellung von Informationen und Dienstleistungen 
 

anmelden und ummelden − Wenn man neu in eine Stadt zieht, muss man seine neue 
Adresse der Meldebehörde / dem Einwohnermeldeamt mitteilen. Dies nennt man "sich 
anmelden". Wenn man in derselben Stadt umzieht, muss man der Meldebehörde die Än-
derung der Adresse mitteilen, also "sich ummelden". Die neue Adresse wird dann auf dem 
Personalausweis vermerkt. 
 

Kontaktinformation, die − hier: die Adresse des Bürgeramtes, die Öffnungszeiten oder 
die Namen und Telefonnummern der Sachbearbeiter 
 
KFZ − die Abkürzung für Kraftfahrzeug (zum Beispiel: Auto) 
 
Kennzeichen, das − hier: das Nummernschild; das Schild am Auto mit Buchstaben und 
Zahlen 
 
Bewohnerparkausweis, der − der Parkausweis, mit dem man auf bestimmten Parkplät-
zen in der Nähe seines Hauses oder seiner Wohnung parken darf 
 
GEZ − die Abkürzung für "Gebühreneinzugszentrale"; bei der GEZ bezahlt man Gebühren 
für das öffentlich-rechtliche (staatliche) Fernsehen und Radio 
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Kabelanschluss, der − der Fernsehempfang über Kabel 
 
Stadtwerke, die − die Stadtwerke verkaufen und liefern Wasser, Strom oder Gas 
 
Zähler, der − das Gerät, das die verbrauchten Mengen an Wasser, Strom oder Gas zählt 
 

Eigenkompostierung, die − Der Biomüll (zum Beispiel Essenreste, Essensabfälle) wird 
auf dem eigenen Grundstück gelagert und wird mit der Zeit zu Erde (das heißt wird kom-
postiert). 
 
Abfallplaner, der − Dem Abfallplaner kann man entnehmen, wann die verschiedenen 
Mülltonnen (zum Beispiel Papier- oder Bio-Mülltonne) geleert werden. Meist müssen diese 
an bestimmten Tagen vor das Haus gestellt werden. 
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Arbeitsaufträge 
 
Wenn man in Deutschland umzieht, muss man an viele Dinge denken. Zählen Sie auf, 
welche Dinge man erledigen muss, wenn man nach Bonn zieht oder innerhalb von Bonn 
umzieht! Welche Behördengänge müssen alle Menschen erledigen und welche nur einige 
Personen? 
 
 
Warum hat die Stadt Bonn das "Servicepaket Umzug" veröffentlicht? Welchen Zweck er-
füllt es? Überlegen Sie, welche der folgenden Antworten zutreffen! Mehrfachnennungen 
sind möglich. 
1. Das "Servicepaket Umzug" sagt den Bürgern, woran sie nach einem Umzug denken 
und was sie erledigen müssen. 
2. Das "Servicepaket Umzug" wurde erstellt, damit die Sachbearbeiter weniger arbeiten 
müssen. Die Anträge können direkt im Internet ausgefüllt und müssen nicht mehr bearbei-
tet werden. 
3. Um Personalkosten zu sparen, können die Bürger die Anträge nun nicht mehr direkt auf 
dem Amt ausfüllen und abgeben. Sie können Anträge nur noch im Internet stellen. Die 
Service-Pakete sollen das neue Verfahren erleichtern. 
4. Durch das "Servicepaket Umzug" sparen die Bürger Zeit, da sie viele Adressänderun-
gen direkt im Internet machen können. Wenn sie mit dem Bürgeramt einen Termin verein-
baren, müssen sie dort nicht warten. 
 
 
Meinen Sie, dass das "Servicepaket Umzug" den Menschen beim Umgang mit den Äm-
tern nach dem Umzug hilft? Würden Sie die Internetseite nutzen oder eher direkt zum Bür-
geramt gehen und sich dort informieren? Diskutieren Sie im Kurs! 


