
 

 

 

 

Gute Heimreise und behalten Sie uns in guter  
Erinnerung! 

Checkliste: Vor der Abreise 
 
 
1. Melden Sie sich im Bürgerbüro ab 

 Wenn Sie in eine andere deutsche Stadt dauerhaft umziehen, müssen Sie sich 
nur an Ihrem neuen Wohnort anmelden. 

 Wenn Sie hingegen Deutschland verlassen, um in Ihr Heimatland zurückzu-
kehren, müssen Sie sich beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) in Würzburg 
(oder der jeweiligen Stadt/Gemeinde in der Sie leben) persönlich abmelden 
und die erforderlichen Formulare abgeben. 

 Hier finden Sie weitere Informationen sowie alle notwendigen Formulare. 

 

2. Beenden Sie fristgerecht Ihren Mietvertrag 

 Im Falle eines unbefristeten Mietvertrages beträgt die Kündigungsfrist in der 
Regel drei Monate, falls keine andere Bestimmung im Vertrag oder einer zu-
sätzlichen Vereinbarung angegeben wurden. Falls Sie früher ausziehen möch-
ten, sind einige Vermieter bereit den Mietvertrag früher aufzulösen, falls 
rechtzeitig ein geeigneter neuer Mieter gefunden werden kann und kein Aus-
fall entsteht. Bei Ihrem Auszug überprüft der Vermieter in der Regel die Un-
terkunft auf mögliche, während Ihres Aufenthaltes entstandene, Schäden. Falls 
keine Reparaturen oder Renovierungskosten anfallen, wird Ihnen die Kaution 
in voller Höhe zurückerstattet. 

 Informieren Sie das Welcome Centre der Universität Würzburg bezüglich Ihres 
Um- oder Auszuges: Kommende internationale ForscherInnen, welche nach 
Würzburg ziehen, sind eventuell froh mit Ihnen in Kontakt zu treten. Eventuell 
hat ein/e andere/r internationale/r WissenschaftlerIn ja Interesse an der Über-
nahme Ihrer Wohnung und/oder an Einrichtungsgegenständen, die Sie nicht 
mitnehmen möchten. Gerne stellen wir den Kontakt zu einem möglichen 
Nachmieter her.   

https://www.wuerzburg.de/buerger/buergerbuero/meldewesen/anab-undummeldung/23441.Wann-muss-ich-die-An--Ab--oder-Ummeldung-des-Wohnsitzes-melden.html
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3. Kündigen Sie Ihre Abonnements, zum Beispiel für ... 

 Handy, Telefon und Internetanschluss 
• Die übliche Dauer eines Internet-Vertrages beträgt in der Regel 24 Mo-

nate, falls Sie nicht in einem Gästehaus oder Hotel leben (in diesen ist 
die Internet-Verbindung normalerweise in den allgemeinen Kosten 
enthalten) oder nicht einen bereits bestehenden Vertrag Ihres Vormie-
ters übernommen haben. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Internet-An-
bieter in Verbindung und fragen Sie nach der Kündigungsfrist. 

• Die Kündigungsfrist von Mobilfunkverträgen variiert je nach Anbieter. 
Falls Sie keine Prepaid-Karte verwenden, sondern einen Vertrag mit ei-
nem Mobilfunkanbieter abgeschlossen haben, informieren Sie sich 
ebenfalls nach der jeweiligen Kündigungsfrist. Bitte beachten Sie, dass 
Mobilfunkverträge oft automatisch verlängert werden, falls sie nicht 
rechtzeitig gekündigt werden. 

 
 Job Ticket ("Mobil-Firmen-Abo") 

• Das Job-Ticket kann bis zum 1. September eines jeden Jahres gekün-
digt werden. Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen. Wenn 
Sie diese Frist nicht einhalten, wird Ihr Job-Ticket automatisch um wei-
tere 12 Monate verlängert. 

• Informationen zu Adressen und Kontakten 
 

 Zeitungen 
 

 Weitere Versicherungen (Hausrat, Haftplicht, etc.) 
 

4. Kündigen Sie Ihr Bankkonto 
 

5. Werden Sie ein Mitglied des Alumni-Netzwerkes der Universität Würzburg 

 Wenn Sie bereits registriert sind, würden wir uns freuen mit Ihnen über unser 
Alumni-Netzwerk in Verbindung zu bleiben. Das Netzwerk umfasst derzeit 
mehr als 16 000 Mitglieder aus der ganzen Welt, die an unserer Universität als 
Studierende, GastwissenschaftlerInnen, MitarbeiterInnen oder Professorinnen 
und Professoren tätig waren. 

 Anmeldeformular 
 
 

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32040000/Formulare/Dienstreise_Reisekosten_Nebentaetigkeiten/3078_19_Hinweisblatt_Firmen-Abo.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32040000/Formulare/Dienstreise_Reisekosten_Nebentaetigkeiten/3078_19_Hinweisblatt_Firmen-Abo.pdf
https://uni-wuerzburg.alumnionline.de/cas0005tw01/teamworks.dll/registration/registration/formcontact3
https://uni-wuerzburg.alumnionline.de/cas0005tw01/teamworks.dll/registration/registration/formcontact3
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Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass die vom Welcome Centre der Universität Würzburg recherchier-
ten Informationen keine rechtsverbindliche Auskunft darstellen und auch nicht die Aus-
kunft von Fachleuten für das jeweilige Thema ersetzen können. Wir empfehlen Ihnen 
immer sich zusätzlich bei den jeweiligen Servicestellen individuell beraten zu lassen.  
 
Disclaimer:  

Unser Angebot enthält Links zu Webseiten externer Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr über-
nehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlin-
kung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeit-
punkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlink-
ten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumut-
bar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen. 
 


