



Deine Checkliste zum Abhaken 

Vorbereitung für Plan B und Was ist vor der Abmeldung zutun? : 
(Wichtig: Alles wirklich vor der Abmeldung tun, Was nicht auf dich zutrifft lässt du einfach weg) 

biometrische Passbilder 10-20 Stück für Pass, Visa, Internationaler Führerschein, etc.  
Reisepass beantragen oder verlängern 
internationale mehrsprachige Geburtsurkunde mit Apostille für Land außerhalb der EU beantragen, dann überall gültig 
(Standesamt deines Geburtsortes anrufen und bestellen) 
Heiratsurkunde (beglaubigen lassen) 
Internationaler Führerschein um außerhalb der EU fahren zu dürfen 
Bankkonten in verschiedenen Banken im Ausland eröffnen und Karten zuschicken lassen (Meldeadresse oder 
Verbrauchsnachweis erforderlich) 
mehrere Kryptokonten am besten eins mit Prepaidkarte (FTX, Binance, …),  physisches Kryptowallet als Tressor holen 
Vermögen in Edelmetalle am besten anonym Umtauschen (wir haben hier Möglichkeiten, komm gern auf uns zu) 
um Postannahmestelle im Land oder Ausland kümmern (Freunde, Familie, Postscanoffice), später besser im Ausland 
(Postscanoffice, Virtual Office) 
wenn du ein neues KFZ anmelden willst, dann mach das vor deiner Abmeldung aus Deutschland (Meldeanschrift in Deutschland 
notwendig) oder melde es ohne Wohnsitz an, dann benötigst du aber eine zuverlässige Adresse bei Freunden oder Familie, die 
dir die Strafzettel und Schreiben immer direkt übermitteln können (per Mail eingescannt oder als Bild) 
Wo soll es als erstes hingehen? (in Zeiten der Pandemie richtig überlegen, siehe Tabelle mit stabilen Empfehlungen aus Modul 
3 Video 1 im Videokurs) 
vor Abmeldung Flug buchen oder Flug mieten, oder Hotel buchen (vielleicht für Abmeldung notwendig), kann man auch wieder 
stornieren, erfahrungsgemäß Nachweis nicht notwendig 
bei hohen Schulden Insolvenz in Deutschland vor Abmeldung anmelden, eine Postanschrift in DE für die Kommunikation mit 
dem Insolvenzverwalter angegeben (über Insolvenzanwalt möglich), erst nach Verfahrensbestätigung in DE Abmelden 
neuen Telefonvertrag zB. bei Congstar, wegen Wlan-Telefonie, von überall aus mit eigener Nummer kostenlos anrufen möglich 
eigene Firma so digitalisieren, dass Sie vom Ausland aus remote betrieben werden kann, Prozesse an Dienstleister outsourcen 
(hier können wir bei der Digitalisierung helfen) 
neues Onlinebusiness oder passive Einkommensströme aufbauen (hier können wir dir helfen und dich begleiten, von der 
Konzeptionierung, über Projektleitung, Umsetzung bis hin zu Marketing und Vertrieb) 
aktuellen Job mit Chef abklären ob im Homeoffice im Ausland möglich, wenn nicht als Angestellter dann vielleicht als 
Freelancer mit dauerhaftem Freelancervertrag über mehrere Monate oder Jahre 
Neuen Job suchen (Homeofficejob, Wirelessjob, Remotejob, Freelancerjob) (hier können wir dir in folgenden Bereichen helfen: 
Wo soll es hingehen?, Was machst du gern? Was macht dich aus?, Wo findest du freie Stellen?, Initiativbewerbung?, Wie 
baust du eine aktuelle Bewerbung 2022 auf (nutze unsere Vorlagen) und individuelles Bewerbertraining) komm dazu gern auf 
uns zu 
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Zur Abmeldung: 

Vermieterbescheinigung zur Wohnungskündigung vom letzten Vermieter schriftlich geben lassen mit Unterschrift, (besser 
haben aber es ist erfahrungsgemäß nicht notwendig) 
wohnsitzlos melden, Abmeldeanträge gibt es auch digital oder über den neuen Personalausweis im Portal online 
bei deinem Bürgeramt anrufen und fragen ob es auch online oder per Mail möglich ist sich abzumelden (10 Tage vor bis 10 
Tage nach Verlassen des Landes möglich, somit auch rückwirkend) 
bei dauerhaft Reisenden „wohnsitzlos ohne festen Wohnsitz“ angeben  
wenn gefragt Adresse von Hotel oder Unterkunft im Ausland angeben, oder nur das Land angeben wo es zuerst hingeht (am 
besten außerhalb der EU, oft keine Nachweise notwendig, wenn abgefragt Flugticket oder Hotelbuchung bereit halten) 
du bekommst eine Abmeldebestätigung per Mail oder Brief ganz wichtig unbedingt darauf aufpassen und Kopien machen, 
abfotografieren, scannen und digital sichern, evtl. Abmeldebestätigung beglaubigen lassen für deine Sicherheit 

Nach der Abmeldung: 

Krankenkasse in Deutschland kündigen (mit Abmeldebestätigung möglich) sehr einfach 
vielleicht Anwartschaft bei Krankenkasse machen (deine Entscheidung) 
vielleicht Pflegeversicherung weiterzahlen (deine Entscheidung) 
internationale Krankenkasse abschließen (Wir beraten dich gern dazu, komm auf uns zu) oder entscheide dich ohne 
Krankenkasse zu leben (Geld für Behandlungen zurücklegen, Beiträge die du sonst Zahlen würdest weglegen) 
alle Verträge kündigen mit Abmeldebestätigung (Handy, Versicherungen, …) 
neue Firma für Steuernummer gründen (Wyoming, Zypern, Panama, Seychellen, Estland, …) Wir übernehmen gern die 
Konstruktplanung und schauen was für dich die günstigste und optimale Lösung ist, die Firmengründung übernehmen wir auch 
für dich, du musst dafür nicht ins besagte Land fliegen) 
Anmeldung neuer Residence, Wohnsitze, Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland (auch über uns möglich) 
Abmeldung beim Finanzamt per Telefon, fragen wie es jetzt als Reisender ohne festen Wohnsitz oder mit Wohnsitz im Ausland 
steuerlich weitergeht, ein bisschen dumm stellen, nicht selbst von Steuerfreiheit sprechen („Ich bin jetzt weg aus Deutschland, 
muss ich jetzt noch etwas beachten?“, „Wie sieht es mit der Steuerpflicht noch in diesem Jahr aus?“ „Bin ich bis zum 
Stichtag der Abmeldung steuerpflichtig in DE?“)  
Steuererklärung muss dann nur bis Stichtag der Ausreise gemacht werden, ganz normale fristen nach dem Geschäftsjahr 
einhalten 
wenn nicht schon automatisch passiert beim Gewerbeamt abmelden, zu deinem gewünschten Datum möglich auch 
rückwirkend 
Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Finanzamt erfragen am besten schriftlich bekommen (für Passerneuerung später im 
Ausland notwendig und für neue oder zweite Staatsbürgerschaft) 
spätestens jetzt abklären: Postanschrift im Ausland oder in DE (Postscanoffice oder Virtual Office oder Freunde/Familie im 
Ausland, dabei können wir die auch helfen und haben Weltweit günstige Lösungen) 

Sollen wir dir bei einem der aufgeführten Punkte helfen? 
In unserer persönlichen Beratung kümmern wir uns um deine individuellen Fragen und Vorhaben und können auch über längere Begleitungen 
sprechen. Möchtest du Infos zum Online-Business Aufbau, zur Digitalisierung, zum Aufbau von passivem Einkommen oder zum 
Bewerbertraining für Wireless Jobs, dann schreibe uns eine Mail, mit einer kurzen Darstellung deines Themas, an florianarnoldson@mail.de 
und wir schauen wie wir dir am besten helfen können.
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