
 

Der Fragebogen ist innert 20 Tagen der Finanzverwaltung einzureichen. 

 
 
Fragebogen Gästeabgabe / Dauermieter 
 
 
Name/Vorname ______________________________________________________________________ Rechnungsadresse (wenn nicht identisch mit Heimadresse) 
 
Heimadresse ______________________________________________________________________ _______________________________________________ 
 
Telefon/Mobil ______________________ E-Mail _____________________________ _______________________________________________ 
 
 
Bezeichnung der Wohnung 
Ort und Strasse der Wohnung 
(jede Wohnung ist separat zu erfassen) 

Name und Adresse 
des Vermieters 
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r Dauer der Miete 

von / bis (wenn 
bekannt) 

Mieter (genaue Heimadresse), nur wenn Untermiete 

  ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐ ☐   

 
 
Ort/Datum Unterschrift 
 
 
______________________________ _______________________________ 
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