Fragebogen zum Wochenaufenthalt in der Stadt Wil
(melderechtlicher- und steuerrechtlicher Wohnsitz)

Dieser Fragebogen dient dem Einwohneramt und Steueramt der Stadt Wil der Abklärung des
melderechtlichen- und/oder steuerrechtlichen Wohnsitzes. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes
sind bei Beziehungen zu mehreren Orten die Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse an den verschiedenen
Aufenthaltsorten von entscheidender Bedeutung.
Diese zum Teil sehr persönlichen Fragen sind zur seriösen Wohnsitzbeurteilung unumgänglich. Wir bitten
Sie deshalb, diese vollständig zu beantworten. Ihre Antworten werden ausschliesslich zu diesem Zweck
verwendet.

Personendaten
Name:

________________________________

Vorname: ________________________________

Geburtsdatum: _______________________________

Zivilstand: ________________________________

Heimatort (Schweizer/innen)/Staatsangehörigkeit (Ausländer/innen): _______________________________
Telefon:

_______________________________

E-Mail:

________________________________

Adressdaten
Adresse Hauptwohnsitz:

____________________________________________________________________

Adresse Nebenwohnsitz: ____________________________________________________________________

Zutreffendes ankreuzen ()
Fragebogen bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.
Für allfällige weitere Bemerkungen und Ergänzungen bitte ein separates Blatt verwenden. Besten Dank.

1. Ich halte mich seit __________________ in Wil auf und wohne:
❑

in einer Eigentumswohnung / in einem eigenen Haus.

❑

in einer gemieteten Wohnung mit _______ Zimmern (Mietvertrag beilegen)
❑ vom Vermieter möbliert
❑ selbst möbliert

❑

in einem/r möblierten Zimmer/Wohnung (Mietvertrag beilegen)

❑

eigener Briefkasten vorhanden

❑

ja

❑

nein

2. An welcher Adresse wird Ihnen die Post zugestellt?
_____________________________________________________________________________________
❑ Postumleitung
❑ Postfach
❑ postlagernd

3. Für welche Dauer beabsichtigen Sie sich in Wil aufzuhalten?
❑

voraussichtlich bis _________________ (bitte begründen)

_____________________________________________________________________________________
❑

dauernd (unbefristet)

4. Welches ist der Zweck Ihres Aufenthaltes in Wil SG?
❑ Arbeitsverhältnis
❑ unbefristet ❑ befristet bis ______________ (TT.MM.JJJJ)

(sofern befristet, Arbeitsvertrag beilegen)
Arbeitgeber:

_______________________________________________________________

Beruf/Funktion:

___________________________________________ Pensum: ___________

Arbeitsort:

________________________________________ / Kanton. ____

Arbeitszeiten:

von _________ bis _________

Gleitende Arbeitszeit? ❑

ja / ❑

nein

Seit wann arbeiten Sie dort? __________________ (TT.MM.JJJJ)
❑

Ausbildung (Studium, Lehre, usw.)
Schule/Lehrgeschäft:

_______________________________________________________________

Voraussichtliche Dauer: von ________________ (TT.MM.JJJJ) bis ________________ (TT.MM.JJJJ)

(Lehrvertrag oder Immatrikulationsbestätigung beilegen)
❑

Nichterwerbstätigkeit

❑

Selbstständige Erwerbstätigkeit

❑

Anderer Grund

Ort der Betriebsstätte: _______________________________

_______________________________________________________________

5. Familiäre / persönliche und gesellschaftliche Beziehungen
Beziehungen in Wil SG:
❑ Ehegatte / eingetragener Partner/in
❑ Lebenspartner/in / Konkubinat
❑ Eltern
❑ Geschwister und andere Verwandte
❑ Kinder
❑ Freunde
❑ Vereine
❑ Welche? _________________________
_________________________________

Beziehungen in der Wohnsitzgemeinde:
❑ Ehegatte / eingetragener Partner/in
❑ Lebenspartner/in / Konkubinat
❑ Eltern
❑ Geschwister und andere Verwandte
❑ Kinder
❑ Freunde
❑ Vereine
Welche? _________________________
_________________________________

6. Distanz zum Arbeitsplatz
Wie erreichen Sie in der Regel den Arbeitsplatz? (mehrere Antworten möglich)
❑

mit dem Privatauto

❑

mit dem Fahrrad

❑

mit öffentlichen Verkehrsmitteln

❑

zu Fuss

6.1. Von welchem Wohnort aus gehen Sie zur Arbeit?
_____________________________________________________________________________________
6.2. Wie viel Zeit benötigen Sie, um von Wil SG aus Ihren Arbeitsplatz zu erreichen?
(ganze Wegzeit von Haustür zum Arbeitsplatz, bloss für den Hinweg)
_____________________________________________________________________________________
6.3. Wie viel Zeit würden Sie benötigen, um von der Wohnsitzgemeinde aus Ihren Arbeitsplatz zu
erreichen? (ganze Wegzeit von Haustür zum Arbeitsplatz, bloss für den Hinweg)
_____________________________________________________________________________________
7. Wohnverhältnisse Wohnsitzgemeinde
❑

Eigentumswohnung / eigenes Haus

❑

bei den Eltern wohnhaft

❑

eigene Mietwohnung: Grösse: ______ Zimmer

❑

möbliertes Zimmer

❑

ich wohne alleine

❑

mit Lebenspartner/in / Konkubinat seit: _________________ (Datum)

❑

mit anderen Personen (Wohngemeinschaft)

8. Wohnsitzverhältnisse Wochenaufenthaltsort
❑

ich wohne alleine

❑

mit Freund/Freundin (Lebenspartner/in / Konkubinat)
Name, Vorname:

❑

____________________________________________________________

mit anderen Personen (Wohngemeinschaft)
Name dieser Person(en): ____________________________________________________________

9. Aufenthalt
Ich bin während der Woche ______ Tage in Wil SG
Ich bin während der Woche ______ Tage in der Wohnsitzgemeinde
9.1. In Wil SG verbringe ich die Wochenenden:
❑

immer

❑

ca. 1x pro Monat

❑

ca. 2x im Monat

❑

nie

❑

nie

9.2. In der Wohnsitzgemeinde verbringe ich die Wochenenden:
❑

immer

❑

ca. 1x pro Monat

❑

ca. 2x im Monat

9.3. Wie häufig sind Sie hier bzw. kehren hierher zurück?
Wil SG:
❑ jeden Tag
❑ an den Arbeitstagen
❑ an freien Tagen
❑ an den Wochenenden
❑ in den Ferien

Wohnsitzgemeinde:
❑ jeden Tag
❑ an den Arbeitstagen
❑ an freien Tagen
❑ an den Wochenenden
❑ in den Ferien

10.Aus welchen Gründen wollen Sie sich mit Status Wochenaufenthalt in Wil anmelden bzw.
den Wochenaufenthaltsstatus beibehalten?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11.Aus welchen Gründen wollen Sie Ihren bisherigen Hauptwohnsitz beibehalten bzw. was
spricht gegen die Verlegung des Hauptwohnsitzes nach Wil?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Der/die Unterzeichnete bestätigt, das Formular wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt zu haben.

Ort/Datum: ________________________________

Unterschrift:

________________________________

Bitte retournieren Sie den Fragebogen innert 14 Tagen an:
Einwohneramt der Stadt Wil, Marktgasse 58, Rathaus, 9500 Wil

