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Eidgenëssisches Vo lksw ir tsc haf tsdepartement EVD FQRMULAR WEG 8.5M 
Bundesamt für Wohnungswesen BWO 

(Wohnbau-und Eigentumsfërderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 WEG) 

GESUCH UM ZUSATZVERBILLIGUNG (ZV) 
AUSZUFÜLLEN DURCH EIGENTÜMERSCHAFT/LIEGENSCHAFTSVERWAL TUNG 

P .P. CH-2540 Grenchen. Bundesamt für Wohnungswesen 

Name, Vorname 

oder Firma 

Adresse 

PLZ 1 Ort 

für die Mieterschaft von 
WEG-Mietobjekten 

Geschafts-Nr. ______ _ 

Kontaktperson ... ... .. ................................ . 

Tel. Nr. ...................... .... .... ................ .. . 

Mobile Nr. . .... .... ........ .. .... .... .. ........... .... . 

Fax Nr. ........... .. .. .. .. .... .. .. .... .. ... ...... .... .. .. . 

Eingang Kanton Beginn Bundeshilfe: .... ......... .. ....... .. .... .. .. .. .. .. .. ...... ... .... ....... ........ .. . 

Angaben zum Objekt: 

Kanton ........ .. ... (PLZ 1 Ort) ...................... ........ .... .... .. .......................... Strasse und Nr. : 

Anzahl Zimmer ............ ......... Wohnungsnummer identisch mit WEG 8.2 ...... .. .. .... .. .... . 

Name, Vorname des/der letzten Mieter/in ... .. .. .... .. ..... .. .. ................ ... ...... ...... ...... ... ..... .... . Auszugsdatum .... .. .. .. ......... .. ...... ... ... ... ................. . 

INFORMATIONEN ZUM AUSFÜLLEN DES FORMULARS 8.5M 

Allgemeines 

Mit der ZV1 und 2 gewahrt das BWO im Rahmen des W G Beitrage zur Verbillig ng der Mietzinse. Um die ZV zu erhalten, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Mieterschaft hat deshalb orrekt Auskunft 'ber die persèinliche und 
finanzielle Situation sowie über die Wohnungsbelegung u geben. Wird das Form ar WEG 8.S11cht fristgerecht einge
reicht oder sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann eine ZV gewahrt werden. 
Für die erhèihte ZV3 und 4 sind zusatzlich die Bedingun en der Kantone zu beach! n. 

Vorgehen 

Sie füllen das Formular WEG 8.5M vollstandig bis und it Zeile ,Unterscrhrift" mit de persèinlich n Daten a us Anschliessen 
senden Sie das Formular zusammen mit den allenfalls e orderlichen U terlagen an 1 re Liegen chaftsverwal ung zurück. 
Diese leitet lhre Unterlagen an die zustandige kantonale Amtsstelle wei r, welche vo der Steu rbehèirde di Angaben zu 
Einkommen und Vermèigen beschafft. Wenn Sie lhre le te Steuererkla pg in einem nderen anton abgeg en haben, 
müssen Sie die Angaben bei der Steuerbehèirde des frü eren Wohnsitz ntons selbst escha en. 

Frühere Wohnadresse eintragen: .. ................... .................................................................................................. ........ .. ...... .. 

Unterlagen, sofern erforderlich: (Bitte diese in einem verschlossene lB iefumschlag em esuch bei le e ). 

1* Trennung/Scheidung: Kopie der Vereinbarung/Konv ntion. 
2* IV: Verfügung bzw. Bescheinigung über den Bezug e ner halben od r g nzen IV-Re ·te lst diese ait r al 2 Jahre, ist ei e 
aktuelle Bestatigung der IV-Stelle, die den Bezug einer al ben oder gan en V-Rente nac ~ist, einzurei hen Bei einem 
hangigen IV-Antrag/Entscheid ist ein entsprechender Ve merk anzubrin • en. t 
3* Personen in Ausbildung (Hauptbeschaftigung): Akt elle Bestatigun (z. Studentena sweis, lmma rikul tionsbestatigu 
Lehrvertrag etc.) ACHTUNG: Da die ZV nur solange ge ahrt werden ka n (s~fern die übrigen VoraussE) zung n erfüllt sind), 
wie die Bestatigung gültig ist, müssen die weiteren Best' tigungen unau eford1' rt, fortlaufend eingeret'cli\t wer en. Personen 
ab 25 Jahre legen zusatzlich eine Bestatigung bei, welc e die Ausbildu gais auptbeschaftigung nac weist. 
4* Personen mit Quellensteuer: Allfallige Jahreslohna rechnung, Jah sabre · hnung der Steuerbehèi de (Ab eilung 
Quellensteuer) oder Kopien der letzten 6 Monatslohnabr chnungen. 

Meldepflicht 
Jede Anderung der persèinlichen und finanziellen Verhal nisse, die den ZV-Ansp~ch beeinflussen k~ n, mus dem Vermiete 
bzw. der Verwaltung unverzüglich mitgeteilt werden. Di se/r orientiert die zusta dige kantonale Amlsstelle b w. das BWO. 
Bei Wegfall der ZV erhèiht sich der Mietzins entsprechen

1
<J. Bei Verletzu~g der Me depflicht bleiben de gesetzl chen 

Bestimmungen vorbehalten. Zu Unrecht bezogene ZV Wird zurückgef• rdert. 7 
Zusatzliche lnformationen über die finanziellen und pers · nlichen Vorau setzunge finden Sie auf (nem ln for ationsblatt, 
das bei der für die Wohnbaufèirderung zustandigen kant ' nalen Amtsste le oder de BWO bezoge werden k nn. Home page 
www.bwo.admin.ch 
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Storchengasse 6, 2540 Grenchen 
Tel. +41 32 654 91 11, Fax +41 32 654 91 10 
Mail: info@bwo.admin.ch 
Internet: www.bwo.admin.ch 



Durch die Mieterschaft der WEG·Mietwohnung auszufüllen: Durch Steuerbehorde auszufüllen: Durch kantonale Amts· 
stelle auszufüllen: 

Anzahl aller Personen, die im WEG-Mietobjekt wohnen: ... . Steuerperiode: 

Davon: Anzahl minderjahrige Kinder: und Anzahl Kinder in Ausbildung und Unterhaltsemptanger: 
Reinvermôgen Die Mieterschaft .... . ... nach Abzug der hat Anspruch auf: 

Einzugs- Die Personalien aller Bewohner/innen sind vollstandig Geburts- Zivilstand'* AHV-Rente IV-Rente2* Ausbildung3* Steuerbares ausgewie~enen 
datum anzugeben: datum Einkommen5 Schulden 

Ja Ne in Ja Ne in Ja Ne in Direkte 
Bundessteuer Kanton 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Name, Vorname 

AHV-Nr. 

Die Mieterschaft bestatigt mit untenstehender Unterschrift die Vollstandigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. 
4

• 

Sie ermachtigt zudem die Steuerbehorde resp. die kantonale Amtsstelle, das Formular zu erganzen.(Quellensteuerpflichtige ) 

Ort/Datum: ...................................... ................. ............................ Unterschrift/en: ...................... .. .... ................................................................................. ...... ..... ........ . 

Bemerkungen: Visum der kantonalen Amtsstelle: Bestâtigung der Steuerbehôrde: 

Datum: Datum: 

Unterschrift: Unterschrift: 

Tei.Nr.: Tei.Nr.: 
* siehe Vorderseite 
5 Die steuerbaren Einkommen und die Vermôgen aller im gemeinsamen Haushalt lebenden volljâhrigen Personen sind anzugeben. 
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