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1

Name / Gemeinschaft

2
Vorname

3 Steuernummer

Anlage FW
zur
Einkommensteuererklärung

zur
Feststellungserklärung

Förderung des Wohneigentums

4
Lage der Wohnung (Ort, Straße, Hausnummer)

Im Ferien- oder
Wochenendgebiet belegen

Zum Dauerwohnen
baurechtlich zugelassen5

Eigentümer (Namen, ggf. Miteigentumsanteile)

6
Einfamilienhaus /
Eigentumswohnung

Anderes
Haus mit

Wohnungen
davon eigen-
genutzt:

Anzahl
Ausbau / Erweiterung
einer eigengenutzten Wohnung

Kaufvertrag vom

7

Bauantrag gestellt am Baubeginn am Angeschafft am Fertig gestellt am

Eigengenutzt ab

8 Nutzfläche des Hauses m2

9
Der Abzugsbetrag wird
für ein Folgeobjekt beansprucht.

Fläche der Wohnung /
Erweiterung / des Anbaus m2 davon eigenbetrieblich /

berufl. genutzt od. vermietet m2

10
Für das Objekt lt. Zeile 4 wurde ein
Antrag auf Eigenheimzulage gestellt.

Für folgende Objekte wurden bereits Abzugsbeträge / erhöhte Absetzungen beansprucht:

46Abzugsbetrag nach § 10f EStG
EUR

Bei Bauantrag / Einreichung der
Bauunterlagen vor dem 1.1.2004:
Aufwendungen wie Vorjahr

Fertig gestellt 2018

€ Abzugsbetrag bis zu 10% =11 71

Bei Bauantrag / Einreichung der
Bauunterlagen nach dem 31.12.2003:
Aufwendungen wie Vorjahr

Fertig gestellt 2018

€ Abzugsbetrag bis zu 9% =12 69

Abzugsbetrag nach § 10e EStG
bei Kaufvertrag / Bauantrag / Herstellungsbeginn vor dem 1.1.1996, wenn kein Antrag auf Eigenheimzulage gestellt wird

Abzugsbetrag wie 2017 Abzugsbetrag nach besonderer Berechnung13 20

Nachholung von Abzugsbeträgen nach besonderer Berechnung
(nachträgliche Anschaffungs- / Herstellungskosten, noch nicht
in Anspruch genommene Abzugsbeträge) € 2018 werden in An-

spruch genommen14 29

Steuerermäßigung für Kinder bei Inanspruchnahme eines Abzugsbetrags nach § 10e Abs. 1 bis 5 EStG

Antrag auf Steuerermäßigung
nach § 34f Abs. 2 und 3 EStG:

Im Begünstigungszeitraum
gehörte(n)15

Anzahl

Kind(er) auf Dauer zum Haushalt (vgl. „Anlage[n] Kind“).

Anteile an den Steuerbegünstigungen

16
Gemeinschaft, Finanzamt, Steuernummer

Gesondert und einheitlich festgestellter Betrag nach § 10f EStG17 85

Zusätzliche Angaben

2018 vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den Anschaffungs- / Herstellungskosten
(lt. gesonderter Erläuterung)18
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We at wundertax make it possible for your to create a simple tax return. Our tax-specific tool, 
which is tailored to your needs, navigates you through the tax declaration in an uncomplicated 
and secure way. Our goal is that you save a lot of time by using our tools and get back the 
highest refund possible from the state.

You'll always be able to see how much money you'll be refunded while you enter your data in our 
user-friendly templates thanks to our tax calculator.

Additional benefits:

    No complicated tax forms
    Information is automatically inserted into the form
    Ideally suited for those who have little time
    No previous knowledge necessary
    All professional costs and lump sums are taken into account
    wundertax is recognized by all German tax authorities
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Try for free and only pay when you are ready to submit your declaration. 

You'll see in advance if it's worth it. Only € 34.90

SECURE YOUR REFUND NOWhttps://www.germantaxes.de/

Put an end to paper chaos!


