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Antrag für die direkte Anwendung des Mehrwertsteuersatzes von 3% 
Angaben in Bezug auf den Lieferanten
Angaben in Bezug auf den Kunden (Eigentümer)
Angaben in Bezug auf das Gebäude
Bureau d'imposition XII
 Service Agrément
e-mail: lux.imp12@en.etat.lu
1
(sonst Kopie des Kostenanschlages beifügen)
(min. 3.000 €) :
€
2
Name und Vorname: 
Straße : 
 N° : 
L-
 Wohnort: 
Tel. privat : 
 Büro : 
3
Handelt es sich um den ersten Antrag betreffend diese Wohnung?  
Eingangsdatum des vorhergehenden Antrages resp. die letzte Beschluß-N°: 
Handelt es sich um den letzten Antrag betreffend diese Wohnung?   
4
Lagebezeichnung der Wohnung   
 Einfamilienhaus 
 Appartementwohnung
Gemeinde : 
 Sektion 
 KadasterN° 
 / 
N° der Appartementswohnung: 
 Stockwerk : 
Straße : 
 N° : 
L-
 Wohnort : 
Die Wohnung wird verwendet als
 Hauptwohnung des Eigentümers
 Hauptwohnung eines Mieters
Nationale Kennziffer und Name des Mieters : 
 Hauptwohnung sowie zu anderen Zwecken
zu welchen Zwecken?: 
5
6
7, rue du Plébiscite    
B.P. 31, L - 2010 Luxembourg  
Tél.: 44 905-319
 version juillet 2014
Erklärung des Lieferanten 
Datum, Stempel und Unterschrift(en)
Erklärung des Kunden (Eigentümers)
Datum und Unterschrift(en)
Schaffung einer Wohnung:
Neubau                   Umgestaltung zu Wohnzwecken                  Vergrößerung
 
Datum des Abschlusses der Arbeiten
8
Der unter No 1 genannte Lieferant verpflichtet sich den Mehrwertsteuersatz von 3% nur bei der Ausübung der beschriebenen Arbeiten anzuwenden und für die, die in den Genuss des begünstigten Mehrwertsteuersatzes von 3% kommen gemäß den Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses vom 30.07.2002.
Der Lieferant verpflichtet sich außerdem die Rechnung zu berichtigen in dem Falle,  wo der Mehrwertsteuersatz von 3% nicht anwendbar wäre.
Der/Die Antragsteller (Kunde) erklärt/erklären:
         
a)         genaue Kenntnis von den Bestimmungen des großherzoglichen 
         Beschlusses vom 30 Juli 2002 zu haben;
b)         Kenntnis zu haben, daß vorige Angaben in einer durch großherzoglichen 
         Beschluss genehmigten Datenbank erfasst werden;
c)         vorige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
         vollständig gemacht zu haben.
 
Der/Die Antragsteller verpflichtet/verpflichten sich:
 
a)         der Verwaltung innerhalb eines Monats jede Veräusserung oder andere 
         Verwendung der betreffenden Wohnung als zu Hauptwohnzwecken
          mitzuteilen;
b)         jede zu Unrecht erhaltene Summe zu erstatten.
9
7
Datum des Baubeginns 
Notarielle Urkunde: Datum :
N°
Notar : Name
Amtssitz
Datum des Baubeginns 
Datum des Abschlusses der Arbeiten
Baujahr der Wohnung
Datum des Beginns der Renovierungsarbeiten
Datum des Abschlusses der Renovierungsarbeiten
  Renovierung binnen 5 Jahren nach dem Erwerb einer Wohnung
  Renovierung einer Wohnung, die mindestens 20 Jahre alt ist
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N° de référence : 
Steve LAHOS
Normal.dot
nedin
3
Microsoft Office Word
14/10/2002 17:22:00
13/11/2003 14:25:00
04/08/2005 14:51:00
1
2
503
2968
4
AED
94720
150
89
3421
13/11/2003 14:25:00
	Weiterführende Informationen erhalten Sie durch Klicken auf den "i"nformationsknopf.: 
	: 
	Button: 
	Bitte geben Sie den Betrag der anstehenden Arbeiten an. Der Betrag muss laut großherzogliche Verordnung vom 30.07.2002  minimum 3.000.-€ ohne Mwst. betragen.: 
	Die nationale Kennziffer wird bei der Einschreibung ins nationale Register. 
Die Nummer besteht aus 11 Ziffern und wird unter anderem bei der Sozialversicherung,
der direkten Steuerbehörde sowie anderen staatlichen Verwaltungen gebraucht.
z.B.: 1968 1103 123: 
	Unter dem Titel Firma (Name), muß man den Namen des Handwerkbetriebes ausfüllen, welche
die Bauarbeiten oder Renovierung für einen Kunden durchführt, welcher einen Antrag für die
direkte Anwendung des superermäßigten MWSt.-Satzes von 3% stellt. Unter Firmen (Name)
oder Firmenbezeichnung versteht man den Namen unter welchen die Firma in dem
Mehrwertsteuerregister geführt wird, also der Name welcher auch seinem N° matricule
entspricht (z.B. Exemple SA, Mustermann Pol usw.....): 
	Wählen Sie bitte Zutreffendes aus.: 
	Bitte geben Sie das Datum des zuletzt eingesandten Antrages an.: 
	Bitte geben Sie die Beschlußnummer des zuletzt eingesandten Antrages an.: 
	Bitte geben Sie das Datum des Abschlusses der Renovierungsarbeiten an.: 
	Bitte geben Sie das Datum der notariellen Kaufurkunde an.: 
	Bitte geben Sie das Baujahr der Wohnung an.: 



