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Antrag für die direkte Anwendung des Mehrwertsteuersatzes von 3% 

Das vorliegende interaktive Formular erfordert mindestens die Version 8.1.3 des Adobe Acrobat® Reader®. Die aktuelle Version des Adobe Acrobat 
Reader für alle Betriebssysteme (Windows®, Mac usw.) kann kostenlos auf der Internetseite von Adobe Systems Incorporated heruntergeladen werden.

Ihre Rechte betreffend Ihre personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten welche vom Bürger übermittelt werden, werden von der Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung, in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher, gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), verarbeitet. 
Für weitere Informationen, verweisen wir Sie mit folgendem Link auf die entsprechende Webseite der Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung.

1. Angaben Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder

Angaben in Bezug auf den Lieferanten

Identifikationsnummer*:

Firmenbezeichnung (Name)*:

Art der Tätigkeit*:

E-mail : 

Beschreibung der auszuführenden Arbeiten: (sonst Kopie des Kostenanschlages beifügen)

Kostenanschlag ohne Mwst.*: (min. 3.000 €)

Angaben in Bezug auf den Kunden (Eigentümer)

Identifikationsnummer*:

Name und Vorname*: 

Straße*: N°*: 

Wohnort*: Postleitzahl*:

Land*:

Tel. privat: Tel. Büro:

E-mail: 

mailto:lux.imp12@en.etat.lu
http://get.adobe.com/reader
https://pfi.public.lu/fr.html
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Angaben in Bezug auf die Wohnung

Wenn es sich nicht um den ersten Antrag betreffend diese Wohnung 
handelt, geben sie bitte das Eingangsdatum des Antrages auf 
Rückerstattung an resp. die letzte Beschluß-N°:

Lagebezeichnung der Wohnung*:

 Einfamilienhaus 

 Appartementwohnung

Gemainde*: 

Sektion*: Kataster N°*: /

Stockwerk: N° der Appartementwohnung (N°Lot/LosN°):

Straße*: N°* : 

Wohnort*: CP* : 

Die Wohnung wird verwendet als*:

 Hauptwohnung des Eigentümers

 Hauptwohnung eines Mieters

 Hauptwohnung sowie zu anderen Zwecken

Name des Mieters :

und Identifikationsnummer: 

zu welchen Zwecken?: 

Hauptw. : m2 / andere Zwecke: m2

Schaffung einer Wohnung*:

Neubau

Umgestaltung zu Wohnzwecken

Vergrößerung

Datum des Baubeginns der auszuführenden Arbeiten:

Datum des Abschlusses der auszuführenden Arbeiten:

mailto:lux.imp12@en.etat.lu
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  Renovierung binnen 5 Jahren nach dem Erwerb einer Wohnung

  Renovierung einer Wohnung, die mindestens 10 Jahre alt ist

Datum der notariellen Urkunde: N° : 

Name des Notars: Amtssitz:

Datum des Baubeginns der auszuführenden Arbeiten:

Datum des Abschlusses der auszuführenden Arbeiten:

Datum des Baubeginns der auszuführenden Renovierungsarbeiten:

Datum des Abschlusses der auszuführenden Renovierungsarbeiten:

(Datum der Baugenehmigung)Baujahr der Wohnung:

2. Erklärung des Lieferanten
Der oben 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.

Unterschrift*:den*:

Ausgestellt in*: 

3. Erklärung des Kunden (Eigentümers)

Ausgestellt in*: 

den*: Unterschrift*:

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. 

mailto:lux.imp12@en.etat.lu
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Achtung
Das vorliegende interaktive Formular erfordert mindestens die Version 8.1.3 des Adobe Acrobat® Reader®. Die aktuelle Version des Adobe Acrobat Reader für alle Betriebssysteme (Windows®, Mac usw.) kann kostenlos auf der Internetseite von Adobe Systems Incorporated heruntergeladen werden.
Ihre Rechte betreffend Ihre personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten welche vom Bürger übermittelt werden, werden von der Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung, in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher, gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), verarbeitet.
Für weitere Informationen, verweisen wir Sie mit folgendem Link auf die entsprechende Webseite der Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung.
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser au Ministère X. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données du Ministère X via x@x.etat.lu. 
Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
1. Angaben
 Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder
Angaben in Bezug auf den Lieferanten
Angaben in Bezug auf den Kunden (Eigentümer)
Angaben in Bezug auf die Wohnung
Wenn es sich nicht um den ersten Antrag betreffend diese Wohnung handelt, geben sie bitte das Eingangsdatum des Antrages auf Rückerstattung an resp. die letzte Beschluß-N°:
Lagebezeichnung der Wohnung*:
Die Wohnung wird verwendet als*:
m2
Schaffung einer Wohnung*:
(Datum der Baugenehmigung)
2. Erklärung des Lieferanten
Der oben 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.
3. Erklärung des Kunden (Eigentümers)
Der/Die Antragsteller (Kunde) erklärt/erklären:
         
genaue Kenntnis von den Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses vom 30 Juli 2002 zu haben;Kenntnis zu haben, daß vorige Angaben in einer durch großherzoglichen Beschluss genehmigten Datenbank erfasst werden;vorige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben.
Der/Die Antragsteller verpflichtet/verpflichten sich:
der Verwaltung innerhalb eines Monats jede Veräusserung oder andere Verwendung der betreffenden Wohnung als zu Hauptwohnzwecken mitzuteilen;jede zu Unrecht erhaltene Summe zu erstatten.
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