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Umänderungs/Schließungs-Antrag
betreffs eines Antrages für die direkte Anwendung von 3% MwSt. 
1 
Nationale Kennziffer/N° TVA/Lieferant :
Firmenbezeichnung (Name):  
2 
Neuer Betrag/Neuer Kostenvoranschlag ohne Mwst. (neue Gesamtsumme) :
3 
4 
Nationale Kennziffer des Kunden/Eigentümers:  
Umänderung des Betrages bezüglich des Antrages für die direkte Anwendung des Mwst.-satzes von 3% mit der N°:
Datum des Abschlusses dieser Arbeiten:
Schließung der Akte mit der Genehmigungsn°                    welche mit einem Gesamtbetrag von :                                   mit 3% MwSt. verrechnet wurde.
Aufhebung des Direktanwendungsantrags:
(sonst Kopie des Kostenanschlages beifügen)
Erklärung des Lieferanten 
Datum, Stempel und Unterschrift(en)
5
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 Antrag auf Umänderung des Antrages für die Direktanwendung von 3% MWst. wurde mit dem Einverständnis des Kunden eingereicht und vor dem Ausstellen der Abschlußrechnung.
 Beschreibung der auszuführenden Arbeiten
 version juin 2016
€
€
	Bitte geben Sie die nationale Kennziffer des Kunden/Eigentümer an.: 
	Bitte geben Sie die Genehmigungsn° an.
z.B.: (AB1234): 
	Weiterführende Informationen erhalten Sie durch Klicken auf den "i"nformationsknopf.: 
	Bitte kreuzen Sie Passendes an.: 0
	Bitte geben Sie das Datum des Abschlusses der Renovierungsarbeiten an.: 
	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.: 



