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Agentur für Arbeit

Postanschrift
Stamm-Nr. Kug   
"Wird von der Agentur für Arbeit ausgefüllt"

Antrag 
auf Gewährung von Kurzarbeitergeld (Saison-Kurzarbeitergeld) 
nach dem Leistungssatz, der der Lohnsteuerklasse III entspricht

Antragsteller
Name Vorname

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Verheiratet seit

Anschrift Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers

Arbeitslohn (brutto) in Euro stündlich
wöchentlich
monatlich

Arbeitszeit in Stunden
wöchentlich
monatlich

Ehegatte
Name Vorname Geburtsdatum

Anschrift Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers

Es wird eine Beschäftigung als Arbeitnehmer ausgeübt ja nein

Arbeitslohn (brutto) Währung stündlich
wöchentlich
monatlich

Arbeitszeit in Stunden
wöchentlich
monatlich

Eine Bescheinigung über den Arbeitslohn des Ehegatten ist beizufügen!

Erklärung:
Wir versichern, dass die gemachten Angaben zutreffen und wir nicht dauernd voneinander getrennt leben. 
Uns ist bekannt, dass wir der Agentur für Arbeit sofort alle Veränderungen anzuzeigen haben, die gegenüber 
den vorstehenden Verhältnissen eintreten. Von den untenstehenden Hinweisen haben wir Kenntnis genommen.

(Ort, Datum)                                        Unterschrift Leistungsempfänger (Ort, Datum)                                                         Unterschrift Ehegatte

Hinweise:
Da Ihr Arbeitsentgelt nicht dem deutschen Steuerrecht unterliegt, steht Ihnen das Kurzarbeitergeld (Saison- 
Kurzarbeitergeld) nur nach einem Leistungssatz zu, der der Lohnsteuerklasse I entspricht. Sie können aber diese 
Leistungen nach dem günstigeren Leistungssatz, der der Lohnsteuerklasse III entspricht, erhalten, wenn der Ar- 
beitslohn Ihres Ehegatten weniger als 40 % des Gesamtarbeitslohns beider Ehegatten beträgt und Sie nicht 
dauernd getrennt leben. Legen Sie bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag und die 
Arbeitsentgeltbescheinigung für Ihren Ehegatten so bald wie möglich Ihrem Arbeitgeber oder der Agentur für 
Arbeit vor, damit geprüft werden kann, ob Ihnen das Kurzarbeitergeld (Saison-Kurzarbeitergeld) nach der 
günstigeren Lohnsteuerklasse III gewährt werden kann.
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Antragauf Gewährung von Kurzarbeitergeld (Saison-Kurzarbeitergeld)nach dem Leistungssatz, der der Lohnsteuerklasse III entspricht
Antragsteller
Ehegatte
Es wird eine Beschäftigung als Arbeitnehmer ausgeübt
Eine Bescheinigung über den Arbeitslohn des Ehegatten ist beizufügen!
Erklärung:
Wir versichern, dass die gemachten Angaben zutreffen und wir nicht dauernd voneinander getrennt leben.Uns ist bekannt, dass wir der Agentur für Arbeit sofort alle Veränderungen anzuzeigen haben, die gegenüberden vorstehenden Verhältnissen eintreten. Von den untenstehenden Hinweisen haben wir Kenntnis genommen.
Hinweise:
Da Ihr Arbeitsentgelt nicht dem deutschen Steuerrecht unterliegt, steht Ihnen das Kurzarbeitergeld (Saison-Kurzarbeitergeld) nur nach einem Leistungssatz zu, der der Lohnsteuerklasse I entspricht. Sie können aber diese Leistungen nach dem günstigeren Leistungssatz, der der Lohnsteuerklasse III entspricht, erhalten, wenn der Ar-beitslohn Ihres Ehegatten weniger als 40 % des Gesamtarbeitslohns beider Ehegatten beträgt und Sie nicht dauernd getrennt leben. Legen Sie bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag und die Arbeitsentgeltbescheinigung für Ihren Ehegatten so bald wie möglich Ihrem Arbeitgeber oder der Agentur für Arbeit vor, damit geprüft werden kann, ob Ihnen das Kurzarbeitergeld (Saison-Kurzarbeitergeld) nach der günstigeren Lohnsteuerklasse III gewährt werden kann.
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