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Anlage zum Auszahlungsantrag vom    

Anlage zum Auszahlungsantrag bei Lohnkostenzuschüssen - Auflistung angefallener Bruttolohnkosten 
(Bitte Bruttolohnkosten einschließlich SV-Beitrag des Arbeitgebers angeben!) 

lfd. 
Nr. 

Name, Vorname Stellenbezeichnung Geburtsdatum Personal-
nummer 

Abschluss/Wirksamkeit des 
Arbeitsvertrages 

Zeitraum der  
Lohnfortzahlung 

von                      bis  

Arbeitsmarkt-
fördermittel* 

in Euro 

angefallene 
Bruttolohnkosten 

in Euro 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
* Bescheide sind dem Auszahlungsantrag beizulegen 
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Summe/Übertrag     
Ich/wir bestätige(n), dass    
 a) die Nettogehälter an den Arbeitnehmer,    
 b) sämtliche Sozialabgaben (Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Anteile) sowie 
 c) die Lohnsteuer an das Finanzamt 
banktechnisch beglichen worden sind, d.h. vom Konto abgebucht wurden.     
 
 Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und 

Stempel des Wirtschaftsprüfers 
 Name des/der Unterzeichnenden 

(in Druckbuchstaben) 
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