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Antrag auf Erstattung von Winterbeschäftigungsumlage 
für Zeiten der Auslandsbeschäftigung 

Antrag für das Kalenderjahr: ________________ 

Angaben zum Arbeitgeber: 
Betriebskonto-Nr. ________________ 

Angaben zum Arbeitnehmer: 

Name, Vorname  ________________________________________________________ 

Sozialversicherungs-Nr.  _____________________ 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass er den vorgenannten Arbeitnehmer in den nachstehend aufgeführten 
Zeiträumen auf Baustellen außerhalb Deutschlands beschäftigte und nachfolgende Bruttolöhne auf die 
Tage der Auslandsbeschäftigung entfielen. Ferner bestätigt der Arbeitgeber, aus diesen Bruttolöhnen die 
Beiträge für die Winterbeschäftigungsumlage an die Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk 
gezahlt zu haben, und zwar in der Höhe, die den jetzt geltend gemachten Erstattungsanträgen entspricht. 

Zeitraum Bruttolohn für den Gesamtbruttolohn 
angegebenen Zeitraum je Monat 

bis Januar € 

bis Januar € 

bis Januar € € 

bis Februar € 

bis Februar € 

bis Februar € € 

bis März € 

bis März € 

bis März € € 

bis April € 

bis April € 

bis April € € 

(bei SOKA-DACH)
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Zeitraum Bruttolohn für den Gesamtbruttolohn 
angegebenen Zeitraum je Monat 

bis Mai € 

bis Mai € 

bis Mai € € 

bis Juni € 

bis Juni € 

bis Juni € € 

bis Juli € 

bis Juli € 

bis Juli € € 

bis August € 

bis August € 

bis August € € 

bis September € 

bis September € 

bis September € € 

bis Oktober € 

bis Oktober € 

bis Oktober € € 

bis November € 

bis November € 

bis November € € 

bis Dezember € 

bis Dezember € 

bis Dezember € € 

Summe Gesamtbruttolöhne: € 

Winterbeschäftigungsumlage 
(2 % der Gesamtbruttolöhne): € 

Hierin ist der vom Arbeitnehmer getragene 
Anteil von 0,8 % enthalten. Dieser beträgt: € 
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Bestätigung: 
 
Der Arbeitgeber bestätigt mit seiner Unterschrift, diesen Betrag an den Arbeitnehmer zur Auszahlung zu 
bringen. 
 
Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die Zeiten der Auslandsbeschäftigung Kurzarbeiter-, Saisonkurz-
arbeitergeld, Zuschuss-Wintergeld und/oder Mehraufwands-Wintergeld verauslagt bzw. die Erstattung die-
ser und/oder sonstiger Leistungen zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung bei der Agentur für Arbeit be-
antragt?  
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
 Nein  Ja 

 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestätigen durch ihre Unterschrift die Richtigkeit aller gemachten Angaben: 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
(Stempel, Datum, Unterschrift Arbeitgeber)  (Datum, Unterschrift Arbeitnehmer) 
 
 
 
 
Hinweis für den Arbeitgeber: 
 
Für etwaige Betriebsprüfungen durch die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit sind die entsprechen-
den Werkverträge und andere zum Nachweis der Auslandstätigkeit geeigneten Unterlagen (z. B. Stunden-
zettel mit Benennung der Baustelle, Auftrags- und Abrechnungsunterlagen) vorzuhalten, aus denen sich 
eine Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer in den jeweiligen Zeiträumen auf Auslandsbaustellen ergibt. 
Dabei muss nachprüfbar sein, welche Arbeitnehmer auf welcher Auslandsbaustelle, die der Erstattung zu-
grunde liegenden Bruttolohnsummen verdient haben. 
 
 
 
WICHTIG:  
Bitte beachten Sie das Merkblatt „Erstattung von Winterbeschäftigungsumlage bei Auslandsbeschäftigung 
gewerblicher Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk“ 

https://soka-dach.de/fileadmin/user_upload/downloads/Service/Merkblatt_Umlage_Erstattung_Auslandsbeschaeftigung.pdf
https://soka-dach.de/fileadmin/user_upload/downloads/Service/Merkblatt_Umlage_Erstattung_Auslandsbeschaeftigung.pdf
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