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MUSTER-Finanzierung zum Antragformular auf Gewährung von Billigkeitsleistungen
 
Dieses Formular dient zur Unterstützung bei der Festlegung der Höhe der Billigkeitsleistung pro Mitarbeiter. Es handelt sich deshalb um ein Musterformular, für die Beantragung stehen die Antragsformulare ab 15. September 2020 auf der Homepage der GSA mbH zur Verfügung.
Geplante Billigkeitsleistung für
Mitarbeiter in Höhe von
April
Mai
Juni
Juli
Aug
 Sept 
Okt
Lfd. Nr.
Name
Vorname
Arbeits-
zeit*
 
Beschäftigungsstatus**            
Sonder-zahlung an Mitarbeiter 
in EUR
Datum Sonder-zahlung
beantragte Billigkeits-leistung
in EUR
                    Summe
*Arbeitszeit: wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag (Die Bemessungsgrundlage ist die regelmäßige monatliche Arbeitzeit des Beschäftigten lt. Arbeitsvertrag.)
**Beschäftigungsstatus: Geben Sie in dieser Spalte den Beschäftigungsstatus ein.
B: Beschäftigt
Mit "B" werden Monate im gekennzeichnet, die ohne Kurzarbeit absolviert wurden und nicht der Wiederkehrmonat sind.
+50: förderfähiger Monat  
Das Bruttoentgelt des Monats (Ist-Entgelt gem. Spalte 5 des KUG108-Formulars) liegt um 50% oder mehr unter dem Soll-Entgelt (Spalte 4 des KUG108- Formulars).
-50: kein förderfähiger Monat
Das Bruttoentgelt des Monats (Ist-Entgelt gem. Spalte 5 des KUG108-Formulars) liegt um weniger als 50% unter dem Soll-Entgelt (Spalte 4 des KUG108- Formulars).
W: Wiederkehrmonat: 
Voraussetzung für die Billigkeitsleistung ist, dass der/die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte/n nach Beendigung der Kurzarbeit mindestens einen Kalendermonat lang wieder im Unternehmen beschäftigt war/en. Somit wird das Merkmal "W" nach Beendigung der Kurzarbeit in den betroffenen Monat eingetragen (siehe Nummer 4.6 der Grundsätze Neustart-Prämie).
O: nicht im Unternehmen beschäftigt:
Mit "O" sind die Monate zu kennzeichnen, in denen noch kein Beschäftigungsverhältnis mit dem jeweiligen Mitarbeiter bestand.
Hinweise: 
- Ein Arbeitsausfall in besonderem Umfang liegt vor, wenn die individuelle Corona bedingte Kurzarbeit in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten mindestens 50 % betrug  
  (Nummer 4.5 der Grundsätze Neustart-Prämie).
- Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden beträgt die Billigkeitsleistung für den 2. und 3. förderfähigen Kalendermonat der Kurzarbeit von mindestens 50 % je 200,00 € 
  und für den 4., 5. und 6. Kalendermonat je 100,00 € (Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie).
- Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 15 Stunden bis 30 Stunden beträgt die Billigkeitsleistung für den 2. und 3. förderfähigen Kalendermonat der Kurzarbeit von mindestens 
  50 % je 100,00 € und für den 4., 5. und 6. Kalendermonat je 50,00 €, bei einer wöchentlichen Arbeitszeit kleiner gleich 15 Stunden wird keine Billigkeitsleistung gewährt (Nummer 5.3 der 
  Grundsätze Neustart-Prämie).
 
Erster möglicher Unterstützungsmonat ist der Mai 2020, letzter Unterstützungsmonat ist der September 2020 (Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie).
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