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bitte die farbigen Felder ausfüllen

Arbeitgeber:

Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts

vorausschauende Betrachtung

Arbeitnehmer Name, Vorname:

Sozialversicherungsnummer:

Steuer-Identifikationsnummer:

Gesellschafter / Gesellschafter-Geschäftsführer:

Ermittlung für das Jahr: EUR

a) Gehalt/Festlohn monatlich:

b) Stundenlohn:

c) bei schwankendem Arbeitsentgelt:
    durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt

wöchentliche Arbeitszeit, in Stunden:

somit durchschnittliche monatl. Arbeitszeit, in Std. (= wöchentl. x 13 / 3):

Urlaubsgeld*
mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt

Weihnachtsgeld*
mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt

sonstige Sonderzahlungen*

Bezeichnung:
mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt

Nicht zu berücksichtigen sind z. B. steuerfreie Einnahmen, sowie zusätzlich zum laufenden Arbeitsentgelt

gezahlte Zulagen, Zuschläge und Zuschüsse sowie ähnliche Einnahmen, die nach der Sozialversicherungs-

entgeltverordnung (SvEV) nicht dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen sind.

a) Fixes monatliches  Arbeitsentgelt x 12 =
oder
b) auf Stundenlohnbasis errechnetes
    durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt x 12 =
oder
c) Addition aller schwankenden Arbeitsentgelte
    im Zeitjahr (bzw. Kalenderjahr),
    ggf. nach gewissenhafter Schätzung x 12 =

Urlaubsgeld* =

Weihnachtsgeld* =

Sonstige Sonderzahlungen*
Bezeichnung: = #NAME?

Regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt =

somit regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt : 12 =

* diese Zahlungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie mindestens einmal jährlich mit hinreichender Sicherheit

   gezahlt werden und dem Grunde und der Höhe nach bekannt sind.

Ausfüllhinweis: Bitte von a, b oder c nur ein Feld ausfüllen!

und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein
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