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Abrechnungsliste Lehrgangskosten – Anlage zum Antrag 106a-1 
Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen nach § 106a Absatz 2 SGB III

Hinweis Bitte das Formular vollständig ausfüllen. Zutreffendes bitte  
ausfüllen oder ankreuzen. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1 Kug-Nummer *            2 Arbeitsausfall-Nummer *     3 Betriebsnummer *     4 Abrechnungsmonat (MM.JJJJ) * 

5 Maßnahmetitel *                     6 Beginn *     7 Ende *          8 Zertifikats-Registrier-Nummer *    9 Laufende Nummer der Maßnahme            

Ausfüllhinweise
Maßnahmetitel
Bitte den Maßnahmetitel aus dem Zertifikat eintragen. Sofern gleichlautende Maßnahmen getrennt abgerechnet werden müssen (zum Beispiel Maßnahme abc beginnt im Januar, 
dann weitere Maßnahme abc für andere Teilnehmer/innen ab Juli), muss zur Unterscheidung zusätzlich noch ein Abgrenzungsmerkmal als Zusatz eingetragen werden  
(zum Beispiel Maßnahme abc – Januar, Maßnahme abc – Juli).

Zertifikats-Registrier-Nummer und gegebenenfalls laufende Nummer der Maßnahme
Bitte aus dem Zertifikat entnehmen. Eine laufende Nummer der Maßnahme ist nur einzutragen, wenn mit dem Zertifikat mehrere Maßnahmen zugelassen sind  
(weiteres Unterscheidungsmerkmal im Zertifikat bei gleicher Zertifikats-Registrier-Nummer). 

Tabellen Spalte „Abweichender letzter Tag der Teilnahme“ 
Einträge nur erforderlich, wenn der letzte Tag der Teilnahme des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin vom letzten Tag der Dauer der Gesamtmaßnahme abweicht.

Tabellen Spalte „Anzahl Unterrichtsstunden im letzten Abrechnungsmonat“
Einträge nur erforderlich, wenn der letzte Tag der Teilnahme des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin vom letzten Tag der Dauer der Gesamtmaßnahme abweicht.

Hinweise zur Berechnung der Lehrgangskosten
Es müssen die tatsächlich im Abrechnungsmonat angefallenen Lehrgangskosten ermittelt werden: Unterrichtskostensatz je Unterrichtsstunde laut Maßnahmezertifikat  
multipliziert mit der Anzahl der Unterrichtsstunden im Abrechnungszeitraum. 
Sofern bei Fernlehrgängen eine stundenweise Berechnung nicht möglich ist, muss der Rechnungsbetrag auf andere Weise dargelegt werden.  
Gesamtsumme wird jeweils nicht automatisiert ermittelt. 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie am Ende jeweils eine Gesamtsumme für die Lehrgangskosten (Gesamtkosten und Zuschuss) errechnen und angeben müssen.  
Diese beinhaltet alle Werte, die Sie in der Tabelle (Zeilen 1 bis 44) eingegeben haben. Die entsprechenden Eingabefelder finden Sie auf der Seite 5 (Eingabefelder 10 und 11).
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Kug-Nummer Abrechnungsmonat (MM.JJJJ)

Maßnahmetitel Beginn Ende Zertifikats-Registrier-Nummer  Laufende Nummer der Maßnahme

Person
lfd. Nr. Vorname Nachname

Versicherungs-
nummer 12-stellig 
(VSNR)

Individueller 
Beginn der 
Kurzarbeit  
(TT.MM.JJJJ)

Eintritt in die 
Maßnahme 
(TT.MM.JJJJ)

Abweichender 
letzter Tag der 
Teilnahme
(TT.MM.JJJJ)

Anzahl Unter-
richtsstunden 
im letzten 
Abrechnungs-
monat bei ab-
weichendem 
letzten Tag 
der Teilnahme

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat – 
Gesamt-
kosten

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat –
Beantragter 
Zuschuss
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Kug-Nummer Abrechnungsmonat (MM.JJJJ)

Maßnahmetitel Beginn Ende Zertifikats-Registrier-Nummer  Laufende Nummer der Maßnahme

Person
lfd. Nr. Vorname Nachname

Versicherungs-
nummer 12-stellig 
(VSNR)

Individueller 
Beginn der 
Kurzarbeit  
(TT.MM.JJJJ)

Eintritt in die 
Maßnahme 
(TT.MM.JJJJ)

Abweichender 
letzter Tag der 
Teilnahme
(TT.MM.JJJJ)

Anzahl Unter-
richtsstunden 
im letzten 
Abrechnungs-
monat bei ab-
weichendem 
letzten Tag 
der Teilnahme

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat – 
Gesamt-
kosten

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat –
Beantragter 
Zuschuss
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Kug-Nummer Abrechnungsmonat (MM.JJJJ)

Maßnahmetitel Beginn Ende Zertifikats-Registrier-Nummer  Laufende Nummer der Maßnahme

Person
lfd. Nr. Vorname Nachname

Versicherungs-
nummer 12-stellig 
(VSNR)

Individueller 
Beginn der 
Kurzarbeit  
(TT.MM.JJJJ)

Eintritt in die 
Maßnahme 
(TT.MM.JJJJ)

Abweichender 
letzter Tag der 
Teilnahme
(TT.MM.JJJJ)

Anzahl Unter-
richtsstunden 
im letzten 
Abrechnungs-
monat bei ab-
weichendem 
letzten Tag 
der Teilnahme

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat – 
Gesamt-
kosten

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat –
Beantragter 
Zuschuss
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Kug-Nummer Abrechnungsmonat (MM.JJJJ)

Maßnahmetitel Beginn Ende Zertifikats-Registrier-Nummer  Laufende Nummer der Maßnahme

Person
lfd. Nr. Vorname Nachname

Versicherungs-
nummer 12-stellig 
(VSNR)

Individueller 
Beginn der 
Kurzarbeit  
(TT.MM.JJJJ)

Eintritt in die 
Maßnahme 
(TT.MM.JJJJ)

Abweichender 
letzter Tag der 
Teilnahme
(TT.MM.JJJJ)

Anzahl Unter-
richtsstunden 
im letzten 
Abrechnungs-
monat bei ab-
weichendem 
letzten Tag 
der Teilnahme

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat – 
Gesamt-
kosten

Lehrgangs-
kosten im  
Abrechnungs-
monat –
Beantragter 
Zuschuss

37

38
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41
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44

10 Summe Lehrgangskosten im Abrechnungsmonat – Gesamtkosten in Euro * 

11 Summe Lehrgangskosten im Abrechnungsmonat – Beantragter Zuschuss in Euro * 
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