
Abrechnungsliste für Krankengeld bei Kurzarbeit/Saisonkurzarbeit 

Name und Anschrift des Arbeitgebers 

Abrechnungsliste für Krankengeld, das nach § 47b SGB V für die Krankenkasse gezahlt wurde 

Beginn des KUG-Zeitraums (beginnt immer am ersten des Monats): ______________ 

Betriebs-Nr.: _________________ 

Achtung! 

Nur bei Personen mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung, die vor dem Beginn des ersten betrieblichen Anspruchszeitraums (1. des Monats) erkranken, besteht ggf. ein Anspruch auf Krankengeld i.H. des 

Kurzarbeitergeldes gegenüber der zuständigen Krankenkasse (§ 47b Abs. 4 SGB V). Sollte die Arbeitsunfähigkeit während des KUG-Anspruchszeitraums beginnen, wenden Sie sich bitte an die Agentur 

für Arbeit. 

Bitte erstellen und versenden Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen je Krankenkasse eine separate Liste. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für den Monat/Jahr _________________wurde für Ihre(n) u.a. Versicherten Krankengeld nach § 47b SGB V verauslagt. 

Bitte erstatten Sie den Betrag auf das Konto 

IBAN __________________________________________bei der ________________________________________BIC_________________. 

________________________________________     __________________________________. 

Ort und Datum Unterschrift und Stempel

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/47b.html


Name, Vorname Rentenversicherungs-

nummer

Umfang des Arbeitsausfalls 

 Anzahl der KUG-Ausfallstunden

 Anzahl der Krankengeldstunden (KG) 

 Anzahl der Ausfallstunden insgesamt

Kurzarbeit erfolgte im Abrech-

nungsmonat an folgenden Ta-

gen im Betrieb: 

Arbeitsunfähigkeit bestand im Abrechnungsmo-

nat von… bis…

(hier ist die Arbeitsunfähigkeit anzugeben, wel-

che im Abrechnungsmonat das Krankengeld in 

Höhe KUG verursacht hat)

Sollentgelt (ungerun-

det)

Istentgelt (unge-

rundet)

Ausgezahltes Krankengeld i.H.d. KUG
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Insg.: 
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