
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


ZIntAlv - Antrag auf Ausstellung eines PD U1 - 01.16
..\Vordrucke\BA_Logo_1c_1Z.eps
Antrag auf Ausstellung eines PD U1 (Bescheinigung deutscher Zeiten)
 Bitte tragen Sie ein
in Spalte 1 alle Zeiträume ab dem letzten Bezug von Arbeitlosengeld bzw. die vom ausländischen Versicherungsträger benötigten Zeiträume (bitte Nachweise beifügen),in Spalte 2 die Art, die zutreffende Nummer (1 bis 8) entnehmen Sie bitte den Fußnoten.
1		
2
3
4
Zeitraum  vom - bis 
Art (Nr.)*
Name und Anschrift des Arbeitgebers bzw. der zahlenden Stelle
Art der Tätigkeit bzw. Erläuterungen 
           *Fußnoten         
Beschäftigungen als Arbeitnehmer (Arbeitsbescheinigung wird durch Ihre Agentur für Arbeit angefordert)Selbstständige Erwerbstätigkeit (Nachweise: Gewerbean- und abmeldung); wenn freiwillige Antragspflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung, Versicherungsnachweis beifügenBezug von ArbeitslosengeldBezug von Arbeitslosengeld II (Nachweis: Bewilligungsbescheid)Bezug von Krankengeld, Übergangsgeld, Verletztengeld und Mutterschaftsgeld (Nachweis: Bescheinigung gem. § 312 Abs. 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch - SGB III -)Kindererziehungszeiten bis zum 3. Lebensjahr (Nachweis: Zusatzblatt Zeiten der Kindererziehung)Wehr- oder Sozialdienst (Nachweis: Wehr oder Zivildienstbescheinigung)Sonstige Zeiten (bitte in Spalte 4 erläutern)
Sollten Sie einzelne Zeiten nicht nachweisen können, fügen Sie bitte einen aktuellen Auszug aus dem Rentenkonto bei.
Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen im Merkblatt 20 "Arbeitslosengeld und Auslandsbeschäftigung" zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten.
Sofern Sie nähere Informationen zu der für Sie zuständigen Agentur für Arbeit benötigen, erhalten Sie diese im Internet unter 
http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen vor Ort.
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