
1 Empfänger
Amt für soziale
Angelegenheiten

Aktenzeichen des Amtes für soziale
Angelegenheiten

1.1 Baedekerstraße 12-20
56073 Koblenz

          

Eingangsstempel

Änderungsantrag
nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG).

 auf Feststellung eines höheren Grades der Behinderung
(GdB)

1.2

 auf Feststellung - weiterer – eines weiteren Merkzeichen(s)
     entsprechend den Angaben unter Ziffer 8.

HINWEISE:
Die nachstehend erbetenen personenbezogenen Daten werden benötigt, um über Ihren Antrag nach dem
Schwerbehindertengesetz entscheiden zu können.
Wenn sich Unterlagen über Ihren derzeitigen Gesundheitszustand (z.B. Befundberichte, ärztliche
Gutachten, Kurzschlussgutachten, EKG, Labor- und Röntgenbefunde) in Ihren Händen befinden, fügen
Sie diese bitte diesem Antrag bei! Dadurch können Sie zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen.
Ihre Mithilfe, die in § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)ausdrücklich vorgeschrieben ist, erleichert eine
rasche Entscheidung über Ihren Antrag. Eine Verweigerung der erbetenen Auskünfte kann zur Folge haben,
dass die Feststellung nach dem Schwerbehindertengesetz ganz oder teilweise zu versagen ist, soweit die
Voraussetzungen nicht nachgewiesen sind.
Der Datenschutz ist gewährleistet.

- Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum Antragsvordruck.
- Vergessen Sie nicht, den Antrag selbst zu unterschreiben.
- Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen.

2 Angaben zur Person
Name
          

Geburtsname
          

Vorname (Rufnamen bitte unterstreichen)
          

Staatsangehörigkeit
          

Geburtsdatum
          

Geschlecht  männlich  weiblich

Geburtsort (Ort, Kreis, Land)
          

2.1

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt:
Straße, Hausnummer
          

Beruf:
          

Postleitzahl, Wohnort
          

2.2

Ggf. weiterer Wohnsitz:
Straße, Hausnummer
          

Telefonnummer tagsüber unter
          

Postleitzahl, Wohnort
          

2.3

Bei Minderjährigen und Personen, für die ein Vormund oder ein Betreuer bestellt ist, bitte Namen, Vornamen und Anschrift des
gesetzlichen oder bestellten Vertreters oder Betreuers angeben (ggf. bitte Bestallungsurkunde beifügen):
Name
          

Vornamen
          

Straße, Hausnummer
          

2.4

Postleitzahl, Wohnort
          



3 Angaben zu Gesundheitsstörungen

Lf
d.

 N
r.

Folgende der im letzten Bescheid des Versorgungsamtes
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4 Angaben zu ärztlichen Behandlungen (in den letzten 5 Jahren)
4.1 Hausarztt                                                                 Behandlung von                                bis                             

Name
          

Fachgebiet
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

(Bitte entsprechnd der Lfd. Nr. unter Ziffer 4
ankreuzen)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]

PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

4.2
Weitere Ärzte.
Sie können die Dauer des Verfahrens beeinflussen. Fragen Sie bitte bei Ihrem Hausarzt nach, ob dort Befunde sämtlicher
von Ihnen nachstehend angegebenen Fachärzte – außer Augen- und HNO-Ärzte – vorliegen. Dies gilt auch für Krankenhaus-
und Kurentlassungsberichte.
Facharzt Behandlung von                        bis                   

Name
          

Fachgebiet
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

(Bitte entsprechnd der Lfd. Nr. unter Ziffer 4
ankreuzen)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]

PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Facharzt Behandlung von                      bis                    

Name
          

Fachgebiet
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

(Bitte entsprechnd der Lfd. Nr. unter Ziffer 4
ankreuzen)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]

PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Facharzt Behandlung von                    bis                         

Name
          

Fachgebiet
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

(Bitte entsprechnd der Lfd. Nr. unter Ziffer 4
ankreuzen)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]

PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Befinden sich diese Unterlagen auch bei Ihrem Hausarzt?  Nein  Ja



5 Angaben zu Krankenhausbehandlungen (in den letzten 5 Jahren)

5.1 Name des Krankenhauses
          Behandlung von                   bis                    
Abteilung/Station
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]
PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Befinden sich diese Unterlagen auch bei Ihrem Hausarzt?  Nein  Ja

5.2 Name des Krankenhauses
          Behandlung von                   bis                             

Abteilung/Station
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]
PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Befinden sich diese Unterlagen auch bei Ihrem Hausarzt?  Nein  Ja

6 Angaben zu Badekuren/Heilverfahren (in den letzten 5 Jahren)
6.1 Badekur/Sanatoriumsaufenthalt Behandlung von                     bis                    

Name der Kuranstalt
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]
PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Name des Kostenträgers
          

Straße, Hausnummer
          

PLZ
          

Ort
          

Mitgliedsnummer/Geschäftszeichen
          

Befinden sich diese Unterlagen auch bei Ihrem Hausarzt?  Nein  Ja

6.2 Badekur/Sanatoriumsaufenthalt Behandlung von                    bis                            
Name der Kuranstalt
          

Behandlung wegen der
Gesundheitsstörung(en)

Straße, Hausnummer
          [1] [2] [3]
PLZ
          

Ort
          [4] [5] [6]

Name des Kostenträgers
          

Straße, Hausnummer
          

PLZ
          

Ort
          

Mitgliedsnummer/Geschäftszeichen
          

Befinden sich diese Unterlagen auch bei Ihrem Hausarzt?  Nein  Ja

7 Sonstige Angaben zu Gesundheitsstörungen
7.1 Es ist bereits bei einem Versorgungsamt ein Antrag nach dem Schwerbehindertengesetz gestellt worden.

 Nein  Ja, beim
Versorgungsamt
          

Geschäftszeichen
          

Gesundheitsstörung(en)

[1] [2] [3]
Die nebenstehend gekennzeichneten Gesundheitsstörung(en)
wurden als Behinderung in einem Rentenbescheid, einer
Verwaltungsentscheidung oder einer Gerichtsentscheidung
festgestellt von: [4] [5] [6]
Behörde/Dienststelle/Gericht
          

Straße, Hausnummer
          

7.2

PLZ
          

Ort
          

Geschäftszeichen
          

Gesundheitsstörung(en)

[1] [2] [3]
Wegen der nebenstehend gekennzeichneten Gesundheitsstörung(en) habe ich einen
Antrag auf Gewährung von Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit bei der
Pflegekasse meiner Krankenkasse (vgl. Ziffer 10.2) gestellt.

 Nein               Ja

7.3

Es ist ein Gutachten des Med. Dienstes meiner Krankenkasse erstellt worden.
 Nein               Ja

[4] [5] [6]



8 Angaben zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Ausstellung eines Ausweises
8.1 Es soll festgestellt werden, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für folgende Merkzeichen vorliegen:

                                                                      
Gründe:           

8.2 Sofern ein Ausweis zusteht, der zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr berechtigt, soll ein
Streckenverzeichnis der Bundesbahn ausgestellt werden

 für meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Ziffer 2.2).

 für meinen weiteren Wohnsitz (Ziffer 2.3)           

8.3 Der beantragte Ausweis soll die Voraussetzungen nachweisen für die Zeit

 ab Antragstellung.  ab:           Gründe:           

8.4  Ich benötige keinen Ausweis.

9 Hinweise über eine bisherige Ausweisausstellung
Ein gültiger Schwerbehindertenausweis wurde bereits ausgestellt:

 ja
Der Ausweis wurde ausgestellt/zuletzt geändert am:
          

von (Behörde):
          

nein

Der Ausweis trägt das Geschäftszeichen:
          

Der Ausweis ist/war gültig bis:
          

10 Angaben zur Renten- und Krankenversicherung
10.1 Rentenversicherungsnummer:           

Name der Krankenkasse
          Namen und Anschriften der

Krankenversicherungen in den
letzten 5 Jahren:

Straße, Hausnummer
          

10.2

von               bis                           PLZ
          

Ort
          

Name der Krankenkasse
          
Straße, Hausnummer
          

von                bis       PLZ
          

Ort
          

11 Erklärungen und Hinweise
11.1 Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
11.2 Ich bin damit einverstanden, dass das Versorgungsamt in diesem Verwaltungsverfahren und einem evtl. sich

anschließenden Vorverfahren von den genannten Ärzten, Krankenanstalten und Trägern der Sozialversicherung, privaten
Kranken- und Pflegeversicherungsunternehmen sowie Behörden und Stellen innerhalb der Versorgungsverwaltung die
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen, auch soweit sie von anderen Ärzten oder Stellen erstellt sind, anfordert und
entbinde die beteiligten Ärzte von der Schweigepflicht:   ja  nein

11.3 Ich nehme zur Kenntnis, dass die Daten, die dem Versorgungsamt mit der Begutachtung nach dem
Schwerbehindertengesetz zugänglich gemacht worden sind, auch anderen Sozialleistungsträgern für deren gesetzliche
Aufgaben übermittelt werden dürfen (§ 69 Abs. 1 i.V. mit § 76 Abs. 2 SGB X), ich die Übermittlung jedoch widersprechen
kann.

Ort
          

Datum
          

Dem Antrag füge ich bei:
 1 Lichtbild aus neuester Zeit

(45 x 35 mm in Hochformat ohne
Rand) – erforderlich ab Vollendung
des 10. Lebensjahres für die
Ausstellung eines Ausweises -

 Ergänzungsbogen zum Antrag

Unterschrift des Antragstellers oder seines gesetzlichen Vertreters



Merkblatt:

Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsvordrucks SB 26 a

Um Sie beim Ausfüllen des Antrages zu unterstützen, werden Ihnen nachstehend einige Erläuterungen gegeben.
Bitte verwenden Sie diesen Antragsvordruck nur, wenn ein Versorgungsamt bereits einen Feststellungsbescheid
nach dem Schwerbehindertengesetz erteilt hat! Anderenfalls Antragsvordruck SB 5 verwenden:

Sollten Sie Fragen zum Antrag haben, wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch während der
Sprechstunden (montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,
donnerstags bis 18.00 Uhr, freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) an Ihr Versorgungsamt.

Sofern der im Antragsvordruck vorgesehene Raum nicht ausreicht, führen Sie bitte Ihre Angaben auf einem
gesonderten Blatt fort.
Die im Antragsvordruck enthaltenen Fragen beziehen sich nur auf die Zeit nach der letzten Feststellung des
Versorgungsamtes. Bitte fügen Sie diesem Antrag alle in Ihren Händen befindlichen Unterlagen über Ihren
derzeitigen Gesundheitszustand (z.B. Befundberichte, ärztliche Gutachten, Kurschlussgutachten, EKG-, Labor-
und Röntgenbefunde) bei! Sie können dadurch zu einer beschleunigten Bearbeitung und Entscheidung
beitragen.

[4.1] Tragen Sie bitte nur die Ärzte ein, die Ihre unter Nummer 3 genannten Gesundheitsstörungen in den letzten
fünf Jahren behandelt haben. Sollten mehrere Ärzte als Hausärzte zu benennen sein, ergänzen/ändern Sie bitte
die Titelzeile über dem entsprechenden Namensfeld. Kreuzen Sie dann jeweils in dem Feld hinter der Anschrift
der Ärztin/des Arztes die Nummer(n) der Gesundheitsstörung(en) an, die von dieser Ärztin/diesem Arzt
behandelt wurde(n). Die genaue Angabe der Namen und Anschriften der behandelnden Ärzte ist besonders
wichtig. Sie vermeiden damit Rückfragen und andere Verzögerungen in der Bearbeitung Ihres Antrages.

[5.1] und [5.2] Seite: 5
Seite: 5
Neben der genauen Bezeichnung des Krankenhauses und seiner vollständigen Anschrift ist es wichtig, auch die
Abteilung bzw. Station anzugeben, auf der Sie behandelt wurden. Kreuzen Sie bitte auch hier an, wegen welcher
Erkrankung(en) Sie stationär behandelt werden mussten.

[6.1] und [6.2] Geben Sie hier bitte auch den Namen und die Anschrift des Leistungsträgers an, der die Kosten
der Badekur bzw. des Heilverfahrens getragen hat.

[7.2] Hier sind nur die Bescheide und Urteile anzugeben, in denen die Gesundheitsstörungen ausdrücklich
bezeichnet und/oder die auf ihnen beruhende Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) genannt wird (z.B.:
Bescheid eines Unfallversicherungsträgers): Bescheide über die Gewährung von Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeits-Renten oder Altersruhegeldern sind hier nicht aufzuführen.



[8.1] Wenn Sie der Meinung sind, dass gesundheitliche Merkmale für die Inanspruchnahme von
Nachteilsausgleichen bei Ihnen vorliegen, tragen Sie bitte das entsprechende Merkzeichen in ein
vorgegebenes Kästchen ein.

Merkzeichen Gesundheitliche Merkmale

- BI - Der Schwerbehinderte ist blind.
- H - Es liegt Hilflosigkeit vor.
- G - Der Schwerbehinderte ist in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich

beeinträchtigt.
- B - Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist zur Vermeidung von Gefahren fremde

Hilfe regelmäßig erforderlich.
- aG - Außergewöhnlich gehbehindert ist derjenige, der sich wegen der Schwere der

Behinderung dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb
des Kraftfahrzeuges bewegen kann. (Sofern Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind,
bitte dieses unter Nummer 9.1 „Gründe“ angeben.

- RF - Die Voraussetzungen für die „Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht“ erfüllen
wesentlich sehbehinderte Personen (GdB allein für die Sehbehinderung 60),
wesentlich Hörgeschädigte (GdB allein für die Hörbehinderung 50) oder Behinderte,
deren GdB wenigstens 80 beträgt und die wegen ihrer Behinderung an öffentlichen
Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

- 1. Kl - Dieses gesundheitliche Merkmal kann nur dann zuerkannt werden, wenn die
Schädigungsfolgen im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes oder des
Bundesentschädigungsgesetzes eine MdE von wenigstens 70 vom Hundert bedingen
und sie die Unterbringung in der 1. Wagenklasse bei Reisen mit der Deutschen Bahn
AG erfordern.

Sollten gesundheitliche Merkmale vorliegen, deren Feststellung Sie nicht beantragt haben, werden diese
dennoch bei der Bescheiderteilung berücksichtigt werden.

[8.3] Sofern Sie ein besonderes Interesse (z.B. aus steuerlichen Gründen) daran haben, dass das
Versorgungsamt feststellt, dass Schwerbehinderung, Grad der Behinderung oder gesundheitliche Merkmale
schon vor Antragstellung vorgelegen haben, tragen Sie hier bitte das entsprechende Datum und eine kurze
Begründung ein.

[11]Vergessen Sie bitte nicht, die Einverständniserklärung anzukreuzen und zu unterschreiben!
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