
Amt für soziale Angelegenheiten

Geschäftszeichen (wird vom Versorgungsamt ausgefüllt)
    

    Baedeke rs t raße  12  -  20  ,  56073  Kob lenz
          

  

Eingangsstempel der Dienststelle

ERSTANTRAG nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG)

Zur Bearbeitung dieses Antrages werden Sie gebeten, die nachstehenden Fragen sorgfältig und vollständig zu beant-
worten, sowie die jeweils angegebenen Unterlagen beizufügen. Zutreffende bitte ankreuzen oder ausfüllen.

1. Angaben zur Person
Name
          

Geburtsname
          

Namenszusatz (z.B. „von“)
          

akademischer Grad
          

Vorname
          

Geburtsdatum
          

Geschlecht    männlich
   weiblich

Straße, Hausnummer
          
Postleitzahl, Wohnort
          
Geburtsort/-land
          
Staatsangehörigkeit
          
weitere Wohnsitze (auch Auslandswohnsitze)
          

Name, Titel, Vorname
          
Straße, Hausnummer
          

Gesetzlicher
Vertreter*

Postleitzahl, Wohnort
          
Telefon
          
Üben Sie eine Erwerbstätigkeit aus?

 ja  nein

freiwillige
Angaben

Führen Sie ein Kraftfahrzeug?
 ja  nein

*Bei Minderjährigen und Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, bitte Namen, Vornamen und
Anschrift des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers angeben und ggf. Kopie der Bestallungsur-
kunde vorlegen.

Aufenthaltsbescheinigung

Sind Sie Ausländerin oder Ausländer, dann fügen Sie
bitte eine amtliche Bescheinigung über den rechtmä-
ßigen Aufenthalt bei oder lassen Sie die nebenste-
hende Bescheinigung durch die zuständige Auslän-
derbehörde ausfüllen.

Grenzarbeitnehmer/innen:
Fügen sie bitte eine Arbeitsbescheinigung Ihres jetzi-
gen Arbeitgebers und einen Nachweis über Ihren
Wohnsitz im Ausland bei.

Die Antragstellerin/Der Antragsteller hält sich recht-
mäßig in der Bundesrepublik Deutschland auf. Auf-
enthaltserlaubnis/-berechtigung/-bewilligung/-
befugnis/-gestattung

erteilt am            gültig bis           

nicht erforderlich gem.            Ausländerbehörde

(Datum, Stempel, Unterschrift)
I.A.



2. Angaben zur Behinderung
1. Soll Ihr Antrag auf Feststellung nach dem Schwerbehindertengesetz alle bei Ihnen bestehenden Gesundheitsstö-

rungen umfassen?
 ja  nein

Bei Nein geben Sie bitte im Antrag nur die Gesundheitsstörungen an, die berücksichtigt werden sollen. Wir emp-
fehlen Ihnen, Ihren behandelnden Arzt über den Antrag zu unterrichten.

2. Welche nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen
oder seelischen Gesundheitsstörungen werden von Ihnen
geltend gemacht?
          

Ursachen z.B.: angeborenes Leiden, Arbeits-,
Verkehrs- oder häuslicher Unfall, Kriegs- oder
Wehrdienstleiden, Krankheit
(freiwillige Angabe für statistische Zwecke)
          

3. Ausweisausstellung/ Merkzeichen
1. Beantragen Sie die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises?

 ja  nein
2. Welche der nachstehenden Merkzeichen beantragen Sie?

 G  aG  H  RF  B  Blind  1.Kl.

Beachten Sie hierzu die untenstehende Erläuterung   *1                         (nur für Kriegsbeschädigte und
BEG-Entschädigungsberechtigte)

4. Angaben über bisherige Feststellungen
1.

Haben Sie bereits einmal bei einer anderen Behörde einen Antrag nach dem Schwerbehindertengesetz gestellt
und/oder ist Ihnen dort ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt worden?

 ja  nein

Behörde
          

Geschäftszeichen
          

2. Wurde vom Versorgungsamt oder von einer anderen Verwaltungsbehörde, einer Berufsgenossenschaft oder
einem Gericht bereits eine Feststellung über das Vorliegen einer Behinderung und des Grades der Minderung der
Erwerbsfähigkeit bzw. der Behinderung getroffen oder besitzen Sie eine vorläufige Bescheinigung von einer die-
ser Stellen oder läuft ein entsprechendes Verfahren? Bitte Feststellungsbescheide oder –unterlagen beifügen.

 ja  nein
Für folgende Behinderungen:
          

Verwaltungsbehörde oder Gericht
          

Geschäftszeichen des Vor-
gangs
          

Burg
*1)G = erhebliche Gehbehinderung, aG = außergewöhnliche Gehbbehinderung,RF = Befreiung von der Rundfunk-/Fernsehgebührenpflicht, Telefongebührenermäßigung - "Sozialanschluß", H = Hilflosigkeit, B = Notwendigkeit ständiger Begleitung bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel                            



5. Angaben über ärztliche und sonstige Behandlungen
1. Name und Anschrift Ihrer Hausärztin/Ihres Hausarztes

          
Im letzten Halbjahr aufgesucht?

 ja  nein

2. Ambulante Behandlungen durch niedergelassene Ärzte in den letzten 3 Jahren

von - bis Name und Anschrift der behandelnden Ärzte Wegen welcher Gesundheits-
störungen?

                              

                              

                              

3. Stationäre Krankenhausaufenthalte in den letzten 3 Jahren

von - bis Name und Anschrift des Krankenhauses,
Name der behandelnden Ärzte, Station

Wegen welcher Gesundheits-
störungen?

                              

                              

                              

4. Ambulante Krankenhausbehandlungen in den letzten 3 Jahren

von - bis Name und Anschrift des Krankenhauses,
Name der behandelnden Ärzte, Station

Wegen welcher Gesundheits-
störungen?

                              

                              

                              

5. Kurbehandlungen in den letzten 3 Jahren

von - bis Name und Anschrift der Kuranstalt und des
Kostenträgers sowie dessen Geschäftszeichen

Wegen welcher Gesundheits-
störungen?

                              

                              

                              

6. Bei welchen bisher nicht angegebenen Stellen befinden sich weitere, die Gesundheitsstörungen betreffende Un-
terlagen, insbesondere ärztliche Gutachten, Untersuchungsbefunde, Röntgenbilder usw.?
Haben Sie z.B. einen Rentenantrag wegen Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit gestellt?

Behörde/Dienststelle/Rentenversicherungsträger Wegen welcher Gesundheits-
störungen?

                    

                    

                    



Angaben über ärztliche und sonstige Behandlungen (Fortsetzung)
7. Falls Sie unter Nr. 3 (Merkzeichen) die Feststellung von H (Hilflosigkeit) beantragt haben:

Erhalten Sie Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit (z.B. Pflegegeld) oder haben Sie bei einer Pflegekasse (Kran-
kenkasse) einen entsprechenden Antrag gestellt?

 ja  nein
Pflegekasse / Krankenkasse
          

Geschäftszeichen
          

6. Angaben zur Ausstellung eines Ausweises
Die beantragte Feststellung soll gelten für Zeit  ab Antragstellung.

 ab           .
Falls rückwirkend: Benötigen Sie die rückwirkende Feststellung aus steuerlichen Gründen?

 ja  nein – Falls nein: Aus welchem sonstigen Grund?
          

7. Erklärung:
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht
und keinen weiteren Antrag auf Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bzw. des
Grades der Behinderung (GdB) oder Ausstellung eines Ausweises über die Schwerbehindertenei-
genschaft gestellt habe. Mir ist bekannt, dass wahrheitswidrige Angaben strafrechtlich verfolgt
werden können. Ich erkläre mit damit einverstanden, dass das Versorgungsamt die für die Fest-
stellung erforderlichen Auskünfte und medizinischen Unterlagen (insbesondere Entlassungsbe-
richte, Zwischenberichte, Befundberichte, Untersuchungsbefunde, Röntgenbilder) von den ge-
nannten Ärzten, Krankenanstalten, Behörden und Sozialleistungsträgern – auch soweit sie von
anderen Ärzten oder Stellen erstellt worden sind – in dem Umfange beizieht, wie diese Aufschluss
über die von mir geltend gemachten Behinderungen geben können. Diese Erklärung erstreckt sich,
soweit ich meinen Antrag nicht beschränkt habe, auch auf Unterlagen über psychiatrische, psy-
choanalytische und psychotherapeutische Untersuchungen/Behandlungen. Die Einwilligungserklä-
rung gilt für das mit diesem Antrag eingeleitete Verwaltungsverfahren und für ein evtl. anschlie-
ßendes Widerspruchsverfahren. Sie bezieht sich auch auf die während des Verfahrens eintreten-
den Sachverhalte und angefertigten Unterlagen.
Ich genehmige die Verwertung der Auskünfte und Unterlagen im Feststellungsverfahren und ent-
binde die genannten und beteiligten Ärzte insoweit von ihrer Schweigepflicht. Änderungen in den
Verhältnissen, insbesondere eine Veränderung der Behinderungen, des rechtmäßigen Aufent-
halts, des Arbeitsverhältnisses als Grenzarbeitnehmer und des Wohnsitzes, die bis zur Entschei-
dung über diesen Antrag oder danach eintreten, werde ich unverzüglich mitteilen.

8. Hinweis
Ihre Angaben werden mit Hilfe einer Datenverarbeitsanlage gespeichert. Sie werden darauf hingewiesen (§
9 Bundesdatenschutzgesetz), dass diese Auskünfte für die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach dem
Schwerbehindertengesetz erforderlich sind und Sie nach § 60 des Allgemeinen Teils des Sozialgesetzbu-
ches verpflichtet sind, diese Tatsachen anzugeben.

9. Passbild
Bitte fügen Sie ein Passbild im Format 37x46 mm bei und vermerken Sie auf der Rückseite des
Bildes Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Ein Passbild ist nicht beizufügen, wenn der Antrag für
ein Kind, das noch nicht das 10. Lebensjahr vollendet hat, gestellt wird. Für außergewöhnlich Pfle-
gebedürftige, die das Haus nicht oder nur mit Hilfe eines Krankenwagens verlassen können, kann
der Ausweis auf Antrag auch ohne Passbild ausgestellt werden.

Datum
          

Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers oder der gesetzlichen Vertreterin/Vertreters

Beigefügt sind:
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