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Fragebogen / Antragauf Leistungen nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
Landesverwaltungsamt 
Referat 508 - Integrationsamt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

Fax 0345/514-1609
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Referat 508 - Integrationsamt 
Nebenstelle Magdeburg
Olvenstedter Str. 1 - 2
39108 Magdeburg

Fax 0391/567-2352
 Bankver- 
 bindung
Besteht allgemein oder für das geplante Vorhaben Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 UstG?
bei dem Ort der beantragten Maßnahme handelt es sich um einen
Beschäftigte
Schwerbehindertenvertreter/in
Betriebs- bzw. Personalrat
Zutreffendes bitte ankreuzen      oder ausfüllen!
Wurde bei einer anderen Stelle ein Antrag
auf gleichartige Leistungen gestellt? 
Leistungen an Arbeitgeber für Gebärdendolmetscher (§ 26 (4) SchwbAV) 
2. Angaben zur/zum betreffende/n Arbeitnehmer/in
 Anschrift/
Telefon
Der/die betreffende Arbeitnehmer/in 
bezieht eine Rente 
Der/die betreffende Arbeitnehmer/in ist
als
Die Beschäftigung ist 
Der/die Arbeitnehmer/in wird auf mehrere Pflichtplätze angerechnet  
Für den/die betreffende/n gleichgestellte/n/
schwerbehinderte/n Arbeitnehmer/in werden 
Eingliederungshilfen gezahlt.  
3. Angaben zur beantragten Leistung 
Bei der Beschäftigung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin ist ein regelmäßiger Bedarf an Gebärdendolmetscherleis-
tungen bei u. a. folgenden Situationen/Anlässen vorhanden:
eingeschätzt.
Sonstige Hinweise/Angaben/Anmerkungen
Ich versichere, die Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben. Ich verpflichte mich, jede Änderung in
den in diesem Antrag enthaltenen Angaben zum/zur betreffenden Arbeitnehmer/in unverzüglich mitzuteilen.
Mir ist bekannt, dass zu Unrecht empfangene Leistungen zurückgefordert werden, falls deren Gewährung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben erfolgte.
Stempel  und Unterschrift des Antragstellers
Ort, Datum
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Antrag 
Fragebogen / Antrag auf Leistungen nach der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
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