
    

Ansprechpartner/in beim Arbeitgeber 

Telefon Fax 

E-Mail 

Fragebogen / Antrag
 

auf Leistungen nach der
 

Schwerbehinderten-


Ausgleichsabgabeverordnung
 

(SchwbAV)
 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen! 

Leistungen an Arbeitgeber bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 27 SchwbAV) 

Beschäftigungssicherungszuschuss (BSZ) - Minderleistung personelle Unterstützung 

1. Allgemeine Angaben

Aktenzeichen des Integrationsamtes Betriebsnummer 

Bei dem Ort der beantragten Maßnahme handelt es sich um einen 

Hauptbetrieb selbständigen Nebenbetrieb unselbständigen Nebenbetrieb 

Anschrift der beantragten Maßnahme, falls abweichend von oben 

Bankver
bindung 

Name/Sitz der Bank 

Kontoinhaber/in 

IBAN (Internat. Bank Account Number, Internat. Bankkontonummer) bzw. Konto-Nr. 

BIC (Bank-Identifizierungs-Code) bzw. Bankleitzahl 

Arbeitgeber Steuernummer Besteht allgemein eine 
Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 UstG? 

ja nein 

Zuständiges Finanzamt des Arbeitgebers 

Beschäftigte 
Anzahl der aktuell im Betrieb Beschäftigten davon schwerbehindert/gleichgestellt 

Die aktuell im Unternehmen erreichte Pflichtquote 

beträgt % 

Die Pflichtquote wird erreicht 

nein ja 

Schwerbehindertenvertreter/in 
Name, Vorname 

Telefon E-Mail 

Betriebs- bzw. Personalrat 
Name, Vorname 

Telefon E-Mail 

nein ja
Wurde bei einer anderen Stelle ein Antrag 
auf gleichartige Leistungen gestellt? 

Datum 

von bis 
Antrag auf gleichartige Leistungen gestellt bei (Name und Anschrift der betreffenden Stelle/AZ) 
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Antragsteller (Name und Anschrift des Arbeitgebers) 



                                  

2. Angaben zur/zum betreffende/n Arbeitnehmer/in

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer Telefon 

Wohnort PLZ 
Anschrift/ 
Telefon 

Leistungsträger der Rente (Adresse/AZ) 

gleichgestellt 

rentenversichert 

Beamtin/erAngestellte/rArbeiter/inAuszubildende/r 

anerkannt 
schwerbehindertDer/die betreffende Arbeitnehmer/in ist 

Der/die betreffende Arbeitnehmer/in ist 

als 

Grad der anerkannten Behinderung (GdB) 

Versicherungsnummer 

Antrag gestellt am 

zuständige Berufsgenossenschaft 

Antrag gestellt bei 

Rentenart 

Datum 

Datum 

wöchentliche Arbeitszeit (Std.) 

Datum 
nein jaDer/die betreffende Arbeitnehmer/in 

bezieht eine Rente 
beantragt am: 

Anschrift der Rentenversicherung 

krankenversichertDer/die betreffende Arbeitnehmer/in ist 
Versicherungsnummer 

Anschrift der Krankenversicherung 

Der/Die Arbeitnehmer/in ist bei uns beschäftigt seit 

Die Arbeitsaufnahme ist vorgesehen ab 

erlernter Beruf und ggf. Fachkenntnisse des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin 

derzeitige Tätigkeit des betreffenden Arbeitnehmers/der betreffenden Arbeitnehmerin 

befristetunbefristetDie Beschäftigung ist 
Zeitraum der Befristung 

von bis 

Der/die Arbeitnehmer/in wird auf mehrere Pflichtplätze angerechnet ja, auf 
Plätze 

nein 

detail ierte Aufgabenbeschreibung des betreffenden Arbeitnehmers/der betreffenden Arbeitnehmerinl 
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3. Angaben zur beantragten Leistung

Bei der Beschäftigung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin 

und/oder 

entstehen uns außergewöhnliche Aufwendungen (s. Nr. 3.2) 
(z.B. Zeitauswand/Kosten der innerbetrieblichen personellen Unterstützung). 

bleibt dessen/deren Arbeitsleistung aufgrund der Behinderung erheblich hinter dem Durchschnitt zurück 
(Beschäftigungssicherungszuschuss) (s. Nr. 3.1) 

ja nein, weil:Der Arbeitsplatz ist behindertengerecht ausgestattet. 

ja nein, weil: 

ja neinDer Integrationsfachdienst wurde eingeschaltet. 

3.1. Beschäftigungssicherungszuschuss (BSZ) 

Die aufgrund der Behinderung vorhandene geminderte Leistung wird gegenüber einem/einer vergleichbaren 
nichtbehinderten Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 

täglich wöchentlich monatlich eingeschätzt.mit einer Minderung von rund %

3.2. Personelle Unterstützung (PU) 

Die zeitliche Inanspruchnahme der personellen Unterstützung wird 

täglich wöchentlich monatlich eingeschätzt.mit rund Stunden 

Die personelle innerbetriebliche Unterstützung des/der Arbeitnehmers/in wird im Wesentlichen erbracht von 
Name. Vorname tätig als wöchentliche Arbeitszeit 

Durchschnittliches monatliches Bruttogehalt (ohne Sonderzahlungen) 
des betreffenden gleichgestellten schwerbehinderten Arbeitnehmers 

Durchschnittliches monatliches Bruttogehalt (ohne Sonderzahlungen) 
der innerbetrieblichen Unterstützungsperson 

Stunden 

Euro 

Euro 

3.3. Begründung der außergewöhnlichen Belastungen zu Nr. 3.1 und 3.2 

Angaben zur beantragten Leistung 

Die beschäftigungsübliche tägliche Arbeitszeit im Unternehmen beträgt Stunden. 

Eine Umsetzung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin auf einen 
anderen vorhandenen oder ggf. neu zu schaffenden Arbeitsplatz 
innerhalb des Betriebes ist möglich. 

Eine Verlagerung der Aufgaben des Arbeitnehmers/                 
der Arbeitnehmerin innerhalb des Betriebes ist möglich. 

ja nein, weil: 
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Sonstige Hinweise/Angaben/Anmerkungen 

4. Anlagen 

die 3 letzten Verdienstbescheinigungen/Lohnnachweise 
sind dem Frage
bogen beigefügt 

liegen vor 
werden 

nachgereicht 

- des/der gleichgestellten/schwerbehinderten 
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin 

- der innerbetrieblichen Unterstützungsperson/en 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers 

Ich versichere, die Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben. Ich verpflichte mich, jede Änderung der 
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. 

Ort, Datum Unterschrift 

Kenntnisnahme durch die Schwerbehindertenvertretung: 

Ort, Datum Unterschrift 

Kenntnisnahme durch den Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitervertretung: 
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