
 

AZ-SB  
  

 
Firmenbezeichnung und Anschrift    
  Vermerke des Trägers der Grundsicherung Nz. 

Muster AG 
Musterstraße 1 
11111 Musterstadt 

 
Tag der Antragstellung:     

Kundennummer:    

Org.-Zeichen:    

BKZ:     
     

    Eingangsvermerk 
    

  Zutreffendes bitte ankreuzen x  oder ausfüllen! 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Ausbildungsvergütung  
schwerbehinderter Menschen nach § 16 Abs.1 SGB II i. V. m. § 73 SGB III  
Name, Vorname - Auszubildende/r  Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

   

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort GdB (Kopie des Ausweises beifügen) 
  

wird ab             als              ausgebildet. 

Ich/Wir beantragen die Gewährung eines Zuschusses zur Ausbildungsvergütung für die/den Obengenannte/n für die Zeit 
vom ______________ bis ______________. 

Die Vergütung an die/den Auszubildende/n beträgt im letzten Ausbildungsjahr ______________ €. 

  

Ich/Wir habe(n) einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung bei einer anderen Stelle beantragt 

 nein    ja; andere Stelle: _____________________________. 

Begründung des Antrags:  

        

        

Die bewilligte Leistung bitte(n) ich/wir auf das Konto bei:        

 Geldinstitut   

    zu überweisen. 

 IBAN BIC  

Für Rückfragen steht _________________, Telefon _____________________  zur Verfügung. 

Die Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.  
Ich verpflichte mich 
- dem Träger der Grundsicherung jede Änderung, die sich auf den Zuschuss zur Ausbildungsvergütung auswirkt (z.B. vorzeitiges Ausschei-

den aus der  Ausbildung, vorzeitiger Abschluss der Ausbildung, Unterbrechung der Zahlung der Vergütung) unverzüglich anzuzeigen. 
- den Zuschuss zur Ausbildungsvergütung sofort in einem Betrag ganz oder teilweise zurückzuzahlen, 

- wenn die Bewilligung auf Angaben beruht, die ich vorsätzlich oder grobfahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig 
gemacht habe, oder 

- mir die Rechtswidrigkeit der Bewilligung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war, oder 
- wenn ich das Ausbildungsverhältnis mit der/dem  Auszubildenden  während des Förderungszeitraumes aus Gründen löse, die ich zu ver-

treten habe. 

Mit diesem Antrag werden auch dem AZ-SB (§ 73 SGB III) vergleichbare Leistungen anderer Sozialleistungsträger, insbesondere anderer 
Reha-Träger, beantragt. 
Sofern die Bundesagentur für Arbeit nicht zuständiger Rehabilitationsträger nach dem Sozialgesetzbuch IX ist, soll der Antrag an den zustän-
digen Rehabilitationsträger weitergeleitet werden. 
 
Der  Ausbildungsvertrag (mit Sichtvermerk der nach BBIG oder HwO zuständigen Stelle) 

 ist beigefügt   wird bis zum        nachgereicht. 

Die Anmeldung zur Sozialversicherung (DEÜV) 

 ist beigefügt   wird bis zum        nachgereicht. 
 

 
 
 

  
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift / Firmenstempel   
 

M ü n c h e n


