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Die nachstehenden allgemeinen Nebenbestimmungen zur Durchführung der Integrati-

onskurse sind Bestandteil des Zulassungsbescheids  

 

 

1. Inhalt der Zulassung 

 

Die Zulassung umfasst die Durchführung der Integrationskurse und die Abnahme der Ab-

schlusstests nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 IntV, soweit und solange sie durch die-

sen Bescheid zugelassen worden sind, in organisatorischer, sachlicher und personeller Ei-

genverantwortung des zugelassenen Kursträgers. Nach Ablauf der Zulassung kann der 

Kursträger bereits begonnene Kurse sowie die dazugehörigen Abschlusstests noch zu Ende 

führen. Neue Teilnehmer dürfen in diesem Fall nicht mehr in diese Kurse bzw. Testtermine 

aufgenommen werden. 

 

Die Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen sowie steuer- und sozialrechtlichen Verpflich-

tungen ist alleinverantwortlich zu beachten. 

 

Teilnehmer an Integrationskursen unterliegen nicht der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies 

gilt auch für die Teilnahme an etwaigen Praktika und Exkursionen im Rahmen der Integrati-

onskurse. 

 

Diese Zulassung ersetzt die Bescheinigung für die Befreiung von der Umsatzsteuer i. S. d.  

§ 4 Nr. 21 a bb UStG. Die zuständigen Landesbehörden haben sich gemäß Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums vom 04.10.2013, GZ IV D 3 – S 7179/09/10003-05, DOK 

2013/0755050, für alle in Abschnitt 4.21.5 Absatz 5 UStAE genannten Maßnahmen, wozu 

auch die Durchführung der Integrationskurse durch zugelassene Kursträger zählt, mit dem 

vereinfachten Verfahren einverstanden erklärt.  

 

Der Kursträger ist berechtigt, für sein Integrationskursangebot angemessene und geeignete 

Werbung mit den im Bescheid unter Nr. 3 genannten Zertifikaten durchzuführen. Der Kurs-

träger ist verpflichtet, sein Kursangebot sowie verfügbare Kursplätze nach den Vorgaben des 

Bundesamtes zu veröffentlichen.  

 

In der gesamten Öffentlichkeitsarbeit (beispielsweise in der Presse, im Internet, bei Veran-

staltungen und Tagungen) soll auf die Förderung durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge beziehungsweise durch das Bundesministerium des Innern hingewiesen werden. 

Dies gilt auch für Publikationen, die im Rahmen der Durchführung von Integrationskursen 

erstellt werden. Die Veröffentlichungen sind dem Bundesamt in geeigneter Weise vorab zu-

zuleiten. 

Der Begriff „Integrationskurs“ darf nur dann vom Kursträger für einen Kurs verwendet wer-

den, wenn mindestens ein vom Bundesamt geförderter Teilnehmer an diesem Kurs teil-

nimmt. 

 

Die Logos des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und des Bundesministeriums des 

Innern dürfen nicht in einer Weise verwendet werden, die den Anschein erweckt, dass der 

Kursträger zu hoheitlichem Handeln befugt ist. Sie dürfen insbesondere nicht im Briefkopf 

verwendet werden. 
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Nur der vom Bundesamt zugelassene Kursträger ist zur Durchführung von Integrationskur-

sen legitimiert. Die eigenmächtige Übertragung der Zulassung ist unzulässig. 

 

Die Zulassung erstreckt sich auf die in der Anlage zum Bescheid aufgeführten Kursorte. Die 

Zulassung weiterer Kursorte während des Zulassungszeitraums ist grundsätzlich möglich. 

Entsprechende Anträge können genehmigt werden, wenn das Bundesamt festgestellt hat, 

dass ein örtlicher Bedarf besteht.  

Die Zulassung für Kursorte erlischt, wenn dort für die Dauer eines Jahres kein Integrations-

kurs durchgeführt wurde, es sei denn, das Nichtzustandekommen von Kursen an diesem 

Kursort beruht auf der Vermittlung von zunächst bei dem Kursträger angemeldeten Teilneh-

mern nach § 7 Absatz 4 IntV an einen anderen Kursträger. 

 

 

2. Verbindliche Vorgaben  

 

Der Kursträger ist zur Einhaltung der Bestimmungen der Integrationskursverordnung (IntV) 

sowie der Regelungen in den Konzepten für bundesweite Integrationskurse in den jeweils 

geltenden Fassungen verpflichtet.  

Die „Richtlinien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Abrechnung von In-

tegrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler nach der Integrationskursverordnung“ 

sind in der jeweils geltenden Fassung verbindlich. 

 

Der Kursträger hat alle im Zulassungsantrag von ihm eingegangenen Verpflichtungen zu 

erfüllen, einen etwaig geschlossenen Kooperationsvertrag mit anderen zugelassenen Integ-

rationskursträgern zu beachten und alle während der Zulassungszeit durch das Bundesamt 

getroffenen Regelungen einzuhalten. 

Die Vorgaben des Bundesamtes sind mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe verbindlich, es sei 

denn, zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens ist in der Bekanntgabe ausdrücklich ein anderer 

Termin benannt. 

Sämtliche Vorgaben stehen unter www.bamf.de abrufbar bereit. Nachträgliche und ergän-

zende Regelungen werden vom Bundesamt auf seiner Internetseite www.bamf.de und durch 

Trägerrundscheiben per Mail bekanntgegeben. Informationen zum Online-Verfahren stehen 

allen in der Delegierten Benutzerverwaltung (DeBeV) administrierten Benutzern des Online-

Verfahrens unter https://portal.migra.bamf.de zur Verfügung.  

 

Der Kursträger hat dafür Sorge zu tragen, dass der jeweils zuständigen Regionalstelle des 

Bundesamtes stets die aktuelle Mailadresse vorliegt. Sollte ein Trägerrundscheiben nicht 

zugestellt werden können, weil die Post- oder Mailadresse nicht mehr aktuell ist, muss sich 

der Kursträger die hieraus entstehenden Folgen zurechnen lassen. Zugleich ist der Kursträ-

ger verpflichtet, regelmäßig die Internetseite des Bundesamtes aufzurufen, um sich über 

eventuelle Neuerungen zu informieren. 

 

Die vom Bundesamt zur Regelung des Integrationskursverfahrens eingeführten Vordrucke, 

Formulare und Merkblätter sind, auch mit Abruf im Internet, verbindlich zu verwenden. Sie 

müssen in der vorgegebenen Form verwendet werden und dürfen nicht verändert werden. 

 

http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/
https://portal.migra.bamf.de/
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Die mit der Durchführung der Integrationskurse verbundenen Steuerungs-, Koordinierungs- 

und Kontrollfunktionen liegen beim Bundesamt. 

 

 

3. Grundsätze der Zusammenarbeit des Kursträgers mit dem Bundesamt 

 

3.1 Fristgebundene Meldepflichten gegenüber dem Bundesamt 

 

Der Kursträger hat spätestens eine Woche vor dem ersten Unterrichtstag eines Integrations-

kurses der jeweils zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes das Datum, die Uhrzeit, den 

Kursort und die Kursart dieses Integrationskurses zu übermitteln. 

 

Der Kursträger hat spätestens eine Woche nach Kursbeginn, bei Teilzeitkursen zwei Wo-

chen nach Kursbeginn, die Kursbeginnmeldung dem Bundesamt nach § 8 Absatz 2 Satz 1 

IntV mitzuteilen. 

Zu einem vom Bundesamt noch bekanntzugebenden Zeitpunkt hat der Kursträger auch den 

Beginn der einzelnen Kursabschnitte an das Bundesamt zu melden.  

 

3.2 Weitere Meldepflichten gegenüber dem Bundesamt 

 

Der Kursträger ist verpflichtet, dem Bundesamt die mit der Durchführung von Integrations-

kursen verbundenen weiteren Daten nach §§ 8 Absatz 2, 17 Abs. 4 Satz 4 IntV unverzüglich 

zu übermitteln. 

 

Eine Änderung des Kursortes während eines laufenden Kurses bedarf der unverzüglichen 

Mitteilung an das Bundesamt und der Zustimmung durch das Bundesamt. 

 

Ebenso müssen ein Kursabbruch durch den Träger oder wesentliche organisatorische Ände-

rungen im Kursverlauf, insbesondere der Wechsel einer Lehrkraft, dem Bundesamt unver-

züglich angezeigt werden. 

 

Exkursionen im Rahmen eines Integrationskurses sind dem zuständigen Regionalkoordina-

tor mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf anzuzeigen und müssen im Übrigen im Ein-

klang mit dem Konzept des jeweiligen Integrationskurses stehen.  

 

Erkennt der Kursträger, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so hat er 

dies dem Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. 

 

3.3 Datenübermittlung, Datenschutz   

 

Die Datenübermittlung  an das Bundesamt erfolgt in elektronischer Form. Hierzu ist das vom  

Bundesamt bereitgestellte Online-Verfahren  zu nutzen.  

 

Die nach §§ 8 Abs. 2, 17 Abs. 4 Satz 4 IntV bekannt gewordenen Daten dürfen vom Kursträ-

ger nur insoweit genutzt werden, als es für die Organisation, Durchführung, Abrechnung und 

Nachweisführung der Integrationskurse erforderlich ist. Jede sonstige Nutzung für weitere 
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Zwecke oder die Weitergabe an nicht berechtigte Dritte ist unzulässig. Der Träger ist ver-

pflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

 

3.4 Aufbewahrungsfristen 

 

Unbeschadet der elektronischen Datenübermittlung nach §§ 8 Abs. 2, 17 Abs. 4 Satz 4 IntV 

sind Teilnehmerunterlagen im vom Bundesamt bestimmten Umfang, sowie zahlungsbegrün-

dende Unterlagen in papiermäßiger Form fünf Jahre lang nach Abschluss des Kurses aufzu-

bewahren. 

Den Berechtigungsschein hat der Kursträger nach vollständiger Inanspruchnahme des indi-

viduellen Stundenkontingents des Teilnehmers einschließlich der Testteilnahmen noch drei 

Jahre lang aufzubewahren. 

Die Einstufungstestunterlagen (Ergebnisbögen, Antwortbögen und Interviewbögen) sind ein 

Jahr lang nach erfolgtem Einstufungstest aufzubewahren. Falls der Integrationskurs länger 

als ein Jahr dauert, endet die Aufbewahrungsfrist erst mit dem Ende des betreffenden Kur-

ses. 

 

Die nach § 20a IntV zugelassene Prüfstelle hat gemäß § 13 Abs. 1 der Verordnung über die 

Prüfungs- und Nachweismodalitäten für die Abschlusstests des Integrationskurses – Integra-

tionskurstestverordnung (IntTestV) folgende Unterlagen des „Deutsch-Test für Zuwanderer“ 

(DTZ) ein Jahr nach Ablauf des Tages, an dem das Prüfungsergebnis mitgeteilt wurde, auf-

zubewahren: 

1. den für das Prüfungszentrum bestimmten Durchschlag des Prüfungsprotokolls 

und 

2. unter Verschluss die Bewertungsbögen aus der mündlichen Prüfung, die nach der 

Prüfung nicht an die telc GmbH zurückgesandt werden. 

 

3.5 Antragsfrist zur Stellung eines Folgezulassungsantrags 

 

Ein Antrag auf Folgezulassung muss bis zum Ablauf des Zulassungszeitraums der bisheri-

gen Zulassung, in Ausnahmefällen innerhalb eines Monats nach Ablauf der bisherigen Zu-

lassung, beim Bundesamt eingehen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Erstzulassungsantrag 

zu stellen. 

Muss wegen der Überschreitung dieser Frist ein Erstantrag gestellt werden, wird auch bei 

diesem Erstantrag im Rahmen der Zuverlässigkeit nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 IntV die 

bisherige Zusammenarbeit des Kursträgers mit dem Bundesamt bewertet. 

 

 

4. Allgemeine Anforderungen 

 

4.1 Unterrichtsräume 

 

Die Unterrichtsräume müssen dem Stand der Technik, den gesetzlichen Anforderungen so-

wie bezüglich ihrer Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln den aktuellen Anforderungen der 

Praxis entsprechen. Für die nach den jeweiligen Lehrplänen zu vermittelnden Kenntnisse 

müssen die erforderlichen Unterrichtsräume nach Zahl und Größe angemessen sein und die 

notwendigen Unterrichtsmittel und Geräte nach Art, Anzahl und im benötigten Zeitumfang 
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zur Verfügung stehen. In angemessener Anzahl sollen PCs für Selbstlernphasen bereit ge-

stellt werden. 

 

Zu einer geeigneten räumlichen Ausstattung gehören sanitäre Anlagen in ausreichendem 

Umfang. Der bauliche Zustand sowie die Sauberkeit und Hygiene von Unterrichtsräumen 

und sanitären Einrichtungen müssen eine ordnungsgemäße Kursdurchführung gewährleis-

ten. 

 

4.2 Lehrkräfte 

 

Integrationskurse dürfen nur von Lehrkräften durchgeführt werden, die vom Bundesamt im 

Antragsverfahren nach § 15 Abs.1 oder 2 IntV zugelassen worden sind.  

 

In Alphabetisierungskursen dürfen nur Lehrkräfte unterrichten, die die nach § 15 Abs. 3 S. 2 

IntV erforderliche fachliche Qualifikation und Eignung durch Teilnahme an der „Zusatzqualifi-

kation Alphabetisierung“ oder einer äquivalenten Maßnahme nachgewiesen haben.  

 

Auf die Rechte von angestellten und freiberuflich tätigen Lehrkräften, insbesondere auf die 

Rechtsprechung zu Ansprüchen von freiberuflich, aber arbeitnehmerähnlich Tätigen auf Ur-

laubsentgelt, wird hingewiesen.  

 

4.3 Lehr- und Lernmittel 

 

Lehr- und Lernmittel werden vom Bundesamt zugelassen ( vgl. Liste der zugelassenen 

Lehrwerke für den Integrationskurs mit jeweils aktuellem Stand, abrufbar im Internet unter 

www.bamf.de). 

Für Materialien, die beim Teilnehmer verbleiben, kann der Kursträger mit dem Teilnehmer 

eine angemessene Vergütung vereinbaren. 

 

4.4 Zusammenarbeit, Netzwerkarbeit 

 

In Zusammenarbeit mit staatlichen Leistungsträgern, den Ausländerbehörden, den Trägern 

migrationsspezifischer Beratungsangebote und den Jugendmigrationsdiensten, den Regio-

nalkoordinatoren des Bundesamtes und anderen Kursträgern vor Ort hat der Kursträger da-

rauf hinzuwirken, dass sich seine Tätigkeit in der Kursdurchführung und entsprechende An-

gebote anderer Einrichtungen zum Wohl der Teilnahmeberechtigten und im Sinne der Ziel-

setzung der Integrationskursverordnung wirksam ergänzen.  

Bei der Steuerung und Vernetzung des Integrationskursangebotes über das Netzwerk der 

Kursträger ist die Wahlfreiheit der Teilnahmeberechtigten hinsichtlich der Kursträger und ein 

an den Integrationsbedürfnissen des Einzelnen ausgerichtetes Kursangebot zu berücksichti-

gen. 

 

4.5 Beratungspflicht 

 

Der Kursträger ist verpflichtet, interessierte Personen  über die verschiedenen Zugangsmög-

lichkeiten zu einem Integrationskurs zu unterrichten, insbesondere über die Arten der Teil-
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nahmeberechtigung gemäß § 4 Abs. 1 IntV, nachrangig über die Teilnahmemöglichkeit als 

sog. „Selbstzahler“ (vgl. Punkt 6.3 dieser Nebenbestimmungen). 

 

4.6 Informationspflicht 

 

Der Kursträger weist die Teilnehmer nach Beendigung des Integrationskurses unter dem 

Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit des Integrationskurses auf die Möglichkeit hin, sich bei den 

Trägern der Grundsicherung, den Ausländerbehörden und bei den Netzwerken über das 

weitere Angebot an Integrationsmaßnahmen, insbesondere über den Besuch eines ESF-

BAMF-Kurses, beraten zu lassen. Der Kursträger ist ferner verpflichtet, auf Verlangen Infor-

mationen zu den ESF-BAMF-Kursen direkt an die Kursteilnehmer weiter zu geben. 

 

 

5 Regelungen hinsichtlich der Kursdurchführung  

 

5.1 Erfolgreiche Kursteilnahme 

 

Zielsetzung der Kurse ist die erfolgreiche Kursteilnahme gemäß § 17 Abs. 2 IntV. 

 

5.2 Ordnungsgemäße Kursteilnahme 

 

Die ordnungsgemäße Teilnahme am Integrationskurs (§ 14 Abs. 6 IntV) ist Voraussetzung 

für die Gewährung verschiedener Leistungen durch das Bundesamt an den Teilnahmebe-

rechtigten. Der Kursträger hat im Rahmen seiner Beratungspflicht die Teilnahmeberechtigten 

über die Auswirkungen einer nicht ordnungsgemäßen Teilnahme auf die Fahrtkostenerstat-

tung nach § 4 a Abs. 1 IntV sowie auf die Wiederholungsmöglichkeit von maximal 300 Unter-

richtsstunden des Sprachkurses nach § 5 Abs. 4 IntV hinzuweisen.  

 

Er soll die Teilnahmeberechtigten auch über die erfolgs- und fristabhängige Rückzahlung 

des hälftigen Kostenbeitrags nach § 9 Abs. 6 IntV informieren.  

 

Bei Teilnahmeverpflichteten muss der Kursträger nach § 8 Abs. 3 Satz 1 IntV der zuständi-

gen Ausländerbehörde oder dem zuständigen Träger der Grundsicherung eine nicht ord-

nungsgemäße Teilnahme mitteilen.  

 

Jedem Teilnahmeberechtigten ist gemäß § 14 Abs. 6 Satz 1 IntV auf Verlangen eine Be-

scheinigung über seine ordnungsgemäße Teilnahme auszustellen.  

 

5.3 Bedarfsgerechte Einstufung und Kurszuordnung von Teilnehmern 

 

Der Kursträger ist verpflichtet, für jeden Teilnahmeberechtigten vor Beginn des Sprachkurses 

den vom Bundesamt vorgeschriebenen Einstufungstest durchzuführen. Der vom Bundesamt 

zur Verfügung gestellte Einstufungstest ist für Unbefugte unzugänglich zu verwahren. Das 

Testergebnis ist dem Teilnahmeberechtigten mitzuteilen, die Testunterlagen dürfen jedoch 

nicht ausgehändigt werden. 

Die vom Bundesamt zur Verfügung gestellten, jeweils gültigen Handlungsanleitungen für die 

Durchführung des Einstufungstests sind zu beachten.  
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Einstufung und Kursverlauf eines Teilnehmers müssen dem Förderbedarf des Teilnehmers 

entsprechen. Insbesondere vom Ergebnis des Einstufungstests abweichende Einstufungen, 

Wechsel der Kursart sowie Rückstufungen von Teilnehmern in niedrigere Module sind nur 

aus berechtigten pädagogischen Gründen und mit einer entsprechenden schriftlich doku-

mentierten Begründung zulässig. 

 

In Förderkursen werden vom Bundesamt nur Altzuwanderer gefördert. 

 

5.4 Durchführung der Abschlusstests nach § 17 Absatz 1 IntV 

 

Wurde der Kursträger nicht als Prüfstelle nach § 20 a IntV zugelassen, ist der Kursträger 

verpflichtet, für die Abnahme der Tests nach § 17 Absatz 1 IntV orts- und zeitangemessen 

bei einer dafür nach § 20 a IntV zugelassen Prüfstelle zu sorgen. Der Kursträger übermittelt 

der Prüfstelle dazu die für die Prüfungsorganisation erforderlichen Daten der Teilnehmer.  

 

Wurde der Kursträger als Prüfstelle nach § 20 a IntV zugelassen, ist die Einhaltung der In-

tegrationskurstestverordnung (IntTestV) sowie die Einhaltung der vom Bundesamt bzw. von 

dem durch das Bundesamt beauftragten Testinstitut erlassenen Durchführungsbestimmun-

gen verpflichtend. 

 

Vom Bundesamt benannte Prüfungsteilnehmer müssen in die Prüfungstermine aufgenom-

men werden. 

 

Soweit das Bundesamt von seiner Möglichkeit der Beauftragung eines Testinstituts nach  

§ 17 Absatz 1 Satz 4  IntV Gebrauch macht, ist die Prüfstelle verpflichtet, die Testunterlagen 

beim vom Bundesamt benannten Testinstitut zu bestellen und für die rechtzeitige Bereitstel-

lung der erforderlichen Testunterlagen zum Prüfungstermin zu sorgen. Die Testunterlagen 

sind bis zum Testtermin für Unbefugte unzugänglich zu verwahren. 

 

Prüfer, die den mündlichen Prüfungsteil des „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) abneh-

men, müssen über eine gültige DTZ-Prüferlizenz verfügen und nach § 15 Absatz 1 oder Ab-

satz 2 IntV als Lehrkraft zugelassen sein. Die Prüfstelle stellt fristgemäß sicher, dass zum 

Prüfungstermin in ausreichender Anzahl qualifizierte Prüfer nach § 15 Absatz 5 IntV und § 7 

Absatz 1 bis 3 IntTestV zur Verfügung stehen.  

 

5.5 Qualitätssicherung 

 

Beim Kursträger muss ein Qualitätssicherungssystem organisiert sein. Ein gleichbleibend 

hoher Qualitätsstandard ist mittels angemessener und regelmäßig zu pflegender Dokumen-

tation sowie Festlegung von Verantwortlichkeiten sicherzustellen. Hat der Kursträger im 

Rahmen des Zulassungsverfahrens ein Qualitätszertifikat einer vom Bundesamt anerkannten 

Zertifizierungsstelle vorgelegt, welches vor Ablauf des Zulassungszeitraums seine Gültigkeit 

verliert, so hat er unaufgefordert und rechtzeitig ein Anschlusszertifikat vorzulegen oder den 

Nachweis über die Durchführung eines anderen im Zulassungsverfahren genannten Quali-

tätssicherungsverfahren zu erbringen. 
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5.6 Vor-Ort-Kontrollen 

 

Das Bundesamt kann Vor-Ort-Kontrollen beim Kursträger durchführen; der Kursträger hat 

hieran mitzuwirken. 

 

Der Kursträger hat dem Bundesamt Auskunft zu erteilen und Einsicht in die den Integrations-

kurs und die Teilnehmer betreffenden Unterlagen, insbesondere in die den Kostenerstat-

tungsanspruch begründenden Unterlagen und in Lehrkräfteverträge, sowie Zugang zu den 

Einrichtungen des Kursträgers zu gewähren. Die Unterlagen sind auf Verlangen des Bun-

desamtes herauszugeben. 

 

Darüber hinaus hat der Kursträger dem Bundesamt in etwaige vom ihm verwendete Teil-

nehmerverträge Einsicht zu gewähren. 

 

Prüfmittel sind insbesondere Dokumentenprüfung, Begutachtung der Qualitätsstandards, 

Unterrichtsbeobachtung sowie Befragung der Lehrkräfte und Teilnahmeberechtigten. Das 

Bundesamt und der Bundesrechnungshof können im Verlauf der Kurse ohne vorherige An-

meldung die Einhaltung aller vereinbarten Durchführungsbedingungen einschließlich Einstu-

fungs- und Abschlusstests prüfen.  

 

 

6 Organisation der Kurse 

 

6.1 Teilnahmeberechtigte 

 

Teilnahmeberechtigte im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 IntV sind solche Personen, die Inha-

ber einer Bestätigung über die Teilnahmeberechtigung sind, welche vom Bundesamt, vom 

Bundesverwaltungsamt, von einem Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende oder 

von einer Ausländerbehörde ausgestellt wurde (Bestätigung über die Berechtigung bzw. 

Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, kurz benannt: „Berechtigungsschein“). Sol-

chermaßen ausgewiesene Personen sind als Teilnahmeberechtigte für die Integrationskurse 

zu akzeptieren. 

 

Die Aufnahme von Teilnahmeberechtigten kann nur wegen unklarer Identität, Nichtzahlung 

des Kostenbeitrags oder aus sonstigem wichtigen Grund (z. B. Nichteinhaltung der Hausord-

nung) verweigert werden. Das Bundesamt ist in diesen Fällen unverzüglich zu benachrichti-

gen. 

 

Der Kursträger ist berechtigt und verpflichtet, den Kostenbeitrag der Teilnahmeberechtigten 

nach § 9 Abs. 1 IntV für die Teilnahme am Integrationskurs unmittelbar diesen gegenüber 

geltend zu machen. Der Kostenbeitrag ist zu Beginn des jeweiligen Kursabschnitts einzuzie-

hen. Der Kursträger hat den Teilnahmeberechtigten bei der Anmeldung auf die Regelungen 

über den Kostenbeitrag hinzuweisen. Bei Teilnahmeberechtigten, für die die Teilnahme am 

Integrationskurs generell kostenlos ist (Spätaussiedler und vom Träger der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende Verpflichtete) und bei Teilnahmeberechtigten, die auf Antrag nach § 9 

Abs. 2 IntV von der Kostenbeitragspflicht befreit wurden und dem Kursträger die Kostenbe-
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freiung durch Vorlage eines entsprechenden Bescheides des Bundesamtes nachgewiesen 

haben, darf der Kursträger keinen Kostenbeitrag erheben.  

 

Die Leistungsbeziehungen zwischen Kursträger, Teilnehmer und Bundesamt sind öffentlich-

rechtlicher Natur. Vertragliche Regelungen zwischen Teilnehmer und Kursträger dürfen kei-

ne darüber hinausgehenden oder zusätzlichen Regelungen enthalten, die die öffentlich-

rechtlichen Leistungspflichten des Teilnehmers abändern oder erweitern. 

 

6.2 Anmeldung des Teilnahmeberechtigten  

 

Bei der Anmeldung eines Teilnahmeberechtigten ist der Kursträger verpflichtet, sich den Be-

rechtigungsschein vorlegen zu lassen und die hierin angegebenen Personalien mit den Aus-

weispapieren des Teilnahmeberechtigten abzugleichen. Nach Überprüfung behält der Kurs-

träger den Berechtigungsschein ein und teilt dem Bundesamt unverzüglich die Daten nach  

§ 7 Abs. 1 IntV mit.  

 

6.3 Selbstzahler 

 

Bis zu der nach § 14 Abs. 2 IntV einzuhaltenden Höchstteilnehmerzahl können nachrangig 

zu den nach der Integrationskursverordnung Teilnahmeberechtigten (vgl. Punkt 6.1 dieser 

Nebenbestimmungen) auch Selbstzahler aufgenommen werden, solange das Kursziel für die 

nach der Integrationskursverordnung Teilnahmeberechtigten nicht gefährdet wird. Um ange-

sichts der staatlichen Förderung der Integrationskurse das Interesse des Bundesamts an 

einem geordneten Wettbewerb zu berücksichtigen, darf die Kursgebühr bei Selbstzahlern 

pro Unterrichtsstunde nicht geringer sein als der in § 9 Absatz 1 Satz 1 IntV festgelegte Kos-

tenbeitrag für Teilnahmeberechtigte.  

 

Aus Datenschutzgründen ist für Selbstzahler die Abgabe einer „Einverständniserklärung für 

die Ausstellung des Zertifikats Integrationskurs“ unbedingt erforderlich; der Kursträger muss 

die Einverständniserklärung in Verbindung mit der Meldeliste für Selbstzahler beim Bundes-

amt einreichen. 

 

6.4 Kursbeginn 

 

Kommt ein Kurs innerhalb einer Dreimonatsfrist nach Anmeldung des Teilnahmeberechtigten 

nicht zustande, ist der Kursträger verpflichtet, den Teilnahmeberechtigten hierüber unverzüg-

lich zu informieren. Dem Teilnahmeberechtigten ist der Berechtigungsschein im Original zu-

rückzugeben. Der Zeitpunkt der Anmeldung zum Integrationskurs und das Ergebnis des Ein-

stufungstests sind auf dem Berechtigungsschein zu vermerken. 

 

6.5 Kursträgerwechsel 

 

Im Falle eines Kursträgerwechsels gibt der Kursträger dem Teilnahmeberechtigten den Be-

rechtigungsschein im Original zurück. Dies gilt unabhängig davon, ob die Gründe des Kurs-

trägerwechsels in der Person des Teilnehmers oder beim Kursträger liegen. Auf dem Be-

rechtigungsschein vermerkt der Kursträger den Umfang der in Anspruch genommenen För-

derung. Dies umfasst den Zeitpunkt der Anmeldung zum Integrationskurs, das Ergebnis des 
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Einstufungstests sowie die Anzahl der bereits besuchten Kursabschnitte samt Angabe der 

Kursart. Bei Kursträgerwechsel innerhalb eines Kursabschnitts ist § 14 Abs. 4 Satz 2 IntV zu 

beachten.  

 

 

7 Prüfungsergebnisse, Abschlussbescheinigungen 

 

Die nach § 20 a IntV zugelassene Prüfstelle meldet alle Teilnehmer am Sprachtest nach § 17 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 IntV, die über eine gültige Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt 6.1 

dieser Nebenbestimmungen verfügen, im Online-Portal des vom Bundesamt beauftragten 

Testinstituts unter Angabe der Trägerkennziffer zur Prüfungsteilnahme an und teilt dem Test-

institut nach Durchführung der Prüfung die jeweiligen Personenkennziffern mit.  

 

Die Pass- oder Ausweis-Nr., die Testbogennummer sowie ggf. die aktuellen Anschriften der 

Prüfungsteilnehmer meldet die Prüfstelle unmittelbar nach Durchführung des Sprachtests an 

das Bundesamt (§ 17 Abs. 4 Satz 4 IntV). 

 

Die nach § 20 a IntV zugelassene Prüfstelle meldet der Zentrale in Nürnberg (Zentraler 

Schreibdienst/Testauswertung LiD) Teilnehmer am Abschlusstest zum Orientierungskurs 

nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 IntV auf den durch das Bundesamt bereitgestellten Form-

blättern unter Angabe von Trägerkennziffer und Personenkennziffer. 

Die Rückmeldung der Prüfungsergebnisse an den Teilnahmeberechtigten obliegt dem Kurs-

träger und muss zügig nach Eingang erfolgen. 

 

Das Bundesamt stellt, abhängig von „bestanden“ oder „nicht bestanden“, das „Zertifikat Inte-

grationskurs“ oder die „Bescheinigung über das erreichte Ergebnis der Abschlusstests zum 

Integrationskurs“ aus und übersendet diese direkt dem Teilnahmeberechtigten oder auf des-

sen Wunsch dem Kursträger. 

 

 

8 Widerruf bzw. Erlöschen der Zulassung 

 

Sobald einem Kursträger ein Widerrufsbescheid zugegangen ist, darf er keine neuen Kurse 

mit vom Bundesamt geförderten Teilnahmeberechtigten mehr beginnen. Er hat die Berechti-

gungsscheine an die neu angemeldeten Teilnehmer zurückzugeben. 

Soweit vom Bundesamt keine anderweitige Entscheidung getroffen wird, sind bereits begon-

nene Kurse sowie die dazugehörigen Abschlusstests entsprechend den Regelungen dieses 

Zulassungsbescheids zu Ende zu führen. Insbesondere dürfen in diesem Fall keine neuen 

Teilnehmer in diese Kurse bzw. Testtermine mehr aufgenommen werden.  

 

Die Zulassung erlischt gemäß § 20 b Absatz 2 IntV, wenn der Kursträger seine Tätigkeit auf 

Dauer einstellt oder über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keinen Integrationskurs 

durchgeführt hat, es sei denn, das Nichtzustandekommen von Kursen beruht auf der Vermitt-

lung von zunächst bei dem Kursträger angemeldeten Teilnehmern nach § 7 Absatz 4 IntV an 

einen anderen Kursträger.  

 

 


