
- 2 -  

 

Vollziehbar ausreisepflichtige Personen ohne Duldungsstatus sind unbekannten Auf-
enthaltes oder werden nach Aufgriff durch die Polizei auf Antrag der Ausländerbe-
hörde in Abschiebehaft genommen. Somit sind diese vollziehbar ausreisepflichtigen 
Personen entweder der Stadt Freiburg nicht bekannt oder befinden sich in Haft und 
unterliegen somit der Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg. Diese Perso-
nen werden mithin auch nicht in das Integrationsmanagement aufgenommen. 
 
Im Integrationsmanagement gefördert wurden damit nur vollziehbar ausreisepflichti-
ge Ausländer_innen, die de facto im Besitz einer Duldung waren. 
 
 

Vielleicht hilft diese Erklärung, unsere Fragen korrekt zu beantworten: Voll-
ziehbar ausreisepflichtige Personen erhalten eine spezielle Duldung, welche 
mit der auflösenden Nebenbestimmung „Duldung erlischt mit Bekanntgabe des 
Abschiebetermins“ versehen ist. 
 
Die Duldung stellt ausdrücklich keinen Aufenthaltstitel dar. Alle Personen im Besitz 
einer Duldung sind, unabhängig davon, mit welcher Nebenbestimmung die Duldung 
versehen wird, vollziehbar ausreisepflichtig. Eine Steigerung der vollziehbaren Aus-
reisepflicht ist nicht möglich. 
 
Zum besseren Verständnis sei darauf hingewiesen, dass auch straffällige und in der 
Folge ausgewiesene Ausländer_innen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Freiburg 
durchaus im Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung sein können. Die Auswei-
sungsverfügung stellt nur den Verwaltungsakt dar, um den ausgewiesenen Auslän-
der_innen die Wiedereinreise in das Bundesgebiet bzw. die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis zu verwehren. 
 
Die Zuständigkeit der unteren Verwaltungsbehörden und damit der Stadt Freiburg 
bezieht sich nur auf den Erlass dieser Verfügung. Die Ausweisung wird, sofern der 
Betroffene die Bundesrepublik nicht freiwillig verlässt, erst durch die Abschiebung 
vollzogen. In Baden-Württemberg ist hierfür landesweit das Regierungspräsidium 
Karlsruhe zentral zuständig. 
 
 

Wie werden solche Personen vom Integrationsmanagement behandelt? Wie 
werden Personen behandelt, die nur über einen solchen abgelaufenen Ausweis 
verfügen? Besteht in diesem Sinne überhaupt Ausweispflicht? 
 
Die Frage geht von der falschen Annahme aus, dass die Duldung den Anforderun-
gen der Pass- und Ausweispflicht genügt. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall. Liegt 
ein Pass oder Ausweisdokument des Duldungsinhabers vor, wird dieses grundsätz-
lich von der Ausländerbehörde eingezogen. 
 
 
zu 2. 
 
Aus demselben Grund ist unsere Frage in Ziffer 2. des Schreibens vom 
30.10.2019 nach der Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen nicht einfach mit 


