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Nach unserer Rechtsauffassung ergeben sich durch das Zweite „Gesetz zur 
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“, im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht am 20.08.2019 und den weitgehenden Restriktionen zur Integration von 
selbstverschuldeter nicht vollziehbarer Ausreisepflicht, auch weitreichende 
Implikationen für die Durchführung des Integrationsmanagements. Das Gesetz 
bezweckt eine stärkere Differenzierung zwischen hilfsbedürftigen und tatsäch-
lich nicht schutzwürdigen Ausländern. 
 
Für das kommunale Integrationsmanagement gelten allein die insbesondere in der 
VwV Integrationsmanagement niedergelegten Vorgaben des Landes Baden-
Württemberg. Ob eine Person prinzipiell vollziehbar ausreisepflichtig ist oder die 
Nichtvollziehbarkeit der Ausreisepflicht selbst verschuldet hat, bildet für die Tätigkeit 
des Integrationsmanagements kein prinzipielles Ausschlusskriterium. Dies vor allem 
auch deshalb, weil die Dauer des möglichen Verbleibs einer Person in Freiburg dar-
aus nicht seriös abgeleitet werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, auch 
solche Personen mit im Blick zu behalten, nicht zuletzt, um ein mögliches soziales 
Abgleiten dieser Personen zu verhindern. Dies leistet letztlich auch einen Beitrag zur 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
 
 

3.1. Wie setzt die Stadt Freiburg dieses Gesetz um? 
 
Die Frage ist nicht eindeutig. 
 
Zur Umsetzung des Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 
vom 15.08.2019 (BGBl. I S. 1294) durch die Stadt Freiburg vgl. nachfolgende Aus-
führungen unter 4. 
 
 

3.2. Wie werden die neu definierten Personengruppen Geduldeter nach § 60a 
Abs. 6 und § 60b AufenthG im Integrationsmanagement behandelt? 

 
Geflüchtete Personen, denen die Erwerbstätigkeit gesetzlich untersagt ist, sind Teil 
unserer Stadtgesellschaft und werden auch durch das Integrationsmanagement  
betreut. Tatsächlich gibt es auch für diese Personen Möglichkeiten - wenn sie bei-
spielsweise der Mitwirkungspflicht bei der Passbeschaffung nachkommen - den Sta-
tus nach § 60a Abs. 6 oder § 60b AufenthG zu verlassen (vgl. § 60b Abs. 4  
AufenthG). Damit wird die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder möglich. Die In-
tegrationsmanager_innen zeigen den Geflüchteten ihre rechtlichen Möglichkeiten 
und Grenzen auf und unterstützen sie dabei, ihre Zeit auch ohne Arbeit sinnvoll zu 
nutzen. 
 
 
zu 4. 
 
Nach bisheriger Rechtslage wurde Ausreisepflichtigen eine Duldung erteilt, 
wenn die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich 
ist. Damit erfolgte keine weitere Differenzierung danach, ob das Abschie-
bungshindernis dem Ausländer zuzurechnen ist. Die Gleichbehandlung beider 


