
- 6 -  

 

Zutreffend ist nur die Einführung einer „Duldung für Personen mit ungeklärter Identi-
tät“ gemäß § 60b AufenthG. Auch diese „Duldung für Personen mit ungeklärter Iden-
tität" ist eine normale Duldung, weil die vollziehbare Ausreisepflicht aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen nicht durchsetzbar ist. Somit ist die Duldung nach § 60b 
AufenthG nur ein Unterfall der Duldung gemäß § 60a AufenthG und stellt keine eige-
ne Kategorie dar. 
 
Vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern wird die Duldung mit dem Zusatz „Dul-
dung für Personen mit ungeklärter Identität" erteilt, wenn die Abschiebung aus von 
ihnen selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, weil sie das Ab-
schiebungshindernis durch eigene Täuschung über ihre Identität oder Staatsangehö-
rigkeit selbst herbeiführen oder sie zumutbare Handlungen zur Erfüllung ihrer Pass-
beschaffungspflicht nicht vornehmen. 
 
Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der „Duldung für Personen mit ungeklärter 
Identität" durchaus eine sanktionierende Regelung geschaffen. Die Sanktionierung 
führt zu einem schlechteren Status für Ausländer_innen mit einer derartigen Dul-
dung. Die Verschlechterung des Status bewirkt eine Nichtanrechenbarkeit der Vor-
duldungszeiten auf mögliche beantragte humanitäre Aufenthaltstitel gem. §§ 25a, 
25b und 25 Abs. 5 AufenthG und eine Untersagung der Erwerbstätigkeit (vgl. § 60b 
Abs. 5 AufenthG). 
 
 
Wir erachten damit Ihre Anfrage als – zum dritten Mal – umfassend beantwortet und 
sehen daher die uns obliegende Informationspflicht zur Beantwortung von Anfragen 
von Gremienmitgliedern in der vorliegenden Angelegenheit als vollumfänglich erfüllt 
an. Unsere Antworten zu Ihren Anfragen zum Integrationsmanagement auf nunmehr 
insgesamt über 10 Seiten gehen weit über den in der Regel mit der Beantwortung 
von gemeinderätlichen Anfragen betriebenen Umfang hinaus. Sollten Sie gegenteili-
ger Auffassung sein bzw. sich weiterhin subjektiv nicht ausreichend informiert fühlen, 
steht es Ihnen jederzeit frei, diese Auffassung von der Rechtsaufsichtsbehörde über-
prüfen zu lassen oder ggf. von anderweitigen Rechtsschutzmöglichkeiten Gebrauch 
zu machen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
2. 
Nachricht hiervon - per Mail in PDF - 
 
den Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktions-
gemeinschaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
gez. Ulrich von Kirchbach 
Erster Bürgermeister 


