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Gemäß§ 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließtdas BundesministeriumfürArbeit und Soziales(BMAS)
mit dem MinisteriumfürSoziales, Arbeit, Gesundheitund Demografie(MSAGD)
des Landes Rheinland-Pfalz

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende

hinsichtlich der Leistungserbringungdurch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr 2019 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

DieAufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit,die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie die Unabhängigkeit von staatlichen Hilfeleis-

tungen sind die zentralenAnliegen der GrundsicherungfürArbeitsuchende(SGB II). Diese
Zielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dau-

erhaft in existenzsicherndeErwerbstätigkeiteinzugliedern und die Hilfebedürftigkeitinsgesamt zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung und Verringe-

rung der Langzeitarbeitslosigkeitgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu
berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hierauf aus-

zurichten. Hierbeifördern sie verstärkt auch Frauen und nehmen deren berufliche Integration in den Fokus. Die Eigenverantwori:ung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und
der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaftlebenden Personen ist neben derVerfügbarkeit
von Arbeitsplätzen die entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten tragen dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu verkürzen und zu vermindern.

Einem ganzheitlichen Ansatz, wie er im Gesamtkonzept "MitArbeit" dargelegt ist, kommt
hierbei eine hohe Bedeutung zu. Zur Vermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs, aber auch zur Sicherung von sozialer Teilhabe ist es von großer Bedeutung, dass
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Trotz der schwierigeren weltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unter-

nehmen rechnete das IAB mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird nach Schätzung des IAB vom Herbst 2018 im Jahresdurchschnitt 2019 um

122. 000 auf 2, 23 Mio. Personen sinken. Hierbei fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im
Rechtskreis SGB III in absoluten Zahlen etwasgeringeraus als im Rechtskreis SGB II. Die
Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion von einem Rückgang von 140. 000 auf 2, 20
Mio. Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB). Bundesweit wird mit einem Rückgang von -2, 7 % gerechnet, der
in Ostdeutschland mit -3, 6 % etwas stärker ausfällt als in Westdeutschland mit -2, 3 %. Das
IAB prognostiziert im Jahresdurchschnitt 2019 insgesamt etwas mehr als 4 Mio. ELB.

Landesebene:

Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt zeigte sich auch im Jahr 2018 in einer sehr guten
Verfassung. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg stetig an, während die
Zahl an Arbeitslosen sowie die Arbeitslosenquote neue Tiefständeerreichte.

Ähnlichdem Trend aufBundesebene ist auch in Rheinland-Pfalz davon auszugeben, dass
sich im Jahr 2019 diese gute Entwicklung weiter fortsetzen wird. Neben einem weiteren
Zuwachs dersozialversicherungspflichtigen

Beschäftigung wird ein anhaltender Abbau der

Arbeitslosigkeit erwartet.

Das IAB geht in seinen regionalen Arbeitsmarktprognosen für das Jahr 2019 von einem
Wachstum dersozialversicherungspflichtigen

Beschäftigung um jahresdurchschnittlich 1,3

% auf 1.435. 200 Beschäftigte aus. Gleichzeitig prognostiziert das IAB einen Rückgang der
Arbeitslosigkeit um jahresdurchschnittlich 5,8 % auf 93.400 arbeitslose Menschen. Unterschieden nach Rechtskreisen stellt sich die erwartete Entwicklung wie folgt dar: Im Bereich

der Grundsicherung fürArbeitsuchende (SGB II)erwartet das IABeinen RückgangderZahl
an Arbeitslosen um jahresdurchschnittlich 5, 2 % auf 56. 400 Menschen und im Bereich der
Arbeitslosenversicherung (SGB III) einen Rückgang um jahresdurchschnittlich 6, 6 % auf

37. 000 arbeitslose Menschen. Damit wird in Rheinland-Pfalz eine stärkere Reduzierung der
Arbeitslosigkeit erwartet als im Bundesschnitt. Darüber hinaus wird auch die Zahl der er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten 2019 in Rheinland-Pfalz nach Schätzung des IAB stärker sinken als im Bundesschnitt. Erwartet wird eine jahresdurchschnittliche Reduzierung
um 3, 8 % auf 156. 300 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.
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Weiterhin soll im Monitoring die Qualität der Integrationen betrachtet werden. Hierzu
werden unter anderem bedarfsdeckende Integrationen beobachtet. Darüber hinaus
wird besonderes Augenmerk auf die Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden sowie auf die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die seit vier Jahren

oder längerals erwerbsfähigeLeistungsberechtigteim Hilfebezugsind, gelegt.
BMAS und das MSAGD stimmen auch darin überein, dass der Zugang von Personen im Kontext Fluchtmigration in das SGB II auch im Jahr 2019 - insbesondere
unter dem Gesichtspunkt des fortschreitenden Übergangs der Personengruppe in
den Langzeitleistungsbezug und der Integration in den Arbeitsmarkt - eine bei der
Arbeit der Jobcenter nach wie vor angemessen zu berücksichtigende Herausforderung darstellt. Insbesondere die Betreuung und Integration geflüchteter Frauen und
Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sollte verstärkt in den Fokus rücken. Hierzu wird die Entwicklung der Integrationsquoten sowie der Veränderungsraten beim Langzeitleistungsbezug Geflüchteter beobachtet.
2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dies soll vor
allem durch die Erhöhung der Zahl der Integrationen in Erwerbstätigkeit erfolgen.
Zielindikator für dieses Ziel ist die Integrationsquote. Die Erwerbsbeteiligung von
Frauen soll entsprechend der regionalen Bedarfslage verbessert werden.
Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn die Integrationsquote der zugelassenen
kommunalen Träger des Landes Rheinland-Pfalzim Durchschnitt um maximal 1 ,2
% im Vergleich zum Vorjahr sinkt.
3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und der Beendigung des Langzeitleistungsbezugs soll weiterhin erhöhte Auf-

merksamkeit zukommen. Damit wird zugleich ein Beitrag zum generellen Ziel des
SGB II geleistet werden, die Dauer des Hilfebezugszu verkürzen, die Entstehung
von Langzeitleistungsbezugzu verhindern und die sozialenTeilhabechancensowie
die Beschäftigungsfähigkeitauch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu
verbessern.

Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeit-

leistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes Rheinland-Pfalzgegenüberdem Vorjahr um maximal 0,5 % steigt.
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weiteren Terminen zur Verfügung. Die Länder übermitteln dem BMAS rechtzeitig vor den
DialogenzurZielerreichung eine schriftliche Bewertung derAnalysen.
(3) Unterjährige Abweichungen von den in § 2 festgelegten Haushaltsmitteln und den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Für. äs Ministerium für Soziales, Arbeit,

Für das Bundesministerium für Arbeit und

G sundheit und Demografie

Soziales

.

^c.

Dr. Alexander Wilhelm

Leonie Gebers

Staatssekretär

Staatssekretärin

Mainz,den/S .03 .2MJ

Berlin, den p^ . 5. ^^

