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Nach § 48bAbs. 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGB II)
schließtdas Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)

zur Erreichung der Ziele der GrundsicherungfürArbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringungdurch die Kommunalen Jobcenter(KJC) in Hessen
für das Jahr 2020 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder

Wiederherstellungder Erwerbsfähigkeitsowiedie Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung fürArbeitsuchende. DieseZielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft
in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern, und die Hilfebedürftigkeit insgesamt
zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung und Verringerung
der Langzeitarbeitslosigkeit und des Langzeitleistungsbezugs gelegt. 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 auch mittet- und langfristig auf dieses Ziel auszurichten. Hierbei fördern sie bei Bedarf verstärkt Frauen und nehmen deren

berufliche Integration in den Fokus. Die Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaftlebenden Personen ist neben der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen eine notwendige Voraussetzung für
die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Das koordinierte und zielorientierte Vorgehen aller Beteiligten trägt dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu verkürzen und zu
verringern.
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Landesebene:

Hessen engagiert sich im Kontext der Strategie "Arbeitswelt Hessen" in der Förderungder
Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt, insbesondere bei Benachteiligten. Für die öko-

nomischen Rahmenbedingungenin Hessen ist davon auszugeben, dass die Konjunktur in
etwa im Gleichklang mit der Entwicklung auf Bundesebene verläuft. Auch die Corona-Krise
dürfte sich ähnlich wie im restlichen Bundesgebiet auswirken, mit einer starken Zunahme
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (z. B. wegen Schließung bzw. Wegfall von Auf-

trägen bei vielen kleinen Selbständigenund unzureichenden Lohnersatzleistungen in einigen Branchen) und einem Rückgang der Zahl der Integrationen wegen einem deutlich weniger aufnahmefähigem Arbeitsmarkt. Da der weitere Verlauf der Corona-Krise noch sehr
unsicher ist, sind hier derzeit noch keine quantifizierten Aussagen möglich.
Einflussreichste abweichende Rahmenbedingung der hessischen Jobcenter dürfte der inzwischen erfolgte Übergang von Menschen aus dem Rechtskreis Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis SGB II sein, der in Hessen gegenüberdem restlichen Bundesgebiet zeitverzögert verlief. Der Anteil der Geflüchteten an den ELB ist in allen hessischen
Jobcentern deutlich gestiegen. Auch wenn ein Teil besonders motivierter und qualifizierter
Geflüchteter zwischenzeitlich in Ausbildung oder Arbeit integriert werden konnte, hat ein
gestiegener Anteil der ELB mit und ohne Fluchthintergrund aufgrund von fehlender Qualifikation, nicht ausreichenden Sprachkenntnissen, fehlenden Angeboten der Kinderbetreuung oder gesundheitlichen Einschränkungen starke Vermittlungshemmnisse. Der Erwerb
von ausreichenden Sprachkenntnissen und die Nachqualifizierung bzw. Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen benötigen einen längeren Zeitraum. Das wird sich
auf die Integrationserfolge auswirken. Die Chance von Langzeitleistungsbeziehenden, den

Grundsicherungsleistungsbezug zu beenden, ist deutlich geringer und es dauert voraussichtlich in vielen Fällen deutlich länger als bei anderen Gruppen des Arbeitsmarkts. Die

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Fluchtmigrationshintergrund im Langzeitleistungsbezug ist im Jahr 2019 in Hessen deutlich angestiegen und führte zu einem

starken Aufwuchsdes Bestandsan Langzeitleistungsbeziehendeninsgesamtmit Veränderungsraten von knapp 4 % gegenüber dem Vorjahresmonat bis zur Jahresmitte. Diese Zunähme der Langzeitleistungsbeziehenden verringerte sich im dritten Quartal 2019. Die bis
zum Jahresende andauernde Zunahme der ausländischen Langzeitleistungsbeziehenden
wurde durch gegenläufige Entwicklungen bei den erwerbstätigen, den alleinerziehenden

und den über50-jährigenLangzeitleistungsbeziehendenausgeglichen.Ab November2019
ging die Zahl der Langzeitleistungsbeziehendenin Hessen insgesamtwiederzurück(um 1, 5%, in den hessischen Kommunalen Jobcentern nur um -0, 8%). In einigen Kommunalen
Jobcentern stieg die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden (mit verkürzter Wartezeit)
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1 Verrin erun der Hilfebedürfti keit

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unab-

hängigvon der Grundsicherung fürArbeitsuchende nach dem SGB II aus eigenen
Mitteln und Kräftenbestreiten, damitdie Hilfebedürftigkeit insgesamtverringert wird.
Fürdie Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels wird im Vergleich zum Vorjahr die
Entwicklung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Rahmen eines
Monitorings beobachtet.

Weiterhin soll im Monitoring die Qualitätder Integrationen betrachtet werden. Hierzu

wird der Anteil an bedarfsdeckenden Integrationen und die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die seit vier Jahren oder länger als erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Hilfebezug sind, beobachtet.
2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Hitfebedürftigkeitzu vermeiden oder zu überwinden. Dies soll vor

allem durch Integrationen in Erwerbstätigkeit erfolgen. Zielindikator für dieses Ziel
ist die Integrationsquote. Die rückläufige Integrationsquote 2019 bei Frauen und

Männern soll analysiert und die Erwerbsbeteiligung von Frauen entsprechend der
regionalen Bedarfslage verbessert werden.

Das Ziel ist im Jahr2020 erreicht, wenn sich die Integrationsquote der KJC in Hessen im Durchschnitt um mindestens 4, 1 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und Beendigung des Langzeitleistungsbezugs bzw. der Langzeitarbeitslosigkeit
kommt weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit zu. Die Erreichung dieses Ziels
setzt längerfristige Eingliederungsstrategien und darauf konzentrierte Ressourcen
voraus.

Das Ziel ist im Jahr 2020 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der KJC in Hessen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt
mindestens - 0, 6 % sinkt.
4. Gleichstellun von Frauen und Männern

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung für
Arbeitsuchende ist auch in der Zielsteuerung - entsprechend der Vorgabe in § 1
Abs. 2 Satz 3 SGB II - zu verfolgen. Ein besonderes Gewicht wird auch im Jahr
Stand: 08.04.2020
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Weitere lokale Zielvereinbarungen zwischen kommunalen Trägern und den vor Ort
beteiligten Akteuren können hierzu ebenfalls einen Beitrag leisten. Der Abschluss
solcher Zielvereinbarungen soll unterstützt und gefördert werden. Die Transparenz
über diese Zielvereinbarungen soll erhöht werden, um gleichzeitig Prozesse des
Voneinander-Lernensin diesem Bereich zu fördern.
7. Beobachtun der Inte ration in voll ualifizierende Berufsausbildun

Der Integration erwerbsfähiger Leistungsberechtigter unter 25 Jahre in eine voll
qualifizierende berufliche Ausbildung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Der Indikator "Integrationsquote U25 in voll qualifizierende berufliche Ausbildung"
wird im Jahr 2020 genau beobachtet. Diese ergänzende Größesoll analog der Integrationsquote nach § 5 Abs. 1 der VO zu § 48a SGB II gebildet werden.

(2) Hinsichtlich der Zielindikatoren und der jeweils zu berücksichtigenden Ergänzungsgrößen findet die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch vom 12. August 2010 (BGBI. l S. 1152), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 15. März 2019 (BGBI. l S. 339) geändert worden ist, Anwendung.

§ 3 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Die Zielvereinbarungspartner führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unterjährig in
regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur Ent-

Wicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr2021 wird zu den Gesamtergebnissen der Zielsteuerung 2020 geführt, welche auf Basis von Daten mit einer Wartezeit von 3
Monaten ermittelt werden.

(2) Das BMAS wertet die Zielerreichung auf der Grundlage von Daten mit Wartezeit in Form

einer gemeinsamen Informationsgrundlage aus und stellt die Auswertungen den Ländern
im Vorfeld der Dialoge zur Zielerreichung und zu weiteren Terminen zur Verfügung. Das
Landsollte dem BMAS rechtzeitig vor den DialogenzurZielerreichungeine schriftliche BeWertung der Auswertung übermitteln. Im Dialog zur Zielerreichung analysieren die Zielvereinbarungspartner gemeinsam die Entwicklung der Kennzahlen.
(3) Die Auswirkungen von gesetzlichen Neuregelungen werden berücksichtigt.

(4) Unterjährige Abweichungen von den in Abschnitt II festgelegten Haushaltsmitteln und
den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung
ebenso berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.
Stand: 08. 04. 2020
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