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Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Rheinlanc^&lz
MINISTERIUM FÜRSOZIALES,
ARBEIT.GESUNDHEnUNDDEMOGRARE

Zielvereinbarung

zwischen dem

Bundesministerium

für Arbeit und Soziales

vertreten durch Frau Staatssekretärin Leonie Gebers

und dem

inisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des
Landes Rheinland-Pfalz
vertreten durch Herrn Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch zugelassene kommunale Träger
im Land Rheinland-Pfalz

im Jahr 2020
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Gemäß§ 48bAbsatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGB II)
schließt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD)
des Landes Rheinland-Pfalz

zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr 2020 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeitsowie die Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Diese Zielvereinbarung 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 Überwindung von Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind auch mittel- 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 Bedarfsgemeinschaft lebenden 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:

Das IAB geht in seinen regionalen Arbeitsmarktprognosen für das Jahr 2020 von einem
Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um jahresdurchschnittlich
0, 6 % auf 1.447. 900 Beschäftigteaus. Gleichzeitig prognostiziert das IAB einen Rückgang
der Arbeitslosigkeit um jahresdurchschnittlich 0, 6 % auf 96. 900 arbeitslose Menschen. Unterschieden nach Rechtskreisen stellt sich die erwartete Entwicklung wie folgt dar: Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) erwartet das IAB einen Rückgang
der Zahl an Arbeitslosen um jahresdurchschnittlich 0, 5 % auf 56. 300 Menschen und im
Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) einen Rückgang um jahresdurchschnittlich
0, 7 % auf 40.600 arbeitslose Menschen. Damit wird in Rheinland-Pfalz in beiden Rechtskreisen eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit erwartet, während im Bundesdurschnitt lediglich im Rechtskreis SGB II von einem geringeren Rückgang der Arbeitslosigkeit um
0, 1 % und im SGB III sogar von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit ausgegangen wird. Darüber hinaus wird auch die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 2019 in Rheinland-Pfalz nach Schätzung des IAB zumindest geringfügig stärker sinken als im Bundesschnitt. Erwari:et wird eine jahresdurchschnittliche Reduzierung um 1, 9 % auf 149. 800 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.

Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt 2020 sind beim Eingliederungstitel SGB II rund 5, 0 Mrd. Euro und für
Verwaltungskosten im SGB II rund 5, 1 Mrd. Euro veranschlagt. Hinzu kommen Mittel aus
Ausgaberesten in Höhe von 400 Millionen Euro. Zudem wird der Passiv-Aktiv-Transferfort-

geführt, mit dem zusätzlichbis zu 700 Millionen Euro aus dem AnsatzfürdasArbeitslosengeld II für Förderungen nach § 16i SGB II zur Verfügung gestellt werden.

Fürdie zugelassenen kommunalen Trägerdes Landes Rheinland-Pfalzim Jahr2020 sind
folgende Haushaltsansätze vorgesehen:
1. für Verwaltungs- und Sachkosten rd.

26, 2 Mio. Euro

2. für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit rd.

21, 8 Mio. Euro
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2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Hilfebedürftigkeit zu 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 Jahr 2020 erreicht, wenn die Integrationsquote der zugelassenen
kommunalen Träger des Landes Rheinland-Pfalz im Durchschnitt um höchstens
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 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 Jahr2020erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes Rheinland-Pfalz gegenüber dem Vorjahr um mindestens -3, 2 % sinkt.
4. Gleichstellun

von Frauen und Männern

Das Prinzipder Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung
fürArbeitsuchende ist auch in der Zielsteuerung - entsprechend der Vorgabe in § 1
Absatz 2 Satz 3 SGB II - zu verfolgen. Ein besonderes Gewicht wird auch im Jahr
2020 auf die gleichberechtigte Förderung und Arbeitsmarktintegration von Frauen

und Männerngelegt. DasAugenmerk soll vor allem aufden spezifischen Integrationsquoten von Frauen und Männern in Partner-BG und (Allein-) Erziehenden sowie von Frauen mit Fluchthintergrund liegen.

Nach Prüfung der regionalen Handlungsbedarfe verständigen sich die Zielverein-

barungspartneraufdie nachfolgenden möglichen Handlungsansätze:
a) der Anteil von Frauen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen soll in den Blick
genommen werden,

b) eine stärkere Fokussierung auf Frauen sowie eine bedarfsorientierteganzheitliehe Beratung von Frauen soll durch die zugelassenen kommunalen Trägerdes
Landes erfolgen,

.
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(4) Unterjährige Abweichungen von den in Absatz II festgelegten Haushaltsmitteln und den
gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso
berücksichtigt wie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Für das Ministerium für Soziales, Arbeit,

Für das Bundesministerium für Arbeit und

Gesundheit und Demografie des Landes Soziales
Rhei and-Pfalz

^
Dr. Alexander Wilhelm

Leonie Gebers

Staatssekretär

Staatssekretärin

Mainz, den ^^ (?> 2. 02.0

Berlin,den <f. ^^ ^2^>

