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Gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Thüringer Ministerium für Arbeit,

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende

hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr2019 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 fürArbeitsuchende(SGB II). Diese
Zielvereinbarung ist deshalbdaraufausgerichtet, möglichstviele Leistungsberechtigtedauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insge-

samt zu vermindern. BesonderesAugenmerkwird dabei aufdie Vermeidung und Verringerung 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 Überwindung von Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeitvoraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind folglich in erster Linie hieraufauszurichten, hlierbeifördernsie gleichberechtigtFrauen und Männer. Die Eigenverantwortung
der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen ist neben der Verfügbarkeitvon Arbeitsplätzen die entscheidendeVoraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger.
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 großerBedeutung, dass
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Das IAB prognostizierte im Herbst 2018 für 2019 eine Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen um 490. 000 auf knapp 45, 4 Mio. Die Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion
von gut45, 2 Mio. Erwerbstätigenim Jahr2019 aus (Anstieg um ca. 390.000 Erwerbstätige).
Trotz der schwierigerenweltwirtschaftlichen Lage, mit hohen Unsicherheiten für die Unternehmen, rechnet das IAB mit einem weiteren RückgangderArbeitslosigkeit. 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 etwas geringeraus als im Rechtskreis SGB II. Die
Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion von einem Rückgang von 140.000 auf
2, 20 Mio. Arbeitslose im Jahresdurchschnitt2019 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 Jahresdurchschnitt2019 insgesamt etwas mehr als 4 Mio. ELB.

Einschätzun zu der Entwicklun der Rahmenbedin un en im Jahr2019aufLandesebene
zum Zeit unkt der Planun

im Herbst 2018:

Die konjunkturelle Entwicklung in Thüringenwird sich im Jahr2019 vermutlich am bundesweiten Trend orientieren. Die stabile konjunkturelle Lagewird in Thüringenzu einem weiteren (schwachen) Aufbau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und zu einem
weiteren Abbau der Arbeitslosigkeitführen.
Das IAB geht in seiner regionalen Arbeitsmarktprognose vom September 2018 von einem
Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Mittelwert um 1, 2 %
(+9. 500) aus. Für die Anzahl der Arbeitslosen prognostiziert das IAB im Mittelwert einen

Rückgang um 6, 9 % (-4. 300). Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB III
wird mit 11,4 % (-2. 500) wesentlich stärker eingeschätzt als im Rechtskreis SGB II mit
4, 5 % (-1. 800). Das IAB prognostiziert für das Jahr 2019 für Thüringen im Mittelwert einen
Rückgang der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten um 3, 6 % (-3. 700). Als
Untergrenze wird ein Rückgang um 7, 2 % und als Obergrenze ein Anstieg um 0, 1 % durch
das IAB benannt.

Im Rahmen der Planung des Angebotswertes für Ziel 2 wurde für die zugelassenen kommunalen Träger in Thüringen ein Rückgang der Anzahl der ELB im Jahresdurchschnittswert
(JDW) 2019 gegenüber dem JDW 2018 um ca. 650 ELB bzw. 4, 1 % auf 15. 200 angenommen.
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§ 3 Ziele, Zielindikatoren und Ergänzungsgrößen
(1) Das BMAS und das TMASGFF vereinbaren sich zu folgenden Zielen:
I. Verrin erun der Hilfebedürfti keit

Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung fürArbeitsuchende nach dem SGB II aus eigenen
Mitteln und Kräften bestreiten, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert 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 Qualität der Integrationen betrachtet werden. Hierzu
wird u. a. die bedarfsdeckende Integrationen beobachtet. Darüber hinaus wird be-

sonderes Augenmerk auf die Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden
sowie auf die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die seit vier Jahren oder län-

ger als erwerbsfähigeLeistungsberechtigteim Hilfebezug sind, gelegt.
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 im Verhältnis zur Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erfolgen. Zielindikator für

diesesZiel ist die Integrationsquote. Die IntegrationgeflüchteterFrauen und Männer
stellt auch im Jahr2019 eine Herausforderung dar und soll im Vermittlungsprozess
angemessen berücksichtigt werden.

DasZiel ist im Jahr2019erreicht, wenn sich die Integrationsquotederzugelassenen
kommunalen Trägerin Thüringenim Durchschnittum insgesamt0, 5 % im Vergleich
zum Vorjahr erhöht.

zkT

vereinbarter Zielwert

Landkreis Eichsfeld

- 2, 0 %

Landkreis Greiz

+1, 5%

Stadt Jena

+1, 5%

LandkreisSchmalkalden-Meiningen

0, 0 %
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dieserGrundlagevor allem aufden spezifischen Integrationsquotenvon Frauen und
Männern in Partner-BG und als Alleinerziehende sowie von Frauen mit Fluchthin-

tergrund liegen. Hierzu prüft das TMASGFF mit den zugelassenen kommunalen
Trägern die regionalen Handlungsbedarfe. Überein Monitoring werden die Gründe
für die unterschiedlichen Integrationsquoten von Frauen und Männern in den ein-

zelnen Bedarfsgemeinschaftstypen analysiert und in den Zielerreichungsdialogen
bewertet. Das Ziel einer Annäherung der Integrationsquoten von Frauen und Männern wird verfolgt.
5. Förderun der Inte ration von Menschen mit Behinderun en in das Erwerbsleben

Die Integration in das Erwerbsleben ist eine der vordringlichsten Maßnahmen, um
eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskonvention zu ermöglichen. Durch Ermittlung des Unterstützungsbedarfs,einefachkundige Beratung und die EinbeziehungweitererAkteure / Leistungsträgerkann ein
wirksamer Beitrag zur Erreichung dieses Ziels geleistet werden. Die zugelassenen
kommunalen Träger berichten dem TMASGFF bis zum 11. Oktober 2019 schriftlich
über ihre Aktivitäten zur Integration der schwerbehinderten und der den schwerbehinderten Menschen gleichgestellten Personen im Rechtskreis SGB II. Die Verein-

barungspartnertauschen sich im Rahmen des Dialogs zur Zielerreichung über die
Ergebnisse der Berichterstattung aus.
(2) Hinsichtlich der Zielindikatoren und der jeweils zu berücksichtigenden Ergänzungsgrö-

ßenfindet die Verordnungzur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuchvom 12.08.2010 (BGBI. l S. 1152) Anwendung.

§ 4 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Das BMAS und das TMASGFF führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unterjährig
in regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur EntWicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr 2020 wird zu den Gesamtergebnis-

sen der Zielsteuerung 2019 geführt, welche auf Basis von Daten ohne Wartezeitermittelt
werden.

(2) Das BMAS analysiert die Zielerreichung auf der Grundlage von Daten ohne Wartezeit
und stellt die Analysen den Ländernim Vorfeld der Dialogezur Zielerreichung und zu weiteren Terminen zurVerfügung.Die Länderübermitteln dem BMAS rechtzeitigvor den Dialogen zur Zielerreichung eine schriftliche Bewertung der Analysen.
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