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Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Bericht über den aktuellen Sachstand

Über den aktuellen Stand der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II durch den Kreis Kle-
ve als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird wie folgt 
berichtet:

Entwicklung der Fallzahlen

Im Jahresverlauf 2018 ist die Anzahl der Familien, die zur Sicherstellung ihres Lebensunter-
haltes auf den Bezug von Arbeitslosengeld II angewiesen sind zurückgegangen . Im Januar 
2018 haben 9.302, im August 9.010 Familien Arbeitslosengeld 2 bezogen. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat (August 2017 = 9.599) ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften deutlich um 
6% gesunken. 

In den 9.010 Bedarfsgemeinschaften leben 16.552 Menschen, davon 12.104 sog. erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte und  4.448 Sozialgeldempfänger - in der Regel Kinder. Rund 18% 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind im Alter von unter 25 Jahren, der Zielgruppe 
der Über 50-Jährigen gehören ca. 28% an. 

Im überregionalen Vergleich beziehen im Kreis Kleve vergleichsweise wenige Menschen Leis-
tungen nach dem SGB II. So bezogen nach Auswertung der Daten der Bundesagentur für 
Arbeit und des statistischen Bundesamtes zuletzt im Kreis Kleve 6,4 Menschen je 100 Ein-
wohner SGB II – Leistungen. Im Landesdurchschnitt liegt dieser Wert bei 9,6%. Die Nachbar-
kreise Viersen und Wesel liegen bei 6,8% bzw. 7,9%. Im Kreis Borken liegt der Wert bei 4,6%. 

Integrationen und Finanzen

Mit einer Wartezeit von drei Monaten werden die Vermittlungen in Arbeit in der Statistik abge-
bildet. So wurden im April 2018 insgesamt 244 Personen in eine sozialversicherungspflichtige 
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung vermittelt, weitere 127 Menschen arbeiten nun in einem 
Minijob. 

Bei der Integrationsquote im Sinne der bundesweit erhobenen amtlichen Kennzahl K2 wird die 
Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten ins Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den vergangenen zwölf Monaten
gesetzt. Die Kennzahl wird als Prozentwert abgebildet. Sie bezieht sich auf alle Integrationen 
außer jene in geringfügige Beschäftigung und öffentlich geförderte Beschäftigung. Aktuell liegt 
diese Quote kreisweit bei 22,1% (Vormonatswert 22,4%). Der Kreis Kleve nimmt damit unter 
allen 53 Jobcentern in Nordrhein-Westfalen den Rang 41 von 53 ein. Die Nachbarkreise Vier-
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sen liegen mit 23,2% auf Rang 31, Wesel mit 23,5% auf Rang 26 und Borken mit 28,2% auf 
Rang 7. Kommunenscharf betrachtet reicht die Spanne der Integrationsquoten von 16,0% in 
Kleve bis 37,3% in Straelen.

Zur Erfüllung des gesamten Aufgabenspektrums des SGB II wurde im August 2018 ein Ge-
samtbetrag von rund 9,8 Mio. Euro aufgewendet. Auf den Kreis Kleve und die Kommunen 
entfielen hiervon rund 2,3 Mio. Euro für die Kosten der Unterkunft (KdU). Bisher lagen die fi-
nanziellen Aufwendungen im Jahr 2018 (Januar bis August) bei 68,8 Mio. Euro. 

Weitere wesentliche aktuellen Daten zum Themenkreis SGB II werden monatlich unter der 
Bezeichnung „Kommunale SGB II – Statistik“ veröffentlicht. Der jeweils aktuelle Bericht und 
die entsprechende Pressemitteilung können im Internet unter der Adresse www.kreis-kleve.de
in der Rubrik „Alle Pressemitteilungen anzeigen“ eingesehen werden.

Wirkung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente

Seit Übernahme der Aufgaben als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende war und ist 
es dem Kreis Kleve und seinen kreisangehörigen Kommunen wichtig, die arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente zielgerichtet und effizient einzusetzen. Der Fokus liegt dabei natürlich auf 
der (Wieder)Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt bzw. der schrittweisen Heranführung an 
die Integration. Häufig können Personen jedoch nicht direkt in eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung integriert werden. Es bedarf verschiedener (kleiner) Zwischenschritte zur 
(Wieder)Herstellung der Arbeits- bzw. Beschäftigungsfähigkeit der Person. Ein erarbeiteter 
Hilfeplan, der verschiedene arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umfasst, deren Wirkung aufei-
nander aufbaut, muss in vielen Fällen durchlaufen werden, um im Abschluss eine Integration 
auf dem Arbeitsmarkt erreichen zu können. Extern vergebene Maßnahmen von Beschäfti-
gungsträgern stellen hierbei regelmäßig erste, kleine Schritte Richtung Arbeitsmarkt dar.

Der Eingliederungserfolg nach Abschluss einer Maßnahme wird statistisch ausgewertet. Die 
Eingliederungsquote als Wirkungsindikator weist nach, inwieweit Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsförderung dazu beigetragen haben, Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Im Detail sagt die Eingliederungsquote aus, zu welchem Anteil Maßnahmeabsolventen sechs 
Monate nach Teilnahmeende sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

Eine Überblick über die in einem jeden Jahr erzielten Eingliederungsquoten von Maßnahme-
absolventen gibt die Eingliederungsbilanz, die auf Basis von Datenauswertungen der Ar-
beitsagentur erstellt wird. Nachfolgend wird ein diesbezüglicher Überblick aus der vorliegen-
den Eingliederungsbilanz 2017 gegeben. Auf eine detaillierte Auswertung einzelner Maßnah-
men von einzelnen Trägern wird bewusst verzichtet, da hieraus allein nach fachlicher Wertung 
nur wenige Rückschlüsse gezogen werden können. So kann aus der Eingliederungsquote 
nicht zwingend auf den Erfolg einer Maßnahme geschlossen werden, denn Maßnahmen ha-
ben unterschiedliche Zielausrichtungen. Nicht immer kann das Ziel die direkte Integration in 
den 1. Arbeitsmarkt sein. Das Erreichen des Zieles, einen Kunden zu motivieren, zu aktivieren 
und zu mobilisieren lässt sich nur schwer durch statistisch erfassbare Kennzahlen messen. So 
führt die Bundesagentur für Arbeit zur Förderstatistik aus: "Die Eingliederung in den Arbeits-
markt kann in der Regel nicht ursächlich  einem einzelnen Instrument der aktiven Arbeitsförde-
rung zugerechnet werden. Für die Integration in den Arbeitsmarkt ist vielmehr ein Bündel von 
Faktoren wichtig: die Ausgangsqualifikation der Teilnehmenden, die Stabilität seiner Gesund-
heit und Lebenssituation, die Dauer der Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit, die Motivation 
des Teilnehmenden, aber auch die Kombination von (mitunter mehreren) Fördermaßnahmen 
und Vermittlungsdienstleistungen."

Durch den zielgerichteten Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente verzeichnet der 
Kreis Kleve ausweislich der Eingliederungsbilanz 2017 eine Eingliederungsquote von insge-
samt 31,5% (Vorjahr: 30,2%). Bei den Frauen liegt die Eingliederungsquote bei 28,4%, bei 
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den Männern hingegen bei 33,4%. Im NRW-Durchschnitt liegt die Eingliederungsquote bei 
33,1% (Frauen 31,7%, Männer 34,0%). 

Die Eingliederungsquoten der einzelnen Förderinstrumente sind unterschiedlich. So liegt die 
Quote von "Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung" bei 31,5% (Männer 
33,4%, Frauen 28,4%). Die höchste Eingliederungsquote im Kreis Kleve hat die "Freie Förde-
rung" mit einem Prozentsatz vom 65,6% (Männer 61,3%, Frauen 70,4%), gefolgt von der  Ka-
tegorie "Berufswahl und Berufsausbildung" mit 48,2% (Männer 44,9%, Frauen 52,9%) er-
reicht. 

Einzelne Maßnahmen im Kreis Kleve im Detail

Unter den in der Eingliederungsbilanz abgebildeten Kategorien verbergen sich die unter-
schiedlichsten Leistungsangebote des Jobcenters, sowohl eine Vielzahl von individuellen Ein-
zelfallförderungen als auch Projekte und Arbeitsmarktdienstleistungen, die an Beschäftigungs-
träger vergeben werden. Exemplarisch werden einige Instrumente aus dem Arbeitsmarkt- und 
Integrationsprogramm 2017 des Kreises Kleve hinsichtlich ihres Eingliederungserfolges näher 
beleuchtet: 

Aktivierung und berufliche Eingliederung
Unter der Förderkategorie "Aktivierung und berufliche Eingliederung" werden 76% aller ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente zusammengefasst. Im Rahmen der individuellen Einzelfall-
förderung werden dieser Kategorie insbesondere die vermittlungsunterstützenden Leistungen 
aus dem sog. Vermittlungsbudget wie die Übernahme von Fahrtkosten, Bewerbungskosten, 
die Beschaffung von Arbeitsmitteln und Mobilitätshilfen zugeordnet. Ein direkter Zusammen-
hang zwischen der Bewilligung dieser Leistungen und der Eingliederungsquote lässt sich sta-
tistisch nicht auswerten. Weitere Maßnahmen und Projekte sind beispielsweise: 

 Maßnahme "Coaching für Erwerbstätige": Ziel der Maßnahme ist die Unterstützung von 
Kunden, die zwar einer Beschäftigung nachgehen, bei denen die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt aber bisher nicht zur Beendigung des Leistungsbezuges geführt hat. Im 
Rahmen der Maßnahme wurde eine Eingliederungsquote von 38% erreicht. Weitere 19% 
der zugewiesenen Kunden haben eine zusätzliche geringfügige Beschäftigung aufge-
nommen oder die Stunden beim bisherigen Arbeitgeber aufstocken können. Für 11% der 
Maßnahmeteilnehmer wurde eine berufliche Weiterbildung initiiert.
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 Maßnahme "Aktivierung arbeitsmarktferner Personen": Die Maßnahme dient der Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung in Form eines niederschwelligen Angebots, welches 
Teilnehmer mit ausgeprägtem Unterstützungsbedarf motiviert und an die Aufnahme einer 
Beschäftigung heranführt. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde eine Eingliederungsquote 
von 20% erreicht.

 Maßnahme "JobFinder": Im Rahmen der Maßnahme wurde durch eine intensive Unter-
stützung und Begleitung der Kunden bei ihren Eigenbemühungen zur Stellensuche eine 
Eingliederungsquote von 34% erzielt. 

Freie Förderung
Das Instrument der "Freien Förderung" wird im Kreis Kleve überwiegend im Rahmen der indi-
viduellen Einzelfallförderung genutzt. Hauptanwendungsgebiet ist die Förderung der Mobilität 
zur Stabilisierung einer Beschäftigung z.B. durch Übernahme von Kosten zur Beschaffung 
oder Reparatur von PKWs oder durch Kostenübernahme bei Erwerb eines Führerscheins. Bei 
den Einzelfallförderungen ist daher von einer hohen Eingliederungsquote auszugehen. Dar-
über hinaus wird der Ansatz des aufsuchenden Fallmanagements, der im Rahmen der Maß-
nahmen "Chance Zukunft" und "Chance Zukunft plus" umgesetzt wird, der Förderkategorie 
Freie Förderung zugeordnet. Da das Ziel der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt hier nur 
perspektivisch ausgerichtet ist, sind geringe Eingliederungsquoten nach Ende der Maßnahme 
(1.9.18) zu erwarten. In der Summe liegt die Eingliederungsquote in der Kategorie "Freie För-
derung" mit 65,5% deutlich über den Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen. 

Das strategisch ausgerichtete Gesamtintegrationskonzept des Jobcenter Kreis Kleve wurde 
seit Beginn der Aufgabenübernahme in seiner Grundphilosophie beibehalten – nach wie vor 
steht die Erreichung einer möglichst hohen Integrationsquote auf dem ersten Arbeitsmarkt im 
Mittelpunkt der Aufgabenumsetzung. Die bewährten Integrationsansätze und der Einsatz ar-
beitsmarktpolitischer Instrumente werden kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Heraus-
forderungen des örtlichen Arbeitsmarktes und der sich verändernden Kundenstrukturen ange-
passt. Die Integration von Langzeitleistungsbeziehern bedarf in der Mehrheit der Leistungsfäl-
le nicht allein berufsqualifizierender oder beschäftigungsfördernder Maßnahmen. Soziale Leis-
tungen, wie u.a. Kinderbetreuung, Schuldnerberatung oder psychosoziale Betreuung sind 
wichtige Stützen auf dem Weg zur Integration. "Aus diesen unterschiedlichen 'Startpositionen'
der Teilnehmenden heraus ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Ergebnisse im Hin-
blick auf eine Beschäftigung im Anschluss an die Förderung. Unterschiede in den Eingliede-
rungsquoten verschiedener Instrumente sind nicht mit unterschiedlichen Erfolg der Instrumen-
te gleichzusetzen", so führt die Bundesagentur für Arbeit in ihrer Statistik aus. 

Aus der Eingliederungsquote kann nicht zwingend auf die Leistungsfähigkeit des ausführen-
den Maßnahmeträgers geschlossen werden. Dennoch ist eine hohe Qualität des Angebots ist 
sehr wichtig. Daher bewertet das Jobcenter Kreis Kleve jede durchgeführte Maßnahme hin-
sichtlich der Zielausrichtung und Ergebnisse durch Rückkoppelung mit den Erfahrungen der 
örtlichen Jobcenter, des Maßnahmeträgers, der teilnehmenden Kunden und der sich entwi-
ckelnden Bedarfe. Die notwendigen Anpassungen spiegeln sich im Zeitverlauf in der Inan-
spruchnahme der Maßnahmen wider. Während die Anzahl der geförderten Personen in den 
letzten drei Jahren von rd. 4.700 auf 3.400 abgenommen hat, ist die Eingliederungsquote von 
23,3% auf 31,5% angestiegen. 

Stärkung der Instrumente zur Teilhabe am Arbeitsmarkt

Mit dem Entwurf der Bundesregierung zum Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG soll 
den sich verändernden Kundenstrukturen insbesondere der Verfestigung des Langzeitleis-
tungsbezuges durch neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt Rechnung getragen werden. 
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Um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von sehr arbeitsmarktfernen Personen zu 
fördern, wird mit § 16i SGB II ein neues Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ eingeführt. 
Gefördert werden Arbeitsverhältnisse mit erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen, die 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sieben Jahren Leistungen nach dem 
SGB II beziehen und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig erwerbstätig waren. Der Lohnkos-
tenzuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent des 
gesetzlichen Mindestlohns und sinkt danach um 10 Prozentpunkte jährlich. Die Förderdauer 
beträgt bis zu fünf Jahre. Neben der Eröffnung von Teilhabechancen bleibt der Übergang aus 
der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt mittel- und langfristiges Ziel. Aus diesem Grund werden eine ganzheitliche be-
schäftigungsbegleitende Betreuung, Weiterbildung und betriebliche Praktika während der För-
derung ermöglicht.

Um mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Personen mit einer längeren Dauer 
von Langzeitarbeitslosigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und zu unter-
stützen, wird § 16e SGB II neu gefasst und eine Rechtsgrundlage für einen weiteren neuen 
Lohnkostenzuschuss geschaffen. Gefördert werden Arbeitsverhältnisse mit Personen, die 
trotz vermittlerischer Unterstützung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung der übrigen 
Eingliederungsleistungen nach dem SGB II seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind. Der 
neue Lohnkostenzuschuss knüpft weder bei der Auswahl der förderfähigen Personen noch bei 
der Dauer und Höhe der  Förderung an Merkmale wie Minderleistung oder das Vorliegen von 
Vermittlungshemmnissen an. Dadurch unterscheidet er sich vom bisherigen Regelinstrument 
"Eingliederungszuschuss". Er beträgt pauschal im ersten Jahr des Arbeitsverhältnisses 75 
Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts. Es findet eine 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung statt.

Das Ziel, arbeitsmarktnähere und arbeitsmarktfernere Langzeitarbeitslose jeweils auf unter-
schiedlichen Wegen zu fördern, ist positiv zu bewerten. Eine Förderung im Rahmen des § 16i 
SGB II-Entwurf setzt einen Langzeitleistungsbezug von sieben Jahren in den letzten acht Jah-
ren voraus und lässt eine ganze Reihe von sehr arbeitsmarktfernen Menschen im verfestigten 
Leistungsbezug unberücksichtigt. Zudem werden Menschen, die beispielsweise wegen Zeiten 
von Haft, befristetem Hilfebezug im SGB XII oder Zeiten von Erwerbsminderungsrenten nicht 
im SGB II waren, von der Förderung ausgeschlossen. Viele dieser Personengruppen wären 
nach den Zielen des Referentenentwurfs prädestiniert für eine Maßnahme zur Teilhabe am 
Arbeitsmarkt, so die Bewertung des Deutschen Landkreistag. Die Ausrichtung der Zuschüsse 
am Mindestlohn und nicht wie zunächst vorgesehen am "maßgeblichen Arbeitsentgelt" wird 
die Gewinnung von tarifgebundenen Arbeitgebern für die Schaffung der neuen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten erschweren. 

Das Gesetz wird derzeit im parlamentarischem Verfahren beraten und soll zum 1.1.2019 in 
Kraft treten. In Vorbereitung auf eine Umsetzung der neuen Instrumente ist das Jobcenter 
Kreis Kleve in die Gesprächsformate auf Landesebene eingebunden.

Stellenbörse des Jobcenters Kreis Kleve

Das Jobcenter Kreis Kleve bietet seit Ende Juli 2018 als kostenlosen Service für alle Jobsu-
chenden eine Stellenbörse für den gesamten Kreis Kleve an. Unter der Adresse 
www.jobzentrale-kreis-kleve.de werden täglich automatisch alle freien Stellen aus dem Kreis 
Kleve und der Region eingestellt. Das System berücksichtigt Stellenanzeigen inkl. Ausbil-
dungs- und Praktikumsstellen aus Stellenbörsen, Tageszeitungen und von Firmenhomepages. 
Übersichtlich wird die Vielzahl an Stellenanzeigen durch die Sortierfunktionen. Über verschie-
dene Rubriken können Stellenanzeigen zu bestimmten Berufen und Berufsgruppen oder nach 
Städten und Gemeinden ausgewählt werden. Die Anzeige der Stellenentwicklung der letzten 
12 Monate bietet einen direkten Einblick in den Arbeitsmarkt einer bestimmten Stadt oder 
Gemeinde. Interaktiven Karten und praktische Auswahllisten unterstützen die Stellensuche. 
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Den Jobcenterkunden stehen die Fallmanagerinnen und Fallmanagern in den Rathäusern 
unterstützend zur Seite. 

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 06.08.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3 - 50 12 15
Im Auftrag

gez. Franik


