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Gemäß§48bAbs. 1 S.1 Nr.1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGBII) schließt
dasBundesministerium fürArbeitundSozialesimEinvernehmen mitdemBundesministerium derFinanzenzurErreichung derZielederGrundsicherung fürArbeitsuchende mitder
Bundesagentur fürArbeit fürdas Jahr2020folgende

Zielvereinbarung
l. Grundsätze

DieAufnahme undBeibehaltung einerErwerbstätigkeit, dieErhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und die Unabhängigkeit von staatlichen Hilfeleis-

tungensindzentraleAnliegendesSGBII.DieÜberwindungvonHilfebedürftigkeitsetztim
Regelfall eine Erwerbstätigkeit voraus. DieZielvereinbarung bleibt dahererstens darauf
ausgerichtet, möglichstviele Leistungsberechtigte dauerhaft in eine den Lebensunterhalt

sicherndeErwerbstätigkeiteinzugliedernbzw.eineTeilhabeamArbeitsmarktzuermöglichen. Zweitens sollen arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) beispielsweise mit Hilfe der Förderung grundlegender Kompetenzen fürdieArbeitsmarktin-

tegration,Ausbildung, beruflicherQualifizierungsowieBegleitungbeinotwendigenReha-

ProzessenandenArbeitsmarktherangeführtwerden.DrittenskommtderGleichstellung
von Frauen undMännerneinestrategische Bedeutung zu.Generell gilt: Diegemeinsamen
EinrichtungensollenELBimKontextihrerkonkretenLebensumständebedarfsorientiertberaten und betreuen, um die Ziele bestmöglich zu erreichen.

Grundlegendes Ziel istdie Integration indenArbeitsmarkt unddamitverbunden dieRedu-

zierungderHilfebedürftigkeit.DieZielvereinbarungspartner sindsicheinig,dassdieAnstrengungen dergemeinsamen Einrichtungen, insbesondere beiarbeitsmarktfernen Per-

sonen, auchmittel- undlängerfristig hieraufausgerichtet werdensollen. Beschäftigungs-

Chancenkönnenu.a.durcheinebewerberorientiertedirekteArbeitgeberanspracheund
einenbreiten Branchenmixsowieein begleitendes Coachingerhöhtwerden. Öffentlich
geförderte Beschäftigung kann eine wichtige Brückenfunktion übernehmen.

InvielenFällenwerdenÜbergängeinBeschäftigungnurschrittweiseerfolgenkönnen.Die
Eigenverantwortung undMotivationderLeistungsberechtigten soll u.a. durch individuelle

Betreuungsowiepassgenaueund,soweiterforderlich,niedrigschwelligeQualifizierungsangebötegestärktwerden.

LängerfristigangelegteIntegrationsstrategienkönneninsbesondereauchbeigrößerenBedarfsgemeinschaften (BG)dazubeitragen, nachhaltig Hilfebedürftigkeit zuvermindern und
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neueChancenzueröffnen. InPartner-BG sinddabeibeidePartnergleichermaßenzube-

rücksichtigen.InvielenFällenhatsichdieBeratungundBetreuungdergesamtenBGfür
alle Mitglieder als vorteilhaft erwiesen.

AngesichtsdeshohenFachkräftebedarfs kommtderVerbesserung vonberuflichen Quali-

fikationeneinezentraleFunktionimIntegrationsprozess zu.Diegemeinsamen Einrichtungensollen dasgesamte Maßnahmespektmm bedarfsgerecht einsetzen, umdieBeschäfti-

gungsfähigkeit derELBzuverbessern. Insbesondere könnenTeilqualifizierungsmaßnah-

mensowieQualifizierungeninTeilzeitfürbestimmtePersonengruppeneinenwichtigenBeitragzurVerbesserung derBeschäftigungsfähigkeitleistenundmittelfristig eineIntegration

indenArbeitsmarktermöglichen.AbschlussorientierteQualifizierung,insbesonderejunger

Erwachsener,bildetauchimJahr2020einenwichtigenHandlungsansatzinderGrundsi-

cherungfürArbeitsuchende.DieErfahrungenmitdenJugendberufsagenturenzeigen,dass
fürerfolgreicheÜbergängeinBildungundAusbildungsowieinBeschäftigungeinehtensive
Begleitung derjungen Menschen sowiedaskoordinierte Zusammenwirken verschiedener

RechtskreiseundInstitutionenentscheidendsind.DiesgiltinAnbetrachtdervielfältigen
individuellen Unterstützungsbedarfe wieSprachförderung, (Nach-)Qualifizierung oderBerufsanerkennung insbesondere auchfürdieGruppederMigrantinnen undMigranten, einschließlich Geflüchteter.

Gesundheitsförderung,PräventionundRehabilitationhabeneinehoheBedeutungundkönnenmaßgeblichdazubeitragen, dieBeschäftigungsfähigkeit zufördernbzw.wiederherzu-

stellen. Gesundheitliche Einschränkungen beiLeistungsberechtigten sowiebestehende o-

derdrohendeBehinderungensollenfrühzeitigerkanntwerden,damitdienotwendigeUnterstützungbeiderIntegrationerfolgenkann.DabeisollauchdieZusammenarbeitmitden
Rehabilitationsträgern, insbesonderederDeutschenRentenversicherung weiterverbessert
werden. DieIntegrationindasErwerbsleben istnachderUN-Behindertenrechtskonvention
einedervordringlichsten MaßnahmenzurFörderungderTeilhabevonMenschenmitBehinderungen.

DieGleichstellungvonFrauenundMännernamArbeitsmarkthatauchimKontextderFachkräftesicherungundderZielerreichungeinewichtigestrategischeBedeutunginderGrundSicherungfürArbeitsuchende.FrauensindbisherinsbesonderebeidenMaßnahmeteilnah-

menunterrepräsentiertundwerdendeutlichwenigerinBeschäftigungundAusbildungintegriert. Hiergiltesanzusetzen, damit Hilfebedürftigkeitnachhaltigüberwundenwird.Auf-

grundderwachsendenZahlgroßerBGmitKindernstelltKinderbetreuungweiterhineine
große Herausforderung dar.
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Diegemeinsamen EinrichtungensetzensichfüreineZusammenarbeitmitdenkommuna-

lenStellen ein, umBGmitKindern beiderInanspruchnahme von Kinderbetreuungsangeboten,diealskommunaleEingliederungsleistungerbrachtwerdenkönnen,unterstützenzu
können.

Erfolgreiche AnsätzezurBetreuung undBeratung derLeistungsberechtigten sollenweiterentwickeltunddieQualitätderoperativenUmsetzungdesSGBIIindengemeinsamenEin-

richtungenweiterverbessertwerden. HierbeiistesvonzentralerBedeutung, dassaufgute
ErfahrungenvorOrtzurückgegriffenwirdunddieverschiedenen Ebenensichverstärktaus-

tauschenundabstimmen. Überdiesgiltes,dieBeschäftigtenindengemeinsamenEinrichtungen zu unterstützen und ihnendieerforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen zu
vermitteln. Einebedarfsgerechte Qualifizierung isteinwichtigerBaustein, umdieoperative
Umsetzung zuverbessern undeineKulturdergegenseitigen Wertschätzung weiterzustärken.

II. Rahmenbedingungen

Dieökonomischen Rahmenbedingungen fürdieUmsetzung desSGBIIstellten sichfürdas
Jahr2020gemäßJahresprojektion 2020derBundesregierung vom Januar2020sowieder

PrognosedesInstitutsfürArbeitsmarkt-undBerufsforschung (IAB)vom September2019
unsicherdar.DiedeutscheIndustrieistvonkonjunkturellen Eintrübungenbetroffen,diesich
insbesondere in derAutomobilindustrie undanderen exportorientierten Branchen deutlich

zeigen. DieBundesregierungrechnetefürdaslaufendeJahrmiteinemAnstiegdesrealen
Bruttoinlandsprodukts von +1, 1 % nach+0, 6 % imJahr2019. FürdasJahr2020erwartete
das IABeinWachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von +1, 1 %.

DieBundesregierungginginihrerJahresprojektionvonüber45,4 Mio.Erwerbstätigenim
InlandimJahresdurchschnitt2020aus(Anstiegumca. 190.000Erwerbstätige). DasIAB
prognostizierte für2020eineZunahmederZahlderErwerbstätigen um 116. 000aufknapp
45, 4 Mio.

AufgrundderSARS-CoV-2-Pandemie undderindiesemZusammenhang getroffenen Maß-

nahmenistdieKonjunktur-undArbeitsmarktentwicklung 2020schwervorhersehbargeworden. Eswirdmiteinem spürbaren Anstieg derArbeitslosigkeit gerechnet, insbesondere im
Rechtskreis SGBIII,aberauch, regional unterschiedlich, im Rechtskreis SGBII.

-6-

III. Vereinbarungen

1 Abschnitt: Grundlagen

§ 1 Verpflichtung der Bundesagentur fürArbeit

(1) Diese Vereinbarung verpflichtet die Bundesagentur fürArbeit,

1.unterBeachtungderGrundsätzevonWirtschaftlichkeitundSparsamkeitdieihrzurVerfügungstehenden Mittelwirkungsorientiert einzusetzen, damitdiein§ 3 genannten bundesweiten Ziele unddiefürdiegemeinsamen Einrichtungen vereinbarten Zielwerte mindestens erreicht werden, sowie

2.daraufhinzuwirken, dassbei lokalenZielenfürAufgaben, die inderTrägerschaftder
BundesagenturfürArbeitliegen, ambitionierteergänzendeWertevereinbartwerden.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit schließt zu diesen Zwecken gem.
§ 48bAbs. 1 S.1 Nr.2 SGBIIZielvereinbarungen mitdengemeinsamen Einrichtungenab.
Siestelltdamitsicher,dassdiein§ 3 fürdiebundesweitenZieleunddiefürdiegemeinsamenEinrichtungenvereinbartenZielwertesowiedieoperativenSchwerpunktein§ 4 unter

BerücksichtigungderbestehendenfachaufsichtsrechtlichenRegelungenauchregionalverfolgt werden. Die Bundesagentur fürArbeit kann auch gemeinsam mit den kommunalen
Trägern Zielvereinbarungen mitdengemeinsamen Einrichtungen abschließen.
§ 2 Haushaltsmittel und gesamtwirtschaftliche Eckwerte

(1) Der Haushaltsplan fürdas Jahr2020 wurde verabschiedet und setzt den finanziellen

RahmenfürdieseVereinbarung.AufBundesebenebelauftsichderAnsatzfürdenEingliederungstitel 2020aufrund5, 0 Mrd.Euro,derAnsatzfürdieVerwaltungskosten auf5, 1 Mrd.

Euro. DieEingliederungsmittel-Verordnung 2020istzum1. Januar2020inKraftgetreten.
(2) NachdemJahreswirtschaftsbericht 2020derBundesregierung vom Januar2020sollte

sichimJahr2020dasreale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gegenüberdemVorjahr
um+1, 1 % erhöhenundderArbeitslosenbestand imJahresverlaufleichtum25.000Personen steigen. Diese gesamtwirtschaftlichen Eckwerte sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Zielvereinbarung aufgrund derSARS-CoV-2-Pandemie überholt.
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2. Abschnitt: Ziele

§ 3 Gesetzliche Steuerungsziele

Die gemeinsamen Einrichtungen müssen folgende Ziele des § 48bAbs.3 SGBII erreichen:

1 Verrin erun der Hilfebedürfti keit

Zielistes,dassELBihrenLebensunterhalt unabhängigvonderGrundsicherung fürArbeitsuchendeauseigenenMittelnundKräftenbestreiten,damitdieHilfebedürftigkeitinsgesamt
verringert wird.

FürdieNachhaltung derErreichung diesesZielswirddieEntwicklung derSummederLeis-

tungenzumLebensunterhaltimVergleichzumVorjahrimRahmeneinesMonitoringsbeobachtet.

2. Verbesserun der Inte ration in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu überwinden.
Zielindikator istdie"Integrationsquote". DieseistdefiniertalsderAnteil derindem BerichtsZeitraum in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit integrierten ELB an allen ELB.

DieVeränderungenderIntegrationsquoten werdenfürFrauenundMännergetrenntausgewertet. Frauenwerdenbisherdeutlichwenigerintegriert. Esistdaraufhinzuwirken,diesen
Nachteil auszugleichen.

ImMonitoringwirdauchderEinflussderQualitätderIntegrationen aufdieEntwicklungder
Hilfebedürftigkeitbetrachtet.HierzuwirdderAnteilderbedarfsdeckendenIntegrationenund
dieZahlderLangzeitleistungsbeziehenden, dieseitvierJahrenoderlängeralserwerbsfähige Leistungsberechtigte im Hilfebezug sind, beobachtet.

EineIntegrationinErwerbstätigkeitliegtvor,wennELBeinesozialversicherungspflichtige
BeschäftigungamallgemeinenArbeitsmarkt,einevollqualifizierendeberuflicheAusbildung
oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen.

DasZielisterreicht,wenndieIntegrationsquotegegenüberdemimVorjahrerreichtenErgebnis um höchstens -0, 5 % sinkt.
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3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel istdieVermeidung undVerringerung von Langzeitleistungsbezug. DerPrävention und
der Beendigung des Langzeitleistungsbezugs soll deshalb erhöhte Aufmerksamkeit zukommen.

GesundheitlicheBeeinträchtigungenundetwaigerehabilitativeBedarfesollenfrühzeitigerRanntwerden. Damitsollzugleich einBeitragzudengenerellen ZielendesSGBIIgeleistet
werden, dieDauerdesHilfebezugs zuverkürzen, dieEntstehung von Langzeitleistungsbezug zu verhindern und die sozialen Teilhabechancen sowie die Beschäftigungsfähigkeit
auchfürarbeitsmarktferne Leistungsberechtigte zu verbessern.

Langzeitleistungsbeziehende sind ELB, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens

21 Monate hilfebedürftig waren.AuchdieseKennzahlwirdfürFrauen undMännergetrennt
ausgewertet.

DasZiel isterreicht, wenn der Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden gegenüber dem
im Vorjahr erreichten Ergebnis um mindestens -4, 3 % sinkt.

§ 4 Schwerpunkte desVorstands der Bundesagentur fürArbeit

(1) Der Vorstand der Bundesagentur fürArbeit nimmt die ihm zur Verfügung stehenden

BefugnissemitdemZielwahr,sicherzustellen, dassdiegemeinsamen Einrichtungen
1. die Leistungen derGrundsicherung fürArbeitsuchende rechtmäßig,wirksam und wirtschaftlich erbringen und

2. das Recht einheitlich anwenden sowie dievereinbarten Ziele umsetzen.

(2) DerVorstand der BundesagenturfürArbeit stellt im Rahmen der ihm zurVerfügung
stehenden Befugnisse sicher, dass

1. langzeitarbeitslose LeistungsbeziehendedurchdenEinsatzallerindividuellgeeigneten
Leistungen in enger Zusammenarbeit sowohl mit den kommunalen Trägern als auch
weiteren Institutionen und Netzwerkpartnern intensiv beraten sowiewirksamgefördert
und qualifiziertwerden,

2. dieGleichstellung von FrauenundMännernamArbeitsmarkt alsQuerschnittsaufgabe
durchgängig verfolgt wird sowie

3. die interne Zielsteuerung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten im
Rahmen der bestehenden gemeinsamen Steuerungsgrundsätze qualitativ weiterentwiekelt wird.
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(3) Der Vorstand der Bundesagentur fürArbeit wirkt außerdem im Rahmen der ihm zur
Verfügung stehenden Befugnisse darauf hin, dass

1. langzeitarbeitslose Leistungsbeziehende verstärkt undnachhaltig integriert werden,

2. die Integrationsquote derFrauen, insbesonderederjenigen in BGmit Kindern, gesteigert und

3. Erziehende, denen gemäß§ 10Abs. 1 S. 3 SGB II eine Beschäftigung oder Maßnahmeteilnahme nichtzumutbarist, mit dem ZieleinerfrühzeitigenAktivierung auchwäh-

rendderErziehungszeitkontinuierlich betreutundin BezugaufmöglicheFörderangeböte beraten werden.

3. Abschnitt: Zielnachhaltung

§ 5 Berücksichtigung unterjähriger Entwicklungen

(1) ImweiterenVerlaufdesJahreswerdenindenZielnachhaltedialogendiefürdenArbeitsmarkt bestehenden konjunkturellen und strukturellen Rahmenbedingungen genau beobachtetundbeiderBewertungderZielerreichung berücksichtigt.

(2)DieZielvereinbarungwirdaufBasisderEnde2019geplantenZielwerteabgeschlossen.
Unter den aktuellen Entwicklungen infolge der SARS-CoV-2-Pandemie ist zu erwarten.
dass die Zielerreichung fürdasJahr2020 nichtvollständig realisierbar ist. Das Bundesmi-

nisterium fürArbeit und Soziales und die Bundesagentur fürArbeit werden die Lage und
dieAuswirkungen aufdieZielerreichung indenZielerreichungsdialogen bewerten.
§ 6 Zielnachhaltung durch die gemeinsamen Einrichtungen
Die gemeinsamen Einrichtungen wirken aufdie Erreichung dervereinbarten Ziele hin. Die

AgenturfürArbeitwirdalsLeistungsträgerdenStandderZielerreichungmitderGeschäftsführung der gemeinsamen Einrichtungen regelmäßig erörtern, analysieren und bewerten.
Sofern notwendig, werden gemeinsam Maßnahmen vereinbart.

§ 7 Zielnachhaltung durch die Bundesagentur fürArbeit

(1) Die Bundesagentur fürArbeit hältdie Erreichung dervereinbarten Ziele nach und ver-

ständigt sich auferforderliche Maßnahmen. DieZentrale führtselbständig regelmäßig Managementdialoge mit den Geschäftsführungen der Regionaldirektionen durch.
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(2) Die Bundesagentur für Arbeit unterrichtet das Bundesministerium fürArbeit und Sozia-

les im Rahmenvon unterjährigen Zielerreichungsdialogen durcheinen Bericht überdiequalitative und quantitative Entwicklung bei den vereinbarten Zielen und Schwerpunkten. Der
Bericht beinhaltet regelmäßig Aussagen zur geschlechtsdifferenzierten Entwicklung bei den
vereinbarten Zielen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium fürArbeit und Sozialeswer-

den die Ergebnisse analysiert und bewertet sowie mögliche Handlungsoptionen erörtert.

Fürden ersten Zielerreichungsdialog im Jahr2020 übermittelt die Bundesagentur fürArbeit
dem Bundesministerium fürArbeit und Soziales einen schriftlichen Bericht über die Umset-

zung der Zielvereinbarung für das Jahr 2019. Die Berichte werden zur Vorbereitung der
Zielerreichungsdialoge spätestens sechs Arbeitstage vor dem Gespräch übersandt.

(3) DieBundesagenturfürArbeit berichtet im RahmenderZielerreichungsdialoge auchüber
.

die Qualität der operativen Umsetzung, die risikoorientierte Qualitätssicherung und
das Datenqualitätsmanagement,

.

den Stand der Kundenzufriedenheit, insbesondere auch durch Analyse und Einordnung der Ergebnisse der Kundenbefragung,

.

die Umsetzung der Schwerpunkte nach § 4 dieser Vereinbarung,

.

den Einsatz der Finanzmittel,

.

den Maßnahmeneinsatz und dessen Wirksamkeit,

.

weitere Schwerpunktthemen zur Zielerreichung sowie

.

die strategischen Prozesse und Festlegungen die das SGB II betreffen.

§ 8 Zielnachhaltung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hält die Erreichung der vereinbarten
Ziele nach. Das Bundesministerium fürArbeit und Soziales lädt das Bundesministerium der
Finanzen zu den Zielerreichungsdialogen auf Fachebene ein und unterrichtet den Bundes-

beauftragten fürdieWirtschaftlichkeit in derVerwaltung überdieZielerreichung.
(2) Im Falle von Zielabweichungen sind vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Handlungsoptionen abzuwägen und ggf. vorzunehmende Entscheidungen im Zielerreichungsdialog auf Leitungsebenezu erörtern und zu treffen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hält die wesentlichen Ergebnisse der

Zielerreichungsdialoge ineinerNiederschriftfestund übersendetsiederBundesagenturfür
Arbeit und dem Bundesministerium der Finanzen.
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