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Gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließtdas BundesministeriumfürArbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes-

ministerium der Finanzen zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung fürArbeitsuchende
mit der BundesagenturfürArbeit fürdas Jahr2019folgende

Zielvereinbarung

l. Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und die Unabhängigkeit von staatlichen Hilfeleistungen sind zentrale Anliegen des SGB II. Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeit setzt im
Regelfall eine Erwerbstätigkeit voraus. Die Zielvereinbarung bleibt daher darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft in eine den Lebensunterhalt sichernde

Erwerbstätigkeit einzugliedern bzw. eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hierbei
sind Frauen und Männergleichermaßenzu berücksichtigen.
Die Anstrengungen der Beteiligten sind auch in der längerfristigen Perspektive hieran zu
orientieren, wenn eine Integration in den Arbeitsmarkt oder die Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nur schrittweise gelingt. Die Eigenverantwortung und Motivation der Leistungsberechtigten soll u. a. durch intensive Betreuung sowie niedrigschwellige und passgenaue
Qualifizierungsangebote gestärkt werden. Zugleich können Beschäftigungschancen u. a.
durch eine bewerberorientierte Arbeitgeberansprache und beschäftigungsbegleitendes
Coaching individuell verbessert werden.

Leistungsberechtigte, die aufgrund der Größeder Bedarfsgemeinschaft oder gegebenenfalls auch wegen eines hohen Mietniveaus die Hilfebedürftigkeit nicht vollständig überwin-

den können, sollen bedarfsorientiert unterstützt werden. Längerfristig angelegte Integrationsstrategien können dazu beitragen, Bedürftigkeit dieser erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu vermindern und ihnen neue Chancen zu eröffnen. Auch hierbei sind Frauen

und Männer gleichermaßen zu berücksichtigen. In vielen Fällen hat sich die Beratung und
Betreuung der gesamten Bedarfsgemeinschaft für alle Mitglieder als vorteilhaft erwiesen.

Die Bundesregierung hat sich für die nächsten Jahre das Ziel gesetzt, die Integration von
Langzeitarbeitslosen durch einen ganzheitlichen Ansatz zu unterstützen. Hierbei kommt

dem Gesamtkonzept MitArbeit und der Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit eine hohe Bedeutung zu. Wichtige Elemente der Konzepte sind die Stärkung
einer bedarfsgerechten und stärkenorientierten Beratung und Betreuung sowie eine wirk-
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den Jugendberufsagenturen zeigen, dass für erfolgreiche Übergängein Bildung und Ausbildung sowie in Beschäftigungeine intensive Begleitung derjungen Menschen sowie das
koordinierte Zusammenwirken verschiedener Rechtskreise und Institutionen entscheidend

sind. DieseAnsätzesollen weiterverstärkt und bedarfsgerechtweiterentwickeltwerden.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist auch 2019 ein Schwer-

punkt in der GrundsicherungfürArbeitsuchende. Die berufliche IntegrationAlleinerziehender verfolgen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende weiterhin mit hohem Engagement. Zudem nehmen sie die berufliche Integration aller Frauen verstärkt in den Fokus

und fördern besonders Frauen in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern (auch solche Leistungsberechtigte, denen gemäß § 10 SGB II eine Beschäftigung oder Maßnahme nicht zu-

mutbar ist). Die ganzheitliche Betrachtung der Bedarfsgemeinschaften spielt hierbei eine
wichtige Rolle. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur fürArbeit (BA) möchten mit diesen Handlungsfeldern dem Entstehen und derVer-

festigung generationenübergreifendenLeistungsbezugsentgegenwirken.
Die gemeinsamen Einrichtungen haben 2018 bei der Integration Geflüchtetergute Ergebnisse erzielt. Diese gilt es 2019 zu verstetigen und aus den Erfahrungen für die Betreuung
anderer Migrantengruppen zu lernen. Neben der beruflichen Integration in Beschäftigung
sehen BMAS und BA in der Ausbildung und berufsbegleitenden Qualifizierung zugewanderter Frauen und Männer zentrale Handlungsschwerpunkte für 2019.

Neben Geflüchteten sollen alle Migrantinnen und Migranten zeitnah die Unterstützung erhalten, die füreine rasche Integration in Beschäftigungerforderlich ist. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass ein koordiniertes Vorgehen aller zuständigen Stellen und eine intensive

Begleitung der Migrantinnen und Migranten Erfolge befördern und beschleunigen. Es gilt,
vorhandene praktische Kompetenzen zu heben und Phasen mit längererInaktivitätzu vermeiden. Die ganzheitliche Betreuung von Bedarfsgemeinschaften und die Integration von
Migrantinnen, insbesondere von geflüchteten Frauen, hat hierbei große Bedeutung.
In allen Bereichen gilt es, erfolgreiche Ansätze zur Betreuung und Beratung der Leistungsberechtigten weiterzuentwickeln und die Qualitätder operativen Umsetzung des SGB II in
den gemeinsamen Einrichtungenweiterzu verbessern. Hierbei ist es von zentraler Bedeutung, dass auf gute Erfahrungen vor Ort zurückgegriffenwird und die verschiedenen Ebenen sich verstärkt austauschen und abstimmen. Wichtig ist eine Kultur der gegenseitigen
Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe. 2019 soll daher ein besonderes Augenmerk aufden inhaltlichenAustauschzu den Steuerungszielen und zur Qualitätder Prozesse gelegtwerden.Auch eine bedarfsgerechteQualifizierungder Beschäftigtensoll dazu
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III. Vereinbarungen
1. Abschnitt: Grundlagen

§ 1 Verpflichtung der Bundesagentur für Arbeit

(1) DieseVereinbarungverpflichtet die BundesagenturfürArbeit,
1. unter Beachtung der Grundsätzevon Wirtschaftlichkeitund Sparsamkeitdie ihr zurVerfügung stehenden Mittel wirkungsorientiert einzusetzen, damit die in § 3 genannten bundesweitenZiele und die fürdie gemeinsamen Einrichtungenvereinbarten Zielwerte mindestens erreicht werden, sowie

2. darauf hinzuwirken, dass bei lokalen Zielen für Aufgaben, die in der Trägerschaft der
BundesagenturfürArbeit liegen, ambitionierte ergänzendeWerte vereinbartwerden.
(2) Die BundesagenturfürArbeit schließtzu diesen Zwecken gem. § 48bAbs. 1 S. 1 Nr. 2
SGB II Zielvereinbarungen mit den gemeinsamen Einrichtungenab. Sie stellt damit sicher,
dass die in § 3 für die bundesweiten Ziele und die für die gemeinsamen Einrichtungen vereinbarten Zielwerte sowie die operativen Schwerpunkte in § 4 unter Berücksichtigung der
bestehenden fachaufsichtsrechtlichen Regelungen auch regional verfolgt werden. Die Bundesagentur für Arbeit kann auch gemeinsam mit den kommunalen Trägern Zielvereinbarungen mit den gemeinsamen Einrichtungen abschließen.

§ 2 Haushaltsmittel und gesamtwirtschaftliche Eckwerte
(1) Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde verabschiedet. Auf Bundesebene belauft

sich der Ansatzfürden Eingliederungstitel 2019 auf rund 4, 9 Mrd. Euro, der Ansatzfürdie
Verwaltungskosten auf 5, 1 Mrd. Euro. Die Eingliederungsmittel-Verordnung 2019 ist zum
1. Januar 2019 in Kraft getreten.

(2) Nach den Eckwerten der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom
Januar 2019 wird sich im Jahr 2019 das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gegenüberdem Vorjahr um +1,0 % erhöhen und der Arbeitslosenbestand im Jahresdurchschnitt
rd. 2, 2 Mio. betragen.
(3) Unterjährige Abweichungen von den in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rahmendaten werden bei der Bewertung der Zielerreichung berücksichtigt.

j9p ßuniie^sßej^uv sip jne pun iuue>|j8 i>|jeisj8A ue||os ejjepeg eAiieiiiiqeqey . u9LUiuo>|
-nz i!8>fLues>|j9LuinvSILIOM-ISqieqsep ||os sßnzeqsßunisieiiiszßue-isep ßunßipueegjep
pun uoi^ueAejj J9Q 'ßnzeqsßunisisi^ezßue-i UOA ßumeßuujeA pun ßunpieiujQA Qip}s\ |aiz
nzsqs un^sie-i LUS jisuj ue| UOA unpieujjeA "£
.

}ß\Q}s % 9'o+ sueisepuiLU ujn siuqeB

-jg ueiqoiejja JLieüoA LUI Luep jeqnueßeß eionbsuoiiejBeiui aip uueM 'iLioiejje }s\ |9iz sea
.

ueujqeu^ne

-ijiienb ||OA
8ui9

.

euie

iie^Oiieisqje/vug eßipueisisqies
'^jeLusiieqj y ueuieujeOiie

eißiiqoQjeqsBuntsie-i eßiqe^sqjeMje
sn>|0d
uepj

jnj

LUI

eM

tue

uueM

qonv

euie

japo

Bunpiiqsny

ui

nz

uepuiMjeqn

}8iJ9/v\9ßsne

eM

nz

ueiqezuus»

jeßuei

eMjg

iuu9Ji96

'usißiiqoejeqsOunisie-i ueßiqe^sqj

jep |i8iuvJ 9p s|e ^leiuyep }s\ aseiQ
jepo uspiQLUJSA

S|G

jepo uejqef

iie^ß^eisqj

jspo

ui

ui

uoi^ejßs^ui

jeuue|/\|

QMje

suig

pun uenejj

U9||e
ui

ue

uaiBi^

ainejiiez

aip isi joie>|!pui|8!z

iie^ßiyjnpeqejiiH

UOIIBJ 9iu| jsp

'sa isi 1817

umesseqj QA 'Z

leiJOMeßsneluuej^eßjeuue|/\|

'puis Bnzeqe^iH

iias eip

ßunpiiqsny

-"eionbsuoiiejOeiui"

aMjg L|3jnp

eiQ . iß9|9ß
JSIA

aqoiynjeq epuajeiz

BunBiueqoseg eßiiqoiydsßunjeqoisjeAieizos
'jOAißsii ^e^fßiieisqj

sjepuoseq laqj aiq ueqe^s uenejj .

ueuoiiejßeiui

-LioajeqsBunisia-i uaeiqejsqj e/vue usijeußeiu! iie^ßjieisqjQMjg
-siqoueg aiep
.

1!9>| !ieisqj 9/vu3

.

pun uenejj jn^ uepj

96iqe^sqj 8MJ9
eiMOS

eip

011

eiBi^Lioejeqsßunisie-i

'uapuaqaizeqsßunisisßiezßue-]

u9pu9L|8!Z8qsßuniS!8|i!8zßue-|jep eionbsuoiiejßeiui

eip jne pj iM

jap iqez

>)J9LUueßnv

sejepuoseq uig . leiqoeqoeq uoßejßeiui qoeu ßunOiueLioseg aqoiijainuiiuo^i eip pun ueuoii
-ej6eiu|

iie^Biyj npeqe^iH

uepu9>f09psjjep9 q eip ujejspue jeiun uepj OM nzjeiH -^Lioejiaq

jep ßun^oiMiug eip ^ne ueuoiiejßeiui jep iei!|eno J9p ssnyuig jep qone PJIM ßuuoiiuo^ iu|
.

-oeq

sßuuoi!uo|/\|

seuie

u8LUL|ey

LUI

jqeüoA Lunz qoieißjQA

011

iieqj eiunsueqe-i

le^oeq
ueßuni

Lunz

-sie-1jep eujLunsJ9p ßun|)|OiMiu3eip PJIMSIQIZseseip ßunqoiejjgjep ßuniieqqoeNsip JOd
.

'UQiiejissq

lituep

uejqi

}j86uuj8A iLueseßsui i!8>|6!yjnp8 qe^|!|-|

PJIM

ueueßie

ueyejx pun u|8iii|/\|

ßißueqqeuniieqj eiunsueqe-]

UOA

sne

apueqonsiieqj v Jn^

eip

ßumeqoispunJQ jep

eißiiqoejeqsßunisie-ießiLie^sqjeMje
l!8>| lyj npaqejiiH jsp

ssep 'se isi isiz
unje

'

UUJBA \,

:U9qo!8jj9 il gos £ 'sqv q9^ § sep eiaiz spueßio^uessnLU ueBun^qouuig uetuesuieiueßeiQ
eiaizsßunjensissqoiizieseo g §
a|0!Z :niu4osqv .Z

-8-

-9-

Leistungsberechtigten hingewirkt werden. Damit wird zugleich ein Beitrag zu den generellen Zielen des SGB II geleistet, die Dauer des Hilfebezugs zu verkürzen, die Entstehung
von Langzeitleistungsbezug zu verhindern und die sozialen Teilhabechancen sowie die Be-

schäftigungsfähigkeitauch fürarbeitsmarktferne Leistungsberechtigtezu verbessern.
Langzeitleistungsbeziehendesind erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftigwaren. Auch diese Kennzahlwird
für Frauen und Männergetrennt ausgewertet.
Das Ziel ist erreicht, wenn der Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden gegenüber dem
im Vorjahr erreichten Ergebnis um nicht mehr als +0, 9 % steigt.

§ 4 Operative Schwerpunkte des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit
(1) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit nimmt die ihm zur Verfügung stehenden
Befugnisse mit dem Ziel wahr, sicherzustellen, dass die gemeinsamen Einrichtungen
1. die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende rechtmäßig, wirksam und wirtschaftlich erbringen und
2. das Recht einheitlich anwenden sowie die vereinbarten Ziele beachten.

(2) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit wirkt im Rahmen der ihm zur Verfügung
stehenden Befugnisse darauf hin, dass
1. langzeitarbeitslose Leistungsbeziehende durch den Einsatz aller individuell geeigneten
Leistungen in enger Zusammenarbeit sowohl mit den kommunalen Trägern als auch
weiteren Institutionen und Netzwerkpartnern intensiv beraten, wirksam gefördert, qualifiziert sowie verstärkt und nachhaltig integriert werden, wobei insbesondere auch präventive Maßnahmen bedarfsgerecht eingesetzt werden, auf rehabilitative Leistungen
hingewirkt sowie zu gesundheitsfördernden Angeboten der gesetzlichen Krankenkassen beraten wird,

2. die Belange von Menschen mit Behinderungen im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in besonderer Weise berücksichtigt und diese fachkundig beraten und
vermittelt werden sowie

3. die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt als Querschnittsaufgabe
durchgängigverfolgt und in diesem Zusammenhangdie Integrationsquotender Frauen,
insbesondere auch der Alleinerziehenden sowie derjenigen in Bedarfsgemeinschaften

mit Kindern, gesteigertwerden. DieVoraussetzungenhierfürsollen einerseits durch einen ganzheitlichen Ansatz, der die gesamte Bedarfsgemeinschaft in den Blick nimmt,

und insbesondere durch bedarfsgerechte Unterstützung, auch für Personen, die dem
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.

die Umsetzung der operativen Schwerpunkte,

.

den Einsatz der Finanzmittel,

.

die Wirksamkeit der Maßnahmen,

.

weitere SchwerpunktthemenzurZielerreichung, zurZusammenarbeitmit Netzwerkpartnern und zur Qualitätssicherungsowie

a

die Umsetzung und Wirkung des Maßnahmenpakets zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere mit Blick auf Frauen und Bedarfsgemeinschaften mit Kindern

.

die Umsetzung der beiden neuen Regelinstrumente.

§ 8 Zielnachhaltung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales überwacht die Erreichung der vereinharten Ziele. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lädt das Bundesministerium

der Finanzenzu den Zielerreichungsdialogenauf Fachebeneein und unterrichtet den Bundesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über die Zielerreichung.
(2) Im Falle von Zielabweichungen sind vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
ggf. vorzunehmende Entscheidungen überSteuerungsmaßnahmenim Zielerreichungsdialog auf Leitungsebenezu erörtern und zu treffen.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hält die wesentlichen Ergebnisse der
Zielerreichungsdialogein einer Niederschriftfest und übersendetsie der Bundesagenturfür
Arbeit und dem Bundesministerium der Finanzen.
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