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für Arbeit und Soziales
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Zielvereinbarung

zwischen dem
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Gemäß§ 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
schließtdas Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem

Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales(StMAS)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr 2019 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit,die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellungder Erwerbsfähigkeitsowie die Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der GrundsicherungfürArbeitsuchende (SGB II). Diese
Zielvereinbarungist deshalbdaraufausgerichtet, möglichstviele Leistungsberechtigtedauerhaft in existenzsicherndeErwerbstätigkeiteinzugliedern und die Hilfebedürftigkeitinsgesamt zu vermindern. BesonderesAugenmerkwird dabeiauf die Vermeidung und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeitgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabegemäß§ 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängigzu
berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeit setzt im Regelfall eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hierauf auszurichten. Hierbei fördern sie verstärkt auch Frauen und nehmen deren berufliche Integra-

tion in den Fokus. Die Eigenverantwortung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigtenund
der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist neben der Verfügbarkeit
von Arbeitsplätzen die entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten tragen dazu bei, Hilfebedürftigkeitzu vermeiden, zu verkürzen und zu vermindern.
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 großer Bedeutung, dass
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Trotz der schwierigerenweltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unternehmen rechnete das IAB mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Arbeits-

losigkeit wird nach Schätzung des IABvom Herbst 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 geringer aus als im Rechtskreis SGB II. Die Bun-

desregierunggeht in ihrerJahresprojektionvon einem Rückgangvon 140.000auf2,20 Mio.
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (ELB). Bundesweitwird mit einem Rückgangvon -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.
Landesebene:

Entsprechendder IAB Regionalprognosenwird erwartet, dass die Erwerbstätigkeitin Bayern ihren Aufwärtstrend auch im Jahr 2019 fortsetzt. Gleichzeitig wird die Arbeitslosigkeit

voraussichtlich sinken. In Bayern wird die Zahl der sozialversicherungspflichtigBeschäftigten voraussichtlich um ca. 2, 0 % zunehmen, die Arbeitslosigkeit um 4, 2 % sinken. Zudem

prognostiziert das IAB auch ein Sinken der SGB 11-Arbeitslosigkeitum 5, 9 %. Die Zahl der
erwerbsfähigenLeistungsberechtigten (ELB) soll It. Prognose des IAB um 0,6 % leicht ansteigen.
Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt2019 sind beim Eingliederungstitel SGB II rund 4, 9 Mrd. Euro und für
Verwaltungskosten im SGB II 5, 1 Mrd. Euro veranschlagt.

III.

Vereinbarungen

§ 1 Verpflichtung der Vereinbarungspartner
(1) BMAS und StMAS setzen sich dafürein, dass die in § 3 zu den landesweitenZielen für
die zugelassenen kommunalen Träger vereinbarten Zielaussagen erreicht werden. Die
Maßnahmenzur Zielerreichung erfolgen wirkungsorientiert und wirtschaftlich.
(2) Das StMAS schließt zu diesem Zweck gem. § 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II Zielvereinbarungen mit den zugelassenen kommunalen Trägern ab.
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3. Vermeidun von lan fristi em Leistun sbezu

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Prävention und der Beendigung des Langzeitleistungsbezugs soll weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit zukommen. Damit wird zugleich ein Beitrag zum generellen Ziel des
SGB II geleistet werden, die Dauer des Hilfebezugs zu verkürzen, die Entstehung
von Langzeitleistungsbezug zu verhindern und die sozialen Teilhabechancen sowie
die Beschäftigungsfähigkeit auch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu
verbessern.

Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Freistaates Bayern gegenüber dem Vorjahr um maximal 3, 9 % steigt.
4. Gleichstellun s olitisches Ziel

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung für
Arbeitsuchende 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
2019 auf die gleichberechtigte Förderung und Integration von Frauen und Männern gelegt. Im Jahr 2019 steht für die regionale Bewertung der Umsetzung des
Prinzips der Gleichstellung von Frauen und Männern allen Akteuren der Zielsteuerung zusätzlich das "Faktenblatt Gleichstellung im SGB II" zur Verfügung. Das Augenmerk sollte auf dieser Grundlage vor allem auf den spezifischen Integrationsquoten von Frauen und Männern in Partner-BG und als Alleinerziehende sowie
von Frauen mit Fluchthintergrund liegen.

Nach Prüfung der regionalen Handlungsbedarfe verständigen sich die Zielvereinbarungspartner auf das folgende gleichstellungspolitische Ziel:

Ziel ist es, die Hilfebedürftigkeit von Frauen zu verringern oder zu überwinden.
Dies soll in Ergänzung zu den vorgenannten Zielen insbesondere durch eine stärkere Fokussierung auf Frauen sowie Berücksichtigung der Belange von Frauen im
Beratungsprozess durch die zugelassenen kommunalen Träger des Landes erfolgen. Insbesondere die Betreuung und Integration geflüchteter Frauen und Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sollte verstärkt in den Fokus rücken.
Hierzu wird die Entwicklung der Integrationsquoten sowie der Veränderungsraten
beim Langzeitleistungsbezug Geflüchteter beobachtet.
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