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Gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
schließtdas Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes

Brandenburg (MASGF)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr2019 folgende

Zielvereinbarung

Grundsätze
Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeitsowie die Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II).
Diese Zielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberech-

tigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeiteinzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung

und Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeitgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß§ 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II
durchgängigzu berücksichtigen.

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind daher in erster Linie hierauf auszurichten. Hierbei fördern sie gleichermaßen Frauen und Männer und nehmen deren berufliche Integration in den Fokus. Die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist ne-

ben der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen die entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringungder 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 Bedeu-
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Die Bundesregierunggeht in ihrer Jahresprojektion von einem Rückgangvon 140.000 auf
2, 20 Mio. Arbeitslose im Jahr 2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB). Bundesweit wird mit einem Rückgangvon -2, 7 Prozent gerechnet, der in Ostdeutschland mit -3, 6 Prozent etwas stärker ausfällt als in Westdeutschland

mit -2, 3 Prozent. Das IAB prognostiziert im Jahresdurchschnitt 2019 insgesamt etwas
mehr als 4 Mio. ELB.

Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt2019 sind beim Eingliederungstitel SGB II rund 4, 9 Mrd. Euro und für
die Verwaltungskosten SGB II 5, 1 Mrd. Euro veranschlagt.
Vereinbarungen
§ 1 Verpflichtung derVereinbarungspartner
(1) BMAS und MASGF setzen sich dafürein, dass die in § 3 zu den landesweiten Zielen
für die zugelassenen kommunalen Träger vereinbarten Zielaussagen erreicht werden. Die
MaßnahmenzurZielerreichung erfolgen wirkungsorientiertund wirtschaftlich.
(2) Das MASGF schließtzu diesem Zweck gem. § 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II Zielvereinbarungen mit den zugelassenen kommunalen Trägern im Land Brandenburg ab.
§ 2 Haushaltsmittel, ökonomische Eckwerte und gesetzliche Neuregelungen
(1) Für die zugelassenen kommunalen Träger im Land Brandenburg im Jahr 2019 sind
folgende Haushaltsansätze vorgesehen:
1. für Verwaltungs- und Sachkosten rd. 84, 76 Mio. Euro
2. für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit rd. 67, 26 Mio. Euro

(2) DieAuswirkungenvon gesetzlichen Neuregelungenwerden berücksichtigt.
§ 3 Ziele, Zielindikatoren und Ergänzungsgrößen
(1) Hinsichtlich der Zielindikatoren und derjeweils zu berücksichtigendenErgänzungsgrößen findet die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom 12.08.2010 (BGBI. l S. 1152) in der aktuellen Fassung Anwendung.
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bei der Arbeit der Jobcenter nach wie vor angemessen zu berücksichtigende Herausforderung darstellt.

Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger im Land Brandenburg
gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3, 9 Prozent sinkt.

4. Gleichstellun s olitisches Ziel

Das Prinzipder Gleichstellung von Frauen und Männern in der GrundsicherungfürArbeitsuchende 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 fürdie regionale Bewertung der Umsetzung des Prinzipsder Gleichstellung
von Frauen und Männern allen Akteuren der Zielsteuerung zusätzlich das "Faktenblatt
Gleichstellung im SGB II" zur Verfügung.

Nach Prüfungder regionalen Handlungsbedarfeverständigensich die ZielvereinbarungsPartner auf die folgenden gleichstellungspolitischen Ziele:
Die Integrationsquote von Frauen in Partner-Bedarfsgemeinschaften mit und ohne
Kind(er) soll im Vergleich zum Vorjahr beobachtet und der Fokus auf eine positive EntWicklung gelegt werden.

§ 4 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Das BMAS und das MASGFführen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unterjährig in
regelmäßigenAbständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur EntWicklung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr2020 wird zu den Gesamtergebnissen der Zielsteuerung 2019 geführt, welche auf Basis von Daten mit einer Wartezeit
von 3 Monaten ermittelt werden.

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