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

NiedersächsischenMinisterium fürWirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW)
und

dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS)
zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende

hinsichtlich der Leistungserbringungdurch die zugelassenen kommunalen Träger
für das Jahr 2019 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

Die Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, die Erhaltung, Verbesserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeitsowie die Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der Grundsicherung fürArbeitsuchende (SGB II). Diese
Zielvereinbarung ist deshalb darauf ausgerichtet, möglichst viele Leistungsberechtigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamt zu vermindern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Vermeidung und Verringerung des Langzeitleistungsbezugs gelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu
berücksichtigen.
Die Überwindung von 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 Integration in den Fokus. Die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und
der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ist neben der Verfügbarkeit
von Arbeitsplätzen die entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Leistungserbringung der kommunalen Träger. Die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten tragen
dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu verkürzen und zu vermindern.
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Trotz der schwierigeren weltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unternehmen rechnete das IAB mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird nach Schätzung des IAB vom Herbst 2018 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
Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojektion von einem Rückgang von 140. 000 auf ca.
2, 2 Mio. Euro Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2019 aus.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgang der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB). Bundesweit wird 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:

Für das Land Niedersachsen ist davon auszugeben, dass sich die Beschäftigung und die
Arbeitslosigkeit ebenfalls weiterhin positiv entwickeln werden. So prognostiziert das IAB für
2019 einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit auf einen historisch niedrigen Stand.
Gleichzeitig wird dank anhaltend guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf ein neues Rekordniveau voraussichtlich weiter
ansteigen.

Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt 2019 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 derVereinbarungspartner
(1) BMAS, MW und MS setzen sich dafür ein, dass die in § 3 zu den landesweiten Zielen
für die zugelassenen kommunalen Träger vereinbarten Zielaussagen erreicht werden. Die
Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgen wirkungsorientiert und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

(2) MW und MS schließenzu 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, die Dauer des Hilfebezugs zu verkürzen, die Entstehung von Langzeitleistungsbezug zu verhindern und die sozialen Teilhabechancen sowie die Be-

schäftigungsfähigkeitauch fürmarktbenachteiligte Leistungsberechtigtezu verbessern.

Das Ziel ist im Jahr2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes NiederSachsen gegenüber dem Vorjahr nicht mehr als 0, 3% steigt.

4. Verbesserun der Inte ration Alleinerziehender in Erwerbstäti keit

Ziel ist es, die Integration von Alleinerziehenden in Erwerbstätigkeit weiterhin zu
fokussieren. Dazu soll im Jahr 2019 die Ergänzungsgröße "Integrationsquote der
Alleinerziehenden" nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 VO zu § 48a SGB II im Vergleich zum
Vorjahr in ihrem Verlauf beobachtetwerden.

5. Gleichstellun s olitisches Ziel

Ziel ist es, eine gleichberechtigte Förderung und Integration von Frauen und Männern gemäß § 1 Absatz 2 Satz 3 SGB II zu erreichen.
Das Augenmerk liegt dabei insbesondere auf den spezifischen Integrationsquoten
von Frauen und Männern in Partner-BG mit und ohne Kind(ern). Eine besondere
Herausforderung stellt die Förderung und Integration in Erwerbstätigkeit von Frauen
mit Fluchthintergrund dar.
Um dies zu erreichen, verständigen sich die Zielvereinbarungspartner auf Landesebene nach Prüfung der regionalen hlandlungsbedarfe durch die Jobcenter auf individualisierte gleichstellungspolitische Ziele.
Das Ziel im Jahr 2019 ist auf Landesebene erreicht, wenn sich die aggregierte Integrationsquote von Frauen der zugelassenen kommunalen Träger des Landes im

Durchschnittgünstigerentwickelt als die Integrationsquote der Männer. Ergänzend
werden die zu der Umsetzung individualisiert vereinbarten Schritte beobachtet und
bei Bedarf unterstützt.
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§ 4 Dialoge zur Zielerreichung
(1) Das BMAS, MW und MS führen in vertrauensvoller Zusammenarbeit unterjährig in regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch zweimal jährlich - direkte Dialoge zur Entwick-

lung in den Zielindikatoren. Der Dialog im Frühjahr2020 wird zu den Gesamtergebnissen
der Zielsteuerung 2019 geführt, welche auf Basis von Daten ohne Wartezeit ermittelt werden.

(2) Das BMAS analysiert die Zielerreichung auf der Grundlage von Daten ohne Wartezeit
und stellt die Analyse dem Land im Vorfeld der Dialogezur Zielerreichungund zu weiteren
Terminen zur Verfügung. Das Land übermittelt dem BMAS rechtzeitig vor den Dialogen zur
Zielerreichung eine schriftliche Bewertung der Analysen.

Grundlagefürdie Dialogeund die Beurteilung derZielerreichung2019 bilden grundsätzlich
die Jahresfortschrittswerte ohne Wartezeit. Für die (unterjährige) Beurteilung der in § 3 Nr.

1 bis 4 vereinbarten Zielwerte (Zielerreichung) werden jeweils die Jahresfortschrittswerte
mit den gleichen Ladeständen verglichen.
Die Umsetzung der vereinbarten Ziele nach § 3 Nr. 5, 6 und 7 werden im Rahmen der
Zieldialoge thematisiert und ggf. durch gesonderte Auswertungen begleitet.

(3) UnterjährigeAbweichungenvon den in § 2 festgelegten Haushaltsmitteln und den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso berücksichtigtwie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Hannover, /? ^ . 1/1 2019

Hannover, , /^7'^ 2019

Berlin, /^-u^. 2019

In Vertretung

In Vertretung

In Vertretung
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Staatssekretär

Staatssekretär

Staatssekret" in

(Dr. Berend Lindner)

(hleiger Scholz)

(Leonie Gebers)

Niedersächsisches
Ministerium fürWirtschaft,

Niedersächsisches
Ministerium für Soziales,

Bundesministerium
fürArbeit und Soziales

Arbeit, Verkehrund Digitalisierung

Gesundheitund Gleichstellung

