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ZielVereinbarung

zwischen dem
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vertreten durch Frau Staatssekretär! n Leonie Gebers
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durch zugelassene kommunale Träger
im Land

ordrhein-Westfalen

im Jahr 2019
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Gemäß§ 48bAbsatz 1 Satz 1 Nummer3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGB II)
schließt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

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
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 der Langzeitarbeitslosigkeit 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 entscheidendeVoraussetzungfür die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten tragen dazu bei, Hilfebedürftigkeit zu 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 schwierigen weltwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten für die Unterneh-

men rechnetdas IABmiteinemweiteren RückgangderArbeitslosigkeit. DieArbeitslosigkeit
wird nach Schätzung des IAB vom Herbst 2018 im Jahresdurchschnitt 2019 um 122. 000

auf 2,23 Mio. Personen sinken. Hierbei fällt der Rückgangder Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB III in absoluten Zahlen etwas geringer aus als im Rechtskreis SGB II.

Das IAB erwartet 2019 in allen Bundesländern einen Rückgangder erwerbsfähigenLeistungsberechtigten (ELB). Bundesweitwird mit einem Rückgangvon -2,7 % gerechnet, der
in Ostdeutschland mit -3,6 % etwas stärkerausfälltals in Westdeutschland mit -2, 3 %. Das
IAB prognostiziert im Jahresdurchschnitt 2019 insgesamt etwas mehr als 4 Mio. ELB.
Finanzielle Rahmenbedin un en auf Bundesebene:

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 und Land Nordrhein-Westfalen setzen sich dafür ein, dass die in § 3 zu den
landesweiten Zielen für die zugelassenen kommunalen Trägervereinbarten Zielaussagen
erreicht werden. Die Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgen wirkungsorientiert und wirtschaftlich.

(2) DiezuständigeLandesbehördeschließtzu diesem Zweckgem. § 48bAbs. 1 S. 1 Nr. 4
SGB II Zielvereinbarungen mit den zugelassenen kommunalen Trägern ab.

§ 2 Haushaltsmittel, ökonomische Eckwerte und gesetzliche Neuregelungen
(1) Für die zugelassenen kommunalen Träger des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr
2019 sind folgende Haushaltsansätze vorgesehen:
1. fürVerwaltungs-und Sachkosten

rd. 440,7 Mio. Euro

2. fürLeistungenzur Eingliederung in Arbeit rd. 424,8 Mio. Euro
(2) Die Auswirkungen von gesetzlichen Neuregelungen werden berücksichtigt.
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Das Ziel ist im Jahr 2019 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeit-

leistungsbeziehenden der zugelassenen kommunalen Träger des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt nicht mehr als 2, 2 % steigt.
4. Gleichstellun s olitisches Ziel

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung
fürArbeitsuchende 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 Jahr2019 steht fürdie 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 Alleinerziehendesowievon Frauen mit
Fluchthintergrund liegen.

Nach Prüfung der regionalen Handlungsbedarfe verständigen sich die Zielvereinbarungspartner aufdasfolgende 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 Bera-

tungsprozess durch die zugelassenen kommunalen Trägerdes Landeserfolgen.
5. Geflüchtete Leistun sberechti te

BMAS und Land Nordrhein-Westfalen stimmen darin überein, dass der Zugang von

Personen im Kontext Fluchtmigration in das SGB II auch im Jahr 2019 - insbesondere unter dem Gesichtspunkt des fortschreitenden Übergangs der Personen-

gruppe in den Langzeitleistungsbezug und der Integration in den Arbeitsmarkt - eine
bei der Arbeit der Jobcenter nach wie vor angemessen zu berücksichtigende Her-

ausforderung darstellt. 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 derVeränderungsraten beim Langzeitleistungsbezug Geflüchteter beobachtet.
6. Verbesserun der Verknü fun kommunal- und bundesfinanzierter Ein liederun sleistun en

Kommunale Eingliederungsleistungen sind Teil der gesetzlichen Leistungen des
SGB II und Bestandteil einer umfassenden und ganzheitlichen Leistungserbringung.
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