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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

Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW)
und dem

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

hinsichtlichder Leistungserbringungdurchdie zugelassenenkommunalen Träger
fürdas Jahr 2020 folgende

Zielvereinbarung

l.

Grundsätze

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

Wiederherstellungder Erwerbsfähigkeitsowiedie Unabhängigkeitvon staatlichen Hilfeleistungen sind die zentralen Anliegen der GrundsicherungfürArbeitsuchende. Diese Zielvereinbarung ist deshalbdaraufausgerichtet, möglichstviele erwerbsfähigeLeistungsberechtigte dauerhaft in existenzsichernde Erwerbstätigkeit einzugliedern und die Hilfebedürftigkeit insgesamtzu vermindern. BesonderesAugenmerkwird dabei aufdie Vermeidung und
Verringerungdes Langzeitleistungsbezugsgelegt. DieGleichstellungvon Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist als Querschnittsaufgabe gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 SGB II durchgängig zu berücksichtigen.'

Die Überwindungvon Hilfebedürftigkeitsetzt im Regelfall eine existenzsicherndeErwerbstätigkeit voraus. Die Anstrengungen der Beteiligten sind auch mittel- und langfristig auf dieses Ziel auszurichten. Hierbei fördern sie bei Bedarf verstärkt Frauen und nehmen deren

berufliche Integration in den Fokus. DieStärkungder Eigenveräntwortungder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft(BG) lebenden
Personen ist neben der Verfügbarkeitvon Arbeitsplätzeneine notwendigeVoraussetzung
für die erfolgreiche Leistungserbringung der Träger. Das koordinierte und zielorientierte

'%0'l. -tiuJ pue|i|os^nap

-isa/v\ ui sie l||ejsne ja^eis seMie % z'g-1101pue|i|osinapiso ui jep % L'i, - UOA(9-13) ueißi^
-qoajeqsOunisie-i ueßiqeisqj e/vue

jep

6ue6)|ony ueuie iieMsepunq QZOZ »a^iemje
.

gyi seQ

lepe/vue % \. 'Q- UOA ßue6)|ony

jeiqoisi uia PJIM il gos siaj^jsiqoay iu| -uajqninz^onjnz ||| 993 siaj^siqoay ijui ßuni^oiM
-lug 8ip jne isi SSIQ -usßieisueuosjad .oi|/\| 92'^ ddeu^ ^ne QOO'Zlun tqoi9| QZOZWuqos
-L|ojnpS 9JL|ep

LUI

gvi sep

ßunzieqos Ljoeupj iM iia^BjSoisiiaqj v SIQ .aso|si!9qjv

'0!|/\|

gßZ'Z

^ne uauosjed OOO'QZ lun ßsiisuv uetqoiei uauie QZOS .in^ leiJB/vue 6unj8!69JS9pung aiQ
"0!1/\1 fr'Sfr ddeu>| y\e
000"9l l.

lun

ueBiieisqj e/vug jep |qez J9p siuqeunz suia

9VI SBQ . (eß^eisqje/vug OQO'061.
LU!

uaßßB}sqj9/vu3 . o\yi p'g^ jeqn

"eo Lun
UOA

ß9!»suv) sne

jqep epuejnei sep jnj

ijeizi^souOojd

QZOZ UiuqosLtOjnpsejqer

uoi^efpjdsajLier jajqj
.

ui

tui

pue|u|

1496 Bunjaißejsapung aia

% \. '\, UOA s^npojdspuBiuiounjg ueieaj S9p

LunisqoBM ui9 siiejuaqe lepB Mje gvi sea . JLIBÜOA011 o/g Q'Q qoeu % \, '\.

UOA

s^npojdspuei

-uiounjg u8|e8j sep ßaßsuvLuauisIILUjqer epuajnei sep jnj leuqoaj ßumaiBQjsapungaiQ
.

>|!IJUBU/Q ue jeqe yeiijaA 'ijqeis qoou qöis

ißieziiuesaßsuj ßunßiyeqosagaip qonv 'V>\B}W jaiiOMjeqe isi jn^unfuo^uauuig aiQ 'uaßiez
qoi^nep uaqouejg ueye^ueuopodxe uajapue pun euisnpuiiiqoaioinvJQp ui ajapuosaqsui
qois aip 'ue^ojieq ueßunqnjiug u8||ajn^unfuo>| UOA}s\ euisnpui 9L(OSinapaiQ .jep jaqo
-isun

61. 0Z Jsqiueides

IUOA

(gyi) ßunLiosjo^sjnjag pun

-weiusiieqj v JOl sini^sui sep

esou

-6ojd J8pajMOSQZOZJenuer LUÖAßunjaißajsapungjap uoi^efojdsajqer ^BLuaßQZOZJ^er
sepjnj qois U9||8is || 993 sep ßunqasLuneipjn^ ueßunßuipsquetuqeyueqosiuiouo^QQIQ
:9U9q8 sapung

uaßunßuipaqueuiqey

.

'||

u|9U!LUJ9A nz pun ue^ejeq nz ßipun^qoe^

eis 'u9uu8)|j9 nz uaßumapuiLiegIILUu9L|osu8[/\j UOAeßueiag'SIILJOIMsa isi jeqea -uoiiuaA
-uo)f8iqoaju9iJ@pu!L|eg-Nn J9p vpsu usßumspuiqag IILU uaqosu9|/\|
-epj o^

jnz

uauiqeuye|/\|

ua^sqoijeuupj OA

jap

QWQ

}s\

UOA eqeqiiai .op ßunj

uaqeisqj e/vug sep

ui

uo^Bj6Q}u\
.

pun uezjn>|j9A

nz

'uapieuuaA

nz

tie^ßiyj npeqe^iH 'jaq nzep }6ej} UQ}G[\IQ}QQ

eiQ

UJ96UUJ9A HZ

j9||e

U9L|9ßjoA

Landesebene:

Für das Land Niedersachsen ist davon auszugeben, dass sich die Beschäftigung und die

Arbeitslosigkeit trotz eintrübender Konjunktur ebenfalls weiterhin positiv entwickeln. So
prognostiziert das IAB für 2020 einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit auf einen historisch niedrigen Stand. Gleichzeitig wird ein weiterer Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erwartet.

Finanzielle Rahmenbedin un en:

Im Bundeshaushalt2020 sind beim Eingliederungstitel SGB II rund 5, 0 Mrd. Euro und für
Verwaltungskosten im SGB II rund 5, 1 Mrd. Euro veranschlagt. Hinzu kommen Mittel aus

Ausgaberesten in Höhevon 400 Millionen Euro. Zudemwird der Passiv-Aktiv-Transferfortgeführt, mit dem zusätzlichbis zu 700 Millionen Euro aus dem AnsatzfürdasArbeitslosengeld II für Förderungen nach § 16i SGB II zur Verfügung gestellt werden.

Fürdie zugelassenen kommunalen Trägerdes Landes Niedersachsen sind im Jahr 2020
folgende Haushaltsansätzevorgesehen:
1. für Verwaltungskosten rd. 138, 6 Mio. Euro
2. für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit rd. 118, 2 Mio. Euro.

III.

Vereinbarungen

§ 1 Verpflichtung der Vereinbarungspartner
(1) Die Vereinbarungspartnersetzen sich dafürein, dass die in § 2 vereinbarten Ziele erreicht werden. Die Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgen wirkungsorientiert und wirtschaft!ich.

(2) MW und MS schließenzu diesem Zweck gem. § 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II Zielvereinbarungen mit den zugelassenenkommunalen Trägern ab.

§ 2 Ziele, Zielindikatoren und Ergänzungsgrößen
(1) Die Vereinbarungspartnerverständigensich auffolgendeZiele:
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4. Gleichberechti te Förderun und Inte ration von Frauen und Männernim SGB II
Ziel ist, eine gleichberechtigte Förderung und Integration von Frauen und Männern
im SGB II zu erreichen.

Nach Prüfung der regionalen Handlungsbedarfe verständigen sich die Zielvereinbarungspartner auf die nachfolgenden Umsetzungsschritte:

a) Beobachtung des Anteils der Frauen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
mit besonderem Fokus auf das Teilhabechancengesetz

b) Abschluss von individualisierten Zielvereinbarungen zwischen Land und den
zugelassenen kommunalen Trägern zur gleichberechtigten Förderung und Integratior von Frauen und Männern im SGB II auf Basis der örtlichen Handlungsbedarfe

Unterstützend werden seitens des Landes die Maßnahmenzur Förderungen der

Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt sowie der 25 Koordinierungsstetlen
Frauen und Wirtschaft fortgesetzt. Das Land erstellt und veröffentlicht ergänzend

halbjährlich den Genderbericht fürNiedersachsen und führtim Jahr2020 Veranstaltungen mit den Jobcentern zur gleichberechtigten Förderung und Integration von
Frauen und Männern durch. Darüber hinaus begleitet und kommuniziert das Land

die Broschüren zur gleichstellungsorientierten Geschäftspolitik in den Jobcentern
sowie die "Hinweise zur Betreuung, Beratung und Aktivierung von Erziehenden im

Rahmen von § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II" des Bund-Länder-Ausschusses SGB II zur
Veröffentlichung im 1. Halbjahr 2020.

DasZiel in 2020 ist erreicht, wenn sich die Differenzzwischenden Integrationsquoten von Frauen und Männernder zugelassenen kommunalen Trägerverringert.

Das Augenmerk liegt dabei auf den spezifischen Integrationsquoten von Frauen in
Partner-BG, Frauen mit Fluchthintergrund sowie (Allein-) Erziehenden.

5. 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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(4) Unterjährige Abweichungen von den in Abschnitt II festgelegten Haushaltsmitteln und
den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten werden bei der Beurteilung der Zieterreichung
ebenso berücksichtigtwie konjunkturelle und strukturelle Besonderheiten.

Hannover, 22. ^.

2020
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