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Geschäftsordnung für den Beirat (§ 18d SGB II) 
der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Pankow 

 
§ 1 - Zusammensetzung des Beirates 

 
(1) Auf Vorschlag der Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere der Träger der 

freien Wohlfahrtspflege, der Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitneh- 
mer sowie der Kammern und berufsständischen Organisationen, beruft die Trägerver- 
sammlung der gemeinsamen Einrichtung die Mitglieder des Beirates und deren Stellver- 
tretungen. Vertreterinnen und Vertreter von Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, die 
Eingliederungsleistungen nach dem SGB II anbieten, dürfen nicht Mitglied oder stellver- 
tretendes Mitglied des Beirats sein. Gleiches gilt für Personen, die im Zuständigkeitsbe- 
reich der gemeinsamen Einrichtung zu einer betreuten Bedarfsgemeinschaft gehören. 

(2) Der Beirat der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Pankow setzt sich aus 7 Mitgliedern 
folgender Institutionen zusammen: 

Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin-Brandenburg 

Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg 

Industrie- und Handelskammer Berlin 

Handwerkskammer Berlin 

Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege Berlin 

Frauenbeirat Pankow 

bezirkliches Bündnis für Wirtschaft und Arbeit Pankow 
(3) Mitglieder können sich durch Übertragung ihrer Stimmrechte an andere Mitglieder des 

Beirats vertreten lassen. Die Übertragung bedarf der Schriftform, die elektronische Form 
(e-Mail) ist zulässig. Alternativ können sich Mitglieder des Beirats durch eine von der 
Trägerversammlung berufene Stellvertretung im Falle der Verhinderung vertreten lassen. 
Die Stellvertretung organisiert das verhinderte Mitglied eigenverantwortlich. 

 
 

§ 2 - Aufgaben des Beirates 
 
(1) Der Beirat berät die gemeinsame Einrichtung bei der Auswahl und Gestaltung der Ein- 

gliederungsinstrumente und -maßnahmen. 
(2) Die Beratung der gemeinsamen Einrichtung hat vor allem die Auswahl und Gestaltung der 

Leistungen nach den §§ 16 bis 16i SGB II zum Gegenstand1. Hierbei sind die mit der 
gemeinsamen Einrichtung vereinbarten operativen Ziele und geschäftspolitischen 
Schwerpunkte sowie die finanziellen Möglichkeiten des Eingliederungsbudgets zu beach- 
ten. Die Beratung zum Einsatz von Instrumenten und Maßnahmen zur Eingliederung folgt 
dem Leitgedanken, Hilfebedürftigkeit der Menschen im Zuständigkeitsbereich der ge- 
meinsamen Einrichtung möglichst schnell und nachhaltig zu beenden bzw. zu verringern. 

(3) Die Beratung erfolgt in Form von Empfehlungen an die Geschäftsführung der gemeinsa- 
men Einrichtung. 

(4) Grundlage der Empfehlungen sind insbesondere Analysen zur Wirkung bisher erbrachter 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen der gemeinsamen Einrichtung für die Eingliederung in 
Arbeit und die Auswirkungen auf den örtlichen Arbeitsmarkt sowie Wirkungserwartun- gen 
an künftig einzusetzende Instrumente und Maßnahmen. Die dazu verfügbaren Daten 
sowie weitere für die Beratungsaufgabe des Beirates relevante Informationen stellt die 
gemeinsame Einrichtung dem Beirat auch auf Anforderung in anonymisierter Form und 
unter Beachtung der Datenschutzvorschriften im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfü- 
gung. 

(5) Der Beirat berücksichtigt bei seinen Empfehlungen die gleichstellungspolitischen Vorga- 
ben des SGB II im Sinne des Gender-Mainstreaming-Ansatzes. 
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§ 3 - Vorsitz des Beirates 
 
(1) Die Mitglieder des Beirates wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit für die Dauer 

von 2 Jahren einen Vorsitz und eine Stellvertretung. 
(2) Die Wahl leitet ein Mitglied, das für die Wahl als Vorsitz oder Stellvertretung nicht zur 

Verfügung steht. 
(3) Bei Rücktritt oder Abberufung des Vorsitzes oder der Stellvertretung ist die entsprechen- 

de Funktion unverzüglich durch eine Neuwahl wieder zu besetzen. 
(4) Die Stellvertretung nimmt die Aufgaben des Vorsitzes für den Fall von dessen Abwesen- 

heit wahr. 

 
 

§ 4 - Sitzungen des Beirates 
 
(1) Der Beirat tagt jeweils 1x im Quartal des laufenden Jahres. Weitere Sitzungen werden bei 

Bedarf angesetzt. 
(2) Der Vorsitz beruft den Beirat ein und leitet die Sitzungen. 
(3) Anlässlich der Einberufung des Beirates übersendet der Vorsitz den Entwurf einer Ta- 

gesordnung. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Beirates und der Geschäftsfüh- 
rung der gemeinsamen Einrichtung mindestens 10 Arbeitstage vor einer anberaumten 
Sitzung zuzuleiten. 

(4) Die Tagesordnung wird zu Beginn jeder Sitzung – ggf. nach Änderung oder Ergänzung 
durch einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder – endgültig festgelegt. 

(5) Die Geschäftsführung der gemeinsamen Einrichtung nimmt auf Wunsch des Beirates oder 
auf eigenen Wunsch an den Sitzungen teil. 

(6) Der Beirat kann Sachverständige und Berater/innen zur Teilnahme an einzelnen Sitzun- 
gen zulassen. 

(7) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Sie finden in der Regel in den Räumlichkeiten der 
gemeinsamen Einrichtung statt. 

 
 

§ 5 - Beschlussfassung im Beirat 
 
(1) Der Beirat kann Beschlüsse fassen, die ihn selbst binden. Gegenüber der Geschäftsfüh- 

rung der gemeinsamen Einrichtung können Empfehlungen ausgesprochen werden. Der 
Beirat fasst seine Beschlüsse sowie seine Empfehlungen an die Geschäftsführung der 
gemeinsamen Einrichtung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltun- 
gen rechnen nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

(2) Die Geschäftsordnung ist mit einfacher Mehrheit der Mitglieder zu beschließen. 
(3) Der Beirat ist beschlussfähig bzw. kann Empfehlungen an die Geschäftsführung der ge- 

meinsamen Einrichtung richten, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß schriftlich 
eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend oder vertreten sind. 

(4) Der Beirat stimmt in der Regel offen ab. Eine geheime Abstimmung erfolgt, wenn dies 
verlangt wird. Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge vor, so ist zunächst über den 
weitestgehenden Antrag abzustimmen. 

(5) Der Vorsitz stellt das Beratungsergebnis fest. 
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§ 6 - Schriftliche Niederlegung der Beschlüsse, 
Protokollführung und Weitergabe der Empfehlungen 

 
(1) Die Beschlüsse des Beirates sind in der Verantwortung des Vorsitzes schriftlich niederzu- 

legen. Auch die übrigen Ergebnisse der Sitzungen sind zu protokollieren. 
(2) Die dokumentierten Beschlussfassungen, Empfehlungen an die Geschäftsführung der 

gemeinsamen Einrichtung und Protokolle sind den Mitgliedern des Beirates und der Ge- 
schäftsführung der gemeinsamen Einrichtung innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der 
Sitzung zuzuleiten. 

 
 

§ 7 - Verschwiegenheitspflicht 
 
(1) Die Mitglieder des Beirates und ggf. weitere Sitzungsteilnehmer/innen haben über alle als 

vertraulich eingestuften Beschlussvorgänge, Empfehlungen und sonstigen Beratungsge- 
genstände Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch für alle Sozialdaten. 

 
 

§ 8 - Aufwandsentschädigung 
 
Aufwandsentschädigungen werden nicht gewährt. 

 
 

§ 9 - Zusammenarbeit mit Medien 
 
Anfragen von Medien an Mitglieder des Beirates, die Aufgaben des Beirates betreffen, wer- 
den ausschließlich von dem Vorsitz beantwortet. 

 
 

§ 10 - Inkrafttreten und Gültigkeit 
 
(1) Die Geschäftsordnung tritt durch Beschluss gemäß § 5 Abs. 2 vom 02.05.2011 in Kraft. 
(2) Sie behält Gültigkeit, bis sie oder Teile von ihr durch anderslautende Beschlüsse des 

Beirates geändert werden. 
 
 
 
 
 
Änderungshistorie: 

 
 
1 (§ 2 Abs.2 S.1 geändert mit Beschluss vom 14. Februar 2019) 


