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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christian Baldauf und Dr. Axel Wilke (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Bisherige Kosten des Projektes „Reform der sozialen Dienste“

Die Kleine Anfrage 2971 vom 6. Januar 2015 hat folgenden Wortlaut:

Zur Umsetzung des Projekts „Reform der sozialen Dienste“ wurde im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Stabs-
stelle eingerichtet. Weiterhin wurden eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe gebildet und eine Praxisbefragung durchgeführt.
Schließlich hat das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz den Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte sowie den
Behördenleitern der Staatsanwaltschaften ein Arbeitspapier vorgelegt. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
Wie hoch sind die Kosten, die 
– aus der Arbeit der Stabsstelle, 
– aus der Arbeit der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe sowie 
– durch die Praxisbefragung bisher entstanden sind
(bitte – wenn möglich – jeweils aufteilen in Personal- und Sachkosten)?

Das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom
27. Januar 2015 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die regelmäßig erhobenen Daten für die Kriminalitäts- und Strafverfolgungsstatistiken wie auch die Ergebnisse wissenschaftlicher
Forschungen belegen stetige Änderungen und Neuerungen in den Erscheinungsformen von Delikten, der damit verbundenen Tat-
folgen, der Straftäterklientel und der Anforderungen an die Resozialisierung. Die Arbeit der sozialen Dienste der Justiz ist dem-
gemäß stetigen Veränderungen unterworfen, um die Anforderungen an die notwendige Qualität der Arbeit zu erfüllen. 

Die durch die Arbeit der sozialen Dienste unterstützte Wiedereingliederung von Straftäterinnen und Straftätern in die Gesellschaft
und in ein straffreies Leben ist ein wesentlicher Garant für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Bewertung von damit verbundenen
Kosten ist damit ebenso wenig wie andere gesellschaftlich notwendige Kosten aus dem Bereich der Justiz einer betriebswirtschaft-
lichen Kosten-Nutzen-Analyse zugänglich. 

Zu Frage 1:

Die Personalkosten der Stabsstelle für die Reform der sozialen Dienste sind für die Leitung der Stabstelle etwa mit 30 Prozent einer
B 3-Stelle zu berechnen. Die übrigen Arbeitskraftanteile der Beamtin wurden in anderen Bereichen erbracht, insbesondere in den
Funktionen einer stellvertretenden Abteilungsleiterin der Strafrechtsabteilung (bis 31. Mai 2013) und im Weiteren der Strafvoll-
zugsabteilung (fortlaufend). 

Danach berechnen sich die Personalkosten inklusive Sachkostenzuschlag gem. der Personalkostenverrechnungssätze für Beamte des
Landes Rheinland-Pfalz wie folgt: 

2011, 20. Juni bis Dezember 17 620 € (23 850 € inklusive Sachkostenzuschlag)
2012 33 562 € (45 582 € inklusive Sachkostenzuschlag)
2013 32 752 € (44 464 € inklusive Sachkostenzuschlag)
2014 34 176 € (46 202 € inklusive Sachkostenzuschlag).
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Die Personalkosten der übrigen in die Arbeit der Stabsstelle einbezogenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund des ge-
ringen Umfangs nicht zu beziffern. Die Arbeit wurde im Wesentlichen durch die Leitung selbst wahrgenommen. 

Die Sachkosten der weiteren in die Arbeit der Stabsstelle einbezogenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht beziffert
werden, da die vorhandenen und ausgestatteten Büros benutzt wurden und allenfalls geringfügige Kosten für büroübliches Ver-
brauchsmaterial angefallen sind. Die Arbeit der Stabsstelle Reform der Sozialen Dienste der Justiz erfolgte insgesamt im Wesent-
lichen über den elektronischen Datenaustausch. 

Auch die bisher bereits erfolgte Wertschöpfung der Arbeit der Stabsstelle ist nicht bezifferbar. Es wurden erhebliche Erkenntnisse
und Veränderungspotentiale in vielen Bereichen der Strafjustiz identifiziert, deren Umsetzung zum Teil bereits erfolgt ist oder noch
geprüft wird und die einer qualitativen Verbesserung dienen. Dazu gehören zum Beispiel die Reform der Führungsaufsichtsstellen,
die Verbesserung des Übergangsmanagements, die Erweiterung des Qualitätsmanagements, erweiterte Supervisionsangebote, ge-
zieltere Fortbildungsangebote und verbesserte statistische Erhebungen. 

Zu Frage 2:

Die Personalkosten der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe sind nicht bezifferbar. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sich
zu insgesamt dreizehn Arbeitsgruppensitzungen getroffen, die in der Mehrzahl im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
stattfanden. Die Treffen wurden von einer Vielzahl der Mitglieder auch zu weiteren anstehenden Dienstgesprächen im Ministe-
rium genutzt.
Die Arbeit der Reformarbeitsgruppe führte darüber hinaus zu einer besseren Vernetzung der beteiligten Behördenleitungen und
der beteiligten Dienste. 

Die Arbeit der Unterarbeitsgruppen fand im Wesentlichen in den Justizbehörden vor Ort und über elektronische Medien statt. 

An Sachkosten sind Fahrtkosten angefallen, die in der Höhe nicht bezifferbar sind, da der Besuch im Ministerium seitens der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe vielfach auch für andere dienstliche Zwecke genutzt wurde, siehe oben.
Der Austausch schriftlicher Informationen in der Arbeitsgruppe erfolgte im Wesentlichen über einen gemeinsamen SharePoint im
Intranet des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Die bereits erfolgte Wertschöpfung der Arbeit der Arbeitsgruppe ist ebenfalls nicht bezifferbar. Es wurden viele Erkenntnisse ge-
wonnen und Veränderungspotentiale identifiziert, siehe oben. 
So wurde zum Beispiel im Bereich einer Staatsanwaltschaft eine Umorganisation vorgenommen und die früher auf mehrere Perso-
nen verteilte Zuständigkeit für Angelegenheiten der Führungsaufsicht auf einen Staatsanwalt konzentriert. 
Auch wurde aufgrund der Erkenntnisse der Arbeitsgruppe seitens der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eine Handreichung ent-
wickelt für das Abfassen und Beantragen passgenauer Auflagen und Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht. Die Handrei-
chung wurde allen mit Fragen der Führungsaufsicht befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz über einen gemein-
samen SharePoint zur Verfügung gestellt. 

Zu Frage 3:

Die Personalkosten, die für die Praxiserhebung angefallen sind, sind nicht bezifferbar. Die Befragung führte zu einem intensiven in-
haltlichen Austausch und Reflexionen über die Qualität der Arbeit vor Ort. 
Die Befragungen und die Beantwortungen erfolgten ausschließlich über elektronische Medien (E-Mail). Die Ergebnisse, die erstmalig
einen landesweiten Vergleich über die Arbeit der sozialen Dienste und ihre Vernetzung mit den Gerichten, Staatsanwaltschaften,
Vollzugseinrichtungen, freien Trägern der Straffälligenhilfe und anderen Institutionen außerhalb der Justiz ermöglichen, wurden
allen befragten Institutionen zur Verfügung gestellt und waren von einem hohen Erkenntnisgewinn für alle Beteiligten. Darüber
hinaus wurden die Ergebnisse für die Arbeitsgruppe in den gemeinsamen SharePoint im Intranet des Ministeriums der Justiz und
für Verbraucherschutz eingestellt.
Aus den Ergebnissen der Praxisbefragung konnten Verbesserungen für die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen generiert
werden, z. B. für eine verbesserte Vernetzung untereinander und mit Dritten, eine veränderte Organisation im Bereich gemein-
samer Dienstbesprechungen sowie ein verbessertes und einheitlicheres Formularwesen zwischen den sozialen Diensten und den Voll-
zugseinrichtungen.

Prof. Dr. Gerhard Robbers
Staatsminister


