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Newsletter ISC-EJPD 

 Erfolgreicher Projektabschluss DB BB: 
Datenbank der Betriebsbeiträge für Erziehungsein-
richtungen 

 Umfeld 

Gemäss dem „Bundesgesetz über die Leis-

tungen des Bundes für den Straf- und Mas-

snahmenvollzug“ richtet der Bund Betriebs-

beiträge an Erziehungseinrichtungen für 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

aus. Dabei wird der Bund durch das Bun-

desamt für Justiz (BJ) vertreten. Die Aner-

kennung von Erziehungseinrichtungen und 

die Verwaltung dieser Betriebsbeiträge 

(rund 80 Mio. Franken jährlich) obliegen 

operativ dem Fachbereich Straf- und Mass-

nahmenvollzug (SMV). 

Deshalb hat das Bundesamt für Justiz an-

fangs 2015 das ISC-EJPD für eine neue Lö-

sung angefragt. Als Hauptziel sollte die 

neue Anwendung die Daten zentral spei-

chern und eine benutzerfreundliche Bedien-

oberfläche aufweisen. Zudem sollte die An-

wendung möglichst kostengünstig sein. 

 

Lösung 

Als Teil der IKT-Strategie des EJPD erarbei-

tete das ISC-EJPD eine neue Referenzar-

chitektur für kleine Fachanwendungen. Ziel 

dieser Architektur ist es, zusammen mit An- 
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 Problem 

Bisher wurden die Betriebsbeiträge mit 

Excel-Dateien verwaltet, welche mehrere 

Zwecke erfüllten: Zum einen wurden sie für 

die Datenerhebung der Erziehungseinrich-

tungen und ihrer Angebote verwendet. Zum 

andern wurden damit die Leistungsverein-

barungen mit den Kantonen und die Be-

triebsbeiträge nach den gesetzlichen Vor-

gaben berechnet. Und schliesslich dienten 

die Dateien als druckbare Dokumente für 

die Korrespondenz mit den Kantonen. 

Die Handhabung der Excel-Dateien bedeu-

tete aber viel manuelle Arbeit, da die Da-

teien jährlich kopiert und ihre Inhalte ange-

passt werden mussten. Die hohe Redun-

danz der Daten und die starke Verknüpfung 

der Dateien untereinander verlangte dabei 

eine grosse Sorgfalt. Das dazu notwendige 

fachliche und technische Wissen lag bei ei-

ner einzigen Person. 

 

passungen im Projektmanagement und Be-

trieb, rund 30% des Projektaufwands bei 

Kleinprojekten einzusparen. 

Es wurde entschieden, das Projekt DB BB 

als Proof-of-Concept dieser neuen Architek-

tur umzusetzen. Diese sieht vor, kleine 

Fachanwendungen als Webanwendungen 

zu realisieren, welche serverseitig das 

Spring Framework und MariaDB als Daten-

bank verwenden. Client-seitig wird HTML5, 

das CSS-Framework Bootstrap und das Ja-

vaScript-Framework AngularJS eingesetzt. 

Diese modernen Webtechnologien erlau-

ben es, ansprechende und intuitive Bedien-

oberflächen mit einer hohen Responsive-

ness zu entwickeln. 
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 Projektablauf 

Zunächst wurden in einer Konzeptphase 

aus den bestehenden Excel-Dateien und in 

zahlreichen Interviews mit den zukünftigen 

Benutzerinnen und Benutzern die Anforde-

rungen an die Anwendung erhoben. 

In der Realisierungsphase von Mai bis Ok-

tober 2015 wurde dann die Anwendung ent-

wickelt und anfangs November 2015 einge-

führt. Sie umfasst rund 20 Anwendungs-

fälle, zu denen auch die Generierung von 

PDF-Dokumenten sowie der Export und Im-

port von Excel-Dateien gehören. Die Mitar-

beitenden des Bundesamts für Justiz kön-

nen nun die Anwendung über das SSO-Por-

tal (Single Sign-on) aufrufen und damit die 

Betriebsbeiträge auf einfache, sichere und 

übersichtliche Art verwalten. 

Sowohl der Termin als auch das Budget des 

Projekts konnten eingehalten werden. Zu-

dem konnten wertvolle Erfahrungen mit den 

neuen Technologien gesammelt werden, 

die für zukünftige Fachanwendungen nutz-

bringend sein werden. In diesem Sinn war 

das Projekt DB BB sowohl für das Bundes-

amt für Justiz als auch für das ISC-EJPD ein 

Erfolg. 

 

 

 

 

 

Das ISC-EJPD bedankt sich beim Bun-

desamt für Justiz BJ für das Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit in diesem 

interessanten Projekt. 

 

 


