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Öffentliche Ausschreibung 

Rahmenvereinbarungen für redaktionelle Bearbeitung, Lektorat und Korrektorat  

der Publikationen des Deutschen Jugendinstituts e.V. (DJI) 

 

Auftragsgeber: 

Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI), Zentrale Verwaltung, Nockherstraße 2, 81541 München 

Frau Astrid Fischer, Verwaltungsdirektorin, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, www.dji.de  

 

Kontakt für fachliche Auskünfte:  

Frau Daniela Schäfer, Tel.: 089/62306-192, dschaefer@dji.de  

Frau Susanne Opitz, Tel. 089/62306-184, sopitz@dji.de  

Verfahrensfragen: Frau Silvia Kießling, Tel.: 089/62306-152, silvia.kiessling@dji.de  

 

Art des Unternehmens: 

Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut 

 

Art der Vergabe: 

Öffentliche Ausschreibung gemäß UVgO 

 

Art und Umfang der Leistung: 

Das DJI beabsichtigt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Vergabe von Rahmen-

vereinbarungen für die redaktionelle Bearbeitung, das Lektorat sowie das Korrektorat der am 

Institut erstellten Publikationen. Es handelt sich dabei um sozialwissenschaftliche Fachtexte. 

 

Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung der Aufträge: 

Beginn:  01.01.2020 

Ende:  31.12.2023 Option der Verlängerung bis 31.12.2025 

 

  

http://www.dji.de/
mailto:dschaefer@dji.de
mailto:sopitz@dji.de
mailto:silvia.kiessling@dji.de
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Aufteilung in Lose:  

Keine Aufteilung in Lose. 

 

Ablauf der Angebotsfrist: 

Das Angebot muss bis zum 17.12.2019, 14.00 Uhr schriftlich beim DJI eingegangen sein. Der 

verschlossene Umschlag ist wie folgt zu beschriften: 

 

Nicht öffnen, enthält Angebot DJI/redaktionelle Bearbeitung, Lektorat, Korrektorat 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Zentrale Verwaltung 

Nockherstraße 2 

81541 München 

 

Mit dem Angebot sind alle geforderten Unterlagen und Anlagen unterschrieben und ausge-

füllt einzureichen. Die Vergabe- und Vertragsunterlagen sind hiermit vollständig veröffent-

licht. Weitere Unterlagen werden nicht verschickt. 

 

Eine elektronische Einreichung des Angebots ist möglich über die Vergabeplattform 

www.dtvp.de . Eine einfache Registrierung ist ausreichend. 

 

Die Bindefrist endet am 31.01.2020. 

 

Vergabe- und Vertragsunterlagen: 

Anlage 1:  Leistungsbeschreibung 

Anlage 2: Auftragsbedingungen DJI 

Anlage 3: Kostenplan 

Anlage 4: Ehrenwörtliche Erklärung 

Anlage 5: AVV – Vertrag über die Verarbeitung von Daten 

  

http://www.dtvp.de/


 
Veröffentlichung und Vergabe- und Vertragsunterlagen 

 

3 

Anlage 1: Leistungsbeschreibung 

 

Allgemeiner Hintergrund der Ausschreibung 

 

Eine zentrale Aufgabe des DJI besteht darin, Fachwissen zu sozialwissenschaftlichen For-

schungsthemen zu generieren und dieses in Form von Publikationen der Öffentlichkeit zur 

Verfügung zu stellen.  

Zu den Adressaten dieser Publikationen gehören Vertreterinnen und Vertreter von Fachwis-

senschaft, Fachpraxis und Fachpolitik auf Länder- und Bundesebene. 

Bei den Publikationen des DJI handelt es sich um Monografien und Sammelbände des DJI-

Verlags oder Partnerverlage sowie Berichte, Forschungsarbeiten und Praxismaterialien unter-

schiedlichen Umfangs. Für nähere Informationen zu diesen Produkten siehe www.dji/veroef-

fentlichungen sowie www.weiterbildungsinitiative/publikationen . 

Teils liegen die Publikationen gedruckt vor und können über den Buchhandel bezogen wer-

den. Teils stehen sie als PDF zum Download auf der Homepage des DJI bzw. der Homepages 

der einzelnen Forschungsprojekte kostenfrei zur Verfügung oder können als Printversion 

über diese bestellt werden.  

Die Realisierung dieser Publikationen ist abhängig von der Bewilligung des jeweiligen Zuwen-

dungsgebers. Es können keine verbindlichen Angaben über deren Anzahl und Textumfang 

gemacht werden.  

Die redaktionelle Bearbeitung, das Lektorat, die Satz-Korrektur sowie die Manuskript-Korrek-

tur dieser Publikationen sollen vergeben werden. Diese vier Tätigkeiten gelten als Arbeitsauf-

gaben, die ggfs. auch separat in Auftrag gegeben werden können. 

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer soll u.a. ein geistes- oder sozialwissenschaftli-

ches Hochschulstudium absolviert haben sowie vorzugsweise mehrjährige Verlagserfahrung 

besitzen. 

 

A Grundsätze der Zusammenarbeit 

 

Die Produktion der Publikationen erfolgt in einem mitunter eng terminierten Prozess, der ne-

ben der redaktionellen Bearbeitung, dem Lektorat und dem Korrektorat auch deren Satz und 

Gestaltung sowie ggfs. deren Druck und Vertrieb umfasst.  

Vor Auftragserteilung wird der Auftraggeber beim Auftragnehmer ein Angebot anfordern, 

das die relevanten Eckdaten zur Realisierung der Dienstleistung enthält (Art der Aufgabe, 

Textumfang etc.). Das Angebot basiert auf den Rahmenvereinbarungen. Die Angebotserstel-

lung erfolgt auf der Grundlage der beauftragten Kostenkalkulation des Auftragnehmers 

(siehe Anlage 3). 

http://www.dji/veroeffentlichungen
http://www.dji/veroeffentlichungen
http://www.weiterbildungsinitiative/publikationen


 
Veröffentlichung und Vergabe- und Vertragsunterlagen 

 

4 

Nach Auftragserteilung findet ein ausführliches Briefing zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer zum Inhalt und zur Organisation der Dienstleistung statt. Dazu gehört auch die Ver-

sorgung des Auftragsnehmers mit Hintergrundinformationen sowie mit diversen Dokumen-

ten zu den formalen Richtlinien des DJI. 

Der Auftragnehmer übernimmt im Kontext des Herstellungsprozesses alle notwendigen Ma-

nuskript- bzw. Satzdokumentarbeiten bezüglich redaktioneller Bearbeitung, Lektorat und 

Korrektorat für diese Publikationen. Jedoch müssen nicht zwingend alle vier Tätigkeiten bei 

ein und derselben Publikation in Auftrag gegeben werden. 

Der Auftragnehmer arbeitet prinzipiell im Korrekturmodus des Word-Programms (für Manu-

skripte) oder in der Kommentarfunktion des Adobe-Acrobat-Programms (für Satz-Dateien), 

sodass alle Änderungen für den Auftragnehmer bzw. die Autorin oder den Autor der Publika-

tion nachvollziehbar sind. 

Es werden mehrere Rahmenverträge vergeben. Auf individuelle Kapazitätsgrenzen wird dabei 

Rücksicht genommen. Die Kapazitätsgrenze ist daher zwingend im Kostenplan (siehe Anlage 

3) anzugeben. 

Bei erreichten Kapazitätsgrenzen des Auftragsnehmers behält sich der Auftraggeber vor, auch 

weitere Dienstleister außerhalb der Rahmenverträge zu verpflichten. 

 

 

B Art der Aufgaben 

 

1 Redaktionelle Bearbeitung 

 

Die redaktionelle Bearbeitung prüft und bearbeitet das Manuskript hinsichtlich seiner Eig-

nung für das anvisierte Publikationsformat, der logischen Stringenz und inhaltlichen Glaub-

würdigkeit seiner Argumentation sowie seines schlüssigen formalen Aufbaus. Die redaktio-

nelle Bearbeitung geschieht in engster Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der Autorin 

oder dem Autor des Textes. 

 

Tätigkeiten der Redaktionellen Bearbeitung im Einzelnen sind: 

 

1.1 Begutachtung des erhaltenen Manuskripts hinsichtlich: 

 

- seiner strukturellen und stilistischen Eignung für das anvisierte Publikationsformat 

bzw. die anvisierte Zielgruppe; 

- seines Titels hinsichtlich des anvisierten Publikationsformats bzw. der anvisierten Ziel-

gruppe; 

- seines Umfangs hinsichtlich des anvisierten Publikationsformats bzw. der anvisierten 

Zielgruppe; 
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- der logischen Stringenz seiner Argumentation; 

- der inhaltlichen Plausibilität seiner Argumentation; 

- seines schlüssigen formalen Aufbaus sowie 

- seines zielgruppenspezifischen sprachlichen Stils. 

 

1.2 Beratung des Auftraggebers bzw. der Autorin/des Autors und Bearbeitung des Manu-

skripts hinsichtlich: 

 

- seiner stilistischen Gestaltung für die mittels Publikationsformat anvisierte Zielgruppe; 

- seines Titels;  

- seines formalen Aufbaus (Kapitelaufbau, Abbildungsverteilung, Komposition des An-

hangs); 

- der aussagelogischen Korrektheit seiner Argumentation (Sichtbarmachung bzw. Kor-

rektur logischer Fehlschlüsse, Argumentationslücken und -widersprüche sowie unkor-

rekter oder ungenügender Bedingungssetzungen); 

- der inhaltlichen Glaubwürdigkeit der Argumentation (Sichtbarmachung bzw. Korrektur 

unplausibler Schwerpunktsetzungen, impliziter Vorurteile oder nicht verifizierter An-

nahmen sowie unpräziser bzw. verkürzter Darstellungen); 

- der Plausibilität der Abbildungen (Tabellen, Grafiken, Schaubilder) hinsichtlich Inhalt 

und Platzierung; 

- des für das anvisierte Publikationsformat festgelegten Umfangs (Kürzungen bzw. Ver-

knappungen, Umstellungen, Umformulierungen) sowie 

- der Korrektheit zentraler Literaturverweise (Recherche ausgewählten Quellenmateri-

als). 

 

 

2 Lektorat 

 

Das Lektorat prüft und bearbeitet das Manuskript hinsichtlich seiner sprachlichen Korrektheit. 

Darüber hinaus achtet der Auftragnehmer auf die Einhaltung der formalen Richtlinien des DJI. 

 

Das Lektorat umfasst im Einzelnen die Bearbeitung bzw. Prüfung des Manuskripts hinsicht-

lich: 

 

- korrekter Grammatik, Orthografie, Zeichensetzung, Semantik und Stilistik nach Duden, 

Bände in jeweils aktueller Auflage; 

- korrekter Umsetzung der formalen DJI-Richtlinien (z.B. bei Zitation, Abkürzungen, 

Genderschreibweisen, Literaturangaben, Quellenverweisen etc.); 

- korrekter Literaturverweise (Einheitlichkeit von Zitaten und Quellenangaben, darüber 

hinaus Stichproben zur Festlegung auch der inhaltlichen Richtigkeit der Quellenanga-

ben sowie Einzelrecherchen); 
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- eines stilistisch und zielgruppenspezifisch angemessenen Sprachstils sowie 

- inhaltlich plausibler und vollständiger Abbildungen (Tabellen, Grafiken, Schaubilder) 

sowie deren korrekter Platzierung. 

 

 

3 Korrektorat der Satz-Datei (PDF-Dokument) 

 

Tätigkeiten dieser Art des Korrektorats im Einzelnen sind: 

 

- Abgleich von Manuskript und Satzdokument, besonders hinsichtlich der Abbildungen 

(Tabellen, Grafiken, Schaubilder). 

- Prüfung des Satzdokuments auf korrekte Umbrüche und Silbentrennungen. 

- Prüfung des Satzdokuments auf korrekte Nummerierung der Überschriften, Fußnoten, 

Abbildungen sowie auf korrekte Paginierung und ggfs. Kolumnentitel. 

- Prüfung der Titelseiten und des Impressums. 

- Prüfung von Inhalts-, Autoren- und Literaturverzeichnis. 

 

4 Korrektorat des Manuskripts (Word-Dokument) 

 

Diese Art des Korrektorats umfasst das Gegenlesen des von der Autorin oder dem Autor fina-

lisierten Manuskripts und die Korrektur von Orthografie- und Grammatik- sowie Tippfehlern.  

 

 

C Arbeitsproben 

 

Die Bieterin oder der Bieter weist ihre oder seine fachliche Kompetenz mit zwei Arbeitspro-

ben nach. Es soll sich hierbei um wissenschaftliche Texte oder Auszüge aus wissenschaftlichen 

Texten zu sozialwissenschaftlichen Themen von jeweils mindestens 50.000 Zeichen mit Leer-

zeichen handeln. 

Einer dieser Texte soll nach oben genannten Kriterien (siehe Punkt B: Art der Aufgaben) re-

daktionell bearbeitet und einer lektoriert worden sein. Wichtig hierbei ist, dass die Bieterin 

oder der Bieter sowohl die unbearbeitete also auch die bearbeitete Fassung einreicht. Ideal-

erweise soll es sich bei den Arbeitsproben um unterschiedliche Publikationsformate (z.B. Auf-

satz, Datenbericht, Forschungsarbeit) handeln.  

Diese Arbeitsproben sollen für Kunden angefertigt worden sein, deren Größe oder Ausrich-

tung derjenigen des Auftragsgebers vergleichbar sind. Hierbei kommen zum Beispiel Institu-

tionen, Stiftungen, Verbände, Forschungsinstitute und sonstige Träger eines öffentlichen An-

liegens aus dem Bereich Bildung und Soziales in Frage. Darüber hinaus sind Fachverlage mit 

einem ausgewiesen sozialwissenschaftlichen Programm als Kunden akzeptiert. 
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C Zeitlicher Ablauf der Arbeiten 

 

Der Leistungszeitraum der Rahmenvereinbarung beginnt am 01.01.2020 und endet am 

31.12.2023. Eine Option zur Verlängerung wird bis 31.12.2025 eingeräumt, zu der beide  

Parteien zustimmen müssen.  

Die Aufträge werden innerhalb des Rahmenvertrags im Einzelnen vergeben. Die Fristen zur 

Erledigung der einzelnen Aufträge werden jeweils mit dem Auftraggeber vereinbart. 

Im Rahmen des angegebenen Leistungszeitraums erwarten wir Kontinuität. Gute Erreichbar-

keit während der üblichen Bürozeiten setzen wir voraus. Bei Firmen erfolgt die Koordination 

bzw. Terminierung grundsätzlich nur mit der genannten Ansprechperson. 

 

 

D Zahlungsmodalitäten und Preisangaben 

 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die erbrachte Leistung jeweils nach Abschluss 

der Arbeiten an einer Publikation in Rechnung. 

Für die Rechnungsstellung ist das jeweils pro Auftrag eingereichte Angebot des Auftragneh-

mers bindend. Die Angebote basieren auf dem eingereichten Kostenplan. 

Die Preise sowie anfallende Mehrwertsteuer sind im Kostenplan (siehe Anlage 3) anzugeben. 

 

 

E Qualitätskontrolle 

 

Das DJI behält sich das Recht vor, die Qualität der erbrachten Dienstleistungen während der 

gesamten Vertragslaufzeit jederzeit selbst zu prüfen und/oder durch von ihm benannte Gut-

achterinnen oder Gutachter prüfen zu lassen. 

 

 

F Vertraglicher Rahmen 

 

Die Vergabe- und Vertragsunterlagen sowie Ihr Angebot sind Vertragsbestandteil.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters gelten nicht. Von der Leistungsbeschreibung 

abweichende Zahlungsbedingungen des Bieters haben keine Gültigkeit. 

Der Auftragnehmer haftet in jeder Hinsicht (technisch, wirtschaftlich, finanziell und rechtlich) 

für den mit dem Deutschen Jugendinstitut e. V. abgeschlossenen Vertrag. 
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G Fachliche Leistungsfähigkeit 

 

Das von der Bieterin oder dem Bieter (natürliche und juristische Personen) einzureichende 

Angebot muss Folgendes enthalten: 

 

a) Name oder Firmenname inkl. Name der Ansprechperson, Adresse (Sitz und Verwal-

tungsanschrift), Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse; 

b) Vita; 

c) Liste der in den letzten Jahren (bis zu fünf Jahre zurückliegend) lektorierten sozialwis-

senschaftlichen Fachtexte mit den üblichen bibliografischen Angaben; 

d) zwei Arbeitsproben sozialwissenschaftlicher Fachtexte zu je ca. 50.000 Zeichen mit 

Leerzeichen. Eine davon ist redaktionell bearbeitet, eine lektoriert. Die Word-Doku-

mente befinden sich im Korrekturmodus, sodass die Änderungsvorschläge nachzuver-

folgen sind.  

e) ggfs. USt-Identifikationsnummer; 

f) Kontonummer, Name und Anschrift der Bank, BLZ, IBAN-Code; 

g) ggfs. Bestätigung der Eintragung im Berufs- oder Handelsregister nach dem Recht 

des Mitgliedstaats, in dem der Bietende seinen Sitz hat; 

h) bei juristischen Personen: Rechtsform, Kopie des Handelsregisterauszugs, Name und 

Funktion der Mitglieder der Unternehmensleitung. 

 

 

H Ausschlusskriterien 

 

1. Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bietende, wenn Ausschlussgründe nach  

§§ 123, 124 GWB vorliegen. 

2. Der Bietende muss nachweisen, dass keiner dieser Ausschlussgründe zutrifft. Der Bietende 

reicht eine ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene Ehrenwörtliche 

Erklärung (siehe Anlage 4) ein, in der er versichert, dass er sich nicht in einer der oben 

genannten Situationen befinden.  
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I Termine 

 

Ende der Angebotsfrist: 17.12.2019, 14.00 Uhr 

Ende der Bindefrist:  31.01.2020 

Beginn der Leistungsfrist: 15.01.2020 

Ende der Leistungsfrist: 31.12.2023 Option der Verlängerung bis 31.12.2025 

 

 

J Bewertungskriterien und Gewichtung 

 

60% Qualität (zu erschließen aus der Vita, der Liste lektorierter Fachtexte sowie den Arbeits-

proben), (1 bis 10 Punkte). 

40% Kostenangebot des Bietenden (notiert in Anlage 3), (1 bis 10 Punkte).  

 

 

K Einzureichendes Angebot 

 

Das Angebot ist unter Berücksichtigung der Leistungsbeschreibung entsprechend aufzu-

bauen und hat alle Leistungsmerkmale und die geforderten Ergänzungen zu enthalten. Das 

Angebot ist in Deutsch zu verfassen, zu datieren und zu unterzeichnen. 

Der Bietende hat sich bei der Gestaltung seines Angebots an die in der Leistungsbeschrei-

bung vorgegebene Struktur und geforderten Angaben zu halten. Zu jedem Punkt sind zwei-

felsfreie Angaben zu machen. 

Das Angebot ist beim Deutschen Jugendinstitut e.V. in schriftlicher Fassung einzureichen (auf 

dem Postweg oder persönlich).  

Eine elektronische Einreichung des Angebotes ist möglich über die Vergabeplattform 

www.dtvp.de. Eine einfache Registrierung ist ausreichend. 

 

Das Angebot muss bis 17.12.2019, 14.00 Uhr beim Deutschen Jugendinstitut eingegangen 

sein.  

http://www.dtvp.de/
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Anlage 2: Auftragsbedingungen des DJI 

 

§ 1 Leistung 

Der Auftraggeber ist berechtigt, sich jederzeit über die vertragsgemäße Ausführung der 

Leistung zu unterrichten. Der Auftragnehmer wird die Arbeiten/Lieferung/Leistung unter 

Zugrundelegung des neuesten Erkenntnisstandes von Methoden, Technik etc. durchfüh-

ren. Er gewährleistet die sachgerechte Sorgfalt. 

 

§ 2 Kosten 

Mögliche Fremdaufträge werden aus dem vereinbarten Preis gedeckt. Mit dem gezahlten 

Preis sind alle Ansprüche abgegolten. 

 

§ 3 Versteuerung/Sozialversicherung 

Die Pflicht zur Versteuerung sowie gegebenenfalls zur Sozialversicherung obliegt dem 

Auftragnehmer. 

 

§ 4 Sonderleistungen 

Nachträglich vom Auftraggeber geforderte Leistungen werden nach näherer Vereinbarung 

gesondert vergütet. 

 

§ 5 Kostenprüfung 

Kostenprüfungen können auch während der Laufzeit des Auftrages vorgenommen wer-

den. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten alle Prü-

fungsrechte ein, die nach der VOPR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 

(VPÖA) vom 21.11.1953 in der jeweils gültigen Fassung zulässig sind. 

 

§ 6 VOL/B und VPÖA 

Soweit in diesen Auftragsbedingungen nichts Anderes geregelt ist, gelten die "Allgemei-

nen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (Teil B der Verdingungsordnung für 

Leistungen -VOL-)" sowie die "VO PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 

(VPÖA) vom 21.11.1953" in der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 7 Abnahme 

Die Arbeit/Lieferung/Leistung wird von einem Beauftragten, in der Regel eine Beschäftigte 

oder ein Beschäftigter des Auftraggebers, abgenommen. Erst nach der Abnahme beginnt 

die Zahlungsfrist für die vereinbarte Vergütung. 
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§ 8 Nutzungsrechte 

(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, ohne die Zustim-

mung des Urhebers übertragbare und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte 

Nutzungsrecht an seinen urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen ein. 

Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere die in §§ 15, 23, 87b) und 88 UrhG genannten 

Nutzungsarten sowie die Bearbeitung und Umgestaltung. Der Auftraggeber ist berech-

tigt, das Nutzungsrecht Dritten zu übertragen oder ihnen ein einfaches Nutzungsrecht 

einzuräumen. Die Ausübung des Rückrufrechtes nach § 41 UrhG wird für die Dauer von 

fünf Jahren ausgeschlossen. 

Soweit Dritte mit Arbeiten betraut werden, muss sich der Auftragnehmer von dem Drit-

ten vertraglich das ausschließliche Nutzungsrecht einräumen lassen. Er stellt seinerseits 

den Auftraggeber von evtl. Ansprüchen Dritter frei. 

(2) Mitteilungen an die Presse oder Öffentlichkeit über Thema, Inhalt, Ergebnisse oder 

sonstigen Einzelheiten des vom Auftragnehmer zu erbringenden Werkes sowie jede 

sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Werk sind allein dem DJI 

vorbehalten. Soweit der Auftragnehmer Dritte mit Arbeiten betraut, muss er sich von 

diesen entsprechende Rechte einräumen lassen und auf das DJI weiter übertragen. 

(3) Für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung gelten die Absätze (1) und (2) entspre-

chend für den bereits fertiggestellten Teil des Werkes. 

 

§ 9 Geheimhaltung 

(1) Der Auftragnehmer wird – auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses – über die 

ihm bei seiner Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheit Verschwie-

genheit bewahren. 

(2) Von dienstlichen Schriftstücken, Zeichnungen und dergleichen, die dem Auftragneh-

mer in Ausführung dieses Auftrages zugänglich gemacht werden, dürfen ohne Zustim-

mung des Auftraggebers oder sonstiger Verfügungsberechtigter keine Abschriften, 

Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen gefertigt werden. 

(3) Veröffentlichungen über die im Rahmen des Vertrages gewonnen Erkenntnisse bedür-

fen der Genehmigung durch den Auftraggeber. 

 

§ 10 Kündigung 

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag auch aus wichtigem Grund kün-

digen. Als wichtige Gründe kommen insbesondere in Betracht: 

a) Erheblicher Dissens über Gestaltung und Durchführung des Auftrages, der eine weitere 

Zusammenarbeit unmöglich macht; 

b) Leistungsverzug von mehr als zwei Monaten. 

(2) Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, so steht ihm 

nur anteilige Vergütung für die bis dahin erbrachten Leistungen zu, soweit diese Leis-

tungen für den Auftraggeber verwertbar sind. 
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(3) Wird aus einem Grund gekündigt, den weder der Auftraggeber noch der Auftragneh-

mer zu vertreten hat, so steht dem Auftragnehmer die Vergütung für die bis zur Kündi-

gung geleistete Arbeit zuzüglich der Aufwendungen zu, die ihm aufgrund des Vertrags-

verhältnisses erwachsen. 

(4) Die bis zum Kündigungszeitpunkt vorliegenden Arbeitsergebnisse einschl. etwaiger 

Nutzungsrechte stehen dem Auftraggeber zu (vgl. § 8 (3) dieser Auftragsbedingungen). 

(5) Die Regelungen in § 9 VOL/B bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 11 Haftungsausschluss 

Der Auftraggeber darf aufgrund dieses Vertrages Dritten gegenüber nicht verpflichtet wer-

den. 

Jede Haftung des Auftraggebers gegenüber Dritten für Schäden aller Art aus der Durch-

führung des Auftrages ist ausgeschlossen. 

 

§ 12 Datenschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

zu beachten. 

Falls der Vertragsgegenstand auch die Bearbeitung personenbezogener Daten beinhaltet, 

verpflichten Sie sich durch Annahme des Auftrages zur Wahrung der einschlägigen daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen. Es ist Ihnen insbesondere untersagt, unbefugt perso-

nenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung be-

steht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. Verstöße können mit Freiheits- oder Geld-

strafe geahndet werden. 

 

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort – und Gerichtsstand – ist München. 

 

§ 14 Schlussbestimmungen 

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages/Auftrages ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich 

zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten 

kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung des Vertrages eine ergän-

zungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 

 

Stand: 30.01.2019 
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Anlage 3: Kostenplan 

 

 

Name des Bietenden, ggfs. Firma und Ansprechperson 

 

Adresse, ggfs. Firmenadresse  

 

E-Mail und Telefonnummern 

 

Steuernummer* und Steuersatz 

 

Leistung Preis in € (netto) 

1 Redaktionelle Bearbeitung pro Norm-

seite (1 NS=1.800 Anschläge/Zeichen  

inkl. Leerzeichen**): 

 

2 Lektorat pro Normseite:  

3 Korrektorat der Satz-Datei pro Stunde:  

4 Korrektorat des Manuskripts pro 

Normseite: 
 

Pauschaler Stundensatz für beide Kor-

rektorate (3 und 4) 
 

Kapazität: 

Anzahl Normseiten pro Quartal 
 

MwSt.  

* Bitte geben Sie die Steuernummer auch an, wenn keine MwSt. anfällt. 

** Die Kalkulation des Preises erfolgt über diesen DJI-internen Normseitensatz. 

 

 

 

Ort, Unterschrift 
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Anlage 4: Ehrenwörtliche Erklärung 

 

 

Firma/Unternehmen:  

Vor- und Zuname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

 

I. Hiermit wird erklärt, dass die Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB (siehe Anlage 1, 

Punkt H) zur Kenntnis genommen wurden und diese für den Bietenden nicht vorliegen. 

 

II. Sollten Unterauftragnehmer (bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers) zu-

gelassen und beauftragt werden, so wird gewährleistet, dass auch bei diesen die unter I. 

genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen. 

 

 

______________________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum     Vor- und Zuname 

 

       _________________________________________ 

       Unterschrift 
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Anlage 5: Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag 

zwischen  

 DEUTSCHES JUGENDINSTITUT e.V.  

 Nockherstraße 2, 81541 München 

 vertreten durch den Vorstand 

 Prof. Dr. Thomas Rauschenbach 

 

 nachstehend Auftraggeber genannt  

 

und 

       

       

       

  

 nachstehend Auftragnehmer genannt  

 

1. Allgemeines 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers 

i.S.d. Art. 4 Nr. 8 und Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 

(2) Sofern in diesem Vertrag der Begriff „Datenverarbeitung“ oder „Verarbeitung“ (von Daten) 

benutzt wird, wird die Definition der „Verarbeitung“ i.S.d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO zugrunde ge-

legt. 

 

2. Gegenstand des Auftrags 

Der Gegenstand der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbe-

zogenen Daten und die Kategorien betroffener Personen sind in Anlage 1 zu diesem Vertrag 

festgelegt. 
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3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Verarbeitung von 

Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer steht nach Ziff. 4 Abs. 6 das 

Recht zu, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wenn eine seiner Meinung nach rechtlich un-

zulässige Datenverarbeitung Gegenstand des Auftrags und/oder einer Weisung ist.  

(2) Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher für die Wahrung der Betroffenenrechte verant-

wortlich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn 

Betroffene ihre Betroffenenrechte gegenüber dem Auftragnehmer geltend machen. 

(3) Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen über Art, Umfang und 

Verfahren der Datenverarbeitung gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Weisungen 

können in Textform (z.B. E-Mail) erfolgen.  

(4) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch ergänzende 

Weisungen des Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. 

(5) Der Auftraggeber kann weisungsberechtigte Personen benennen. Sofern weisungsberech-

tigte Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 benannt. Für den Fall, 

dass sich die weisungsberechtigten Personen beim Auftraggeber ändern, wird der Auftragge-

ber dies dem Auftragnehmer in Textform mitteilen. 

(6) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unre-

gelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

den Auftragnehmer feststellt. 

(7) Für den Fall, dass eine Informationspflicht gegenüber Dritten nach Art. 33, 34 DSGVO, 

nach § 29 Abs. 1 BDSG oder einer sonstigen, für den Auftraggeber geltenden gesetzlichen 

Meldepflicht besteht, ist der Auftraggeber für deren Einhaltung verantwortlich. 

 

4. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 

getroffenen Vereinbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom Auftraggeber erteilten 

ergänzenden Weisungen. Ausgenommen hiervon sind gesetzliche Regelungen, die den Auf-

tragnehmer ggf. zu einer anderweitigen Verarbeitung verpflichten. In einem solchen Fall teilt 

der Auftragsverarbeiter dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbei-

tung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses verbietet. Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung richten sich 

ansonsten ausschließlich nach diesem Vertrag und/oder den Weisungen des Auftraggebers. 

Eine hiervon abweichende Verarbeitung von Daten ist dem Auftragnehmer untersagt, es sei 

denn, dass der Auftraggeber dieser schriftlich zugestimmt hat.  

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenverarbeitung im Auftrag nur in Mitglieds-

staaten der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durch-

zuführen. 
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(3) Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu.  

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so zu ge-

stalten, dass die Daten, die er im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, im jeweils erforderli-

chen Maß gesichert und vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt sind. Der Auf-

tragnehmer wird Änderungen in der Organisation der Datenverarbeitung im Auftrag, die für 

die Sicherheit der Daten erheblich sind, vorab mit dem Auftraggeber abstimmen.  

(5) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine 

vom Auftraggeber erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen 

verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der betreffenden Weisung so-

lange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Sofern 

der Auftragnehmer darlegen kann, dass eine Verarbeitung nach Weisung des Auftraggebers 

zu einer Haftung des Auftragnehmers nach Art. 82 DSGVO führen kann, steht dem Auftrag-

nehmer das Recht frei, die weitere Verarbeitung insoweit bis zu einer Klärung der Haftung 

zwischen den Parteien auszusetzen. 

(6) Die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Auftraggebers außerhalb von Betriebsstätten 

des Auftragnehmers oder Subunternehmern ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers in 

Schriftform oder Textform zulässig. Eine Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber in Pri-

vatwohnungen ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers in Schriftform oder Textform im 

Einzelfall zulässig. 

(7) Der Auftragnehmer wird die Daten, die er im Auftrag für den Auftraggeber verarbeitet, 

getrennt von anderen Daten verarbeiten. Eine physische Trennung ist nicht zwingend erfor-

derlich.  

(8) Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Person(en) benennen, die zum Empfang 

von Weisungen des Auftraggebers berechtigt sind. Sofern weisungsempfangsberechtigte 

Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 benannt. Für den Fall, dass 

sich die weisungsempfangsberechtigten Personen beim Auftragnehmer ändern, wird der Auf-

tragnehmer dies dem Auftraggeber in Textform mitteilen. 

 

5. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer bestätigt, dass er eine/n Datenschutzbeauftragte/n nach Art. 37 

DSGVO bzw. nach § 38 BDSG benannt hat. Der Auftragnehmer trägt Sorge dafür, dass die/der 

Datenschutzbeauftragte über die erforderliche Qualifikation und das erforderliche Fachwissen 

verfügt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Namen und die Kontaktdaten sei-

ner/s Datenschutzbeauftragten gesondert in Textform mitteilen.  

(2) Die Pflicht zur Benennung einer/s Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 kann im Ermes-

sen des Auftraggebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, dass er gesetz-

lich nicht verpflichtet ist, eine/n Datenschutzbeauftragte/n zu bestellen und der Auftragneh-

mer nachweisen kann, dass betriebliche Regelungen bestehen, die eine Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der Regelungen dieses 

Vertrages sowie etwaiger weiterer Weisungen des Auftraggebers gewährleisten. 
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6. Meldepflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen datenschutz-

rechtliche Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen und/oder 

die erteilten Weisungen des Auftraggebers, der im Zuge der Verarbeitung von Daten durch 

ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen erfolgt ist, unverzüglich mitzu-

teilen. Gleiches gilt für jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die der Auf-

tragnehmer im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet. 

(2) Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn 

eine Aufsichtsbehörde nach Art. 58 DSGVO gegenüber dem Auftragnehmer tätig wird und 

dies auch eine Kontrolle der Verarbeitung, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftragge-

bers erbringt, betreffen kann. 

(3) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass für den Auftraggeber eine Meldepflicht nach Art. 

33, 34 DSGVO oder § 29 Abs. 1 BDSG bestehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbe-

hörde binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Der Auftragnehmer wird den Auf-

traggeber bei der Umsetzung der Meldepflichten unterstützen. Der Auftragnehmer wird dem 

Auftraggeber insbesondere jeden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, die im 

Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden, unverzüglich, spätestens aber binnen 48 Stun-

den ab Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die Meldung des Auftragnehmers an den Auftragge-

ber muss insbesondere folgende Informationen beinhalten: 

– eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, so-

weit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Per-

sonen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personen-

bezogenen Datensätze; 

– eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen Maß-

nahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und ge-

gebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

7. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei seiner Pflicht zur Beantwortung von 

Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach Art. 12-23 DSGVO bzw. §§ 29, 32-

37 BDSG. Es gelten die Regelungen von Ziff. 11 dieses Vertrages. 

(2) Der Auftragnehmer wirkt an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten 

durch den Auftraggeber mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit jeweils erforderlichen An-

gaben in geeigneter Weise mitzuteilen. 

(3) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Art der Ver-

arbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in Art. 

32-36 DSGVO bzw. den in § 29 BDSG genannten Pflichten. 
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8. Kontrollbefugnisse 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Daten-

schutz und/oder die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Rege-

lungen und/oder die Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

jederzeit im erforderlichen Umfang zu kontrollieren. 

(2) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet, 

soweit dies zur Durchführung der Kontrolle i.S.d. Absatzes 1 erforderlich ist. 

(3) Der Auftraggeber kann eine Einsichtnahme in die vom Auftragnehmer für den Auftragge-

ber verarbeiteten Daten sowie in die verwendeten Datenverarbeitungssysteme und -pro-

gramme verlangen. 

(4) Der Auftraggeber kann nach vorheriger Anmeldung mit angemessener Frist die Kontrolle 

im Sinne des Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den jeweils üblichen 

Geschäftszeiten vornehmen. Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die Kon-

trollen nur im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um die Betriebsabläufe des Auf-

tragnehmers durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu stören. 

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbehörde ge-

genüber dem Auftraggeber i.S.d. Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Auskunfts- 

und Kontrollpflichten die erforderlichen Auskünfte an den Auftraggeber zu erteilen und der 

jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle zu ermöglichen. Der Auftragge-

ber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftragnehmer zu informieren. 

 

9. Unterauftragsverhältnisse 

(1) Die Beauftragung von Unterauftragnehmern durch den Auftragnehmer ist nur mit schrift-

licher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.  

(2) Der Auftragnehmer hat den Unterauftragnehmer sorgfältig auszuwählen und vor der Be-

auftragung zu prüfen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffenen 

Vereinbarungen einhalten kann. Der Auftragnehmer hat insbesondere vorab und regelmäßig 

während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der Unterauftragnehmer die nach Art. 32 

DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz perso-

nenbezogener Daten getroffen hat. Das Ergebnis der Kontrolle ist vom Auftragnehmer zu do-

kumentieren und auf Anfrage dem Auftraggeber zu übermitteln.  

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vom Unterauftragnehmer bestätigen zu lassen, 

dass dieser eine/n betriebliche/n Datenschutzbeauftragte/n gemäß Art. 37 DSGVO benannt 

hat. Für den Fall, dass kein/e Datenschutzbeauftragte/r beim Unterauftragnehmer benannt 

worden ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hinzuweisen und Informationen 

dazu beizubringen, aus denen sich ergibt, dass der Unterauftragnehmer gesetzlich nicht ver-

pflichtet ist, eine/n Datenschutzbeauftragte/n zu benennen.  

(4) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Regelun-

gen und ggf. ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber dem Unterauftrag-

nehmer gelten.  
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(5) Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag 

zu schließen, der den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO entspricht. Darüber hinaus hat der 

Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer dieselben Pflichten zum Schutz personenbezoge-

ner Daten aufzuerlegen, die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt sind. Dem 

Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf Anfrage in Kopie zu übermitteln. 

(6) Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, durch vertragliche Regelungen sicherzu-

stellen, dass die Kontrollbefugnisse (Ziff. 8 dieses Vertrages) des Auftraggebers und von Auf-

sichtsbehörden auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten und entsprechende Kon-

trollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden vereinbart werden. Es ist zudem vertrag-

lich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontrollmaßnahmen und etwaige Vor-Ort-

Kontrollen zu dulden hat. 

(7) Nicht als Unterauftragsverhältnisse i.S.d. Absätze 1 bis 6 sind Dienstleistungen anzusehen, 

die der Auftragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, um die ge-

schäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu gehören beispielsweise Reinigungsleistungen, reine Te-

lekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu Leistungen, die der Auftragnehmer 

für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, Transportleistungen, Bewachungs-

dienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, auch bei Nebenleistungen, die von 

Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, dass angemessene Vorkehrungen und tech-

nische und organisatorische Maßnahmen getroffen wurden, um den Schutz personenbezoge-

ner Daten zu gewährleisten. Die Wartung und Pflege von IT-System oder Applikationen stellt 

ein zustimmungspflichtiges Unterauftragsverhältnis und Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 

DSGVO dar, wenn die Wartung und Prüfung solche IT-Systeme betrifft, die auch im Zusam-

menhang mit der Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber genutzt werden und bei 

der Wartung auf personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann, die im Auftrag des 

Auftraggebers verarbeitet werden. 

 

10. Vertraulichkeitsverpflichtung 

(1) Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber zur Wahrung 

der Vertraulichkeit über Daten, die er im Zusammenhang mit dem Auftrag erhält bzw. zur 

Kenntnis erlangt, verpflichtet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gleichen Geheimnis-

schutzregeln zu beachten, wie sie dem Auftraggeber obliegen. Der Auftraggeber ist verpflich-

tet, dem Auftragnehmer etwaige besondere Geheimnisschutzregeln mitzuteilen. 

(2) Der Auftragnehmer sichert zu, dass ihm die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vor-

schriften bekannt sind und er mit der Anwendung dieser vertraut ist. Der Auftragnehmer si-

chert ferner zu, dass er seine Beschäftigten mit den für sie maßgeblichen Bestimmungen des 

Datenschutzes vertraut macht und zur Vertraulichkeit verpflichtet hat. Der Auftragnehmer si-

chert ferner zu, dass er insbesondere die bei der Durchführung der Arbeiten tätigen Beschäf-

tigten zur Vertraulichkeit verpflichtet hat und diese über die Weisungen des Auftraggebers 

informiert hat.  

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 sind dem Auftraggeber auf Anfrage 

nachzuweisen. 
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11. Wahrung von Betroffenenrechten 

(1) Der Auftraggeber ist für die Wahrung der Betroffenenrechte allein verantwortlich. Der 

Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber bei seiner Pflicht, Anträge von Betroffenen 

nach Art. 12-23 DSGVO bzw. §§ 29, 32-37 BDSG zu bearbeiten, zu unterstützten. Der Auftrag-

nehmer hat dabei insbesondere Sorge dafür zu tragen, dass die insoweit erforderlichen Infor-

mationen unverzüglich an den Auftraggeber erteilt werden, damit dieser insbesondere seinen 

Pflichten aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nachkommen kann.  

(2) Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers für die Wahrung von Betroffenenrechten - 

insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung - durch den Auftraggeber 

erforderlich ist, wird der Auftragnehmer die jeweils erforderlichen Maßnahmen nach Weisung 

des Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber nach Möglichkeit mit 

geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützen, seiner Pflicht 

zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten nachzukommen. 

(3) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch Mitwirkungs-

leistungen im Zusammenhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten gegenüber dem 

Auftraggeber beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. 

 

12. Geheimhaltungspflichten 

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der 

Durchführung dieses Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und 

nur zur Durchführung des Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese Informa-

tionen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben genannten Zwecken zu nutzen oder 

diese Information Dritten zugänglich zu machen. 

(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien nach-

weisbar von Dritten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder die öf-

fentlich bekannt sind. 

 

13. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Einhaltung der anzuwendenden Da-

tenschutzvorschriften erforderlich sind. Dies beinhaltet insbesondere die Vorgaben gemäß 

Art. 32 DSGVO. 

(2) Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Stand der technischen und organi-

satorischen Maßnahmen ist als Anlage 2 zu diesem Vertrag beigefügt. Die Parteien sind sich 

darüber einig, dass zur Anpassung an technische und rechtliche Gegebenheiten Änderungen 

der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich werden können. Wesentliche 

Änderungen, die die Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der personenbezogenen 

Daten beeinträchtigen können, wird der Auftragnehmer im Voraus mit dem Auftraggeber ab-

stimmen. Maßnahmen, die lediglich geringfügige technische oder organisatorische Änderun-

gen mit sich bringen und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der personenbezo-

genen Daten nicht negativ beeinträchtigen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung 
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mit dem Auftraggeber umgesetzt werden. Der Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fas-

sung der vom Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

anfordern. 

(3) Der Auftragnehmer wird die von ihm getroffenen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen regelmäßig und auch anlassbezogen auf ihre Wirksamkeit kontrollieren. Für den 

Fall, dass es Optimierungs- und/oder Änderungsbedarf gibt, wird der Auftragnehmer den 

Auftraggeber informieren. 

 

14. Laufzeit des Vertrages 

(1) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und wird für die Dauer des erteilten Auftrags ge-

schlossen. 

(2) Er ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende kündbar. 

(3) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

ein schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwendenden Datenschutz-

vorschriften oder gegen Pflichten aus diesem Vertrag vorliegt, der Auftragnehmer eine Wei-

sung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder will oder der Auftragnehmer den Zutritt 

des Auftraggebers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde vertragswidrig verweigert. 

 

15. Beendigung 

(1) Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelang-

ten Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zu-

sammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, nach Wahl des Auftraggebers an diesen zu-

rückzugeben oder zu löschen. Die Löschung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren. Etwa-

ige gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige Pflichten zur Speicherung der Daten 

bleiben unberührt. Für Datenträger gilt, dass diese im Falle einer vom Auftraggeber ge-

wünschten Löschung zu vernichten sind, wobei mindestens die Sicherheitsstufe 3 der DIN 

66399 einzuhalten ist; die Vernichtung ist dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Sicher-

heitsstufe gemäß DIN 66399 nachzuweisen. 

(2) Der Auftraggeber hat das Recht, die vollständige und vertragsgemäße Rückgabe und Lö-

schung der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Dies kann auch durch eine Inaugen-

scheinnahme der Datenverarbeitungsanlagen in der Betriebsstätte des Auftragnehmers erfol-

gen. Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit angemessener Frist durch den Auftraggeber angekündigt 

werden. 

 

16. Zurückbehaltungsrecht 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einrede des Zurückbehaltungsrechts durch den 

Auftragnehmer i.S.d. § 273 BGB hinsichtlich der verarbeiteten Daten und der zugehörigen Da-

tenträger ausgeschlossen wird. 
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17. Schlussbestimmungen 

(1) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter 

(etwa durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch sons-

tige Ereignisse gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich 

zu informieren. Der Auftragnehmer wird die Gläubiger über die Tatsache, dass es sich um Da-

ten handelt, die im Auftrag verarbeitet werden, unverzüglich informieren. 

(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 

(3) Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 

der übrigen Regelungen des Vertrages nicht. 

 

 

München, den              , den        

 

 

 

Auftraggeber   Auftragnehmer 

 

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach        

Deutsches Jugendinstitut  
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Anlage 1 - Gegenstand des Auftrags 
(zum Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag) 

1. Gegenstand und Zweck der Verarbeitung 

Der Auftrag des Auftraggebers an den Auftragnehmer umfasst folgende Arbeiten und/oder 

Leistungen: 

      

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sollen hier möglichst konkret beschrieben und die Zwecke wer-

den 

2. Art(en) der personenbezogenen Daten 

Folgende Datenarten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

      

Hier sollten die Datenfelder nach Möglichkeit konkret angegeben werden. Wenn dies nicht abschließend möglich ist, 

sind Generalisierungen erlaubt (Nutzungsdaten, Bestandsdaten etc.) und soweit wie möglich zu konkretisieren 

3. Kategorien betroffener Person 

Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen: 

      

z.B. Kunden, Auftraggeber, Dritte etc. 

 

4. Weisungsberechtigte Personen des Auftraggebers 

      

Hier ggf. Personen benennen oder Passage streichen.  

 

5. Weisungsempfangsberechtigte Personen des Auftragnehmers 

      

Hier ggf. Personen benennen oder Passage streichen. 
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Anlage 2 

Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragneh-

mers 
(zum Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag) 

Der Auftragnehmer trifft nachfolgende technische und organisatorische Maßnahmen zur  

Datensicherheit i.S.d. Art. 32 DSGVO. 

1. Vertraulichkeit 

Zutrittskontrolle 

      

Die „Zutrittskontrolle“ umfasst jene Maßnahmen, die den unbefugten physischen Zutritt zu Anlagen verhindern 

sollen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Vom Auftragnehmer sind Angaben zu folgenden 

Aspekten zu machen: 

- Wie sind die Gebäude, in denen Daten verarbeitet werden, vor dem unberechtigten Zutritt geschützt? Wenn Daten 

z.B. in einem Rechenzentrum verarbeitet werden, aber aus Bürogebäuden darauf zugegriffen wird, sind für beide Ge-

bäude Schutzmaßnahmen zu benennen. 

Die getroffenen Maßnahmen sind möglichst konkret zu beschreiben. Die reine Angabe von Stichworten reicht nicht 

aus. 

- Gibt es eine Besucherregelung? Wenn ja, wie ist diese ausgestaltet? 

- Gibt es eine Schlüsselregelung bzw. ein Zutrittskonzept? Wenn ja, wie ist diese ausgestaltet? 

- Gibt es eine Videoüberwachung? 

- Gibt es eine Alarmanlage? Was passiert im Alarmfall? 

- Gibt es einen Werksschutz oder Pförtner? 

- Sonstige Maßnahmen 

Zugangskontrolle 

      

Die „Zugangskontrolle“ umfasst jene Maßnahmen, die eine unbefugte Nutzung von Systemen zur Datenverarbeitung 

verhindern sollen. Vom Auftragnehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten zu machen: 

 

- Wie werden Berechtigungen zum Zugang zu Daten oder Systemen erteilt? 

- Wird die Erteilung und der Entzug von Berechtigungen protokolliert? Wer hat Zugriff auf die Protokolle? 

- Werden eingeräumte Berechtigungen periodisch im Hinblick auf ein weiteres Erfordernis überprüft? Wenn ja, wie 

häufig? 

- Wie wird sichergestellt, dass nur erforderliche Berechtigungen eingeräumt werden? 

- Gibt es eine Passwortrichtlinie? 

- Welche Mindestpasswortlänge wird verlangt? Wird die Mindestlänge technisch erzwungen? 

- Wird eine Passwortkomplexität verlangt? Wird diese technisch erzwungen? 

- Wird ein Passwortwechsel erzwungen? Wenn ja, wann und wie? 

- Werden externe Schnittstellen (z.B. USB) gesperrt? 

- Werden mobile IT-Systeme verschlüsselt? 

- Werden mobile Datenträger verschlüsselt? 

- Wie werden IT-Systeme vor Viren und Schadsoftware geschützt? 

- Wie werden unberechtigte Zugriffe von Dritten auf IT-Systeme erkannt und unterbunden? 

- Wie wird Sorge dafür getragen, dass nur sorgfältig ausgewählte und überprüfte Dienstleister in Kontakt mit perso-

nenbezogenen Daten gelangen? 
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- Sonstige Maßnahmen 

Zugriffskontrolle 

      

Die „Zugriffskontrolle“ umfasst jene Maßnahmen, die sicherstellen, dass nur diejenigen Personen auf personenbezo-

gene Daten zugreifen können, die dazu berechtigt sind. Ferner sind damit Maßnahmen gemeint, die gewährleisten 

dass personenbezogene Daten nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. Vom Auf-

tragnehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten zu machen: 

 

- Wie wird gewährleistet, dass Berechtigungen differenziert vergeben werden? 

- Werden Benutzerrollen und damit einhergehende Berechtigungen regelmäßig überprüft? 

- Wie wird sichergestellt, dass Rechte von Personen beim Ausscheiden aus dem Unternehmen oder beim Wechsel 

einer Aufgabe im Unternehmen entzogen werden? 

- Ist die Anzahl der Administratoren auf das Notwendigste beschränkt? Wie wird dies sichergestellt? 

- Werden Zugriffe auf Anwendungen und/oder Daten protokolliert? 

- Wie wird sichergestellt, dass nicht mehr verwendete Datenträger sicher gelöscht oder vernichtet werden? 

- Wir wird sichergestellt, dass Papierunterlagen mit personenbezogenen Daten sicher vernichtet werden und die Ver-

nichtung nachgewiesen wird? 

- Sonstige Maßnahmen 

Trennung 

      

Mit „Trennung“ sind jene Maßnahmen gemeint, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken verarbeitete 

Daten getrennt voneinander verarbeitet werden können. Vom Auftragnehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten 

zu machen: 

- Wie wird sichergestellt, dass Daten, die zu verschiedenen Zwecken verarbeitet werden, getrennt voneinander verar-

beitet werden? 

- Wie wird sichergestellt, dass Daten verschiedener Kunden getrennt von einander verarbeitet werden und ein Zugriff 

von Kunden auf Daten anderer Kunden ausgeschlossen ist? 

- Wie stellen Sie die Trennung von Test- und Produktivsystemen sicher? 

- Sonstige Maßnahmen 

 

Pseudonymisierung & Verschlüsselung 

      

„Pseudonymisierung“ meint die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einer Weise, dass diese ohne Hinzu-

ziehen zusätzlicher Informationen nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Vom Auftrag-

nehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten zu machen: 

 

- Kommt eine Pseudonymisierung oder Verschlüsselung von Daten zum Einsatz? Wenn ja, beschreiben Sie dies bitte 

möglichst konkret. 
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2. Integrität 

Eingabekontrolle 

      

Die „Eingabekontrolle“ umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, nachträglich zu überprüfen, ob und von wem Daten in 

ein Verarbeitungssystem eingegeben, verändert oder entfernt wurden. Vom Auftragnehmer sind Angaben zu folgen-

den Aspekten zu machen: 

 

- Wie gewährleisten Sie, dass jederzeit festgestellt werden kann, wer personenbezogene Daten wie eingegeben, ver-

ändert oder gelöscht hat? 

- Wie lange speichern Sie die Nachweise dieser Eingaben, Änderungen und Löschungen („Protokolle“)? 

- Wer hat Zugriff auf diese Protokolle? 

Weitergabekontrolle 

      

Die „Weitergabekontrolle“ umfasst Maßnahmen, die eine sicherstellen, dass Datenträger a) bei der elektronischen 

Übertragung oder bei Transport und Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden 

können und b) mit denen überprüft werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung vorgesehen ist. Vom 

Auftragnehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten zu machen: 

 

- Wie werden personenbezogene Daten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer übertragen? 

- Wie wird der Schutz der Daten während des Transports gewährleistet? 

- Wie wird gewährleistet, dass Daten nach der Beendigung des Auftrags sicher gelöscht werden? 

- Wir wird die Löschung dokumentiert? 

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit 

      

Die „Verfügbarkeitskontrolle“ bezieht sich auf Maßnahmen zum Schutz der Daten gegen Zerstörung oder Verlust. 

Vom Auftragnehmer sind Angaben zu folgenden Aspekten zu machen: 

Hier sind Angaben vom Auftragnehmer zu folgenden Aspekten zu machen 

- Ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Einsatz? 

- Sind Serverräume klimatisiert?  

- Gibt es Feuer- und Rauchmeldeanlagen? Bitte beschreiben. 

- Ist eine Festplattenspiegelung im Einsatz? Wenn ja, welche? 

- Bitte beschreiben Sie ihr Datensicherungs- und Wiederherstellungskonzept. 

- Wo werden Datensicherungen aufbewahrt? 

- Sind Datensicherungen verschlüsselt? 

- Gibt es einen Notfallplan? 

- Wie wird eine rasche Datenwiederherstellung gewährleistet? 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und  

Evaluierung 

      

Hier sind Angaben vom Auftragnehmer zu folgenden Aspekten zu machen 

- Hat die Unternehmensleitung Verantwortung für Datenschutz und Informationssicherheit übernommen („Leitli-

nie“)? 
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- Werden die Beschäftigten zum Datenschutz geschult? Wenn ja, wie und wie häufig? 

- Werden die Beschäftigten zum vertraulichem Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet? Wie wird sicher-

gestellt, dass alle Mitarbeiter zur Vertraulichkeit verpflichtet werden? 

- Ist ein Datenschutzbeauftragte benannt worden? 

- Welche Maßnahmen werden zur Umsetzung von Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutz-

freundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO) getroffen? 

- Gibt es Richtlinien für Beschäftigte zum Umgang mit personenbezogenen Daten? 

- Wie wird sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen erkannt und unverzüglich gemeldet werden? 

- Gibt es einen Prozess zur Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA)? 

- Wie wird sichergestellt, dass Anfragen von Betroffenen fristgemäß bearbeitet werden? 

- Gibt es ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten i.S.d. Art. 30 Abs. 1 und 2 DSGVO? 

- Welche Maßnahmen sind ansonsten getroffen worden, um die Umsetzung der Vorgaben der DSGVO im Unterneh-

men zu gewährleisten? 

- Ist ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) implementiert 

 

 

 


