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Offenes Verfahren 

Durchführung einer Befragung für eine wissenschaftliche Untersuchung zur  

Kinderbetreuung in Deutschland (KiBS) 2021-2023 

Auftraggeber: 

Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstraße 2, 81541 München, vertreten durch den 

Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Thomas Rauschenbach www.dji.de 

Kontakt für fachliche Auskünfte: 

Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstraße 2, 81541 München 

Fachliche Auskünfte: PD Dr. Susanne Kuger, Tel. 089/62306-322, kuger@dji.de 

Fragen zum formalen Verfahren: Frau Silvia Kießling, Tel. 089/62306-152,  

silvia.kiessling@dji.de  

Art des Unternehmens: 

Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut 

Art und Umfang der Leistung: 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. beabsichtigt, im Rahmen eines Offenen Verfahrens 

die Vergabe der Durchführung einer Befragung für eine wissenschaftliche Untersu-

chung zur Kinderbetreuung in Deutschland (KiBS) 2021-2023. 

Kurzüberblick zum Auftragsgegenstand und Zeitrahmen:  

Der Auftragnehmer übernimmt die Feldarbeit und Datenaufbereitung für die jährlichen 

Erhebungen der Studie zur Kinderbetreuung in Deutschland (KiBS 2021-2023). Die zu 

erbringende Leistung umfasst im Einzelnen für jede der drei Erhebungen in 2021, 2022 

und 2023: 

 Stichprobenziehungen und deren Dokumentation  

 Programmierung von computergestützten Erhebungsinstrumenten (CATI und 

CAWI) sowie Erstellung schriftlicher Fragebögen (PAPI) auf Basis der durch 

den Auftraggeber gelieferten Vorlagen 

 Durchführung von kognitiven Pretests für die Befragungswelle 2022, Erstel-

lung eines Pretestberichts 

 Durchführung von mindestens 33.000 Befragungen mittels CATI, CAWI und 

PAPI unter dem Einsatz von Interviewerinnen und Interviewern, deren Schu-

lung und Unterstützung im Feldverlauf und deren Ausstattung mit den not-

wendigen Arbeitsmitteln 

http://www.dji.de/
mailto:kuger@dji.de
mailto:silvia.kiessling@dji.de
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 Feldzugang, -kontrolle und -steuerung (inkl. Erstellung von Teilnehmerkon-

taktmaterial und Kontaktaufnahme mit Feld) 

 Abstimmungstreffen (ggf. als Videokonferenzen) 

 Datenerfassung, Aufbereitung der Daten, Konsistenz- und Qualitätsprüfun-

gen 

 Anreicherung der Daten mit Metainformationen (u.a. zum Feldverlauf, regio-

nale Informationen) 

 Datenlieferungen 

 Erstellung der Bruttodatensätze der Einsatzstichprobe und deren Dokumen-

tation 

 Adressverwaltung und Adresspflege für panelbereite Personen 

 Abnahmekontrolle 

 Erstellung von Methodenberichten 

 

Eine Zeitplanung ausgehend vom geplanten Projektstart 1. Oktober 2020 sieht wie 

folgt aus: 

Zeitraum Arbeitsschritte 

Oktober – November 2020 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung für 

Erhebung 2021 

Dezember 2020 Revision der Instrumente für Befragungswelle 2021 

Dezember 2020 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial für Befragungs-

welle 2021 

Januar 2021 
Vereinbarung der Datenprüfroutinen und Datensatzspe-

zifikation für alle drei Befragungswelle 

Januar – Juni 2021 Feldphase Befragungswelle 2021 

Juli – August 2021 
Datenaufbereitung und -lieferung der Befragungswelle 

2021 

August – September 2021 kognitive Pretests für die Befragungswelle 2022 

August – September 2021 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung für 

die Befragungswelle 2022 

September 2021 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2021 

Oktober – Dezember 2021 Revision der Instrumente Befragungswelle 2022 

November 2021 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial Befragungswelle 

2022 

Januar – Juni 2022 Feldphase Befragungswelle 2022 
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Juli – August 2022 Datenaufbereitung und -lieferung Befragungswelle 2022 

August – September 2022 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung Be-

fragungswelle 2023 

September 2022 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2022 

Oktober – Dezember 2022 Revision der Instrumente Befragungswelle 2023 

November 2022 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial Befragungswelle 

2023 

Januar – Juni 2023 Feldphase Befragungswelle 2023 

Juli – August 2023 Datenaufbereitung und -lieferung Befragungswelle 2023 

September 2023 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2023 

Zeitplan für die in Auftrag zu gebenden Arbeiten 

Geplante Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung des Auftrags:  

Geplanter Leistungszeitraum: Oktober 2020 bis Dezember 2023. 

Aufteilung in Lose: 

Keine Aufteilung in Lose. 

Ablauf der Angebotsfrist: 

Das Angebot muss bis zum 25.08.2020, 14:00 Uhr elektronisch eingereicht werden 

unter www.dtvp.de.   

Veröffentlichung: www.dtvp.de, https://ted.europa.eu/, www.bund.de, www.dji.de.  

Die Vergabeunterlagen können Sie auf der Vergabeplattform www.dtvp.de herunter-

laden.  

Die Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen endet am 18.08.2020. Die Frist zur 

Beantwortung rechtzeitig eingegangener Aufklärungsfragen endet am 19.08.2020.  

Der Zuschlag erfolgt voraussichtlich am 21.09.2020.  

Die Bindefrist endet am: 15.10.2020. 

Vergabe- und Vertragsunterlagen:  

Anlage 1: Leistungsbeschreibung 

Anlage 2: Vertragsbedingungen 

Anlage 3: Ehrenwörtliche Erklärung 

Anlage 4: Preisblatt 

Anlage 5: Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag  

   (Vertrag mit Anlagen 1-3) 
 

http://www.dtvp.de/
http://www.dtvp.de/
https://ted.europa.eu/
http://www.bund.de/
http://www.dji.de/
http://www.dtvp.de/
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1. Allgemeiner Hintergrund der Angebotseinholung und Studienziel 

1.1. Allgemeiner Hintergrund 

Eine gute Kinderbetreuung sowie die frühe Förderung aller Kinder gehören zu Deutsch-

lands wichtigsten Zukunftsaufgaben. Sie sollen zur Herstellung von sozialer Chancen-

gleichheit beitragen. Überdies soll der Ausbau von Angeboten der Kindertagesbetreu-

ung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Familien erleichtern. Ein weiteres poli-

tisches und gesellschaftliches Ziel ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

zwischen den Regionen. Quantität und Qualität von Kindertagesbetreuungsangeboten 

variieren noch immer stark mit den unterschiedlichen Regionen. Mit dem zum 1. Januar 

2019 in Kraft getretenen Gute-KiTa-Gesetz setzt die Regierung neben dem weiteren 

Ausbau der Betreuungsangebote nun verstärkt auf die Weiterentwicklung der Qualität 

in der Kindertagesbetreuung. Überdies ist auch für Kinder im Grundschulalter die Ein-

führung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2025 geplant, damit mehr 

Kinder von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten profitieren können. 

Vor diesem Hintergrund untersucht die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS), ob der Aus-

bau der Kindertagesbetreuung zur Schaffung einer ausreichenden Anzahl von aus El-

ternsicht bedarfsgerechten Betreuungsplätzen für drei Altersgruppen führt bzw. ge-

führt hat. Diese drei Altersgruppen sind: Kinder unter drei Jahren (U3), Kinder von drei 

Jahren bis zum Schuleintritt (U6) sowie Kinder im Grundschulalter (GS). Ein aus Eltern-

sicht bedarfsgerechtes Betreuungsangebot bedeutet, dass Eltern mit einem Betreu-

ungsbedarf für ihr Kind einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen können, dieser den 

benötigten Umfang sowie die gewünschten Uhrzeiten abdeckt, und qualitativ den Er-

wartungen der Eltern entspricht. 

Politik und Gesellschaft benötigen jährlich aktualisierte Informationen dazu, wie der 

Ausbau der Kindertagesbetreuung für die genannten drei Altersgruppen quantitativ 

und qualitativ voranschreitet und realisiert wird und wie sehr die (quantitativen und 

qualitativen) Bedarfe der Eltern gedeckt werden. Mittelfristig sollen Informationen dar-

über zur Verfügung stehen, ob mit dem Ausbau die anvisierten politischen und gesell-

schaftlichen Ziele erreicht werden.  

Das DJI erschließt dieses Feld als wichtiger Forschungs- und Servicepartner, indem es 

seit Jahren eine breite Datenbasis für die Berichtslegung und wissenschaftliche For-

schung bereitstellt und analysiert. In diesem Rahmen sind bisher schon verschiedene 

Studien in Erweiterung der amtlichen Statistik realisiert worden, darunter die KiföG-

Länderstudien 2012 bis 2015 (beschränkt auf U3) und die DJI-Kinderbetreuungsstudien 

2016 bis 2020. Die nun geplante DJI-Kinderbetreuungsstudie stellt eine turnusmäßige 

Neuauflage der Vorgängerstudien dar, aktualisiert die vorhandene Datenbasis und 

schafft zugleich einen Zeitreihenvergleich. Auch können intraindividuelle Veränderun-

gen und Verläufe durch die Panelstruktur gemessen werden. Die drei geplanten Mess-

zeitpunkte 2021, 2022 und 2023 der DJI-Kinderbetreuungsstudie erweitern die bislang 

eingeschlagene thematische Ausrichtung vor allem um Aspekte der bedarfsgerechten 

Betreuung aus Elternsicht sowie wechselnder aktueller Schwerpunkthemen.  
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1.1. Studienziele 

Ziel der Studie ist die Schaffung einer verlässlichen Datenbasis sowie einschlägiger Be-

richterstattung, die jährlich hochaktuell den Fortschritt des Ausbaus des Systems der 

Kindertagesbetreuung in Deutschland von der Geburt bis einschließlich des Grund-

schulalters aus Elternsicht fortschreibt; vor allem deren Bedarfe an Kindertagesbetreu-

ung. Die Berichterstattung erfolgt sowohl bundesweit als auch bundeslandspezifisch 

repräsentativ für die folgenden Altersgruppen: 

- 1-jährige (1. Geburtstag bis unter 2 Jahre) 

- 2-jährige (2. Geburtstag bis unter 3 Jahre) 

- 3-5-jährige (3. Geburtstag bis unter 6 Jahre) 

- Grundschüler (bundeslandspezifische Altersschneidungen aufgrund unter-

schiedlicher Stichtagsregelungen) 

Weitere Berichtsthemen, die eine ausreichend sichere Datenbasis benötigen, sind u.a. 

die Gründe für eine nicht-Nutzung von Kindertagesbetreuung in den verschiedenen 

Altersgruppen, die Zufriedenheit der Eltern mit dem genutzten Betreuungsarrange-

ment, die Passung des genutzten Arrangements mit dem Bedarf der Eltern, die Kosten, 

für die Eltern zeitlich und finanziell aufkommen müssen. 

1.2. Aufbau der Studie 

Gemäß diesem allgemeinen Hintergrund und der damit verbundenen Studienziele soll 

mit der DJI-Kinderbetreuungsstudie eine verlässliche, belastbare Datenbasis für die so-

zialwissenschaftliche Forschung und Politikberatung zum Thema der institutionellen 

Betreuung von Kindern in Deutschland bereitgestellt werden. Um die Ziele der Studie 

erreichen zu können, soll wie folgt vorgegangen werden: 

 Die DJI-Kinderbetreuungsstudie soll als bundeslandrepräsentative Befragung 

von ca. 33.000 Eltern von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit durchge-

führt werden.  

 Die Daten der DJI-Kinderbetreuungsstudie sollen eine Hochrechnung auf die 

relevante Bevölkerungsgruppe für alle Altersjahrgänge pro Bundesland er-

möglichen. Alle Personen der Wohnbevölkerung Deutschlands bis zum Ende 

der Grundschulzeit bilden die relevante Grundpopulation. 

 Die Stichprobe ist zu 50% als Panel zu konzipieren.  

 Ein Elternteil, bevorzugt die Mutter des gezogenen Kindes, soll zur Betreu-

ungssituation des Kindes, zu möglichen Betreuungsbedarfen, zur Zufrieden-

heit mit dem vom Kind genutzten Betreuungsangebot oder über die Gründe 

einer Nichtinanspruchnahme Auskunft geben.  

 Für die Erhebung sollen drei Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen: CATI 

(telefonische, computerunterstützte Befragung) PAPI (schriftlich-postalische 

Selbstausfüller) und CAWI (Online-Selbstausfüller): 
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◦ Maximal die Hälfte aller Interviews (16.500) soll als telefonische Befra-

gung (CATI) durchgeführt werden.  

◦ Die restliche Stichprobe soll selbständig wählen können ob sie den Fra-

gebogen online ausfüllen (CAWI) oder sich per Post einen schriftlichen 

Fragebogen zuschicken lassen (PAPI). 

 Die durchschnittliche Interviewdauer im CATI beträgt für alle Zielgruppen 20 

Minuten.  

 Für folgende optionale Ergänzungen zur Befragung sind die Kosten für alle 

drei Module separat auszuweisen: 

◦ ein Modul zu Aspekten der Qualität der vorschulischen Betreuung aus 

Elternsicht für Nichtschulkinder (U3 und U6; 10 Minuten durchschnittli-

che Befragungszeit in CATI) 

◦  5 Minuten Zusatzbefragung zu wechselnden Schwerpunktthemen für 

die Altersgruppe U3 und U6 (CATI) 

◦ ein Add-on zu wechselnden Themen für Eltern von Kindern im Grund-

schulalter (5 Minuten durchschnittliche Befragungszeit in CATI)  

2. Auftragsgegenstand und Zeitrahmen 

Der Auftragnehmer übernimmt die Feldarbeit und Datenaufbereitung für die Erhebung 

der DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS 2021-2023). Die zu erbringende Leistung um-

fasst im Einzelnen: 

 Stichprobenziehungen und deren Dokumentation für jede der drei Erhebun-

gen in 2021, 2022 und 2023 

 Programmierung von computergestützten Erhebungsinstrumenten (CATI 

und CAWI) sowie Erstellung schriftlicher Fragebögen (PAPI) auf Basis der 

durch den Auftraggeber gelieferten Vorlagen 

 Durchführung von kognitiven Pretests für die Befragungswelle 2022, Erstel-

lung eines Pretestberichts 

 Durchführung der Befragungen mittels CATI, CAWI und PAPI unter dem Ein-

satz von Interviewerinnen und Interviewern, deren Schulung und Unterstüt-

zung im Feldverlauf und deren Ausstattung mit den notwendigen Arbeitsmit-

teln 

 Feldzugang, -kontrolle und -steuerung (inkl. Erstellung von Teilnehmerkon-

taktmaterial und Kontaktaufnahme mit Feld) 

 Abstimmungstreffen (ggf. als Videokonferenzen) 

 Datenerfassung, Aufbereitung der Daten, Konsistenz- und Qualitätsprüfun-

gen 

 Anreicherung der Daten mit Metainformationen (u.a. zum Feldverlauf, regio-

nale Informationen) 



 

 
8 

 Datenlieferungen 

 Erstellung der Bruttodatensätze der Einsatzstichprobe und deren Dokumen-

tation 

 Adressverwaltung und Adresspflege für panelbereite Personen 

 Abnahmekontrolle 

 Erstellung von Methodenberichten 

 

Eine Zeitplanung ausgehend vom geplanten Projektstart 1. Oktober 2020 sieht für die 

drei Wellen wie folgt aus: 

Erhebungswelle 2021: 

Zeitraum Arbeitsschritte 

Oktober – November 2020 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung für 

Erhebung 2021 

Dezember 2020 Revision der Instrumente für Befragungswelle 2021 

Dezember 2020 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial für Befragungswelle 

2021 

Januar 2021 
Vereinbarung der Datenprüfroutinen und Datensatzspezi-

fikation für alle drei Befragungswelle 

Januar – Juni 2021 Feldphase Befragungswelle 2021 

Juli – August 2021 
Datenaufbereitung und -lieferung der Befragungswelle 

2021 

September 2021 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2021 

 

Erhebungswelle 2022: 

Zeitraum Arbeitsschritte 

August – September 2021 kognitive Pretests für die Befragungswelle 2022 

August – September 2021 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung für 

die Befragungswelle 2022 

Oktober – Dezember 2021 Revision der Instrumente Befragungswelle 2022 

November 2021 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial Befragungswelle 

2022 

Januar – Juni 2022 Feldphase Befragungswelle 2022 

Juli – August 2022 Datenaufbereitung und -lieferung Befragungswelle 2022 

September 2022 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2022 
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Erhebungswelle 2023: 

Zeitraum Arbeitsschritte 

August – September 2022 
Stichprobenziehung, Instrumentenprogrammierung Be-

fragungswelle 2023 

Oktober – Dezember 2022 Revision der Instrumente Befragungswelle 2023 

November 2022 
Erstellung Teilnehmerkontaktmaterial Befragungswelle 

2023 

Januar – Juni 2023 Feldphase Befragungswelle 2023 

Juli – August 2023 Datenaufbereitung und -lieferung Befragungswelle 2023 

September 2023 Finalisierung der Berichtslegung Befragungswelle 2023 

Tabelle 1: Voraussichtliche Zeitpläne für die in Auftrag zu gebenden Arbeiten 

 

3. Stichprobe 

Die realisierte Stichprobe soll bevölkerungsrepräsentativ sein und für jedes Bundesland 

unverfälschte Schätzungen für die oben beschriebene Grundpopulation erlauben. Aus 

den bisherigen Befragungswellen liegt ein Panelbestandteil vor, d.h. die Stichprobe 

setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Panelfälle und Auffrischer – d. h. neu in 

die Befragung aufgenommene Personen.  

Die bereits in der Vorwelle (KiBS 2020) befragten Zielpersonen (Panelfälle) sollen soweit 

wie möglich in jeder weiteren Befragungswelle wieder befragt werden. Allerdings soll 

der Anteil dieser Befragten nicht über 50% liegen. Der Auftragnehmer hat mit dem 

Angebot einen Vorschlag zu entwickeln, wie mit der Ziehung der wiederholt zu kon-

taktieren Panelfälle aus der Menge alle panelbereiten Fälle der Vorwelle dafür gesorgt 

werden kann, dass in der am Ende realisierten Gesamtstichprobe schwer erreichbare 

Gruppen und nicht-Nutzer von Kindertagesbetreuung in ausreichendem Maße berück-

sichtigt sind. Als Panelfälle verstehen sich dabei alle panelbereiten Fälle, die in einer 

der beiden Vorwellen befragt wurden.  

Die Stichprobe wird in zwei Stufen gezogen:  

1. Eine Stichprobe der Gemeinden mit Inklusionswahrscheinlichkeiten propor-

tional zur Einwohnerzahl der Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit. Der 

Auftragnehmer kann Sample Points bilden und auf deren Grundlage eine Zie-

hung vornehmen. Er hat dann IDs für die Sample Points zu vergeben und 

diese in die Bruttodaten aufzunehmen. 

2. Je Gemeinde wird eine Einsatzstichprobe der Kinder bis zum Ende der Grund-

schulzeit mit festem Umfang aus den Melderegistern der Gemeinden durch 

einfache Zufallsauswahl ohne Zurücklegen gezogen.  
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3.1.  Zur Gemeindestichprobe 

1. Es werden ca. 550 sample points mit Inklusionswahrscheinlichkeiten propor-

tional zur Bevölkerungszahl der Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit ge-

zogen.  

2. Das Größenmaß der Gemeinden beruht auf der aktuellen Bevölkerungsfort-

schreibung des Statistischen Bundesamts. Abweichungen müssen schriftlich 

mit dem Auftraggeber vereinbart werden. 

3. Der Ziehungsalgorithmus der größenproportionalen Auswahl wird mit dem 

Auftraggeber schriftlich vereinbart. 

4. Eine Stratifizierung der Gemeindestichprobe kann schriftlich vereinbart wer-

den. 

5. Es sollen mindestens zwei Substitute für gewählte Gemeinden gebildet wer-

den, um Ausfälle bei den Registerauskünften zu vermeiden. Substitute sollen 

etwa gleiche Einwohnerzahlen aufweisen und aus dem gleichen Landkreis ge-

wählt werden. Kriterien für die Auswahl von Substituten werden mit dem Auf-

traggeber schriftlich vereinbart. 

6. Eine Liste der zu ziehenden Gemeinden zusammen mit den verwandten Ein-

wohnerzahlen sowie die Liste der möglichen Substitute werden dem Auftrag-

geber vor Kontaktierung der Meldebehörden zur Verfügung gestellt. Ergeben 

sich nach einer ersten Ziehung erhebliche räumliche oder sozialstrukturelle 

Disparitäten, kann der Auftraggeber eine erneute Ziehung und Substitutbil-

dung verlangen.  

7. Gütekriterien für die Datenlieferungen der Meldebehörden (Anzahl und Voll-

ständigkeit der gelieferten Adressen, Altersverteilung) sind mit dem Auftrag-

geber abzusprechen. Kriterien für Ausfälle und den Einsatz der Substitute 

sind schriftlich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. 

3.2.  Zur Personenstichprobe 

1. Die Meldebehörden werden gebeten, möglichst eine einfache Zufallsstich-

probe ohne Zurücklegen mit erstem Wohnsitz in der Gemeinde zu liefern. 

Abweichungen bei einzelnen Meldebehörden müssen mit dem Auftraggeber 

abgestimmt werden. Da das Alter des Zielkindes zum Befragungszeitpunkt 

zentral im Hinblick auf die zu erhebenden Merkmale ist, soll vom Auftrag-

nehmer ein Konzept vorgelegt werden, wie ausreichende Fallzahlen von Ziel-

kindern an den Übergängen (6-Jährige und 10-Jährige) sichergestellt werden 

können. 

2. In jeder Gemeinde (jedem Sample Point) wird eine fixe Anzahl von Personen 

(Zielpersonen) gezogen. Insgesamt werden 33.000 valide Interviews ange-

strebt. Die aus angenommenen Ausfallraten folgenden notwendigen Brutto-

anzahlen sind im Angebot zu begründen. 



 

 
11 

3. Das Anschreiben an die Meldebehörden ist mit dem Auftraggeber abzustim-

men. 

4. Der Auftragnehmer übernimmt alle notwendigen Kontakte mit den Meldebe-

hörden sowie alle anfallenden Gebühren. 

5. Der Auftragnehmer legt ein Konzept für den Umgang mit Namens- und 

Adressgleichheiten unter den gezogenen Zielpersonen vor.  

6. Der Auftragnehmer prüft die von den Meldebehörden gelieferten Daten auf 

Vollständigkeit und Nutzbarkeit und gibt dem Auftraggeber vor Feldstart ei-

nen Bericht über die verfügbaren Adressdaten. 

7. Der Auftragnehmer bildet vor dem Feldstart aus den bis zu dem Zeitpunkt 

vorhandenen Adressdaten mindestens drei Einsatztranchen durch einfache 

Zufallsauswahl. Umfang der Tranchen und deren Einsatzkriterien werden 

schriftlich mit dem Auftraggeber vereinbart. 

8. Der Auftragnehmer ermittelt zu den Namen und Adressen der Personenstich-

probe weitere Kontaktinformationen wie Telefonnummern und Kontaktmög-

lichkeiten aus sozialen Medien, soweit sie öffentlich zugänglich sind.  

9. Der Auftragnehmer garantiert und bestätigt die Verwaltung der Adress- und 

Kontaktdaten (auch der Panelfälle) nach den geltenden Datenschutzgeset-

zen. 

10. Ein entsprechendes Ziehungskonzept unter Berücksichtigung der unter Punkt 

3 aufgeführten Modalitäten ist im Angebot vorzulegen. 

4. Erstellung der Befragungsinstrumente 

Der Auftraggeber entwickelt die Fragebogen der Erhebungswellen und übergibt dem 

Auftragnehmer maschinenlesbare Programmiervorlagen (in .xlsx). Der Auftragnehmer 

übernimmt die Programmierung der Erhebungsinstrumente für den Einsatz im CATI- 

und im CAWI-Feld, sowie das Layout des PAPI-Fragebogens.  

Das Befragungsinstrument setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: 

1. Für die Nichtschulkinder (U3 und U6): In früheren Wellen bewährtes, im CATI 

Feld ca. 20 Minuten dauerndes Befragungsinstrument.  

2. Für die Grundschulkinder (GS): In früheren Wellen bewährtes, im CATI Feld 

ca. 20 Minuten dauerndes Befragungsinstrument.  

Das DJI behält sich vor, optional ergänzende Befragungsmodule zu beauftragen, in de-

nen auf aktuelle Entwicklungen im Feld reagiert werden kann. Im Rahmen dieser Aus-

schreibung sind folgende Module im Angebot separat auszuweisen: 

 10 Minuten Zusatzbefragung zu Themen der Qualität in der frühen Bildung 

 5 Minuten Zusatzbefragung zu wechselnden Schwerpunktthemen für die Al-

tersgruppe U3 und U6 
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 5 Minuten Zusatzbefragung zu wechselnden Schwerpunktthemen für die Al-

tersgruppe GS 

4.1.  Programmierung des Befragungsinstruments 

Nach einer ersten Programmierung des fest zu beauftragenden Befragungsinstruments 

(20-minütige KiBS-Hauptbefragung für die jeweiligen Altersgruppen) für die Erhebung 

2021 sind für die geplanten Folgewellen zweierlei Veränderungen vorgesehen: 

1. Für den Großteil des fest zu beauftragenden Instrumentinhalts werden zwi-

schen den Erhebungswellen 2021 und 2022 bzw. 2022 und 2023 nur kleinere 

Anpassungen stattfinden.  

2. Jeweils etwa 25% des Materials muss neu programmiert werden (Ergänzun-

gen, Streichungen, Filteranpassungen 

Davon unbenommen sind die optionalen Ergänzungsmodule, bei denen jeweils von 

Änderungen größerer Art oder gänzlicher Neuentwicklung ausgegangen wird.  

Die Programmiervorlagen werden jeweils im September vor Feldstart fertiggestellt und 

an den Auftragnehmer übergeben. Die Programmierung ist durch den Auftragnehmer 

umfassend zu testen: Bei den Tests der programmierten Fassung sind systematisch alle 

Filter zu durchlaufen. Im Rahmen dieser Tests ist zudem ein Testdatensatz mit mindes-

tens 50 Interviews anzulegen, der im Anschluss vom Auftragnehmer systematisch auf 

Filterfehler geprüft wird. Dieser Prozess ist vom Auftragnehmer auf der Ebene des Pro-

grammcodes zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Feldstart zu übergeben. 

Dem Auftraggeber muss die direkte, eigene Testung der Instrumente ermöglicht wer-

den. Identifizierte Filter- und Übergabefehler sind vom Auftragnehmer zu beseitigen. 

Die programmierten Erhebungsinstrumente sind vom Auftraggeber vor ihrem Einsatz 

abzunehmen. 

4.2.  Schulung der Interviewerinnen und Interviewer 

Im Angebot sind Umfang und Struktur (Interviewerfahrung, Dauer der Zugehörigkeit 

zum Interviewerstab) des für die Befragung vorgesehenen Interviewerstabs zu be-

schreiben. In der Studie dürfen nur Interviewer eingesetzt werden, die in Grundschu-

lungen umfassend mit dem Vorgehen vertraut gemacht wurden. Jeder eingesetzte In-

terviewer ist vor der Erhebung umfassend für den Einsatz in der Studie zu schulen. 

Telefonische Schulungen sind unzulässig; in Ausnahmefällen und abhängig von Maß-

nahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens im Zuge der Eindämmung der 

Corona-Pandemie können die Schulungen nach Rücksprache mit dem Auftraggeber 

per Videokonferenz stattfinden.  

Im Angebot ist darzulegen, wie viele Schulungen in welcher Gruppengröße und mit 

welcher Dauer vorgesehen sind und wer von Seiten des Auftragnehmers die Schulun-

gen vornimmt. Die für die Schulungen vorgesehenen Interviewerunterlagen sind mit 

dem Auftraggeber abzustimmen. Ein Mitwirkungs- und Teilnahmerecht an allen Inter-

viewerschulungen ist dem Auftraggeber einzuräumen.  
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5. Kognitive Pretestung 

Zur Erprobung möglicherweise neuer Bestandteile des Befragungsinstruments soll im 

Sommer 2022 ein kognitiver Pretest durchgeführt werden. Das zu testende Material 

umfasst einige Fragen unterschiedlicher Formate, die in einem CATI Interview mit 15 

Minuten veranschlagt werden können.  

Dieser Pretest soll mit bis zu 10 Elternteilen diverser Hintergründe (unterschiedlicher 

kultureller und Bildungshintergrund) durchgeführt werden. Wenn nötig, sind dafür 

zwei Gruppen bzw. Runden vorzusehen. 

Das im Pretest zu erprobende Befragungsinstrument wird bis zum Juli 2021 am DJI 

erstellt. Die Pretests sollen im August/September 2021 stattfinden. Der Pretestbericht 

soll dem DJI spätestens im Oktober 2021 vorgelegt werden. 

6. Kontaktierung und Befragungsablauf 

Die Erziehungsberechtigten aller Personen der Einsatzstichprobe erhalten ein Anschrei-

ben, in dem über die Ziele und den Inhalt der Befragung sowie deren Ablauf informiert 

wird. Das Anschreiben soll so formuliert werden, dass Eltern unabhängig von ihrer ak-

tuellen Betreuungssituation in gleicher Weise zur Teilnahme an der Befragung animiert 

werden, so dass sich beide Gruppen (Betreuungsnutzer und nicht-Nutzer) in der Stich-

probe wiederfinden.  

1. Mit dem Anschreiben wird über die Ziele der Befragung informiert und 

gleichzeitig um Mitarbeit gebeten. Dabei wird eine zu den üblichen Bürozei-

ten erreichbare Telefonnummer und eine eigens für die Befragung eingerich-

tete Email-Adresse mit mindestens täglicher Bearbeitung von Anfragen zur 

Verfügung gestellt. Die Kontaktangebote liefern weitere Informationen zur 

Befragung und ihrem Ablauf und ihren Modalitäten. Sie erlauben den Befra-

gungspersonen, sich allgemein über die Studie zu informieren, Termine mit 

Interviewerinnen bzw. Interviewern zu vereinbaren oder die Erhebungsme-

thode zu ändern. Die Bereitstellung und Vorhaltung der Kommunikations-

möglichkeiten leistet der Auftragnehmer. 

2. Zur Vereinbarung eines Erstkontakts kann auf die (angereicherten) Adressda-

ten und ggf. auf vorhandene Telefonnummern zurückgegriffen werden. De-

ren Nutzung, Datum und Uhrzeit der Nutzung, Anzahl der Kontaktversuche 

sowie mögliche Verweigerungen sind vom Auftragnehmer im Bruttodaten-

satz zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat durch organisatorische Maß-

nahmen sicherzustellen, dass Kontaktversuche unabhängig vom Vorhanden-

sein zusätzlicher Informationen erfolgen. Die Maßnahmen sind im Angebot 

darzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

3. Wird bei einem Erstkontakt durch eine Interviewerin bzw. einen Interviewer 

am Telefon zunächst ein Interview verweigert, wird auf die Möglichkeit von 

CAWI und PAPI verwiesen.  
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4. Für Versuche, alle Formen weicher Verweigerungen zu bearbeiten, sind be-

sonders erfahrene und erfolgreiche Interviewer einzusetzen. 

5. Kommt ein Erstkontakt zustande und wird ein Interview nicht verweigert, 

dann wird ein Interview mit einem Elternteil durchgeführt.  

7. Feldkontrolle und -steuerung  

Der Auftraggeber erhält für alle drei Befragungsmodi einen ersten Datensatz mit 100 

realisierten Interviews, sobald diese vorliegen. Danach wird alle 6 Wochen ein Daten-

satz der bis zu dem Zeitpunkt bearbeiteten Fälle dem Auftraggeber zur Verfügung ge-

stellt. Der Datensatz enthält neben den erhobenen Variablen auch alle Informationen, 

die im abschließend zu liefernden Bruttodatensatz enthalten sind. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der Interviews ist im CATI-Feld stichprobenartig 

durch den Auftragnehmer mittels geeigneter Methoden zu kontrollieren. Die Kontroll-

methoden sind im Angebot darzustellen. Der Auftragnehmer muss dafür sorgen, dass 

von seinen Kontrollen mindestens 3% der durchgeführten Befragungen erfasst werden. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Qualität der erbrachten Dienstleistun-

gen während der gesamten Vertragslaufzeit jederzeit selbst zu prüfen oder durch von 

ihm benannte Einrichtungen/Firmen prüfen zu lassen. 

Die zeitliche Abfolge der Feldkontaktierung und der Einsatz von Tranchen kann nach 

Absprache mit dem Auftraggeber in Abhängigkeit vom Feldverlauf und der erreichten 

Ausschöpfung angepasst werden. 

8. Abstimmungstreffen 

Vertreter des Auftragnehmers nehmen nach vorheriger Absprache an Projektbespre-

chungen der DJI-Arbeitsgruppe in München teil. Es sind jährlich mindestens zwei Ter-

mine in München wahrzunehmen, die Reisekosten trägt der Auftragnehmer. Die tat-

sächliche Anzahl kann jedoch nach Situation und Kommunikationsbedarf variieren. 

Sollten Termine vor Ort über einen längeren Zeitraum nicht wahrgenommen werden 

können, können die Abstimmungstreffen als Videokonferenzen abgehalten werden. 

9. Aufbereitung und Übergabe der Daten 

Die grundlegende Datenaufbereitung und die Datenerfassung erfolgt qualitätsgesi-

chert durch den Auftragnehmer. Die Syntax der Aufbereitung wird dem Auftraggeber 

zu Prüfzwecken mitgeliefert. 

Die Auslieferung der Datensätze erfolgt in einem aktuellen Stata Datensatz. 

 Die Benennung der Variablen in den Datensätzen erfolgt anhand der Variab-

lennamen aus der Programmiervorlage. Bei Variablen, die nicht in der Pro-

grammiervorlage definiert sind, wird die Benennung vom Auftragnehmer in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt. In keinem Fall werden bei der 

Benennung Sonderzeichen oder Umlaute verwendet. 
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 Für Filtervariablen wird die Filterbedingung (ggf. als Pseudocode) im Daten-

satz als Notiz (Stata) mit der Bezeichnung “flt” abgelegt. 

 (Hilfs-)Variablen aus der Fragebogensteuerung erhalten einen Rumpfnamen, 

der aus einer möglichst kurzen, sprechenden Bezeichnung besteht. Die Vari-

ablenlabel geben eine genaue Inhaltsangabe. 

 Für berechnete Variablen wird die Berechnungsanweisung (ggf. als Pseu-

docode) im Datensatz als Notiz (Stata) mit der Bezeichnung “cmp” abgelegt. 

 Zu jeder Variable ist ein Zeitstempel im Datensatz abzulegen, der für die Modi 

CATI und CAWI angibt, zu welchem Zeitpunkt die Befragten die Frage abge-

schlossen haben. Diese Zeitstempel tragen „ZS_“ als Präfix vor dem jeweiligen 

Variablennamen und werden mit dem Label „Zeitstempel Variablenname“ 

versehen. 

 Die Variablen werden mit den in der Programmiervorlage vorgesehenen La-

beln versehen. Sollten keine Label vorgesehen sein, werden möglichst kurze, 

maximal 80 Zeichen lange, aussagekräftige Label aus dem Fragetext gene-

riert. Diese dürfen keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten.  

 Die Codierung der Variablen wird wie in der Programmiervorlage vorgesehen 

vorgenommen. Die Werte werden mit den in der Programmiervorlage vorge-

sehenen Labeln versehen. Sollten keine Label vorgesehen sein, werden mög-

lichst kurze Wertelabel aus den Itembezeichnungen abgeleitet. Diese dürfen 

keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten. 

10. Konsistenz- und Qualitätsprüfung 

Die Datenstruktur wird hinsichtlich der Konsistenz und Qualität durch das Erhebungs-

institut geprüft. Hierbei wird auf eine korrekte und eindeutige Vergabe von Befrag-

tenidentifikatoren geachtet. Dabei werden die für die bereits in vorherigen Wellen be-

fragten Personen vergebenen Befragtenidentifikatoren unverändert fortgeführt und für 

neue Befragte neue Befragtenidentifikatoren vergeben, die auf die gleiche Generie-

rungssystematik zurückgreifen.  

Die Vergabe der Identifikatoren IDs erfolgt konsistent über alle Datensätze hinweg. Das 

Schema der ID-Vergabe wird dokumentiert und ist Teil der Datenlieferung. 

Das Erhebungsinstitut führt Plausibilitätschecks anhand bekannter Merkmale und der 

Filterführung (möglichst auf Basis von maschinenlesbaren Metadaten) durch und ver-

fasst einen Prüfbericht. Die zugrundeliegende Prüfsyntax ist Teil der Datenlieferung. 

11. Anreicherung der Daten 

Die Erhebungsdaten sind durch folgende Angaben im Enddatensatz zu ergänzen: 

 Kontaktprotokoll 

 Angaben zur Erhebungsform/Modus 

 Angabe ob Panelfall oder Auffrischer, d.h. erstmalig befragt 
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 Datum der Erhebung, ggf. Zeitstempel 

 Fragedauern bei CATI und CAWI für jede Frage 

 Kreiskennziffer 

 Informationen zum Gebäudetyp, der Anzahl der Wohnungen im Gebäude 

und der Entfernung zur nächsten ÖPNV-Haltestelle wie in den Bruttodaten 

Darüberhinausgehende Informationen auf der Basis der Adressdaten können vom Auf-

traggeber bis zum Ende der Feldzeit angefordert werden. Ihre Bereitstellung wird ge-

trennt vergütet. Der Auftragnehmer weist im Kostenblatt optionale Kosten aus für die 

Anreicherung mit georeferenzierten Codes der Adressdaten, die auf dem Euroraster 

einer Rastergröße von 500 m*500 m zugeordnet werden können. 

12. Datenlieferung 

Spätestens vier Wochen nach Feldende ist der fertig aufbereitete Datensatz an den 

Auftraggeber zu übergeben. Die Anonymisierung der Daten vor der Bereitstellung wird 

vom Auftragnehmer vorgenommen. Der Datensatz ist mit einer Schlüsselvariable (ID) 

auszuliefern. Eine Person wird durch ihre feste, in allen Datensätzen identische Perso-

nennummer identifiziert. Für Panelfälle bleibt der Wert der Schlüsselvariable über alle 

Wellen identisch. Variablen- und Wertelabels sind für alle Variablen der Datensätze zu 

vergeben. Das Format der zu liefernden Datensätze wird mit dem Auftraggeber abge-

stimmt. 

Die im Feldverlauf zu erstellenden Zwischendatensätze umfassen immer alle neuen wie 

auch die bisher gelieferten Fälle. Zwischendatensätze enthalten also nicht nur Aktuali-

sierungen, sondern immer den gesamten Datenbestand. 

13. Erstellung von Bruttodatensätzen 

Für jede der Erhebungswellen ist ein Bruttodatensatz zu liefern. Die Bruttodatensätze 

enthalten eine ID, die bei der erfolgreichen Befragung mit der ID des Enddatensatzes 

übereinstimmt. Zusätzlich werden geliefert: Bundesland, KKZ, Gemeindegrößenklasse, 

ID des Sample Point, zusätzliche Angaben zur Adresse (Gebäudeart, Anzahl Wohnun-

gen im Gebäude, Abstand zur nächsten ÖPNV-Haltestelle), Geburtsdatum bzw. -jahr, 

Geschlecht und Nationalität nach Angabe der Meldebehörde, Tranchenkennzeichen, 

Telefonnummer vorhanden, Adressrecherche und deren Ergebnis, Datum des ersten 

Anschreibens, Anzahl (telefonischer) Kontaktversuche, Verweigerung, Verweigerungs-

gründe, unvollständige Interviews, Abbrüche, nicht zur Zielpopulation gehörende Per-

sonen (beispielweise „Kind besucht bereits eine weiterführende Schule“) Datum und 

Uhrzeit realisierter Interviews bzw. der Kontaktversuche, Endstand der Bearbeitung so-

wie InterviewerID, Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss der Interviewerin bzw. des 

Interviewers, Umfang vorheriger Interviewertätigkeit. 
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14. Erstellung von Methodenberichten 

Folgende Punkte werden durch die Methodenberichte dokumentiert: 

 Spezifikationen des Stichprobendesigns (Ziehungsstrategie der Panelfälle, 

Strategie zur Auswahl der Auskunftsperson, Tranchenkonzeption usw.) 

 Realisiertes Stichprobendesign und realisierte Stichprobe 

 Zahl etwaig aus den Adresslieferungen der Stichprobe gelöschte Fälle aufge-

schlüsselt nach Grund der Löschung 

 Erhebungsinstrumente und Erhebungsabläufe 

 Interviewerstab und Interviewerschulungen 

 Feldverlauf und Trancheneinsatz 

 Realisierte Interviews und Interviewdauern getrennt für alle Erhebungsmodi  

 Ausfallprozesse im Feldverlauf, Feldsteuerung 

 Ausfallprozesse in Abhängigkeit von Bruttodaten 

 Verteilungsvergleiche mit Randverteilungen des Mikrozensus 

15. Adressverwaltung und Adresspflege 

Die Adressen der panelbereiten Befragten der beiden letzten KiBS Wellen liegen vor. 

Der Auftragnehmer legt ein Konzept vor, wie diese datenschutzgerecht übertragen, 

aufbereitet und abgelegt werden. Etwaige Kosten sind gesondert auszuweisen. 

Die Pflege und Aktualisierung der Adressbestände inklusive Maßnahmen zum Auffin-

den verzogener Zielpersonen und der Zuspielung weiterer Kontaktinformationen ist 

Aufgabe des Auftragnehmers. Da KiBS in Teilen als Panelerhebung konzipiert ist, müs-

sen die Adressen und Kontaktinformationen panelbereiter Personen im Projektverlauf 

weiter verwaltet werden. 

Der Auftragnehmer wird die Einwilligungserklärung der Befragten so gestalten, dass 

auf Aufforderung die kostenfreie Weitergabe an den Auftraggeber oder an andere Be-

fragungsinstitute unter datenschutzrechtlichen Aspekten zulässig ist. Im Rahmen des 

Angebotes ist ein Konzept zur Adressverwaltung und -aktualisierung zu erstellen. 

16. Abnahme und Ergebniskontrolle 

Die Abnahme der Ergebnisse durch das DJI erfolgt in drei Schritten: 

1. Abnahme der aufbereiteten Daten (4 Wochen nach Feldende) 

2. Abnahme des Bruttodatensatzes (2 Monate nach Feldende) 

3. Abnahme des Methodenberichts (3 Monate nach Feldende) 
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17. Vertraglicher Rahmen 

Ihr Angebot ist ebenso wie die Leistungsbeschreibung Vertragsbestandteil. Die in die-

ser Leistungsbeschreibung aufgeführten Spezifikationen sind Bestandteil der vom Auf-

tragnehmer einzuhaltenden Vertragsbestimmungen. Die Leistungsbeschreibung geht 

dem Angebot vor. 

Die Vertragsbedingungen des DJI sind ebenfalls Bestandteil der Auftragserteilung. 

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

rechtlich) für den mit dem Deutschen Jugendinstitut e.V. abgeschlossenen Vertrag. 

Das DJI behält sich vor, sowohl nur Teile der Leistungsbeschreibung (z.B. geringere 

Anzahl von Interviews) in Auftrag zu geben als auch in Abhängigkeit der Finanzierungs-

möglichkeiten die Stichprobe und die Anzahl der Interviews innerhalb der festgelegten 

Feldphase zu erhöhen. 

Die beigefügte Auftragsverarbeitungsvereinbarung ist abzuschließen (siehe Ziff. 20). 

18. Preisangaben 

Im Preisblatt (Anlage 4) füllen Sie die jeweiligen Kostenpositionen aus und erläutern 

die Angebotskosten in einem getrennten Beiblatt. Für jede Welle (2021, 2022 und 2023) 

ist ein getrenntes Preisblatt abzugeben. Dabei berücksichtigen Sie die Effizienzvorteile 

durch die gemeinsame Vergabe und Beauftragung der 3 Wellen.  

19. Zahlungsmodalitäten 

Die Vergütung der Leistung erfolgt in mehreren Teilzahlungen und einer Schlusszah-

lung und richtet sich nach dem Auftragsfortschritt. Die Auftragsschritte, die zu einer 

Fälligkeit der Vergütung führen, werden branchenüblich mit dem Auftragnehmer fest-

gelegt.  

20. Datensicherung und Datenschutz 

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die Datensicherheit und der Datenschutz gewahrt 

werden. Die Vorgaben der DSGVO, insbesondere die sich aus Art. 28 DSGVO ergeben-

den Verpflichtungen, werden vom Auftragnehmer vollumfänglich erfüllt. Der Auftrag-

nehmer wird nach Zuschlag und vor Auftragsbeginn mit dem Auftraggeber eine ent-

sprechende Auftragsverarbeitungsvereinbarung abschließen, die die Einzelheiten des 

Datenschutzes regelt (Muster Anlage 5). Die technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zum Datenschutz sind mit dem Angebot vorzulegen. 
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21. Fachliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss gem. § 122 GWB die Eignung und Fachkunde für die Leistungserbrin-

gung haben. 

Das von dem Bieter (natürliche und juristische Personen) einzureichende Angebot 

muss Folgendes enthalten: 

 Name bzw. Firmenname, Adresse (Sitz und Verwaltungsanschrift), Telefon- 

und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, 

 Angaben über die sozialwissenschaftliche Qualifikation und die Kapazitäten 

des einzusetzenden Personals für die Ausführung des Auftrags, 

 Angaben über bisherige Forschungs- und Projekterfahrung sowie berufliche 

Erfahrungen im Themenfeld, 

 Erfahrung mit der Ausführung von vergleichbaren Projekten,  

 Angaben zum wissenschaftlichen Renommee (Veröffentlichungen sowie ggf. 

Vorträge), sowie Referenzen 

 Vorlage der Bilanzen der letzten drei Jahre (2016, 2017 und 2018) 

 Ggf. USt-Identifikationsnummer, 

 Kontonummer, Name und Anschrift der Bank, BLZ, IBAN-Code, 

 Ggf. Bestätigung der Eintragung im Berufs- oder Handelsregister nach dem 

Recht des Mitgliedstaats, in dem der Bieter seinen Sitz hat, 

 Ansprechpartner/in bei diesem Angebot (Name, Vorname, Funktion, Telefon-

nummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Dienstanschrift), 

 Bei juristischen Personen außerdem: Rechtsform, Kopie des Handelsregister-

auszugs, Name und Funktion der Mitglieder der Unternehmensleitung. 

22. Ausschlusskriterien 

Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bieter, wenn Ausschlussgründe nach 

§§ 123, 124 GWB vorliegen. 

Die Bieter müssen nachweisen, dass keiner dieser Ausschlussgründe zutrifft. Die Bieter 

reichen eine ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene Ehrenwörtliche 

Erklärung (Anlage 3) ein, in der sie versichern, dass sie sich nicht in einer der oben 

genannten Situationen befinden.  
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23. Bewertungskriterien 

Folgende 4 Kriterien werden mit jeweils einer maximalen Punktzahl von 5 Punkten be-

wertet: 

Kriterium Punktzahl von – bis Gewichtung 

Gesamtpreis 0—5 8 

Qualität des vorgelegten Konzeptes 0—5 6 

Nachweis der zwingend notwendigen 

Erfahrungen 
0—5 6 

Nachweis der vorhandenen Kapazitä-

ten und Flexibilität zur Erfüllung des 

Auftrags im vorgegebenen Zeitrah-

men 

0—5 
6 

 

Technischen und organisatorische 

Maßnahmen zum Datenschutz 
0—5 4 

Tabelle 2: Bewertungskriterien 

24. Einzureichendes Angebot 

Das Angebot ist unter Berücksichtigung der detaillierten Leistungsbeschreibung und 

seinen Varianten entsprechend aufzubauen und hat die geforderten Ergänzungen zu 

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

Die Ehrenwörtliche Erklärung, das Preisblatt sowie der Auftrag über die Verarbeitung 

von Daten sind unterzeichnet abzugeben. 

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

bung vorgegebenen Struktur und geforderten Angaben zu halten. Zu jedem Punkt sind 

zweifelsfreie Angaben zu machen.  

Das Angebot muss bis 25.08.2020, 14:00 Uhr elektronisch eingereicht werden unter 

www.dtvp.de. 

Postalisch übermittelte Angebote können nicht berücksichtigt werden. 

  

http://www.dtvp.de/
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Übersicht der Termine: 

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen:  18.08.2020 

Frist zur Beantwortung rechtzeitig eingegangener  

Aufklärungsfragen:      19.08.2020 

Ende der Angebotsfrist:     25.08.2020, 14:00 Uhr 

Zuschlag:       21.09.2020 

Beginn der Leistungsfrist:     01.10.2020 

Ende der Leistungsfrist:     31.12.2023 

Ende der Bindefrist:      15.10.2020 
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Anlage 2 Vertragsbedingungen 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Durchführung einer Befragung für eine wis-

senschaftliche Untersuchung über die Betreuungssituation von Kinder und Jugendli-

chen im Umfang der Leistungsbeschreibung in der Fassung vom 14.07.2020. 

§ 2 Abgabetermin 

Das Angebot ist entsprechend der Leistungsbeschreibung bis zur Angebotsfrist zu er-

stellen und dem Auftraggeber in der beschriebenen Form vorzulegen. 

§ 3 Vertragserfüllung 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Vertrag fachgerecht auszuführen. Der 

Auftragnehmer allein haftet für die Einhaltung der ihm insbesondere auf-

grund arbeits-, steuer- und sozialrechtlicher Bestimmungen obliegenden 

rechtlichen Verpflichtungen. 

2. Der Auftragnehmer beschafft die Genehmigungen, die nach den am Erfül-

lungsort geltenden Rechtsvorschriften für die Vertragserfüllung erforderlich 

sind. 

3. Der Auftragnehmer setzt zur Vertragserfüllung Personal ein, das die erfor-

derlichen Qualifikationen und Erfahrungen für die Ausführung des ihm zuge-

wiesenen Auftrags besitzt. 

4. Wird die Vertragserfüllung mittelbar oder unmittelbar durch unvorhergese-

hene Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen teilweise oder vollständig 

behindert, so hat der Auftragnehmer dies umgehend und von sich aus fest-

zustellen und dem DJI schriftlich zu melden. In der Meldung ist die Ursache 

zu beschreiben und anzugeben, wann sie eingetreten ist. Außerdem ist mit-

zuteilen, welche Abhilfemaßnahmen der Auftragnehmer ergriffen hat, um sei-

nen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Auftragnehmer be-

müht sich vorrangig um die Beseitigung der Ursache und nicht um die Klä-

rung der Haftungsfrage. 

5. Erfüllt der Auftragnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht nach 

Maßgabe des Vertrags, kann das DJI – unbeschadet seines Rechts, den Ver-

trag zu kündigen – im Verhältnis zum entstandenen Schaden Zahlungen kür-

zen oder ausgezahlte Beträge einziehen. Außerdem kann das DJI finanziel le 

Sanktionen oder Vertragsstrafen verhängen. 
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§ 4 Haftung 

1. Das DJI kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die dem Auftrag-

nehmer bei der Vertragserfüllung entstehen, es sei denn, diese Schäden sind 

auf ein vorsätzlich regelwidriges oder grob fahrlässiges Verhalten des DJI zu-

rückzuführen. 

2. Der Auftragnehmer haftet für alle von ihm bei der Vertragserfüllung, ein-

schließlich im Rahmen der Erteilung von Aufträgen an Dritte mittelbar oder 

unmittelbar verursachten Verluste und Schäden. Das DJI kann nicht für Hand-

lungen oder Unterlassungen des Auftragnehmers bei der Vertragserfüllung 

haftbar gemacht werden. 

3. Im Falle einer Klage, der Geltendmachung einer Forderung oder eines Ver-

fahrens durch einen Dritten gegen das DJI infolge eines durch den Auftrag-

nehmer bei der Vertragserfüllung verursachten Schadens verpflichtet sich 

dieser zum Schadenersatz. 

4. Erhebt ein Dritter im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung Klage gegen 

das DJI, leistet der Auftragnehmer dem DJI Beistand. Die dem Auftragnehmer 

dadurch entstehenden Kosten können dem DJI nicht angelastet werden. 

§ 5 Interessenskonflikt 

Der Auftragnehmer trifft alle nötigen Vorkehrungen, um eine Situation zu vermeiden, 

die eine unparteiische und objektive Vertragserfüllung beeinträchtigen könnte. Ein der-

artiger Interessenkonflikt kann sich insbesondere aus einem wirtschaftlichen Interesse, 

politischer Affinität oder nationalen Bindungen, familiären oder freundschaftlichen Be-

ziehungen sowie sonstigen Interessengemeinschaften ergeben. Entstehen im Zuge der 

Vertragserfüllung Interessenkonflikte, so sind diese dem DJI unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Der Auftragnehmer trifft umgehend alle nötigen Vorkehrungen, um diese 

Interessenkonflikte zu beenden. Das DJI behält sich vor, die in diesem Zusammenhang 

getroffenen Maßnahmen des Auftragnehmers auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen 

und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen zu verlangen, für deren Durchführung 

sie eine Frist setzt. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass Mitarbeiter und Ge-

schäftsleitung nicht in eine Situation geraten, die zu einem Interessenkonflikt führen 

könnte. 

Der Auftragnehmer unterhält keine Beziehungen, die seine Unabhängigkeit beein-

trächtigen könnten. 

Der Auftragnehmer erklärt, dass 

 er keine Angebote gleich welcher Art gemacht hat und auch in Zukunft nicht 

machen wird, mit denen ein Vorteil versprochen, angeboten oder gewährt 

wird; 

 er weder mittelbar noch unmittelbar als Anreiz oder Entgelt für die Vergabe 

des Auftrags oder seine Erfüllung finanzielle Vorteile oder eine Sachleistung 
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gewährt, erhalten, zu erhalten versucht oder angenommen hat, die – unmit-

telbar oder mittelbar – als rechtswidriges Verhalten oder Bestechung bzw. 

Bestechlichkeit anzusehen sind, und dies in Zukunft auch nicht tun wird.  

§ 6 Zahlungsweise 

Die Vergütung der Leistung erfolgt in mehreren Teilzahlungen und einer Schlusszah-

lung und richtet sich nach Auftragsfortschritt. Die Auftragsschritte, die zu einer Fällig-

keit der Vergütung führen, werden branchenüblich mit dem Auftragnehmer festgelegt. 

§ 7 Abtretungsverbot 

Dem Auftragnehmer ist untersagt, Ansprüche gegen den Auftraggeber aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Auftrag an Dritte abzutreten oder von Dritten abgetretene 

Ansprüche gegen solche aus diesem Auftrag zur Aufrechnung zu stellen. 

§ 8 Geheimhaltungspflicht 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Informationen oder Unterlagen im Zu-

sammenhang mit der Vertragserfüllung streng vertraulich zu behandeln und 

weder auf sonstige Art zu verwenden noch an Dritte weiterzugeben. Diese 

Verpflichtung besteht auch nach Abschluss der Leistungen fort. 

2. Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Auftragnehmers verpflichten 

sich, dass sie über sämtliche Informationen, von denen sie bei der Ausfüh-

rung der Leistungen direkt oder indirekt Kenntnis erhalten, Stillschweigen 

bewahren und keine Unterlagen oder sonstige, nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmte Informationen an Dritte weitergeben oder zu ihrem eigenen Vor-

teil bzw. zum Vorteil Dritter verwenden, und zwar auch nicht nach Abschluss 

der Leistungen. 

§ 9 Nutzungsrechte 

1. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, ohne die 

Zustimmung des Urhebers übertragbare und räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkte Nutzungsrecht an seinen urheberrechtlich geschützten Ar-

beitsergebnissen ein. 

2. Soweit Dritte mit Arbeiten betraut werden, müssen sich Auftragnehmer von 

dem Dritten vertraglich das ausschließliche Nutzungsrecht einräumen lassen. 

Er stellt seinerseits den Auftraggeber von evtl. Ansprüchen frei.  

3. Mitteilungen an die Presse oder Öffentlichkeit über Thema, Inhalt, Ergebnisse 

oder sonstige Einzelheiten des von Auftragnehmerin zu erbringenden Werkes 
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sowie jede sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Werk 

sind allein dem DJI vorbehalten. Soweit der Auftragnehmer Dritte mit Arbei-

ten betraut, muss er sich von diesen entsprechende Rechte einräumen lassen 

und auf das DJI weiter übertragen. 

4. Für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung gelten die Absätze (1) und 

(2) entsprechend für den bereits fertig gestellten Teil des Werkes.  

§ 10 Datenschutz 

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die Datensicherheit und der Datenschutz gewahrt 

werden. Die Vorgaben der DSGVO, insbesondere die sich aus Art. 28 DSGVO ergeben-

den Verpflichtungen, werden vom Auftragnehmer vollumfänglich erfüllt. Der Auftrag-

nehmer wird nach Zuschlag und vor Auftragsbeginn mit dem Auftraggeber eine ent-

sprechende Auftragsverarbeitungsvereinbarung abschließen, die die Einzelheiten des 

Datenschutzes regelt. 

§ 11 Steuerliche Bestimmungen 

Der Auftragnehmer trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass die anwendbaren 

Steuervorschriften beachtet werden. Jeder Verstoß hat die Ungültigkeit der vorgeleg-

ten Rechnungen zur Folge. 

§ 12 Unteraufträge 

1. Der Auftragnehmer darf Unteraufträge nicht ohne vorherige schriftliche Zu-

stimmung des Auftraggebers vergeben und auch nicht den Vertrag de facto 

von einem Dritten ausführen lassen. 

2. Die Zustimmung des Auftraggebers zur Vergabe von Unteraufträgen entbin-

det den Auftragnehmer nicht von seinen vertraglichen Pflichten ihm gegen-

über. Er haftet allein für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags. 

§ 13 Kündigung 

1. Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag auch aus wichtigem 

Grund kündigen. Als wichtige Gründe kommen insbesondere in Betracht:  

1. erheblicher Dissens über Gestaltung und Durchführung des Auftrages, 

der eine weitere Zusammenarbeit unmöglich macht, 

2. Leistungsverzug von mehr als 20 Tagen, 
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3. wenn der Auftragnehmer sich im Insolvenzverfahren, im gerichtlichen 

Vergleichsverfahren oder in Liquidation befindet, seine gewerbliche Tä-

tigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer ent-

sprechenden Lage befindet; 

4. wenn der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Entrichtung von Sozialversi-

cherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nicht nachgekom-

men ist; 

5. wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer (oder eine mit ihm verbun-

dene natürliche oder juristische Person) ernsthaft gravierender Fehler, 

Unregelmäßigkeiten oder des Betrugs beim Vergabeverfahren oder bei 

der Ausführung des Vertrags verdächtigt oder dies nachweisen kann; 

6. wenn der Auftragnehmer in Bezug auf die vom Auftraggeber für die Teil-

nahme an der Ausschreibung verlangten Auskünfte falsche Angaben o-

der keine Angaben gemacht hat; 

7. wenn durch rechtliche, finanzielle, technische oder organisatorische Än-

derungen beim Auftragnehmer nach Ansicht des Auftraggebers die Ver-

tragserfüllung substanziell beeinträchtigt zu werden droht; 

8. wenn dem Auftragnehmer aus einem von ihm selbst zu vertretenden 

Grund eine der zur Vertragserfüllung erforderlichen Genehmigungen 

versagt wird; 

2. Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, so 

behält der Auftragnehmer den Anspruch auf die ganze Vergütung der ihm 

übertragenen Leistungen, jedoch unter Abzug dessen, was er infolge der Auf-

lösung nicht erbringen konnte. 

3. 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 Leistungen für den Auftraggeber verwertbar sind. 

4. Wird aus einem Grund gekündigt, den weder Auftraggeber noch Auftragneh-

mer zu vertreten haben, so steht dem Auftragnehmer die Vergütung für die 

bis zur Kündigung geleistete Arbeit zuzüglich der Aufwendungen zu, die ihm 

aufgrund dieses Vertragsverhältnisses erwachsen. 

5. Die bis zum Kündigungszeitpunkt vorliegenden Arbeitsergebnisse einschl. 

etwaiger Nutzungsrechte stehen dem Auftraggeber zu. 

6. Die Regelungen in § 9 VGV bleiben hiervon unberührt. 

§ 14 Schriftform 

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, die auf 

einem gesonderten Beiblatt (Bestandteil des Vertrages) im Einzelnen zu erläutern sind. 
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§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind München. Es gilt deutsches Recht unter Aus-

schluss des deutschen internationalen Privatrechts, insb. des UN-Kaufrechts. Vertrags-

sprache ist Deutsch. 
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Anlage 3  Ehrenwörtliche Erklärung 

 

Firma/Unternehmen:  

Vor- und Zuname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

 

Hiermit wird erklärt, dass die Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB zur Kenntnis 

genommen wurden und diese für den Bieter nicht vorliegen. 

Sollten Unterauftragnehmer zugelassen 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 4 Preisblatt je Erhebungswelle 

 

Siehe Leistungsbeschreibung unter 18. Preisangaben. Im Preisblatt (Anlage 4) füllen Sie die je-

weiligen Kostenpositionen aus. 

Bitte nutzen Sie ausschließlich die beigefügte Excel-Tabelle. Diese kann vom Bieter um weitere 

Kostenpositionen ergänzt werden. 

 

Leistungen 

    €  €  €  

  

Die Kosten sind für die geforderte Stichproben-

größe auszuführen und nach Fixkosten und variab-

len Kosten zu differenzieren. Die einzelnen Kosten-

positionen sind mit ihrem jeweiligen Mengenge-

rüst und der Kalkulationsgrundlage in einem Be-

gleitpapier zu erläutern z.B. Anzahl der einge-

setzten Personentage, Tagessätze, Anzahl der zu 

erstellenden Unterlagen (Fragebogen, Versand 

etc). 

Fixkosten  variable Kosten 

    
netto  

gesamt 

Fallpreis 

einzeln 

netto 

netto  

gesamt 

  

Fixkosten und variable Kosten  

(soweit die Kostenpositionen der Fixkosten zusätzlich auch einen variablen Anteil  

fallbezogen ermöglichen) 

1 Projektleitung inkl. Koordination und Berichtsle-

gung (inkl. Methodenbericht) 

      

  (kalkulierte Anzahl und Tagessätze angeben)       

          

2 Stichprobe       

2.1 Stichprobenkonzeption, -ziehung und -verwaltung 

incl. Einsatzstichprobe 

      

2.2 Monitoring in 550 Gemeinden       

2.3 Adresskosten       

2.4 Adresserfassung incl. Personenregister für Panelbe-

stand 

      

2.5 Telefonnummernrecherche       

2.6 Hotline       
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3 Erhebungsinstrumente        

  CATI/CAWI       

3.1 Fragebogenabstimmung, Vorlagenerstellung       

3.2 Programmierung und Testung       

3.3 Versand der Anschreiben, Angabe der Anzahl n= 

xxxxxx 

      

          

  PAPI       

3.4 Fragebogenerstellung für PAPI       

3.5 Druckvorlagen und Druckkosten       

3.6 Rücklaufbearbeitung       

3.7 Versand der Erhebungsunterlagen, Angabe der An-

zahl  

n= xxxxxx 

      

          

4 Datenerhebung       

4.1 Einsatzleitung, Feldsteuerung       

4.2 Interviewerschulung       

4.3 Datenablageprüfung       

          

5 Durchführung kognitiver Pretest und Erstellung  

eines Pretestberichts 

      

          

6 Datenaufbereitung       

6.1 Datenprüfung und Datensatzerstellung       

          

7 Abstimmungstreffen in München       

          

8 Kosten der Interviews       

          

  Haupterhebung KiBS       

8.1 16.500 CATI-Interviews a' 20 Minuten       

8.2 xxxxx CAWI-Interviews       

8.2 xxxxx PAPI-Interviews       

8.3 Rückporto für realisierte PAPI-Interviews,  

n= xxxxx PAPI 

      

          

  Optionsmodule als CATI-Interviews       

8.4 Aspekte der Qualität der vorschulischen Betreu-

ung  

aus Elternsicht für 
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  Nichtschulkinder (U3 und U6)       

  xxxxx Interviews a' 10 Minuten       

8.5 wechselnde Schwerpunktthemen U3 und U6       

  xxxxx Interviews a' 5 Minuten       

8.6 Add-on wechselnde Themen für Eltern von Kin-

dern  

im Grundschulalter 

      

  xxxxx Interviews a' 5 Minuten       

          

9 Datenerfassung PAPI n= xxxxx PAPI       

          

10 Sonstige Kosten, die der Anbieter kalkuliert:       

          

          

          

  Fixkosten Gesamt netto       

  Variable Kosten Gesamt netto       

  Gesamtkosten netto       

  zzgl. MwSt. 19 %       

  Kosten der Erhebungswelle insgesamt brutto       
     

  

die mit xxxxxx gekennzeichneten Fallzahlen sind 

vom Anbieter einzusetzen  Unterschrift des Anbieters 
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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. 

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. 
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(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. 

(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 
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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. 

 

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. 
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(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, 

soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-

nen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 

personenbezogenen Datensätze; 

– eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

und gegebenenfalls 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. 

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 
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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. Der Auftragnehmer wird alle bereits zum Ver-

tragsschluss bestehenden Unterauftragsverhältnisse in der Anlage 2 zu diesem Vertrag ange-

ben. 

(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.  

(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. 
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(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. 

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. 
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(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 3 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 

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-
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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. 

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 

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 - Unterauftragnehmer 

Der Auftragnehmer nimmt für die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Auftraggebers Leis-

tungen von Dritten in Anspruch, die in seinem Auftrag Daten verarbeiten („Unterauftragneh-

mer“). 

Dabei handelt es sich um nachfolgende(s) Unternehmen: 

      

Hier sind alle Unternehmen mit Namen, Rechtsform, Kontaktdaten und ladungsfähiger Anschrift vom Auftragneh-

mer anzugeben. Ferner ist die Art der Leistung kurz zu beschreiben. 
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Anlage 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragneh-

mers 

Der Auftragnehmer trifft nachfolgende technische und organisatorische Maßnahmen zur Da-

tensicherheit 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? 

- Sonstige Maßnahmen 
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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. 

2. Integrität 

Eingabekontrolle 
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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 Evaluie-

rung 

      
Hier sind Angaben vom Auftragnehmer zu folgenden Aspekten zu machen 

- Hat die Unternehmensleitung Verantwortung für Datenschutz und Informationssicherheit übernommen 

(„Leitlinie“)? 

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

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

wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter zur Vertraulichkeit verpflichtet werden? 

- Ist ein Datenschutzbeauftragte benannt worden? 

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

schutzfreundliche 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? 
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- 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 

Unternehmen zu gewährleisten? 

- Ist ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) implementiert worden? 
 
 
 


