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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 Auftrag-


gebers 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 gelegt. 


2. Gegenstand des Auftrags 


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


nenbezogenen 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 unzulässige Datenverarbeitung Gegenstand des Auftrags und/oder ei-


ner Weisung ist.  
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(2) Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher für die Wahrung der Betroffenenrechte 


verantwortlich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber infor-


mieren, wenn Betroffene ihre Betroffenenrechte gegenüber dem Auftragnehmer gel-


tend machen. 


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


und Verfahren der Datenverarbeitung gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Wei-


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


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


zende Weisungen des Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unbe-


rührt. 


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


berechtigte Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 benannt. 


Für den Fall, dass sich die weisungsberechtigten Personen beim Auftraggeber ändern, 


wird der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer in Textform mitteilen. 


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


Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Da-


ten 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 verant-


wortlich. 


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 Regelun-


gen, die den Auftragnehmer ggf. zu einer anderweitigen Verarbeitung verpflichten. In 


einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Auftraggeber diese rechtlichen 


Anforderungen vor der Verarbeitung 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 Ver-


arbeitung von Daten ist dem Auftragnehmer untersagt, es sei denn, dass der Auftrag-


geber dieser schriftlich zugestimmt hat.  


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


gliedsstaaten der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums 


(EWR) durchzuführen. 


(3) Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von per-


sonenbezogenen Daten die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnah-


men zu.  


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


zu gestalten, dass die Daten, die er im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, im jeweils 


erforderlichen Maß gesichert und vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt 


sind. Der Auftragnehmer wird Änderungen in der Organisation der Datenverarbeitung 
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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 Re-


gelungen verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der betreffen-


den Weisung solange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber bestätigt oder 


geändert wird. Sofern der Auftragnehmer darlegen kann, dass eine Verarbeitung nach 


Weisung des Auftraggebers zu einer Haftung des Auftragnehmers nach Art. 82 DSGVO 


führen kann, steht dem Auftragnehmer das Recht frei, die weitere Verarbeitung inso-


weit bis zu einer Klärung der Haftung zwischen den Parteien auszusetzen. 


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


stätten des Auftragnehmers oder Subunternehmern ist nur mit Zustimmung des Auf-


traggebers in Schriftform oder Textform zulässig. Eine Verarbeitung von Daten für den 


Auftraggeber in Privatwohnungen 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 verar-


beitet, getrennt von anderen Daten verarbeiten. Eine physische Trennung ist nicht 


zwingend erforderlich.  


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


Empfang von Weisungen des Auftraggebers berechtigt sind. Sofern weisungsemp-


fangsberechtigte Personen benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 be-


nannt. Für den Fall, dass sich die weisungsempfangsberechtigten Personen beim Auf-


tragnehmer ändern, wird der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber in Textform mit-


teilen. 


 


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 erforder-


liche Fachwissen verfügt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Namen und 


die Kontaktdaten seiner/s Datenschutzbeauftragten gesondert in Textform mitteilen.  


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


Ermessen des Auftraggebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, 


dass er gesetzlich nicht verpflichtet ist, eine/n Datenschutzbeauftragte/n zu bestellen 


und der Auftragnehmer nachweisen kann, dass betriebliche Regelungen bestehen, die 


eine Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-


schriften, der Regelungen dieses Vertrages sowie etwaiger weiterer Weisungen des 


Auftraggebers gewährleisten. 
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6. Meldepflichten des Auftragnehmers 


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


schutzrechtliche Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarun-


gen und/oder die erteilten Weisungen des Auftraggebers, der im Zuge der Verarbei-


tung von Daten durch ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen 


erfolgt ist, unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für jede Verletzung des Schutzes per-


sonenbezogener Daten, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers verar-


beitet. 


(2) Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber informie-


ren, 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 Auftraggebers erbringt, betreffen kann. 


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


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


Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Der Auftragneh-


mer wird den Auftraggeber 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, un-


verzüglich, spätestens aber binnen 48 Stunden ab Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die 


Meldung des Auftragnehmers an den Auftraggeber muss insbesondere folgende In-


formationen 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 betroffe-


nen personenbezogenen Datensätze; 


– eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen 


Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-


ten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteili-


gen Auswirkungen. 


7. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers 


(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei seiner Pflicht zur Beantwor-


tung 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 Verarbeitungstä-


tigkeiten durch den Auftraggeber mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit jeweils 


erforderlichen Angaben in geeigneter Weise mitzuteilen. 


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


der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhal-


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


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


Datenschutz und/oder die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertrag-


lichen Regelungen 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 ver-


pflichtet, 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 Auf-


traggeber verarbeiteten Daten sowie in die verwendeten Datenverarbeitungssysteme 


und -programme verlangen. 


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


Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den 


jeweils üblichen Geschäftszeiten vornehmen. Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür 


tragen, dass die Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um die 


Betriebsabläufe des Auftragnehmers durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu 


stören. 


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


gegenüber dem Auftraggeber i.S.d. Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Aus-


kunfts- und Kontrollpflichten die erforderlichen Auskünfte an den Auftraggeber zu er-


teilen und der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle zu ermög-


lichen. Der Auftraggeber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftrag-


nehmer zu informieren. 


 


9. Unterauftragsverhältnisse 


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


schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer wird alle be-


reits zum Vertragsschluss bestehenden Unterauftragsverhältnisse in der Anlage 2 zu 


diesem Vertrag angeben. 


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


der Beauftragung zu prüfen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragneh-


mer getroffenen Vereinbarungen einhalten kann. Der Auftragnehmer hat insbesondere 


vorab und regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der Unterauf-


tragnehmer die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen 


Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten getroffen hat. Das Ergebnis der 


Kontrolle ist vom Auftragnehmer zu dokumentieren und auf Anfrage dem Auftragge-


ber zu übermitteln.  


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


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


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


nehmer benannt worden ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hinzu-


weisen und Informationen dazu beizubringen, aus denen sich ergibt, dass der Unter-


auftragnehmer gesetzlich nicht verpflichtet ist, eine/n Datenschutzbeauftragte/n zu 


benennen.  
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(4) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Re-


gelungen und ggf. ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber dem 


Unterauftragnehmer gelten.  


(5) Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungs-


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


hinaus hat der Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer dieselben Pflichten zum 


Schutz personenbezogener Daten aufzuerlegen, die zwischen Auftraggeber und Auf-


tragnehmer festgelegt sind. Dem Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsver-


trag auf Anfrage in Kopie zu übermitteln. 


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


cherzustellen, dass die Kontrollbefugnisse (Ziff. 8 dieses Vertrages) des Auftraggebers 


und von Aufsichtsbehörden auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten und ent-


sprechende Kontrollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden vereinbart wer-


den. Es ist zudem vertraglich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontroll-


maßnahmen und etwaige Vor-Ort-Kontrollen zu dulden hat. 


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


zusehen, die der Auftragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch 


nimmt, um die geschäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu gehören beispielsweise Reini-


gungsleistungen, reine Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu Leis-


tungen, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, 


Transportleistungen, Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflich-


tet, auch bei Nebenleistungen, die von Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, 


dass angemessene Vorkehrungen und technische und organisatorische Maßnahmen 


getroffen wurden, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Die 


Wartung und Pflege von IT-System oder Applikationen stellt ein zustimmungspflichti-


ges Unterauftragsverhältnis und Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 DSGVO dar, wenn 


die Wartung und Prüfung solche IT-Systeme betrifft, die auch im Zusammenhang mit 


der Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber genutzt werden und bei der War-


tung auf personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann, die im Auftrag des Auf-


traggebers 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 Geheimnisschutzregeln zu beachten, wie sie dem Auftraggeber obliegen. Der 


Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer etwaige besondere Geheimnis-


schutzregeln mitzuteilen. 


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


chen Vorschriften bekannt sind und er mit der Anwendung dieser vertraut ist. Der Auf-


tragnehmer sichert ferner zu, dass er seine Beschäftigten mit den für sie maßgeblichen 


Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und zur Vertraulichkeit verpflichtet 


hat. Der Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er insbesondere die bei der Durchfüh-


rung der Arbeiten tätigen Beschäftigten zur Vertraulichkeit verpflichtet hat und diese 


über die Weisungen des Auftraggebers informiert hat.  
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(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 sind dem Auftraggeber auf An-


frage 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 unter-


stützten. Der Auftragnehmer hat dabei insbesondere Sorge dafür zu tragen, dass die 


insoweit erforderlichen Informationen unverzüglich an den Auftraggeber erteilt wer-


den, damit dieser insbesondere seinen Pflichten aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nachkom-


men kann.  


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


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


Auftraggeber erforderlich ist, wird der Auftragnehmer die jeweils erforderlichen Maß-


nahmen nach Weisung des Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer wird den Auf-


traggeber nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maß-


nahmen dabei unterstützen, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahr-


nehmung von Betroffenenrechten nachzukommen. 


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


kungsleistungen im Zusammenhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten ge-


genüber 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 behan-


deln und nur zur Durchführung des Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, 


diese Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben genannten Zwe-


cken zu nutzen oder diese Information Dritten zugänglich zu machen. 


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


nachweisbar von Dritten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, 


oder die öffentlich 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 anzuwen-


denden Datenschutzvorschriften erforderlich sind. Dies beinhaltet insbesondere die 


Vorgaben gemäß Art. 32 DSGVO. 


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


organisatorischen Maßnahmen ist als Anlage 3 zu diesem Vertrag beigefügt. Die Par-


teien sind sich darüber einig, dass zur Anpassung an technische und rechtliche Gege-


benheiten Änderungen der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforder-


lich werden können. Wesentliche Änderungen, die die Integrität, Vertraulichkeit oder 


Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten beeinträchtigen können, wird der Auf-


tragnehmer im Voraus mit dem Auftraggeber abstimmen. Maßnahmen, die lediglich 


geringfügige technische oder organisatorische Änderungen mit sich bringen und die 
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Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht ne-


gativ beeinträchtigen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem Auf-


traggeber umgesetzt werden. Der Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fassung 


der vom Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 


anfordern. 


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


schen Maßnahmen regelmäßig und auch anlassbezogen auf ihre Wirksamkeit kontrol-


lieren. 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 Auf-


trags geschlossen. 


(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 


Datenschutzvorschriften oder gegen Pflichten aus diesem Vertrag vorliegt, der Auf-


tragnehmer eine Weisung 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 


gelangten Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, 


die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, nach Wahl des Auftragge-


bers an diesen zurückzugeben oder zu löschen. Die Löschung ist in geeigneter Weise 


zu dokumentieren. Etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige Pflich-


ten zur Speicherung der Daten bleiben unberührt. Für Datenträger gilt, dass diese im 


Falle einer vom Auftraggeber gewünschten Löschung zu vernichten sind, wobei min-


destens die Sicherheitsstufe 3 der DIN 66399 einzuhalten ist; die Vernichtung ist dem 


Auftraggeber unter Hinweis auf die Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 nachzuweisen. 


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


und Löschung der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Dies kann auch durch 


eine Inaugenscheinnahme der Datenverarbeitungsanlagen in der Betriebsstätte des 


Auftragnehmers erfolgen. 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 Datenträger ausgeschlossen wird. 
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17. Schlussbestimmungen 


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


Dritter (etwa durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder 


durch sonstige Ereignisse gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftrag-


geber unverzüglich zu informieren. Der Auftragnehmer wird die Gläubiger über die 


Tatsache, dass es sich um Daten handelt, die im Auftrag verarbeitet werden, unverzüg-


lich informieren. 


(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 


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


samkeit 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 Zwe-


cke der Datenverarbeitung abschließend benannt werden. 


2. Art(en) der personenbezogenen Daten 


Folgende Datenarten sind Gegenstand der Verarbeitung: 


      


 


 


 


Nach Möglichkeit sollten einzelne Datenfelder konkret angegeben werden. Wenn dies nicht abschließend 


möglich ist, sind Generalisierungen erlaubt (Nutzungsdaten, Bestandsdaten etc.). 


3. Kategorien betroffener Person 


Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen: 


      


 


 


 


Personengruppen deren Daten verarbeitet werden, 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 Auftragge-


bers Leistungen von Dritten in Anspruch, die in seinem Auftrag Daten verarbeiten („Un-


terauftragnehmer“). 


Dabei handelt es sich um nachfolgende(s) Unternehmen: 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


Technische und organisatorische Maßnahmen des 


Auftragnehmers 


Der Auftragnehmer trifft nachfolgende technische und organisatorische Maßnahmen 


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


1. Vertraulichkeit 


Zutrittskontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


dern sollen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die getroffenen Maßnahmen sollten 


möglichst konkret beschrieben werden.  


Zugangskontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


arbeitung verhindern sollen. 
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Zugriffskontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


gewährleisten, dass personenbezogene Daten nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt wer-


den können.  


Trennungskontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Mit „Trennungskontrolle“ sind jene Maßnahmen gemeint, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwe-


cken verarbeitete Daten getrennt voneinander verarbeitet werden können. 
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Pseudonymisierung, Anonymisierung & Verschlüsselung 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Unter „Pseudonymisierung, Anonymisierung und Verschlüsselung“ werden datenverändernde Maßnahmen 


zusammengefasst, die im Ergebnis zu einer Aufhebung oder Verschleierung des Personenbezugs führen. Der 


Bezug der Daten auf bestimmte oder bestimmbare Einzelpersonen ist danach nicht mehr bzw. nur noch 


durch Hinzuziehen zusätzlicher Informationen möglich.  


 
 


2. Integrität 


Eingabekontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


Daten in ein Verarbeitungssystem eingegeben, verändert oder entfernt wurden. 
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Weitergabekontrolle 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die „Weitergabekontrolle“ umfasst Maßnahmen, die eine sicherstellen, dass Datenträger bei der elektroni-


schen Übertragung oder bei Transport und Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder ent-


fernt werden können. Ferner werden darunter Maßnahmen zusammengefasst, mit denen überprüft und fest-


gestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten vorgesehen ist. 


 


 


3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die „Verfügbarkeitskontrolle“ bezieht sich auf Maßnahmen zum Schutz der Daten gegen unbeabsichtigte 


Zerstörung oder Verlust. 
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4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 


      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Darunter werden die Maßnahmen zusammengefasst, die vom Auftragnehmer zur Überprüfung, Bewertung 


und Evaluation von Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. 





		Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag

		1. Allgemeines

		2. Gegenstand des Auftrags

		3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

		4. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

		5. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers

		6. Meldepflichten des Auftragnehmers

		7. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers

		8. Kontrollbefugnisse

		9. Unterauftragsverhältnisse

		10. Vertraulichkeitsverpflichtung

		11. Wahrung von Betroffenenrechten

		12. Geheimhaltungspflichten

		13. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit

		14. Laufzeit des Vertrages

		15. Beendigung

		16. Zurückbehaltungsrecht

		17. Schlussbestimmungen

		Anlage 1 - Gegenstand des Auftrags

		1. Gegenstand und Zweck der Verarbeitung

		2. Art(en) der personenbezogenen Daten

		3. Kategorien betroffener Person

		4. Weisungsberechtigte Personen des Auftraggebers

		5. Weisungsempfangsberechtigte Personen des Auftragnehmers



		Anlage 2 - Unterauftragnehmer

		Anlage 3 Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers

		1. Vertraulichkeit

		Zutrittskontrolle

		Zugangskontrolle

		Zugriffskontrolle

		Trennungskontrolle

		Pseudonymisierung, Anonymisierung & Verschlüsselung



		2. Integrität

		Eingabekontrolle

		Weitergabekontrolle



		3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

		4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung





		dpa: 

		processor: 

		cdate: 

		pdate: 

		data: 

		subjects: 

		cdirective: 

		pdirective: 

		subcontract: 

		object: 

		tom_entry: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben machen: - Wie sind die Gebäude, in denen Daten verarbeitet werden, vor dem unberechtigten Zutritt geschützt? - 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?usw.

		tom_admission: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben 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 personenbezogenen Daten gelangen?usw.

		tom_segregation: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben machen: - Wie wird sichergestellt, dass Daten, die zu verschiedenen Zwecken verarbeitet werden, getrennt voneinander verarbeitet 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?

		tom_anonymization:  Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben machen:  - Kommt eine Pseudonymisierung, Anonymisierung oder Verschlüsselung zum Einsatz=- Welche Maßnahmen werden zur Pseudonymisierung, Anonymisierung oder Verschlüsselung ergriffen? Wie können diese beschrieben werden?- Wie werden die zusätzlichen Informationen aufbewahrt, mit der sich der Personenbezug wiederherstellen lässt?

		tom_input:  Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben machen: - Wie wird gewährleistet, dass jederzeit festgestellt werden kann, wer personenbezogene Daten wie eingegeben, verändert oder gelöscht hat?- Wie werden die Nachweise dieser Eingaben, Änderungen und Löschungen („Protokolle“) gespeichert?- Wer hat Zugriff auf diese Protokolle?

		tom_transfer: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben 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? 

		tom_availability: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben 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?  

		tom_access: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben 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 Vernichtung nachgewiesen wird?usw.

		tom_management: Der Auftragnehmer kann beispielsweise folgene Angaben 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 datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO) getroffen?- Gibt es Richtlinien für Beschäftigte zum Umgang mit personenbezogenen Daten?- Wie wird sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen erkannt und unverzüglich gemeldet werden?- Gibt es einen Prozess zur Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA)?- Wie wird sichergestellt, dass Anfragen von Betroffenen fristgemäß bearbeitet werden?- Gibt es ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten i.S.d. Art. 30 Abs. 1 und 2 DSGVO?- Welche Maßnahmen sind ansonsten getroffen worden, um die Umsetzung der Vorgaben der DSGVO im Unternehmen zu gewährleisten?- Ist ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) implementiert worden? 

		plocation: 

		signatory: 
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§ 1 Leistung 


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


unterrichten. Der Auftragnehmer wird die Arbeiten / Lieferung / Leistung unter Zugrundelegen des neuesten 


Erkenntnisstandes von Methoden, Technik etc. durchführen. Er gewährleistet die sachgerechte Sorgfalt. 


 


§ 2 Kosten 


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


Ansprüche abgegolten. 


§ 3 Versteuerung/Sozialversicherung 


Die Pflicht zur Versteuerung sowie gegebenenfalls zur Sozialversicherung obliegt dem Auftragnehmer. 


 


§ 4 Sonderleistungen 


Nachträglich vom Auftraggeber geforderte Leistungen werden nach näherer Vereinbarung gesondert 


vergütet. 


§ 5 Kostenprüfung 


Kostenprüfungen können auch während der Laufzeit des Auftrages vorgenommen werden. Der 


Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten alle Prüfungsrechte ein, die nach der 


VOPR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VPÖA) vom 21.11.1953 in der jeweils gültigen 


Fassung zulässig sind. 


§ 6 VOL/B und VPÖA 


Soweit in diesen Auftragsbedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten die "Allgemeinen Bedingungen für 


die Ausführung von Leistungen (Teil B der Verdingungsordnung für Leistungen -VOL-)" sowie die "VO PR 


30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VPÖA) vom 21.11.1953" in der jeweils gültigen Fassung. 


 


§ 7 Abnahme 


Die Arbeit/Lieferung/Leistung wird von einem Beauftragten, in der Regel ein/e Beschäftigte/r des 


Auftraggebers, abgenommen. Erst nach der Abnahme beginnt die Zahlungsfrist für die vereinbarte 


Vergütung. 


§ 8 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 Arbeitsergebnissen ein. 


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


sowie die Bearbeitung und Umgestaltung. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Nutzungsrecht Dritten 


zu übertragen oder ihnen ein einfaches Nutzungsrecht einzuräumen. Die Ausübung des Rückrufrechtes 


nach § 41 UrhG wird für die Dauer von fünf Jahren ausgeschlossen. 


Soweit Dritte mit Arbeiten betraut werden, muss sich der Auftragnehmer von dem Dritten vertraglich 


das ausschließliche Nutzungsrecht einräumen lassen. Er stellt seinerseits den Auftraggeber von evtl. 


Ansprüchen Dritter frei. 


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


Einzelheiten des vom Auftragnehmer zu erbringenden Werkes sowie jede sonstige Öffentlichkeitsarbeit 


im Zusammenhang mit dem Werk sind allein dem DJI vorbehalten. Soweit der Auftragnehmer Dritte mit 


Arbeiten betraut, muss er sich von diesen entsprechende Rechte einräumen lassen und auf das DJI 


weiter übertragen. 


(3) Für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung gelten die Absätze (1) und (2) entsprechend für den 


bereits fertiggestellten Teil des Werkes. 


Auftragsbedingungen 
Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstraße 2, 81541 München 
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§ 9 Geheimhaltung 


(1) Der Auftragnehmer wird - auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses - über die ihm bei seiner 


Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheit Verschwiegenheit bewahren. 


(2) Von dienstlichen Schriftstücken, Zeichnungen und dergleichen, die dem Auftragnehmer in Ausführung 


dieses Auftrages zugänglich gemacht werden, dürfen ohne Zustimmung des Auftraggebers oder 


sonstiger Verfügungsberechtigter keine Abschriften, Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen 


gefertigt werden. 


(3) Veröffentlichungen über die im Rahmen des Vertrages gewonnen Erkenntnisse bedürfen der 


Genehmigung durch den Auftraggeber. 


 


§ 10  Kündigung 


(1) Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag auch aus wichtigem Grund kündigen. Als 


wichtige Gründe kommen insbesondere in Betracht: 


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


Zusammenarbeit unmöglich macht; 


b) Leistungsverzug von mehr als zwei Monaten. 


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


Vergütung für die bis dahin erbrachten Leistungen zu, soweit diese Leistungen für den Auftraggeber 


verwertbar sind. 


(3) Wird aus einem Grund gekündigt, den weder der Auftraggeber noch der Auftragnehmer zu vertreten 


hat, so steht dem Auftragnehmer die Vergütung für die bis zur Kündigung geleistete Arbeit zuzüglich 


der Aufwendungen zu, die ihm aufgrund des Vertragsverhältnisses erwachsen. 


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


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


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


 


§ 11 Haftungsausschluss 


Der Auftraggeber darf aufgrund dieses Vertrages Dritten gegenüber nicht verpflichtet werden. 


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


Auftrages ist ausgeschlossen. 


 


§ 12 Datenschutz 


Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 


Falls der Vertragsgegenstand auch die Bearbeitung personenbezogener Daten beinhaltet, verpflichten 


Sie sich durch Annahme des Auftrages zur Wahrung der einschlägigen datenschutzrechtlichen 


Bestimmungen. Es ist Ihnen insbesondere untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu 


verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. 


Verstöße können mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. 


 


§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 


Erfüllungsort - und Gerichtsstand - ist München. 


 


§ 14 Schlussbestimmungen 


Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 


Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages/Auftrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 


wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 


Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der 


ungültigen Bestimmung am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung des 


Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 


Stand: 30.01.2019 








Produktion von Multimedia-Inhalten für Online-Dossiers 
und Social-Media-Kanäle der WiFF 


Leistungsbeschreibung 


Das Projekt Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) plant für 
den Zeitraum 1. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2022 im Rahmen der PR- und 
Marketingmaßnahmen die Erstellung von audiovisuellen Multimedia-Inhalten für 
die Verbreitung über Webseiten und Social-Media-Kanäle. Für die Produktion von 
Multimedia-Formaten wie Podcasts, Videoclips und Erklärfilmen sucht das Deut-
sche Jugendinstitut e.V. (DJI) einen erfahrenen Dienstleister als Rahmenvertrags-
partner und bittet um die Abgabe von Angeboten. 


1. Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)


Die Weiterbildungsinitiative verfolgt das Ziel, die Elementarpädagogik als Basis 
des Bildungssystems zu etablieren. Dafür muss die Qualität in der Frühen Bildung 
weiterentwickelt werden. WiFF setzt auf Professionalisierung der pädagogischen 
Fachkräfte: Das Projekt stellt Fachwissen zu aktuellen Themen der Frühpädagogik 
zur Verfügung, fördert die Kompetenzorientierung in der Weiterbildung und erhebt 
empirische Daten über das Arbeitsfeld Kita. Die Weiterbildungsinitiative ist ein Pro-
jekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der Robert Bosch 
Stiftung und des Deutschen Jugendinstituts. 
www.weiterbildungsinitiative.de  


2. Zielgruppen


Akteurinnen und Akteure der frühpädagogischen Aus- und Weiterbildung, insbe-
sondere Fachschulen und Hochschulen, Verbände und fachpolitische Entschei-
dungsträger, Fachwissenschaft und Kita-Praxis (Träger, Fachberatungen, Kita-Lei-
tungen und -Fachkräfte, Nachwuchskräfte in Ausbildung und Studium) sowie Fach- 
und überregionale Medien und die interessierte Öffentlichkeit. 


3. Art und Umfang der Leistungen


Für ihre Online-Kommunikation plant WiFF bis Ende 2022 jedes Jahr die Erstel-
lung von ein bis zwei audiovisuellen Beiträgen unterschiedlichen Formats. Die 
Kommunikationsmaßnahmen sollen die Ergebnisse des Projektes veranschau-
lichen und die Services der WiFF promoten, auf aktuelle Themen der Früh-
pädagogik bzw. bildungspolitische Herausforderungen aufmerksam machen und 
die Akteurinnen und Akteure aus Politik, Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft 
und Kita-Praxis zum Diskurs anregen. Die Verbreitung der Beiträge erfolgt u.a. im 
Rahmen von Themen-Dossiers über die eigenen Webseiten (www.weiterbildungs-
initiative.de; www.fachkraeftebarometer.de) und die Social Media-Kanäle Twitter 
(@wiff_dji) und YouTube (wiff_dji). An folgende Multimedia-Formate wird 
beispielhaft gedacht:  
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1. Podcasts:
Formate wie Audio-Podcasts mit bspw. einzelnen Experteninterviews zu aktuellen 
Themen der Frühpädagogik oder ein moderiertes Werkstattgespräch mit mehreren 
Fachleuten zur vertieften Behandlung eines bestimmten Themas. Der Umfang ei-
nes Podcasts ist auf insgesamt max. 15 Minuten Länge geplant.  
Neben der technischen Produktion im Schwerpunkt soll der Dienstleister auch eine 
konzeptionelle Beratung und Zeitplanung zum Format Podcast leisten. Die Verto-
nung des Audiobeitrags soll durch einen seitens der Agentur gestellten professio-
nellen Sprecher durchgeführt und im Falle eines Gesprächs moderiert werden. 
werden. Für die Aufnahme in Räumlichkeiten mit guter Tonqualität ist Sorge zu tra-
gen. Die potentiellen Gesprächspartner befinden sich vor allem an den Standorten 
München und Berlin.  


2. Expertenvideos:
Forschungsergebnisse und Schwerpunktthemen der WiFF werden regelmäßig in 
Form von Studien und Wegweiser-Publikationen sowie im Rahmen von Tagungen 
und Veranstaltungen der Öffentlichkeit vorgestellt und mit verschiedenen Expertin-
nen und Experten aus der Kita-Landschaft diskutiert. Ein oder mehrere Expertenvi-
deos sollen die bei Forschungsprojekten als auch auf den Tagungen und Veran-
staltungen gewonnen Erkenntnisse schlaglichtartig im Rahmen von Kurzinterviews 
mit den jeweiligen Initiatoren als auch mit externen Fachleuten beleuchten. Die Ex-
pertenvideos sollen max. fünf Minuten umfassen und mit Untertiteln versehen sein. 
Für die Aufnahme in Räumlichkeiten mit guter Licht- und Tonqualität ist Sorge zu 
tragen. Die potentiellen Gesprächspartner befinden sich vor allem an den Standor-
ten München und Berlin. 


3. Erklärfilme:
Um die Forschungsergebnisse und/oder die umfangreichen Datenanalysen der 
WiFF für die Nutzer besser und auch mobil erfassbar zu machen, sollen zentrale 
Ergebnisse in Form von animierten Zeichnungen, Grafiken und Schaubildern sowie 
kurzen Texten als eine Art Erklärfilm oder als eine Diashow zusammengefasst wer-
den. Durch vertonte Kommentare der Texte werden die Grafiken zu einem Erklär-
film bzw. einer Audio-Slideshow. Sie sind automatisch und per Mausklick nachei-
nander abrufbar. Die Gestaltung erfolgt auf Basis des Corporate Designs der 
WIFF. Der Umfang der Präsentation wird voraussichtlich zehn gestaltete und in 
den Übergängen optimierte Seiten umfassen und eine Abspieldauer von maximal 
fünf Minuten betragen.  
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4. Angebot


Das Angebot ist gemäß Punkt 3 (Art und Umfang der Leistungen) aufzubauen. 
Bitte verwenden Sie hierfür die Anlage I Kostenplan.  
Zudem sind folgende Nachweise einzureichen: 
a) Profil des Dienstleisters inkl. Qualifikation bzw. Erfahrungen.
b) Bis zu zwei Arbeitsproben von vergleichbaren Referenzprojekten von audiovi-


suellen Maßnahmen in den letzten drei Jahren, idealerweise aus den Berei-
chen Non-Profit und/oder Bildung/Wissenschaft. Die Angabe erfolgt aus-
schließlich nach Format der Anlage II zur Beschreibung von Referenzen.


c) Ausgefüllter Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag (AVV) (An-
lage III), s. a. Punkt 5 dieser Leistungsbeschreibung


Wir sind lt. Vergabeordnung verpflichtet, Vergleichsangebote einzuholen und Auf-
träge im Wettbewerb zu vergeben. Angebote mit unvollständigen Angaben können 
deshalb nicht berücksichtigt werden. Die Bewertung der Angebote erfolgt nach 
Preis (50%) und nach Qualität der eingereichten Referenzen und der fachlichen 
Eignung (50%). 


Bestandteile des Auftrags sind die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) sowie 
die Auftragsbedingungen des DJI in der Anlage IV. 


Wir bitten Sie, das Angebot in Deutsch zu verfassen, zu datieren und sowohl per 
Mail als auch im Original unterzeichnet mit den geforderten Anlagen und Nachwei-
sen sowie (Links zu den) Arbeitsproben zu senden an:  


Julia Pollert (pollert@dji.de, Tel. 089/62306-248) und Annemarie Schuldt 
(schuldt@dji.de, Tel. 089/62306-249). Sie sind auch Ansprechpartner für Rück-
fragen. 


Adresse: Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Abteilung K, Julia Pollert / Annemarie Schuldt 
Nockherstraße 2 
81541 München 


5. Fristen, Auftragsvergabe, Briefing, Rechnungsstellung


Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 04.09.2019. 


Die im Kostenplan genannten Angaben verstehen sich als Beispiele; der Umfang 
des Auftrags kann je nach Bedarf variieren.  


Mit der Auftragserteilung wird ein Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auf-
trag (AVV) geschlossen, da zur Erbringung der Leistung personenbezogene Daten 
verarbeitet werden (s. Anlage III). 



mailto:pollert@dji.de

mailto:schuldt@dji.de
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Nach Auftragserteilung findet ein Briefing zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer statt. Die Fristen zur Erledigung der einzelnen Aufträge werden jeweils verein-
bart. Gute Erreichbarkeit während der üblichen Bürozeiten setzen wir voraus. Die 
Terminierung erfolgt grundsätzlich mit der genannten Ansprechperson.  
Nachdem die Leistung erbracht wurde, stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
diese in Rechnung. Für die Rechnungsstellung ist das eingereichte Angebot des 
Auftragnehmers bindend. Mehrwertsteuer und die Konditionen (wie Skonti) sind in 
der Rechnung auszuweisen.  


München, den 19. August 2019 


Anlagen: 
I Vorlage Kostenplan 
II Vorlage Referenzen 
III Auftragsverarbeitungsvertrag 
IV Auftragsbedingungen des DJI 
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Anlage I Kostenplan 


Firmenname 


Anschrift 


Ansprechpartner/Telefon/E-Mail 


Datum/Angebot 


Erstellung Multimedia-Inhalte: Hör- und Videosendungen 
Nr. Leistungsbeispiele (L) €/h Anzahl 


Stunden (h) €/Leistung 


1. 


Podcast (max. 15 Min.) 


A. Technische Produktion
(Aufnahme, Ton, Schnitt)


B. Konzeption / Beratung
C. Moderation durch professionellen Sprecher
D. O-Töne


2. 


Je Expertenvideo (max. 5 Min.) 


A. Technische Produktion
(Film, Licht, Schnitt, Interview)


B. Konzeption / Beratung
C. Postproduktion (Untertitel, Texte, Namen)


3. 


Erklärfilm / Slideshow (max. 10 S., 5 Min.) 


A. Konzeption / Gestaltung Layout
B. Grafik pro Seite inkl. Bilder, Diagramme, …
C. Textkommentare pro Seite inkl. Vertonung


4. Zusätzliche Arbeitsstunden 


Gesamt (netto) 
MwSt.  


Datum  Unterschrift 
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Anlage II Beschreibung von Referenzen 
Der Anbieter weist nach, dass er über Erfahrungen in der Konzeption und Erstel-
lung von Multimedia-Inhalten, insbesondere von Hör- und Videosendungen verfügt, 
indem er Arbeitsproben einreicht und den jeweiligen Auftraggeber benennt. 


Referenz 1 – Titel 


Name und Anschrift des 
Auftraggebers 


Ansprechpartner für das  
Projekt mit Kontaktdaten 
(Telefon/E-Mail/Web) 


Erläuterung der Leistungen 


Arbeitsprobe (liegt bei/Link) 


Referenz 2 – Titel 


Name und Anschrift des 
Auftraggebers 


Ansprechpartner für das  
Projekt mit Kontaktdaten 
(Telefon/E-Mail/Web) 


Erläuterung der Leistungen 


Arbeitsprobe (liegt bei) 









