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§ 1 Präambel 
RADAR ist ein Dienst zur Archivierung und Publikation von Forschungsdaten aus abgeschlossenen 
wissenschaftlichen Studien und Projekten. Er zielt auf die höhere Verfügbarkeit, nachhaltige 
Bewahrung und (eigenständige) Publikationsfähigkeit von Forschungsdaten.  

RADAR Local ist eine Variante von RADAR, die als eigene Instanz beim Kunden in einer von ihm 
bereitgestellten Ablaufumgebung und unter Nutzung kundeneigener Systeme für den temporären und 
permanenten Speicher durch FIZ Karlsruhe betrieben wird.  

 

§ 2 Definitionen 
Die folgenden Begriffe werden in diesem Vertrag verwendet und hier definiert: 

Ablaufumgebung: umfasst die zum Betrieb von RADAR Local notwendigen IT-Systeme und ihre 
Konfiguration. 
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Administrator1: ist eine vom Kunden benannte Person, die in RADAR Local Arbeitsbereiche einrichtet, 
an Benutzer die Rolle Kurator oder Subkurator für einen Arbeitsbereich vergibt, Quotas verwaltet und 
Statistiken einsieht. 

Anbieter: ist die im Sinn des Telemediengesetzes und der DSGVO rechtlich verantwortliche juristische 
Person (“Verantwortlicher”). 

Betreiber: ist technischer Betreiber des Dienstes RADAR Local.  

Datengeber: sind vom Kunden autorisierte Dritte (üblicherweise, aber nicht notwendigerweise 
ausschließlich, Mitarbeiter des Kunden), die ihre Forschungsdaten mittels RADAR Local archivieren 
bzw. publizieren und zu diesem Zweck Daten an RADAR Local übertragen. RADAR Local unterscheidet 
zwischen Datengebern mit vollen Rechten („Kuratoren“) und Datengebern mit eingeschränkten 
Rechten („Subkuratoren“). Wird im Folgenden von Datengebern gesprochen, sind immer Kuratoren 
und Subkuratoren gemeint. 

Datennutzer: sind Personen, die Forschungsdaten suchen und Datenpakete herunterladen, die in 
RADAR Local gespeichert sind.  

Datenpaket: ist eine Zusammenstellung von Forschungsdaten und zugehörigen Metadaten. Ein 
Datenpaket besteht üblicherweise aus mehreren Dateien. 

Forschungsdaten: sind hier digitale Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines 
Forschungsprozesses sind, im Laufe eines solchen Prozesses entstehen oder sein Ergebnis sind. 

Instanz: ist eine eigenständige lauffähige Installation der RADAR-Software, die unabhängig von RADAR 
Cloud betrieben wird.  

Kunde: schließt mit FIZ Karlsruhe einen Dienstleistungsvertrag zur Nutzung des Dienstes RADAR Local 
ab und übernimmt die durch die Nutzung entstehenden Kosten. Der Kunde ist üblicherweise eine 
juristische Person.  

Kurator: ist ein Datengeber mit vollen Rechten, der Forschungsdaten nach RADAR Local übertragen, 
mit Metadaten anreichern sowie diese archivieren bzw. publizieren kann. Kuratoren können weitere 
Personen als Subkuratoren bestimmen. 

Metadaten: beinhalten sowohl die Beschreibung der Inhalte von Forschungsdaten wie auch ihre 
technischen Eigenschaften. 

Permanenter Speicher: ist ein durch den Kunden gestelltes, für die permanente Speicherung der über 
RADAR Local archivierten und publizierten Forschungsdaten geeignetes Speichersystem. 

RADAR: ist ein disziplinübergreifender Dienst für die Archivierung und Publikation von 
Forschungsdaten abgeschlossener wissenschaftlicher Studien und Projekte. Der Dienst richtet sich 
primär an Hochschulen und öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen als 
Kunden.  

                                                           
1 Sofern in diesem Vertrag die männliche Wortform gewählt wird, geschieht dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit und schließt sowohl Frauen als auch Männer ein. 
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RADAR Cloud: ist eine durch FIZ Karlsruhe betriebene Instanz von RADAR. Der Betrieb der RADAR-
Software sowie die Bereitstellung des temporären und des permanenten Speichers erfolgen durch FIZ 
Karlsruhe. 

RADAR  Hybrid: ist eine spezielle Konfiguration von RADAR Cloud, bei der vom Kunden bereitgestellte 
Speichersysteme für den permanenten Speicher verwendet werden.  

RADAR Local: ist eine eigene, lokal beim Kunden betriebene Instanz von RADAR in einer von ihm 
bereitgestellten Ablaufumgebung und unter Nutzung kundeneigener Systeme für den temporären und 
permanenten Speicher. Der Betrieb der RADAR-Software erfolgt durch FIZ Karlsruhe.  

Subkurator: ist ein Datengeber mit eingeschränkten Rechten, der nur Daten nach RADAR Local 
übertragen und mit Metadaten anreichern kann.  

Temporärer Speicher: ist ein durch den Kunden gestelltes, für die Zusammenstellung und 
Beschreibung von Datenpaketen der zu archivierenden und publizierenden Forschungsdaten 
geeignetes Speichersystem. 

Testsystem: ist ein von FIZ Karlsruhe für den Kunden in dessen Ablaufumgebung bereitgehaltenes 
zweites System von RADAR Local mit eingeschränkter Verfügbarkeit, das ausschließlich für Testzwecke 
des Kunden genutzt wird und keine produktiv genutzten Daten enthalten darf.  

 

§ 3 Vertragsgegenstand 
(1) Vertragsgegenstand ist der Betrieb einer Instanz von RADAR Local durch FIZ Karlsruhe in einer 

vom Kunden bereitgestellten Ablaufumgebung und die laufende Pflege und Weiterentwicklung 
der zugrundeliegenden RADAR-Software.  

(2) RADAR Local ermöglicht die Archivierung und/oder Publikation von Forschungsdaten. In RADAR 
Local gespeicherte Daten können von Dritten durchsucht und heruntergeladen werden, sofern 
die Datengeber dem zugestimmt haben. 

(3) Dazu betreibt FIZ Karlsruhe eine beim Kunden laufende Instanz der RADAR-Software, über die 
Datengeber Forschungsdaten zusammenstellen, mit Metadaten beschreiben und in Form von 
Datenpaketen auf Speichersystemen des Kunden dauerhaft speichern können. Dieser Dienst 
(RADAR Local) läuft auf vom Kunden zu diesem Zweck bereitgestellten IT-Systemen. 

(4) FIZ Karlsruhe verwendet die vom Kunden bereitgestellten IT-Ressourcen (virtuelle Maschinen und 
Speicherplatz) ausschließlich zu Zwecken des Betriebs von RADAR Local. 

(5) Anbieter des Systems im Sinn des Telemediengesetzes sowie Verantwortlicher im Sinn der DSGVO 
ist der Kunde.  

(6) FIZ Karlsruhe betreibt eine eigene Instanz von RADAR für öffentlich geförderte 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen („RADAR Cloud“). Die Metadaten zu veröffentlichten 
Forschungsdaten werden über das Protocol for Metadata Harversting (OAI-PMH) über die RADAR 
Local-Instanz des Kunden öffentlich zum „Harvesting“ („Einsammeln“) angeboten. Die zentrale 
Instanz von RADAR Cloud (www.radar-service.eu) nutzt diese Funktion, um diese Metadaten 
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einzusammeln („harvesten“) und sie anschließend für die Suche zu indexieren sowie an weitere 
Aggregatoren und Suchmaschinen weiterzugeben. 

(7) RADAR Local unterstützt zwei Formen der dauerhaften Speicherung von Datenpaketen:  

a. Die Archivierung sichert die unverfälschte Aufbewahrung von Forschungsdaten über eine 
vom Datengeber gewählte Haltefrist und erfüllt damit eine zentrale Anforderung an die 
gute wissenschaftliche Praxis im Umgang mit Forschungsdaten, wie sie z.B. die DFG2 
empfiehlt. Üblicherweise werden weder Daten noch Metadaten öffentlich zugänglich 
gemacht; hiervon abweichend kann jedoch der Kurator eigenständig Dritten durch 
entsprechende Rechtevergabe den Zugriff auf Daten und Metadaten über das Online-
System ermöglichen. 

b. Für die Publikation eines Datenpakets sind dessen valide Beschreibung in Form 
deskriptiver Metadaten sowie die Vergabe einer Lizenz durch den Kurator erforderlich. 
Grundsätzlich sind Metadaten und Forschungsdaten öffentlich recherchierbar und 
zugreifbar. Für die Forschungsdaten kann der Kurator optional einen Embargozeitraum 
(ggfls. zeitlich unbefristet) bestimmen, innerhalb dessen nur die Metadaten öffentlich 
zugänglich sind. Nach Ablauf der Embargofrist werden auch die Forschungsdaten 
automatisch für den Zugriff durch Datennutzer geöffnet. RADAR Local vergibt im Namen 
des Kunden für jedes publizierte Datenpaket einen „Digital Object Identifier“ (DOI) aus 
einem vom Kunden benannten Namensraum und registriert ihn bei DataCite3, einer non-
profit Organisation, welche persistente Identifikatoren (DOIs) für Forschungsdaten 
bereitstellt und verzeichnet. Über diesen DOI ist das publizierte Datenpaket persistent 
identifizierbar, zitierfähig und kann mit einer herkömmlichen wissenschaftlichen 
Publikation verknüpft werden. 

 

§ 4 Leistungen von FIZ Karlsruhe  
(1) FIZ Karlsruhe betreibt im Auftrag des Kunden eine Instanz von RADAR Local auf vom Kunden 

bereitgestellten IT-Systemen (siehe § 3).  
a. Die Forschungsdaten legt FIZ Karlsruhe während der Bearbeitungszeit („temporärer 

Speicher“) auf vom Kunden betriebenen Speichermedien (Festplatten- bzw. Flash-Speicher) 
ab. 

b. Die dauerhafte Speicherung archivierter und publizierter Daten  („permanenten Speicher“) 
erfolgt auf kundeneigenen Speichersystemen (Festplatten- oder Band-Speicher). 

c. FIZ Karlsruhe stellt die Betriebsfähigkeit der RADAR-Software auf vom Kunden 
bereitgestellten (virtuellen) Maschinen sicher und sorgt für die Anbindung des Systems an 
die vom Kunden betriebenen temporären und permanenten Speicher auf Ebene der RADAR-
Software. 

d. Während der Laufzeit dieses Vertrags übernimmt FIZ Karlsruhe die Wartung der RADAR-
Software. Weiterentwicklungen der RADAR-Software werden in Abstimmung mit dem 
Kunden  durch FIZ Karlsruhe spätestens innerhalb von drei Monaten in den 
Produktionsbetrieb von RADAR Local übernommen.  

                                                           
2 Deutsche Forschungsgemeinschaft, https://www.dfg.de 
3 https://datacite.org 

https://www.dfg.de/
https://datacite.org/
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e. FIZ Karlsruhe stellt die Registrierung der DOI für publizierte Datenpakete bei DataCite im 
Namen des Kunden sicher. 

(2) Die Aufbewahrungsfrist im temporären Speicher ist für Datenpakete auf eine durch den Kunden 
festlegbare Zeitspanne begrenzbar. Wenn der Kunde diese Begrenzung durch FIZ Karlsruhe 
einrichten lässt, müssen Datenpakete vor Ablauf der gesetzten Frist entweder archiviert, 
publiziert oder gelöscht werden. Einen Monat vor Ende der Aufbewahrungsfrist versendet RADAR 
Local eine E-Mail mit einem Hinweis auf das baldige Ende der Aufbewahrungsfrist an den 
Datengeber und wiederholt dies einmal pro Woche bis zum Fristende. Wurde das Datenpaket bis 
zum Fristende durch den Datengeber weder gelöscht noch archiviert bzw. publiziert, ist FIZ 
Karlsruhe befugt, das Datenpaket sowie die zugehörigen Metadaten automatisiert zu löschen. 

(3) Für Datenpakete wird vor ihrer Überführung in den vom Kunden bereitgestellten permanenten 
Speicher (Archivierung oder Publikation) eine Prüfsumme („checksum“) errechnet und diese im 
Metadatenkatalog gespeichert. Anschließend verändert RADAR Local die in den permanenten 
Speicher überführten Datenpakete nicht mehr.  

(4) Ab dem Zeitpunkt der Speicherung der Datenpakete im permanenten Speicher geht die 
Verantwortung für den physischen Erhalt dieser Datenpakete („bitstream preservation“) an den 
Kunden über (siehe auch § 5 (4)).   

(5) RADAR kann die dauerhafte Nutzbarkeit und Interpretierbarkeit der in einem Datenpaket 
enthaltenen Daten nicht garantieren, da diese von den vom Datengeber gewählten 
Datenformaten und der Verfügbarkeit entsprechender Programme zu deren Interpretation 
abhängen. 

(6) Die beim Archivieren bzw. Publizieren eines Datenpakets errechnete Prüfsumme wird in RADAR 
Local angezeigt. Datennutzer können so die Integrität der heruntergeladenen Datenpakete 
prüfen, indem sie selbst die Prüfsumme für das heruntergeladene Datenpaket errechnen und mit 
der angezeigten Prüfsumme vergleichen. Damit können Fehler während der Datenübertragung 
entdeckt und beseitigt werden.  

(7) Archivierte bzw. publizierte Datenpakete können nicht mehr verändert werden. Der Rückzug 
derartiger Datenpakete ist nur in begründeten Ausnahmefällen durch die vom Kunden gemäß § 5 
bestimmten Administratoren möglich. Zu den begründeten Ausnahmefällen gehören z.B. 
Rechtsverstöße oder fehlerhafte Daten. Beim Rückzug wird der Zugriff auf die eigentlichen Daten 
gesperrt, nicht aber der Zugriff auf die Metadaten. Diese enthalten einen Hinweis, dass die Daten 
zurückgezogen wurden. Löscht der Kunde auf dem von ihm bereitgestellten permanenten 
Speicher eigenmächtig Daten von RADAR Local, führt dies zu Fehlfunktionen des Systems. 

(8) RADAR Local ist an sieben Tagen in der Woche für einen 24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Trotzdem 
kann es zu geplanten und ungeplanten Ausfällen des Dienstes kommen. Geplante Ausfälle 
(Wartungsarbeiten wie z.B. das Einspielen neuer Software-Versionen) erfolgen nach vorheriger 
Ankündigung per E-Mail an die gemäß § 5 benannten Administratoren. Bei ungeplanten Ausfällen 
erfolgt eine Reaktion auf eine Störungsmeldung an üblichen Arbeitstagen zwischen 8:00 – 17:30 
Uhr innerhalb von zwei Stunden. Außerhalb dieser Zeit erfolgt eine Reaktion mit Beginn des 
nächsten Arbeitstags ab 8:00 Uhr. Störungen und Ausfälle, die durch die vom Kunden 
bereitgestellten IT-Systeme verursacht werden, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
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(9) Je nach kundenseitig verwendeter Speichertechnologie für den permanenten Speicher ist ein 
synchroner (sofortiger) Zugriff auf die in RADAR Local vorgehaltenen Daten technisch nicht 
möglich. Der Zugriff erfolgt mit einer Verzögerung von einigen Minuten bis zu einigen Stunden. 
Dieser asynchrone Zugriff auf die Daten ist ein Dienstmerkmal und kein Mangel. 

(10) FIZ Karlsruhe trifft für den Betrieb von Local organisatorische und technische Maßnahmen nach 
dem aktuellen Stand der Technik, um auf Ebene der RADAR-Software die Daten im temporären 
Speicher, publizierte Datenpakete unter Embargo sowie archivierte Datenpakete vor 
unberechtigten Zugriffen zu schützen. Unberechtigte Datenzugriffe auf Ebene der vom Kunden 
für den Betrieb von RADAR Local bereitgestellten IT-Systeme (siehe § 5 (1-4)) fallen nicht in die 
Verantwortlichkeit von FIZ Karlsruhe.  

(11) RADAR Local stellt eine öffentlich zugängliche Online-Registrierungsfunktion zum Anlegen einer 
Nutzerkennung zur Verfügung. Mit der Registrierung gehen keinerlei erweiterte Rechte einher. 
Eine Zuweisung erweiterter Rechte in Form von Rollen (z.B. als Datengeber) erfolgt erst 
anschließend durch einen vom Kunden benannten Administrator. 

(12) FIZ Karlsruhe entwickelt RADAR Local kontinuierlich weiter und behält sich vor, die Software 
sowohl technisch als auch organisatorisch anzupassen oder durch eine andere Software zu 
ersetzen, sofern dadurch die zugesagte Leistung in ihren wesentlichen Merkmalen nicht berührt 
wird. Sollte dadurch eine Konvertierung der gespeicherten Daten notwendig werden, führt FIZ 
Karlsruhe diese auf eigene Kosten durch. Dies trifft nicht zu, wenn die Datenkonvertierung 
aufgrund von Änderungen der vom Kunden bereitgestellten temporären oder permanenten 
Speicher begründet ist. 

(13) FIZ Karlsruhe stellt optional ein Testsystem zum Erproben von Einstellungen und Workflows für 
den Kunden in dessen Ablaufumgebung zur Verfügung.  

[  ] Diese Option wird kostenpflichtiger Bestandteil des Leistungsumfangs. 

 

§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Der Kunde stellt FIZ Karlsruhe über die Vertragslaufzeit hinweg zwei (virtuelle) Maschinen 

inklusive Betriebssystem kostenfrei in geeigneter Dimensionierung zum Betrieb von RADAR Local 
bereit. Der Zugriff für benannte Administratoren von FIZ Karlsruhe muss über ein Virtual Private 
Network oder eine vergleichbare Technologie sichergestellt sein. 

(2) Der Kunde stellt FIZ Karlsruhe über die Vertragslaufzeit hinweg schreibenden und lesenden Zugriff 
auf temporären Speicherplatz (mindestens 200 GB) kostenfrei für die Nutzung für RADAR Local 
zur Verfügung. Der Speicherplatz muss über Mount Points an die in § 5 (1) aufgeführten 
(virtuellen) Maschinen angebunden sein. Der Kunde sichert die auf diesem Speicherplatz 
abgelegten Daten durch regelmäßige (mindestens einmal täglich erfolgende) Backups. 

(3) Der Kunde stellt FIZ Karlsruhe über die Vertragslaufzeit hinweg schreibenden und lesenden Zugriff 
auf seinen permanenten Speicher kostenfrei zur Verfügung, um die über RADAR Local 
publizierten bzw. archivierten Daten aufzunehmen.  
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(4) Der Kunde ist für die Langzeitarchivierung der von RADAR Local in den permanenten Speicher 
übergebenen Daten verantwortlich. Dies beinhaltet alle notwendigen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gegen Datenverlust und -verfälschung. 

(5) Die Nutzung von RADAR Local setzt voraus, dass der Kunde FIZ Karlsruhe mindestens einen bei 
RADAR Local zuvor registrierten Benutzer benennt, der die Rolle des Administrators übernimmt. 
Administratoren richten Arbeitsbereiche in RADAR Local ein, berechtigen andere Benutzer für 
einzelne Arbeitsbereiche als Datengeber und können Obergrenzen für die Speichernutzung pro 
Arbeitsbereich und insgesamt für den gesamten Vertrag festlegen. 

(6) Für jeden eingerichteten Arbeitsbereich muss der Administrator mindestens einen bei RADAR 
Local zuvor registrierten Benutzer als verantwortlichen Kurator bestimmen, indem er ihm die 
entsprechende Rolle für den Arbeitsbereich auf RADAR Local zuweist. Kuratoren können 
Datenpakete archivieren bzw. publizieren. 

(7) Der Administrator kann weitere bei RADAR Local zuvor registrierte Benutzer als Subkuratoren 
bestimmen, indem er ihnen die entsprechende Rolle für einen Arbeitsbereich auf RADAR Local 
zuweist. Subkuratoren können Forschungsdaten in ihren Arbeitsbereich übertragen, dort 
organisieren und mit Metadaten versehen. Sie können jedoch Datenpakete weder archivieren 
noch publizieren. Neben dem Administrator kann auch ein von ihm bestimmter Kurator einen bei 
RADAR Local zuvor registrierten Benutzer als Subkurator bestimmen. 

(8) Der Administrator ist verpflichtet, bei der Registrierung (Anlegen einer Nutzerkennung in RADAR 
Local) eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und an diese Adresse eingehende E-Mails von FIZ 
Karlsruhe regelmäßig zu lesen. 

(9) Der Kunde ist für die Auswahl geeigneter Administratoren selbst verantwortlich. 

(10) Der Kunde benennt FIZ Karlsruhe einen sachkundigen Mitarbeiter, der die zur Durchführung 
dieses Vertrages erforderlichen Auskünfte erteilen und Entscheidungen selbst treffen oder 
veranlassen kann. 

(11) Es obliegt dem Kunden, ordnungsgemäße Datensicherungen durchzuführen und alle IT-Systeme, 
die für den Betrieb von RADAR Local notwendig sind und die nicht die Leistungen von FIZ 
Karlsruhe gemäß § 4 betreffen, ordnungsgemäß zu pflegen und zu warten. Der Kunde hat die 
Hard- und Software insbesondere gegen unbefugte Zugriffe durch Mitarbeitende oder sonstige 
Dritte, Viren, Trojaner und sonstige Schadsoftware  zu schützen. 

 

§ 6 Rechte und Lizenzen 
Der Kunde stellt sicher, dass die Datengeber FIZ Karlsruhe die für den Betrieb von RADAR Local 
notwendigen Rechte einräumen und Lizenzen für die Nachnutzung der Datenpakete vergeben. 
Entsprechend sind Rechte und Lizenzen in den vom Kunden bereitzustellenden 
„Lizenzbedingungen und Nutzungshinweise für Datengeberinnen und Datengeber“ für RADAR 
Local zu regeln. 
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§ 7 Vergütung 

(1) Die Parteien vereinbaren eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von 5.000,- Euro zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe. Die Pauschalvergütung umfasst die 
Leistungen von FIZ Karlsruhe gemäß § 4 dieses Vertrages. 

(2) Die Pauschalvergütung erhöht sich jährlich um weitere 500,- Euro zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe, sofern der Kunde das in § 4 (13) beschriebene 
Testsystem als Leistungsbestandteil wählt. 

(3) FIZ Karlsruhe wird dem Kunden die vertraglich geschuldete Vergütung jährlich in Rechnung 
stellen. Die Rechnungen sind sofort fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungserhalt.  

(4) Bei unterjährigem Vertragsbeginn wird für das laufende Kalenderjahr die Pauschalvergütung 
anteilig in Rechnung gestellt (1/12 der Pauschalvergütung pro angefangenen Kalendermonat der 
Leistungserbringung).   

(5) Eine Änderung der Pauschalvergütung ist zu Beginn eines Kalenderjahres möglich. Sie wird dem 
Kunden mindestens 3 Monate im Voraus angekündigt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
innerhalb dieser drei Monate den Vertrag außerordentlich zu kündigen.  

(6) Gerät der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungen in Verzug, so ist er zur Zahlung von 
Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. verpflichtet, sofern der Kunde nicht nachweist, dass der 
Zinsschaden, der FIZ Karlsruhe entstanden ist, geringer ist. Die Geltendmachung weiterer 
Verzugsansprüche von FIZ Karlsruhe, insbesondere der Nachweis eines höheren Zinsschadens ist 
nicht ausgeschlossen. 

(7) FIZ Karlsruhe stellt Datengebern und Datennutzern für die Nutzung des Dienstes keine Kosten in 
Rechnung.  

 

§ 8 Datenschutz, Vertraulichkeit 
(1) Beim Betrieb von RADAR Local werden personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet. 

Der Kunde ist Verantwortlicher im Sinn der DSGVO, FIZ Karlsruhe ist Auftragsverarbeiter. 

(2) Beide Seiten schließen aus diesem Grund zusätzlich zu diesem Vertrag einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO ab. 

(3) Details über die betroffenen personenbezogenen Daten, die Formen der Verarbeitung und die 
von FIZ Karlsruhe getroffenen technisch-organisatorischen Maßnahmen regelt der 
Auftragsverarbeitungsvertrag. 

(4) FIZ Karlsruhe verpflichtet sich, alle im Rahmen der Leistungserbringung bekannt gewordenen 
oder bekannt werdenden Betriebsgeheimnisse und sonstigen vertraulichen Informationen des 
Kunden nur für Zwecke der Leistungserbringung zu verwenden und insbesondere Dritten 
gegenüber nicht zu offenbaren oder zugänglich zu machen. 
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(5) FIZ Karlsruhe behandelt archivierte Forschungsdaten vertraulich und macht weder ihren Inhalt 
noch die zugehörigen Metadaten Dritten zugänglich, sofern der Kurator dies nicht ausdrücklich 
durch Vergabe entsprechender Rechte und Lizenzen wünscht.  

(6) Publizierte Forschungsdaten (ggfls. nach Ablauf der Embargofrist) und die zugehörigen 
Metadaten gelten weder als Betriebsgeheimnisse noch als vertraulich. 

 

§ 9 Haftung von FIZ Karlsruhe und Verantwortlichkeit des Kunden 

(1) Für die Haftung von FIZ Karlsruhe gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit nachfolgend 
nichts anderes geregelt ist. Werden Schäden von FIZ Karlsruhe leicht fahrlässig verursacht, ist der 
Anspruch der geschädigten Vertragspartei auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schadens begrenzt, soweit die geschädigte Vertragspartei dadurch nicht unangemessen 
benachteiligt wird. Der vertragstypische vorhersehbare Schaden bestimmt sich bei Datenverlust 
insbesondere durch die Kosten, die durch eine gegebenenfalls erforderliche Rekonstruktion 
verlorener Daten entstehen.  

(2) FIZ Karlsruhe haftet nicht für Datenverluste oder -veränderungen, die auf technische,  
organisatorische oder sonstige Mängel in den vom Kunden bereitgestellten (virtuellen) 
Maschinen und temporären sowie permanenten Speichersystemen  zurückzuführen sind. 

(3) Die Begrenzungen nach Absatz (1) gelten nicht bei Schäden durch Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit oder im Falle der Haftung nach Produkthaftungsgesetz. 

(4) Der Kunde stellt FIZ Karlsruhe von Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund von 
Rechtsverletzungen durch den Kunden oder einen vom Kunden autorisierten Datengeber gegen 
FIZ Karlsruhe geltend machen; dies gilt insbesondere, wenn Dritte Ansprüche aus der Verletzung 
ihrer Rechte an den vertragsgegenständlichen Forschungsdaten erheben. 

      

§ 10 Zugang zu Datenpaketen und Metadaten, Sperrung 
(1) Der Kurator setzt die Zugriffsrechte für archivierte und Embargos für publizierte Datenpakete fest.  

(2) Wird der Kunde als Anbieter oder FIZ Karlsruhe als Betreiber auf Rechtsverstöße im 
Zusammenhang mit einem Datenpaket aufmerksam gemacht, wird der jeweils andere Partner 
unverzüglich unterrichtet. In diesem Fall kann der Kunde ohne Rücksprache mit dem Datengeber 
den Zugriff auf dieses Datenpaket über RADAR Local vorläufig bis zur Klärung des Sachverhalts 
sperren bzw. durch FIZ Karlsruhe sperren lassen. Als Anbieter ist der Kunde für diese Maßnahme 
verantwortlich.  

 

§ 11 Vertragslaufzeit, Kündigung 
(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien zum 01.xx.202x in Kraft. Er hat 

eine Mindestlaufzeit von drei Jahren.  



11 
 

(2) Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um je ein weiteres Jahr, 
sofern er nicht fristgerecht gekündigt wird. 

(3) Der Vertrag ist von Seiten des Kunden mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Vertragsjahres, frühestens zum Ablauf der vorgenannten Mindestlaufzeit, kündbar. 

(4) Der Kunde hat ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Fall, dass FIZ Karlsruhe seine 
Leistungspflichten in schwerwiegender Weise verletzt. Dies ist insbesondere der Fall bei 
kumulierten Ausfallzeiten des Dienstes von mehr als zehn Tagen pro Jahr, die nicht auf Ausfälle 
oder Mängel der vom Kunden für den Betrieb von RADAR Local bereitgestellten Dienste und 
Systeme zurückzuführen sind. 

(5) FIZ Karlsruhe kann den Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
kündigen, wenn der Dienst RADAR Local eingestellt wird. 

(6) FIZ Karlsruhe kann den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn der Kunde 

a. mehr als sechs Monate in Zahlungsverzug ist; 
b. es unterlässt, gegen einen Datengeber angemessen vorzugehen, der mit der 

Archivierung oder Publikation von Daten nachweislich gegen eine Rechtsvorschrift 
verstoßen hat. 

 

§ 12 Folgen der Vertragsbeendigung 
(1) Im Fall einer Vertragskündigung endet für FIZ Karlsruhe die Verpflichtung gegenüber dem Kunden 

oder Dritten gemäß § 13 hinsichtlich der in § 4 beschriebenen Leistungen, insbesondere die 
Software RADAR Local weiter zu betreiben, die eingesetzte Software zu warten und Updates zur 
Verfügung zu stellen.  

(2) Der Kunde kann die Software in dem Zustand übernehmen, die sie zum Zeitpunkt des 
Vertragsendes hat, und anschließend in eigener Regie und auf eigene Kosten verwenden und 
weiterentwickeln.  

(3) FIZ Karlsruhe stellt dem Kunden spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsendes die  für RADAR Local 
eingesetzte Software unter der Apache Software License 2.0 
(https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) lizenziert zur Verfügung.  

(4) Mit Eintritt einer Vertragskündigung verpflichten sich die Vertragsparteien, innerhalb der 
Kündigungsfrist, wie in § 11 (3) und (5) festgelegt, alle notwendigen Schritte zur Überführung des 
Dienstbetriebs bei Erhalt der Bestandsdaten an den Kunden gemeinsam durchzuführen und sich 
dabei angemessen zu unterstützen. 

(5) Mit Eintritt einer Vertragskündigung ist der Kunde für die Aktualisierung der für ihn registrierten 
DOIs im DataCite Metadata Store hinterlegten URIs verantwortlich.  

(6) Für die Verfügbarkeit der Forschungsdaten ist ab diesem Zeitpunkt ausschließlich der Kunde 
verantwortlich. 
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§ 13 Einschaltung Dritter 
Die Übertragung der Rechte und Pflichten einer Partei aus diesem Vertrag auf einen Dritten ist 
nur mit vorheriger Zustimmung (Textform) der anderen Partei zulässig. Diese wird ihr 
Einverständnis nicht unbillig verweigern. 

 

§ 14 Schlichtung 
(1) Die Parteien vereinbaren, bei allen Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag, Vertragserweiterungen oder -ergänzungen, die sie nicht untereinander 
bereinigen können, die Schlichtungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik 
e.V. (DGRI e.V.), derzeit 

Prof. Dr. Axel Metzger 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin  
DEUTSCHLAND 
 
Tel.: 0049-30-2093-3382 
Fax: 0049-30-2093-3599 
eMail: schlichtung@dgri.de 
Homepage: https://www.dgri.de 

oder die jeweilige auf der Webseite der DGRI e.V. unter https://www.dgri.de angegebene Adresse 
der Schlichtungsstelle anzurufen, um den Streit nach deren Schlichtungsordnung in der zum 
Zeitpunkt der Einleitung des Schlichtungsverfahrens gültigen Fassung ganz oder teilweise, 
vorläufig oder endgültig, zu bereinigen. 

(2) Die Verjährung für alle Ansprüche aus dem schlichtungsgegenständlichen Lebenssachverhalt ist 
ab dem Schlichtungsantrag bis zum Ende des Schlichtungsverfahrens gehemmt. § 203 BGB gilt 
entsprechend. 

(3) Die Parteien stellen klar, dass das vorherige Einleiten eines Schlichtungsverfahrens keine 
Prozessvoraussetzung ist, gleich ob es sich um ein Verfahren in der Hauptsache oder des 
einstweiligen Rechtsschutzes handelt. 

 

§ 15 Abschließende Regelungen 
(1) Dieser Vertrag einschließlich seiner Anlagen enthält alle Regelungen der Parteien hinsichtlich des 

Vertragsgegenstands. Sind in den Anlagen spezifische Feststellungen getroffen, so gehen diese 
den allgemeinen Vertragsregelungen vor. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Frühere 
Vereinbarungen und Festlegungen der Parteien zum Vertragsgegenstand verlieren mit der 
Wirksamkeit dieses Vertrags ihre Gültigkeit. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind und werden nicht Vertragsinhalt. 

mailto:schlichtung@dgri.de
https://www.dgri.de/
https://www.dgri.de/
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(3) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags sowie dieser Regelung  bedürfen 
der Textform. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. 

 

Anlagen   

 
1. Schlichtungsordnung der DGRI e.V. 
2. Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) 
 

 

Eggenstein-Leopoldshafen, _________________  

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH 

 

  
 

ppa. Andreas Schwartz 

Bereichsleiter Verwaltung 

 i.V. Matthias Razum 

Bereichsleiter e-Research 
 

 

(Ort des Kunden), ______________________  

(Institution des Kunden) 

 

 
  

Unterschrift Vertragspartner  Unterschrift Vertragspartner 

 



Schlichtungsordnung  
der Deutschen Gesel lschaft  

für Recht und Informatik e.V. 

Präambel 

Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) mit Sitz in Berlin unterhält eine 
Schlichtungsstelle, um Streitigkeiten mit Bezügen zur Informations- und Kommunikationstechnik im 
Wege der Mediation, Schlichtung und ggf. eines Schiedsverfahrens auf der Grundlage der nachfol-
genden Verfahrensordnung (Schlichtungsordnung) beizulegen. 

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Schlichtungsordnung steht für nationale und grenzüberschreitende Streitigkeiten zur Verfü-
gung, die ihre Ursache in Sachverhalten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnik haben. Hierzu gehören insbesondere Streitigkeiten

– zwischen Anbietern und Kunden von Lieferungen und Leistungen der Informations- und Da-
tenverarbeitungsbranche;

– zwischen Anbietern und Kunden von Onlinediensten einschließlich Telemedien;

– über die Verletzung von gewerblichen oder geistigen Schutzrechten einschließlich wettbe-
werbsrechtlich geschützter Rechtspositionen an Produkten der Informations- und Kommunika-
tionstechnik;

– über Anstellungs-, Dienst- oder Werkverträge mit Bezügen zum informations- oder daten-
verarbeitenden Wertschöpfungsprozess.

(2) Streitigkeiten zwischen TK-Anbietern und Endkunden, die gemäß § 47 a Abs. 1 des Telekom-
munikationsgesetzes unter die Zuständigkeit der Regulierungsbehörde fallen, sollen nicht Ge-
genstand einer Schlichtung nach dieser Schlichtungsordnung sein.

(3) Für die nichtstreitige projektbegleitende Schlichtung gelten nur die §§ 3, 9, 10 Abs. 2 und 11
dieser Schlichtungsordnung. Die Einzelheiten des Verfahrens im Übrigen legen die an der pro-
jektbegleitenden Schlichtung Beteiligten eigenverantwortlich gemeinsam fest.

§ 2 Einleitung des Verfahrens

(1) Das Schlichtungsverfahren beginnt mit dem Tage des Eingangs eines schriftlichen Antrags einer
Partei auf seine Durchführung (Schlichtungsantrag) bei der Schlichtungsstelle der Deutschen
Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. Der Antrag soll zweifach zuzüglich Abschriften für
sämtliche Beteiligte eingereicht werden. Fehlende Abschriften werden der antragstellenden Partei
von der Schlichtungsstelle nach den Bestimmungen des RVG in Rechnung gestellt.

Folgende Angaben sollten in dem Schlichtungsantrag enthalten sein:

(a) Namen, Anschriften, Telefon, Telefax oder sonstige Kommunikationsmöglichkeiten der Par-
teien, des gesetzlichen Vertreters und ggf. des Verfahrensbevollmächtigten der Partei, die
den Schlichtungsantrag stellt, sowie des gesetzlichen Vertreters und ggf. des Verfahrensbe-
vollmächtigten der anderen Beteiligten, sofern bekannt;

(b) die Sprache zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach Maßgabe des Abs. 5, so-
fern das Verfahren nicht auf Deutsch durchgeführt werden soll;
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(c) eine kurze Darstellung des Gegenstands der Streitigkeit sowie eine Erklärung zur Unterwer-
fung unter die Bestimmungen dieser Schlichtungsordnung;

(d) die zum Verständnis des Sachverhalts erforderlichen Urkunden (Verträge, Schriftwechsel,
technische Unterlagen etc.).

(2) Die Schlichtungsstelle übermittelt den im Schlichtungsantrag genannten anderen Beteiligten jeweils
eine Abschrift des Schlichtungsantrags und setzt diesen eine angemessene Frist zur Erklärung der
Zustimmung zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens, die zwei Wochen nicht überschreiten
soll. Eine einmalige Verlängerung dieser Frist kann auf Antrag jeder Partei gewährt werden.

(3) Die Schlichtungsstelle unterrichtet alle Parteien über den Tag des Beginns des Schlichtungsver-
fahrens.

(4) Wenn die anderen Beteiligten ihre Zustimmung nicht fristgerecht erklären, endet das Schlich-
tungsverfahren.

(5) Das Schlichtungsverfahren wird grundsätzlich auf Deutsch durchgeführt. Es kann in einer ande-
ren Sprache durchgeführt werden. Der Antrag nach Abs. 1 hat die Sprache, in der das Schlich-
tungsverfahren durchgeführt werden soll, zu benennen. Der Antrag auf Durchführung in einer
anderen Sprache ist nur zulässig, wenn sich die Parteien vor Einreichung des Antrags auf eine
Sprache geeinigt haben. Besteht keine Einigkeit, wird das Verfahren auf Deutsch durchgeführt.

§ 3 Zusammensetzung des Schlichtungsteams

(1) Die Schlichtungsstelle unterrichtet die Parteien über die vorgesehenen Mitglieder des Schlich-
tungsteams und bestellt diese. Jede Partei kann Vorschläge für die Besetzung des Schlichtungs-
teams machen. Die Schlichtungsstelle muss diese Vorschläge bei der Auswahl der Schlichter
nicht berücksichtigen.

(2) Das Schlichtungsteam besteht in der Regel aus einem Juristen, der die Befähigung zum Richter-
amt besitzt, und einem in der Regel öffentlich bestellten und vereidigten EDV-Sachverständigen.
In geeigneten Einzelfällen kann auch ein einzelner Schlichter oder Mediator vorgeschlagen
werden. Die Schlichter müssen die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen und
nach Möglichkeit auch Erfahrung in der außergerichtlichen Streitbeilegung haben.

(3) Ein dritter Schlichter mit einer der vorgenannten Qualifikationen wird von der Schlichtungsstelle
nach Maßgabe von Abs. 1 und 2 bestellt, wenn das Schlichtungsteam sich nicht in Bezug auf
das Verfahren, auf einen Vergleichsvorschlag (§ 6 Abs. 1) oder einen Schlichtungsspruch (§ 6
Abs. 3) einigt oder die Parteien dies übereinstimmend verlangen. Im Schiedsverfahren (§ 6
Abs. 4) nimmt vorbehaltlich einer ausdrücklichen anderweitigen Vereinbarung der Parteien stets
ein Dritter als Schiedsrichter teil.

(4) Die Schlichter haben neutral, unparteiisch und unabhängig zu sein. Sie dürfen keine der Partei-
en im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Lebenssachverhalt gerichtlich oder au-
ßergerichtlich vertreten oder beraten (haben). Sie dürfen mit Ausnahme einer Tätigkeit gemäß
§ 6 Abs. 4 auch nicht als Richter oder Schiedsrichter oder in ähnlicher Funktion in einem Ver-
fahren tätig werden, das eine Beziehung zum Gegenstand des Schlichtungsverfahrens hat.

(5) Die Schlichter geben gegenüber den Parteien vor Beginn ihrer Tätigkeit eine Neutralitätserklä-
rung ab, in der sie alle Umstände offen legen, die Zweifel an ihrer Unparteilichkeit oder Unab-
hängigkeit wecken können.

(6) Über Befangenheitsanträge entscheidet die Schlichtungsstelle, im Schiedsverfahren (§ 6 Abs. 4)
das für den Sitz der Schlichtungsstelle der DGRI zuständige Landgericht. Eine eventuell erfor-
derliche Neubesetzung der Position eines Schlichters erfolgt nach Abs. 1 und 2.

§ 4 Allgemeine Verfahrensmaximen

(1) Verjährungshemmung: Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens gilt als Verhandlung
im Sinne von § 203 Satz 1 BGB. Die Verjährung aller Ansprüche aus dem schlichtungsgegen-
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ständlichen Lebenssachverhalt ist vorbehaltlich anderer Hemmungsgründe jedenfalls ab dem 
Eingang des Schlichtungsantrags bei der Schlichtungsstelle bis zum Ende des Schlichtungsver-
fahrens gehemmt. Bei einer Beendigung des Schlichtungsverfahrens durch Schiedsspruch nach 
§ 8 Abs. 5 richtet sich die Hemmung der Verjährung nach § 204 BGB.

(2) Vertraulichkeit: Das Schlichtungsverfahren findet, soweit die Parteien nicht etwas Anderweitiges
vereinbaren, nichtöffentlich statt. Alle am Schlichtungsverfahren beteiligten Personen einschließlich
des Schlichtungsteams, der Parteien, deren Verfahrensbevollmächtigten, Sachverständigen und
sonstiger während der Schlichtungstermine anwesenden Personen haben die Vertraulichkeit des
Schlichtungsverfahrens zu wahren und dürfen einem Dritten gegenüber keine Informationen benut-
zen oder offenlegen, die das Schlichtungsverfahren betreffen oder die sie im Verlauf des Schlich-
tungsverfahrens erlangt haben. Jede der genannten Personen wird vor ihrer Beteiligung am Schlich-
tungsverfahren auf Verlangen einer Partei eine entsprechende Erklärung schriftlich abgeben. Nach
Beendigung des Schlichtungsverfahrens haben die Parteien Unterlagen, die sie während der Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens von anderen Parteien erhalten haben, an denjenigen, der sie in
das Verfahren eingeführt hat, zurückzugeben.

(3) Vertretung: Jede Partei kann sich im Schlichtungsverfahren durch einen Verfahrensbevoll-
mächtigten vertreten oder unterstützen lassen. Der Verfahrensbevollmächtigte hat sich auf Ver-
langen des Schlichtungsteams oder einer anderen Partei durch schriftliche Vollmacht zu legiti-
mieren.

(4) Zustel lungen: Der Antrag auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens und Entscheidungen des
Schlichtungsteams sind den Parteien mit einfachem Brief gegen Empfangsbekenntnis zuzustel-
len. Etwaige weitere Schriftsätze, Ladungen und (fristsetzende) Verfügungen werden zum Zwe-
cke der Zustellung formlos mit Brief, Telefax oder E-Mail übermittelt. Wird eine Partei durch ei-
nen Verfahrensbevollmächtigten vertreten, sind Zustellungen an diesen vorzunehmen.

(5) Verfahrensförderungspfl icht: Das Schlichtungsteam wirkt auf eine zügige Durchführung des
Verfahrens hin. Die Parteien haben ihrerseits das Verfahren durch rechtzeitige und vollständige
Aufbereitung des Sachverhalts und durch Erteilung aller vom Schlichtungsteam für erforderlich
gehaltenen Auskünfte so zu fördern, dass es möglichst nach höchstens einem Verhandlungster-
min abgeschlossen werden kann. Die Schlichtungsstelle stellt den Schlichtern eine Handreichung
mit Hinweisen für die zügige Verfahrensdurchführung zur Verfügung.

§ 5 Durchführung der Schlichtung

(1) Das Schlichtungsteam bestimmt das weitere Verfahren nach Maßgabe der folgenden Regeln.

(2) Das Schlichtungsteam kann nach vorheriger schriftlicher Anhörung und schriftlicher Stellung-
nahme beider Parteien nach seinem Ermessen zunächst eine mündliche Erörterung, auch in
Form einer Mediation, veranstalten.

(3) Führt das Schlichtungsteam keine Erörterung nach § 5 Abs. 2 durch oder konnte das Schlich-
tungsverfahren nicht in dem Erörterungstermin abschlossen werden, gibt das Schlichtungsteam
den Parteien Gelegenheit, schriftsätzlich den Streitgegenstand, den Hintergrund des Streitfalles,
das jeweils gewünschte Ziel der Schlichtung und die Argumente zur Rechtslage vorzutragen.
Maßgebliche Urkunden und sonstige Beweismittel, die sich zur Vorlage eignen, sind beizufü-
gen. Erfolgt die Vorlage in Kopie, kann das Schlichtungsteam im Erörterungstermin die Vorlage
des Originals verlangen, wenn die Echtheit streitig ist. Sonstige Beweise (z. B. Zeugen, Augen-
schein) sind anzubieten.

(4) Das Schlichtungsteam kann in jedem Stadium des Schlichtungsverfahrens die Parteien oder eine
von ihnen zur Vorlage ergänzender Informationen oder Unterlagen auffordern, die das
Schlichtungsteam für der umfassenden Beurteilung der Sach- und Rechtslage dienlich hält.

(5) Jede Partei kann Informationen oder Unterlagen, bezüglich derer sie schlüssig ein Geheimhal-
tungsinteresse geltend macht, ausschließlich dem Schlichtungsteam zur Verfügung stellen. Hier-
von ist die andere Partei zu unterrichten. Das Schlichtungsteam darf derart bezeichnete Infor-
mationen oder Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung dieser Partei nicht den anderen Betei-
ligten offen legen.
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(6) Aufforderungen des Schlichtungsteams nach Abs. 3 und 4 können unter Fristsetzung erfolgen.
Diese Fristen können auf Antrag einer Partei verlängert werden, wenn die Verlängerung in ih-
rem berechtigten Interesse liegt und mit den Interessen der anderen Partei vereinbar ist. Ein be-
rechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Partei ohne Verschulden und trotz zumutbarer Anstren-
gung an der Einhaltung der Frist gehindert ist.

(7) Jeweils nach Eingang der schriftlichen Stellungnahmen nach Absatz 2 oder der schriftsätzlichen
Stellungnahmen nach Absatz 3 gibt das Schlichtungsteam den Parteien Hinweise zu den vor-
aussichtlichen Schwerpunkten des Verfahrens und übermittelt ihnen auf Wunsch eine unverbind-
liche Kostenschätzung.

(8) Sodann wird vom Schlichtungsteam im Regelfall eine mündliche Verhandlung anberaumt, die,
soweit dies nach den Umständen sachdienlich erscheint, am Ort des Streitgegenstandes stattfin-
det, ansonsten an einem durch das Schlichtungsteam bestimmten Ort. Das Schlichtungsteam ist
befugt, den Streitgegenstand in Augenschein zu nehmen sowie sachkundige Mitarbeiter oder
Beauftragte der Parteien oder Sachverständige hinzuzuziehen. Es kann diese einzeln befragen
und auch in Abwesenheit einer Partei verhandeln.

(9) Das Schlichtungsteam soll die Einigungsbereitschaft der Parteien fördern und, soweit möglich, in
jedem Stadium des Verfahrens Vorschläge für eine gütliche Beilegung des Streits oder einzelner
Streitpunkte unterbreiten, auch in Form vorläufiger oder partieller Regelungen.

(10) Von den vorstehend genannten Verfahrensschritten kann im Einvernehmen mit den Parteien
abgewichen werden. Im Einvernehmen mit den Parteien kann das Schlichtungsteam in einfach
gelagerten Fällen auch im schriftlichen Verfahren entscheiden. Dabei sind die Parteien zuvor
auf die für die Entscheidung maßgeblichen Gesichtspunkte hinzuweisen und es ist ihnen dazu
die Möglichkeit einer Stellungnahme zu geben.

(11) Ergänzend gelten §§ 1042 bis 1050 ZPO entsprechend, soweit die Schlichtungsordnung keine
abweichende Regelung vorsieht.

§ 6 Ergebnis der  Schlichtung

(1) Schlichtungsvergleich: Kommt auf Vorschlag oder unter Mitwirkung des Schlichtungsteams
eine Vereinbarung zwischen den Parteien zustande, so ist sie als Schlichtungsvergleich zu pro-
tokollieren und das Protokoll von den Mitgliedern des Schlichtungsteams und den Parteien bzw.
deren Verfahrensbevollmächtigten zu unterzeichnen. Unter den Voraussetzungen des § 796 a
ZPO kann der Schlichtungsvergleich auch in Form eines Anwaltsvergleichs geschlossen werden.

(2) Vorläufige Regelung: Ergebnis der Schlichtung können auch Vereinbarungen über einzelne
Streitpunkte oder vorläufige Regelungen sein, die auf Vorschlag oder unter Mitwirkung des
Schlichtungsteams zustande kommen und die es ermöglichen, einen im Streit befindlichen und
noch nicht abgeschlossenen Vorgang fortzusetzen.

(3) Schlichtungsspruch: Ist eine Einigung der Parteien nicht zu erzielen, unterbreitet das Schlich-
tungsteam einen schriftlichen Schlichtungsspruch mit kurzer Begründung. Der Schlichtungsspruch
soll einem fairen Ausgleich der Interessen (insbesondere auch der kaufmännischen Belange),
der Wahrung einer weiteren Kooperationsmöglichkeit und dem mutmaßlichen Ausgang eines
Gerichtsverfahrens zwischen den Parteien Rechnung tragen. Die Frist zur Annahme des Schlich-
tungsspruchs beträgt zwei Wochen. Sie kann auf Antrag einer Partei einmal verlängert werden.
Wird der Schlichtungsspruch von allen Parteien angenommen, gilt er als Vergleich im Sinne des
Abs. 1. Hierüber unterrichtet das Schlichtungsteam die Parteien schriftlich.

(4) Schiedsspruch: Die Parteien können in der Form des § 1031 ZPO vereinbaren, dass das
Schlichtungsteam in der Zusammensetzung nach § 3 Abs. 2 und 3 mit der endgültigen Ent-
scheidung über den Streitgegenstand als Schiedsgericht beauftragt wird. Diese Vereinbarung ist
vor Beginn des Verfahrens, jederzeit während eines laufenden Verfahrens sowie nach Ab-
schluss des Verfahrens möglich, im letzten Fall in der Form eines Schiedsspruchs mit vereinbar-
tem Wortlaut (§ 1053 ZPO). Sind während des Schlichtungsverfahrens von einer Partei gehei-
me Unterlagen unter Berufung auf § 5 Abs. 5 dieser Schlichtungsordnung vorgelegt worden,
sind diese dem Schiedsspruch nur zugrunde zu legen, wenn die Grundsätze der prozessualen
Gleichbehandlung und des rechtlichen Gehörs beachtet werden. Wenn ein Verfahren nach
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dem Willen der Parteien als Schiedsverfahren eingeleitet oder fortgeführt werden soll, kann von 
den Parteien vereinbart werden, das Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung der 
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) oder einer anderen inländischen Schieds-
gerichtsordnung durchzuführen. In diesem Falle gelten die §§ 1025 bis 1062 ZPO ergänzend 
zu dieser Schlichtungsordnung. Im Rahmen der Entscheidung kann das Schlichtungsteam auf 
entsprechende Parteivereinbarung hin als Schiedsgericht insbesondere vorläufige Regelungen 
treffen, beispielsweise die vorläufige Auszahlung von Geldern, das Stellen von Sicherheiten, 
die Erbringung bestimmter Leistungen oder die Vornahme oder Unterlassung von Handlungen 
anordnen. Eine solche Regelung ist für die Parteien bindend, bis sie durch einen ändernden 
Schiedsspruch, durch anderweitige Vereinbarung der Parteien oder durch gerichtliches Urteil 
erledigt ist. 

§ 7 Verhältnis  zwischen Schlichtungs- und Gerichts-  bzw. Schiedsverfahren

(1) Mangels anderweitiger Vereinbarung zwischen den Parteien dürfen Vergleichsvorschläge der
Parteien oder der Schlichter, der Umstand, dass eine Partei Bereitschaft zur Annahme eines Ver-
gleichsvorschlages oder Schlichtungsspruchs gezeigt hat, während des Schlichtungsverfahrens
gemachte oder in Aussicht gestellte Zugeständnisse oder sonstige Äußerungen der Parteien oder
des Schlichtungsteams bzw. einzelner seiner Mitglieder nicht in Gerichts- oder außerhalb des § 6
Abs. 4 durchgeführten Schiedsverfahren zwischen den Parteien eingeführt werden. Dies gilt nicht
für einen Schlichtungsspruch gemäß § 6 Abs. 3 und dessen Begründung.

(2) Ein Schlichtungsverfahren und ein vorläufiges Schiedsverfahren nach § 6 Abs. 4 Satz 6 können
auch durchgeführt oder weitergeführt werden, wenn ein Rechtsstreit bei einem ordentlichen Ge-
richt anhängig ist oder gemacht wird. Jede Partei und das Schlichtungsteam können jedoch
durch schriftliche Erklärung das Verfahren beenden, wenn die Streitigkeit ganz oder teilweise
bei einem ordentlichen Gericht anhängig gemacht wird oder ein ruhendes Gerichtsverfahren
von einer Partei wieder aufgenommen wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei Durch-
führung anderweitig vereinbarter Schiedsverfahren.

(3) In jedem Fall hat die Schlichtungsstelle darauf hinzuwirken, dass die Parteien sich eindeutig und
einvernehmlich zu der gewünschten Art des durchzuführenden Verfahrens äußern.

§ 8 Beendigung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren endet, 

(1) wenn die Zustimmung zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens nicht erteilt wird (§ 2
Abs. 4);

(2) durch die Entscheidung des Schlichtungsteams, dass weitere Bemühungen um eine Schlichtung
nicht Erfolg versprechend sind mangels

– Bereitschaft der Parteien oder einer Partei zur Verfahrensförderung oder

– Bereitschaft einer Partei, als geheimhaltungsbedürftig angesehene Informationen oder Un-
terlagen nach § 5 Abs. 5 anderen Beteiligten zugänglich zu machen, obwohl sie aus der
Sicht des Schlichtungsteams maßgeblich für die Streitentscheidung sind; vor einer solchen
Entscheidung soll das Schlichtungsteam den Parteien durch Mitteilung der Hinderungsgrün-
de Gelegenheit zu ihrer Beseitigung geben;

(3) mit Zustandekommen eines Vergleiches bezüglich des Streitgegenstandes nach § 6 Abs. 1;

(4) mit Ablauf der Frist zur Annahme eines Schlichtungsspruchs nach § 6 Abs. 3, unabhängig da-
von, ob die Annahme erfolgt oder nicht;

(5) mit endgültigem Schiedsspruch nach § 6 Abs. 4;

(6) mit Abgabe einer Erklärung nach § 7 Abs. 2;

(7) durch Abgabe einer dahingehenden schriftlichen Erklärung einer Partei in jedem Stadium des
Verfahrens.

Anlage 1 
zum Dienstleistungsvertrag über die 
Nutzung von "RADAR Local"



Schlichtungsordnung (2012) 

Die Schlichtungsstelle ist durch das Schlichtungsteam zeitnah über die Beendigung des Verfahrens 
und dessen Ergebnisse zu unterrichten. 

§ 9 Haftungsausschluss

Das Schlichtungsteam haftet gegenüber den Parteien für Handlungen oder Unterlassungen im Zu-
sammenhang mit dem Schlichtungsverfahren oder dessen Einleitung oder Beendigung ausschließlich 
für vorsätzliches Verhalten. Im Einzelfall kann das Schlichtungsteam mit den Parteien eine hiervon 
abweichende Regelung für seine Mitglieder treffen. Die Schlichtungsstelle haftet gegenüber den 
Parteien für Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit dem Schlichtungsverfahren 
oder dessen Einleitung oder Beendigung ausschließlich für vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten.  

§ 10  Kosten

(1) Über die Verteilung der durch das Schlichtungsverfahren entstandenen Kosten zwischen den
Parteien entscheidet das Schlichtungsteam unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und
Streitstandes nach billigem Ermessen für die Parteien verbindlich. Dabei ist im Regelfall den Par-
teien aufzuerlegen, die ihnen erwachsenen Kosten selbst zu tragen. Ausnahmen hiervon bedür-
fen einer besonderen Begründung.

(2) Die Mitglieder des Schlichtungsteams haben nach Maßgabe des § 11 eigene Vergütungsan-
sprüche gegen die Parteien. Ein Mitglied des Schlichtungsteams behält seinen Vergütungsan-
spruch auch dann, wenn seine Tätigkeit vor Ende des Schlichtungsverfahrens endet, es sei denn,
er wird wegen eines vorwerfbaren Fehlverhaltens berechtigt abgelehnt.

§ 11  Honorar der  Mitgl ieder des Schlichtungsteams

(1) Die Mitglieder des Schlichtungsteams berechnen ihr Honorar auf der Basis des im Zusammen-
hang mit ihrer Schlichtungstätigkeit geleisteten Zeitaufwandes. Dies gilt auch, wenn das Schlich-
tungsteam als Schiedsgericht beauftragt wird. Der Stundensatz beträgt EUR 200,00 bis EUR
400,00. Die Höhe des Stundensatzes ist abhängig von der Komplexität des Streitgegenstands,
der wirtschaftlichen Bedeutung sowie der Schwierigkeit der Angelegenheit. Die Schlichtungsstel-
le schlägt die konkrete Höhe des Stundensatzes für ein Verfahren nach Absprache mit dem
Schlichtungsteam vor. Der Vorstand der DGRI kann den Stundensatz für künftige Schlichtungs-
verfahren zu gegebener Zeit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung anpassen sowie Re-
gelungen zur Erstattung von Auslagen (wie Telefon, Porto, Fahrt- und Übernachtungskosten)
treffen; der jeweils gültige Stundensatz und die Bestimmungen zur Erstattung von Auslagen
können bei der Schlichtungsstelle erfragt werden und sind auf der DGRI-Homepage unter
http://www.dgri.de im Internet abrufbar.

(2) Die Schlichtungsstelle erhält eine Aufwandsentschädigung in angemessener Höhe. Die jeweils
geltende Aufwandsentschädigung ist auf der DGRI-Homepage unter http://www.dgri.de im In-
ternet abrufbar. Bedient sich der Leiter der Schlichtungsstelle zur Erfüllung der verwaltungsmä-
ßigen Aufgaben der Schlichtungsstelle nach § 14 Abs. 5 der Satzung der DGRI der Geschäfts-
stelle der DGRI, steht ihm von der Aufwandsentschädigung ein Anteil in Höhe von 60 v. H. zu.
Der restliche Anteil in Höhe von 40 v. H. steht der DGRI zu. Bedient er sich der Geschäftsstelle
der DGRI nicht, steht ihm die Aufwandsentschädigung in voller Höhe zu.

(3) Die Parteien haften für die Kosten nach § 11 als Gesamtschuldner.

(4) Das Schlichtungsteam kann nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens von jeder Partei verlan-
gen, einen Betrag in gleicher Höhe als Vorschuss auf das Honorar der Mitglieder des Schlich-
tungsteams und die sonstigen Kosten des Schlichtungsverfahrens zu leisten. Die Höhe des Vor-
schusses hat sich an der Kostenschätzung des Schlichtungsteams nach § 5 Abs. 7 zu orientie-
ren. Weitere Vorschüsse können während des Schlichtungsverfahrens eingefordert werden. Das
Schlichtungsteam ist nicht verpflichtet, vor Eingang der Vorschüsse (weiter) tätig zu werden.

Anlage 1 
zum Dienstleistungsvertrag über die 
Nutzung von "RADAR Local"



Schlichtungsordnung (2012) 

(5) Nach Beendigung des Schlichtungsverfahrens übermittelt das Schlichtungsteam den Parteien
eine Abrechnung der entstandenen Verfahrenskosten; es erstattet unter Berücksichtigung der
Kostenentscheidung nach § 10 Abs. 1 den Parteien zuviel gezahlte Vorschussbeträge zurück
oder fordert die Zahlung eines noch offenen Kosten- bzw. Honorarsaldos ein.

§ 12  Schlichtungsstel le

Die Schlichtungsstelle ist ein unselbstständiges Organ der DGRI, das von einer Person geleitet wird, 
die die Schlichtereigenschaften nach § 3 Abs. 2 besitzt. Im Verhinderungsfall wird der Leiter der 
Schlichtungsstelle von dem für Schlichtungsangelegenheiten zuständigen DGRI-Vorstandsmitglied 
vertreten. 
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  Anlage 2 
zum Dienstleistungsvertrag über die Nutzung von  

RADAR in kundeneigener Ablaufumgebung (RADAR Local) 

Vereinbarung 
 

zwischen dem/der 

 

- Verantwortlicher - nachstehend Auftraggeber genannt – 

NN 

 

und  

 

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH 

Gesetzlich vertreten durch Frau Sabine Brünger-Weilandt 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

- Auftragsverarbeiter1 - nachstehend Auftragnehmer genannt 

 

§1 Gegenstand und Dauer des Auftrags 

(1) Der Gegenstand des Auftrags zur Datenverarbeitung ergibt sich aus dem „Dienstleistungsvertrag 
über die Nutzung von RADAR in kundeneigener Ablaufumgebung (RADAR Local)“ (im Folgenden: 
zugrundeliegender Vertrag) zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, der die Erfassung, 
Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Betrieb 
einer lokal beim Auftraggeber betriebenen Instanz des Forschungsdatenrepositorys RADAR (RADAR 
Local) regelt.   

(2) Die Laufzeit dieser Vereinbarung richtet sich nach den Regelungen des der Auftragserteilung 
zugrundeliegenden Vertrags. Die Regelung gemäß § 10 Abs. 2 bleibt davon unberührt. Soweit diese 
Vereinbarung von dem der Auftragserteilung zugrundeliegenden Vertrag abweichende Regelungen 
trifft, gehen die Regelungen dieser Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung dem Vertrag vor. 

§2 Konkretisierung des Auftragsinhalts 

(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten durch den Auftragnehmer sind der 
Betrieb einer lokalen Instanz des Forschungsdatenrepositorys RADAR (RADAR Local). 

(2) Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen 

                                                           
1 Sofern in dieser Vereinbarung die männliche Wortform gewählt wird, geschieht dies aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit und schließt sowohl Frauen als auch Männer ein. 



   

Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 
44 ff. DS-GVO erfüllt sind. 

(3) Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/-kategorien 
(Aufzählung/Beschreibung der Datenkategorien) 

• Personenstammdaten  
• Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 
• Technische Daten in Protokolldateien (z.B. IP-Adressen)  
• Zugangsdaten (Benutzerkennung, Passwort) 

(4) Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen: 

• Nutzende des Forschungsdatenrepositorys RADAR Local 
• Beteiligte an der Erstellung der Forschungsdaten 

§3 Technisch-organisatorische Maßnahmen 

(1) Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, 
insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem 
Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die 
dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung / ein Audit des 
Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen. 

(2) Der Betrieb des Forschungsdatenrepositorys RADAR Local findet ausschließlich auf vom 
Auftraggeber bereitgestellten Systemen statt, die im vom Auftraggeber betriebenen Rechenzentrum 
laufen. Er verantwortet die Sicherheit des Rechenzentrums.  

(3) Der Auftragnehmer administriert die vom Auftraggeber zum Zweck des Betriebs des 
Forschungsdatenrepositorys RADAR Local bereitgestellten virtuellen Maschinen (VM) und ist für die 
Sicherheit der darauf laufenden Software (alle Komponenten des RADAR-Systems oberhalb der Ebene 
des Betriebssystems) verantwortlich. Eine Übertragung, Verarbeitung oder Speicherung von 
personenbezogenen Daten auf Systemen des Auftragnehmers findet mit Ausnahme der in Absatz (4) 
benannten Ausnahme nicht statt. 

(4) Die personenbezogenen Daten in Metadaten zu veröffentlichten Datensätzen werden, wie im 
zugrundeliegenden „Dienstleistungsvertrag über die Nutzung von RADAR in kundeneigener 
Ablaufumgebung (RADAR Local)“ in §3(6) beschrieben, mit Dritten geteilt.  

(5) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit in seinem Verantwortungsbereich (siehe Abschnitt 3) gem. 
Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DS-GVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO 
herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der 
Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich 
der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind 
der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der 
Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen 
[Einzelheiten in der Anlage]. 



   

(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und 
der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate 
Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht 
unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren. 

§4 Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten 

(1) Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern 
nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung 
einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer 
wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 

(2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, 
Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers 
unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen. 

§5 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche 
Pflichten gemäß Art. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung 
folgender Vorgaben: 

a) Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und 
39 DS-GVO ausübt. Die/Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter der Adresse: 
datenschutzbeauftragter@fiz-karlsruhe.de.  

b) Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
c) Zur Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO setzt der 

Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die 
Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum 
Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 
ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der in 
diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung 
verpflichtet sind. 

d) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DS-GVO [Einzelheiten in der 
Anlage]. 

e) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

f) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über schwerwiegende Störungen des 
Betriebsablaufs, begründetem Verdacht auf Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten, Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, jeweils soweit sie sich auf 
diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines 
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt. 

g) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem 
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person 
oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der 

mailto:datenschutzbeauftragter@fiz-karlsruhe.de


   

Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach 
besten Kräften zu unterstützen. 

h) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem 
Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts 
erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird. 

i) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber 
dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses Vertrages. 

§6 Unterauftragsverhältnisse 

(1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, 
die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören 
Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-
/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern 
sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und 
Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der 
Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit 
der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und 
gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

(2) Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger 
ausdrücklicher schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des Auftraggebers beauftragen.  

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftragnehmer und 
dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine 
Unterbeauftragung gestattet. 

(4) Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der 
Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. 
Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen. 

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer ist nicht gestattet. 

§7 Kontrollrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen 
durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, 
sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung 
dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen. 

(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des 
Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die 
Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. 

(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen 
durch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, 
Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitäts-
auditoren). 



   

§8 Unterstützungspflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 
der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei 
Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen, sowie im Hinblick auf 
die Verpflichtungen des Auftraggebers nach Kapitel III DS-GVO (Art. 12 ff.). Hierzu gehören u.a. 

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische 
Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte 
Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken 
berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen 
ermöglichen, 

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber 
zu melden, 

c) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem 
Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante 
Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen, 

d) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung, 
e) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der 

Aufsichtsbehörde, 
f) im Falle einer Datenschutzverletzung im Benehmen mit dem Auftraggeber angemessene 

Maßnahmen zur Sicherung der Daten und Minderung der Folgen zu treffen. 
g) Die/Der Datenschutzbeauftragte beim Auftraggeber ist erreichbar unter der Adresse: N.N.. 

Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten ist dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein 
Fehlverhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung 
beanspruchen. 

§9 Weisungsbefugnis des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht, dem Auftragnehmer Weisungen hinsichtlich der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu erteilen. Diese sind zu dokumentieren. 

(2) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform). 

(3) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, 
eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 
Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber 
bestätigt oder geändert wird. 

§10 Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon 
ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 

(2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer 
sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse 



   

sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber 
auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für 
Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.  

(3) Ausgenommen von der Löschpflicht sind veröffentlichte Metadaten, die gemäß §3(4) an Dritte 
weitergegeben wurden bzw. die von Dritten heruntergeladen wurden („Harvesting“). 

(4) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 
dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das 
Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem 
Auftraggeber übergeben. 

 

Eggenstein-Leopoldshafen, _________________  

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH 

 

   

ppa. Andreas Schwartz 

Bereichsleiter Verwaltung 

 i.V. Matthias Razum 

Bereichsleiter e-Research 

 

 

(Ort des Kunden), ______________________  

(Institution des Kunden) 

 

   

Unterschrift des Kunden  Unterschrift des Kunden 

  



   

Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen 
Die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten findet bis auf die in §3(4) 
genannten Ausnahmen ausschließlich auf Systemen des Auftraggebers statt. Diese Systeme werden 
dem Auftragnehmer in Form von (virtuellen) Maschinen mitsamt notwendigen Betriebssystemen zur 
Verfügung gestellt, der darauf die für den Betrieb des Forschungsdatenrepositorys RADAR Local 
notwendige Anwendungssoftware installiert und betreibt. Der Zugriff auf diese Systeme ist dem 
Auftragnehmer ausschließlich über eine gesicherte Verbindung möglich. Ein physischer Zugriff auf die 
Systeme ist dem Auftragnehmer nicht möglich. 

Damit ist der Auftraggeber für wesentliche Anteile der notwendigen technisch-organisatorischen 
Maßnahmen selbst verantwortlich, da sie außerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers liegen. 
Die im Folgenden beschriebenen technisch-organisatorischen Maßnahmen beschreiben ausschließlich 
die den Auftragnehmer betreffenden. 

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Zutrittskontrolle 
Der Auftragnehmer verfügt über wirksame Maßnahmen zur Zutrittskontrolle. Der Campus 
Nord des Karlsruher Instituts für Technologie, auf dessen Gelände der Auftragnehmer 
angesiedelt ist, wird durch einen Werkschutz gesichert. Zutritt ist nur mit Werksausweisen 
oder nach Anmeldung an der Pforte möglich. Der Zutritt zum Gebäude des Auftragnehmers 
erfordert zusätzlich einen gültigen RFID-Chip zum Öffnen der Türen. Der Zutritt zum 
Rechenzentrum ist durch eine weitere Tür mit Zutrittskontrolle gesichert. 

• Zugangskontrolle 
Die Systembenutzung beim Auftragnehmer ist durch ein zentral verwaltetes Identity-
Management-System (IMS) geregelt. Dieses erzwingt sichere Passwörter, die in regelmäßigen 
Abständen geändert werden müssen. Durch Sperren eines Accounts im zentralen IMS kann 
über diesen Account kein Zugriff mehr auf Systeme beim Auftragnehmer erfolgen. 
Alle personenbezogenen Daten verbleiben stets auf den Systemen des Auftraggebers. Der 
Auftragnehmer greift ausschließlich zu Administrations- und Wartungszwecken auf diese 
Systeme zu. Dazu kommt ein sicherer Kommunikationskanal (SSH) zum Einsatz. Dieser Kanal 
ist über eine Private-Public-Key-Infrastruktur verschlüsselt. Die Verbindung kann ausschließlich 
von definierten Systemen des Auftragnehmers aufgebaut werden. 

• Zugriffskontrolle 
Zugriff auf die personenbezogenen Daten des Auftraggebers haben ausschließlich die vom 
Auftragnehmer mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung des Systems befassten 
Mitarbeiter/innen. Sensible Daten wie z.B. Passwörter werden grundsätzlich nach dem 
aktuellen Stand der Technik gesichert und können nicht im Klartext ausgelesen werden. 
Die personenbezogenen Daten werden in Form von Dateien (Metadaten) bzw. in einer 
Datenbank (Benutzerdaten) gespeichert. Die Zugriffsrechte auf Dateisystemebene sind 
restriktiv gewählt, um einen unautorisierten Zugriff zu verhindern. Die vom Auftragnehmer für 
das Forschungsdatenrepository RADAR Local eingesetzte Software erlaubt die delegierte 
Authentifizierung über Shibboleth, bei der keine Authentifizierungsinformationen auf den für 
RADAR Local eingesetzten Systemen verarbeitet werden. Der Auftraggeber ist aufgefordert, 
diese Funktion im Sinn der Datensparsamkeit und das Datenschutzes zu nutzen. 



   

Tests im Rahmen der Weiterentwicklung der eingesetzten Software finden mit synthetischen 
Daten statt. 

• Trennungskontrolle 
Auf den für das Forschungsdatenrepository RADAR Local eingesetzten Systemen werden 
ausschließlich Daten des Forschungsdatenrepositoriums verarbeitet. Sie sind 
netzwerktechnisch von weiteren Systemen des Auftragnehmers getrennt. 

• Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 
Eine Pseudonymisierung personenbezogener Daten ist nicht vorgesehen. 

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Weitergabekontrolle 
Die Übertragung personenbezogener Daten zwischen Nutzenden und den Systemen des 
Auftraggebers erfolgt stets über verschlüsselte Verbindungen. 

• Die Zugriffe des Auftragnehmers auf die Systeme des Auftraggebers erfolgen ausschließlich 
über verschlüsselte Verbindungen (VPN). 

• Eingabekontrolle 
Die Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme 
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, erfolgt durch Protokollierung. 

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Verfügbarkeitskontrolle 
Der Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust erfolgt durch Meldewege 
und Notfallpläne. Darüber hinausgehende Maßnahmen trifft der Auftraggeber gemäß seiner 
IT-Sicherheitsrichtlinie. 

• Wiederherstellbarkeit 
Die rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO) erfolgt durch eine vom 
Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erstellte Backup-Strategie mit Tests 
auf erfolgreiche Wiederherstellbarkeit von Daten. 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 
lit. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 

• Datenschutz-Management 
Der Auftragnehmer verfügt über ein Datenschutz-Management. Die umfasst eine umfassende 
Dokumentation aller Verarbeitungstätigkeiten (“Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten”), 
die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, die Dokumentation notwendiger Maßnahmen 
zur Unterstützung des Verantwortlichen (Auftraggeber) bei der Umsetzung der Rechte der 
Betroffenen gemäß Art. 15-18 DS-GVO sowie den Nachweis von Datenschutzschulungen aller 
an den Verarbeitungstätigkeiten Beteiligten. 

• Incident-Response-Management 
Der Auftragnehmer verfügt über dokumentierte Verfahren für den Fall einer (möglichen) 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Ebenso gibt es dokumentierte Verfahren 
zur Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung und Einschränkung der Verarbeitung 



   

personenbezogener Daten gemäß Art. 15-18 DS-GVO, um den Auftraggeber als 
Verantwortlichen bei der Beantwortung solcher Anfragen zu unterstützen 

• Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO) 
Das Forschungsdatenrepository RADAR Local wird mit datenschutzfreundlichen 
Voreinstellungen betrieben. Nach Möglichkeit kommen delegierte Authentifizierungssysteme 
(Shibboleth) zum Einsatz, bei denen der Auftragnehmer keine Kenntnis von Passwörtern 
erlangt. Für den Betrieb nicht unbedingt notwendige Daten werden nur auf freiwilliger Basis 
erhoben. Eine funktional uneingeschränkte Nutzung des Dienstes ist auch ohne diese 
freiwilligen Angaben möglich. Die Suche nach und der Abruf von Forschungsdatenpaketen 
erfolgt anonym. 

• Auftragskontrolle 
Die Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO findet nur auf entsprechende 
Weisung des Auftraggebers oder auf vertraglicher Grundlage statt und umfasst ausschließlich 
die in diesem Vertrag beschriebenen Verarbeitungstätigkeiten. 
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