
Angaben zur Erstellung eines Nutzungsvertrages für die wissenschaftliche Nutzung  
von nicht vollständig anonymisierten Forschungsdaten im Rahmen von Datenfernverarbeitungen 

auf dem Job Submission Application (JoSuA) - Server und Gastaufenthalten des 
Forschungsdatenzentrums im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ) 

Für die Analyse von nicht vollständig anonymisierten Mikrodaten des BIBB-FDZ ist der Abschluss eines 
Nutzungsvertrages notwendig, der zur Einhaltung von Datenschutz- und ergänzenden Bestimmungen 
verpflichtet. Der Datenzugang wird über ein kombiniertes Zugangsmodell der Datenfernverarbeitung 
und Gastwissenschaftler/-innen-Arbeitsplätzen geschaffen.  

Nach Abschluss eines Datennutzungsvertrages bekommen die in diesem Antrag angegebenen 
Wissenschaftler/-innen ein Projektverzeichnis auf dem JoSuA-Server des BIBB-FDZ eingerichtet und 
erhalten jeweils personalisierte Kennungen für die beiden Datenzugangswege.  

Zur Beschleunigung der Bearbeitungsdauer enthält der Nutzungsvertrag einen für alle Beantragenden 
gleichen Standardtext. Nur die nachfolgend benötigten Angaben des Nutzungsvertrages sind 
individuell und für jedes klar umgrenzte Forschungsprojekt einzeln zu stellen.  

Die in diesem Formular gemachten Angaben werden zum Zweck der Antragsbearbeitung und der 
Überführung in einen Nutzungsvertrag personenbezogen im BIBB gespeichert. Mit der elektronischen 
Übersendung des ausgefüllten Formulars an das BIBB-FDZ per E-Mail erklären sich Beantragende mit 
dieser Speicherung ihrer Angaben einverstanden. Alle diese Angaben werden nach einer Schutzfrist 
von zwei Jahren nach Ablauf des angegebenen Projektendes unwiderruflich gelöscht. 

Nach Abschluss des formellen Prüfungsverfahrens, das im Wesentlichen den wissenschaftlichen 
Nutzungszweck für den beantragten Datenzugang feststellt, übermitteln wir elektronisch per E-Mail 
den endgültigen Nutzungsvertrag. Dieser ist von der beantragenden Person sowie den 
zugriffsberechtigten und unter 5.) genauer zu bezeichnenden Personen handschriftlich zu 
unterschreiben1. Die Anschrift, an die postalisch der in zweifacher Ausfertigung unterschriebene 
Nutzungsvertrag versendet wird, teilen wir in der Bestätigungs-E-Mail mit.  

Bitte zögern Sie nicht, sich bei etwaigen Fragen an uns zu wenden:  

Tel.. 0228-107-2041    |    Fax 0228-107-2020    |     E-Mail: fdz@bibb.de 

1 Falls die beantragende Person allein auf die Daten zugreift, ist eine Unterschrift ausreichend. Zusätzlich 
nutzende Personen können von Beantragenden auch schriftlich und formlos auch nach der Unterzeichnung des 
Nutzungsvertrages benannt werden, sofern diese in einem erkennbar funktionalen Verhältnis zur beantragenden 
Person stehen. 



Variablen des Vertrags 

1. Vertragspartner:

Name 

institutionelle 
Anbindung 

Anschrift 

funktionale Stellung der/ 
des Beantragenden 

2. Vertragsgegenstand:

Name des Datensatzes2 

Titel des Forschungs-
vorhabens 

Dauer des Vorhabens3 

3. Angaben für Anlage 1 des Nutzungsvertrages: Forschungsdesign4

Beschreibung des 
Forschungsziels 

Beschreibung des 
methodischen 
Forschungsansatzes 

4. Angaben für Anlage 3 des Nutzungsvertrages:

Name, Anschrift und 
Funktion weiterer auf 
die Daten zugreifen-
den Mitarbeiter/-innen 

2 Bitte geben Sie neben dem Datensatznamen das Datensatzformat an, in dem die Daten bereitgestellt werden 
sollen (Stata, SPSS oder R). 
3 Das Enddatum muss konkret angegeben werden. Angaben wie „bis auf Weiteres“ oder „bis Projektende“ sind nicht zulässig. 
4 Dies kann in den Anlagen A und B auch noch ausführlicher beschrieben werden. 



4 

Anlage A 

Beschreibung des Forschungsziels 
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Anlage B 

Beschreibung des methodischen Forschungsansatzes 
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