
 

  

Formular zur Weitergabe der Daten des Beziehungs- und Familienpanels pairfam 
Die interne Weitergabe der Daten des Beziehungs- und Familienpanels an Dritte ist gemäß § 5 des 
Nutzervertrags gestattet, wenn es sich bei den Datenempfänger/innen 

(a)  um Personen handelt, die innerhalb des im Vertrag genannten Projektkontexts mit den Daten 
arbeiten oder die am gleichen Forschungsinstitut beschäftigt sind, oder 

(b)  um Studierende handelt, die die Daten zur Anfertigung ihrer Abschlussarbeit verwenden. 

Die Nutzung der Daten ist nur zum Zwecke wissenschaftlicher Analysen zulässig. Voraussetzung 
für die Weitergabe ist das Bestehen eines Nutzungsvertrags mit pairfam seitens der weitergeben-
den Person. 

Der Datenempfänger/die Datenempfängerin verpflichtet sich gegenüber der weitergebenden Per-
son, die im Nutzungsvertrag genannten Rechte und Pflichten (siehe Seite 2) zu beachten. Darüber 
hinaus ist der Nutzerservice des FDZ pairfam über jede Weitergabe der Daten unverzüglich und 
unaufgefordert zu informieren. Senden Sie dafür bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular 
bevorzugt per E-Mail als ein pdf-Dokument (Post oder Fax auch möglich) an: 

»  pairfam Nutzerservice  |  LMU München  |  Institut für Soziologie  | Konradstr. 6 80801 München 
»   089-2180 1297    089-2180 2922    support@pairfam.de    www.pairfam.de 

1. Weitergebende Person (→ verfügt über Nutzungsvertrag mit pairfam) 

Vor- und Nachname  

Institution  

E-Mail-Adresse  

2. Datenempfänger/in 

Vor- und Nachname  

Institution  

Position / Akadem. Grad  

E-Mail-Adresse  

3. Nutzungsgegenstand / Daten 

 pairfam-Daten mit folgendem DOI (Persistent Identifier): 

 

 Daten der pairfam COVID-19-Studie (DOI: 10.4232/pairfam.5959.1.0.0) 

4. Nutzungszweck (Mehrfachnennung möglich) 

 Projekt zur eigenen aka-
demischen Qualifikation 

Bitte Art der Qualifikation markieren: 

 Bachelor     Master     Promotion     Habilitation 

 Durchführung einer Lehrveranstaltung bzw. Betreuung einer Abschlussarbeit 

 Sonstiges eigenes Projekt bzw. Forschungsvorhaben 

5. Titel / Themenbereiche Ihres Projekts bzw. der Lehrveranstaltung 

 



 

  

6. Statistiksoftware 

Welche Software planen Sie 
für die Analyse der Daten zu 
benutzen? 

 Stata     SPSS     R     SAS     MPlus 

 Sonstiges: 

7. Mailverteiler und Newsletter 

Bitte auch ankreuzen, wenn Sie bisher schon Mitglied der pairfam-Mailingliste sind: 

 Ja, ich möchte (weiterhin) den pairfam-Newsletter, der (üblicherweise zweimal im Jahr) über aktuell 
verfügbare pairfam-Daten und projektbezogene Veranstaltungen informiert, erhalten. Außerdem wer-
den projektbezogene Call for Papers und Veranstaltungshinweise sowie pairfam-
Stellenausschreibungen über den pairfam-Mailverteiler verschickt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Bedingungen zur Nutzung der Daten des Beziehungs- und Fa-
milienpanels pairfam zur Kenntnis genommen zu haben. Die pairfam-Daten werden nur für wissenschaft-
liche Forschungszwecke im angegebenen Projektrahmen und nur von zulässigen Personen genutzt. Mit 
Übergabe des unterschriebenen Antrags erkläre ich mich mit der Speicherung meiner Angaben sowie 
der Veröffentlichung meines Forschungsvorhabens im pairfam-Newsletter und auf der pairfam-
Homepage einverstanden. Bei Anfertigung einer studentischen Abschlussarbeit teile ich innerhalb von 
vier Wochen nach Einreichung dem pairfam-Nutzerservice Titel, Datum und Institution per E-Mail an 
support@pairfam.de mit. 

 
______________________________________   _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Datenempfänger/in 

Inhalt des Nutzungsvertrags mit pairfam 
§ 1  Das Datenarchiv von GESIS – Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften, im Folgenden „Datenarchiv“ genannt, überlässt 

dem Antragsteller/der Antragstellerin das einfache Nutzungsrecht für die angeforderten Daten zum genannten Nutzungs-
zweck. Änderungen des Nutzungsantrags und -vertrags sind nur gültig, wenn sie in Schriftform erfolgen. Fax- oder E-Mail-
Mitteilungen genügen hierfür nicht. 

§ 2  Der Antragsteller/die Antragstellerin hat jede Handlung zu unterlassen, die darauf abzielt oder geeignet ist, die in der Da-
tenbasis enthaltenen pseudonymisierten bzw. anonymisierten Einzelangaben zu depseudonymisieren bzw. zu deanonymi-
sieren. Eine Zusammenführung der Datenbasis mit anderen Daten zum Zweck der Re-Identifizierung der Befragungsperso-
nen ist streng untersagt. Der Antragsteller/die Antragstellerin verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten.  

§ 3  Zulässig sind nur zusammenfassende Darstellungen der Daten, wie sie in wissenschaftlichen Arbeiten und Vorträgen üblich 
sind. Die Darstellung oder Publikation von Einzeldatensätzen oder Einzelfällen, auch wenn es keinen direkten Personenbe-
zug gibt, ist nicht erlaubt. 

§ 4  Eine Nutzung für gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Zwecke ist nicht gestattet. 
§ 5  Grundsätzlich dürfen die Daten nicht an Dritte außerhalb des oben genannten Projektkontexts oder der eigenen For-

schungsinstitution weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an Studierende zur Anfertigung ihrer Abschlussarbeit 
ist möglich. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung dürfen Sie nur die 50%-Lehrversion der pairfam-Daten an die Teilneh-
mer/innen weitergeben. Die/der Antragstellende ist verpflichtet, den Nutzerservice des FDZ pairfam über das Weitergabe-
formular bzw. das Formular für Lehrveranstaltungen unverzüglich und unaufgefordert zu informie-
ren:https://www.pairfam.de/daten/datenzugang/. 

§ 6  Der Antragsteller/die Antragstellerin verpflichtet sich, die Nutzung der Daten den wissenschaftlichen Gepflogenheiten ent-
sprechend zu kennzeichnen. Die geltenden Zitationsregeln sind der Webseite des FDZ pairfam zu entnehmen: 
https://www.pairfam.de/de/daten/zitation/. 

§ 7    Dem FDZ pairfam ist jede Art von Veröffentlichung, die aus der Arbeit mit der Datenbasis hervorgeht, spätestens vier Wo-
chen nach Veröffentlichung durch Überlassung einer elektronischen Version der Publikation anzuzeigen.  

§ 8  Der Antragsteller/die Antragstellerin gewährleistet, dass die vorgenannten Rechte und Pflichten auch für alle weiteren Nut-
zer/innen gelten, die gemäß § 5 Zugang zu den Daten erhalten haben. 

§ 9  Weder das FDZ pairfam als Datengeber (Personen, Institute usw.) noch GESIS tragen eine Verantwortung für die Analyse 
oder Interpretation der Daten, die vom Datenarchiv bereitgestellt wurden. 

§ 10  Der Datenempfänger/die Datenempfängerin haftet GESIS und dem FDZ pairfam für alle Schäden, die GESIS oder dem 
FDZ pairfam aus dem nicht vereinbarungsgemäßen, unzulässigen oder unrichtigen Umgang im Rahmen des Zugangs zu 
den bereitgestellten Daten durch den Datenempfänger/der Datenempfängerin entstehen und stellt GESIS und das FDZ 
pairfam insoweit von Haftungsansprüchen Dritter frei. 

§ 11  Das FDZ pairfam verpflichtet sich, die Aufbereitung, Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung und Überlassung der 
pairfam-Daten mit der üblichen und angemessenen Sorgfalt durchzuführen, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für de-
ren Fehlerfreiheit. 

§ 12  Sollten Einzelbestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertrags-
bestimmungen nicht berührt. 
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