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Abb. 1: Kennzahlen der akkreditierten FDZ auf einen Blick*

* Die angegebenen Zahlen beziehen
 sich auf 30 FDZ im Jahr 2016  
 (Stand August 2017).
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Vorwort der Vorsitzenden des Ständigen
Ausschusses Forschungsdateninfrastruktur 
(FDI Ausschuss)

Dieser Tätigkeitsbericht gibt einen Überblick über die Arbeit und Struktur der vom Rat für Sozial- 
und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditierten Forschungsdatenzentren (FDZ) . Er basiert auf einem 
jährlichen Berichtswesen, in dem die FDZ Auskunft über ihren Datenbestand, den Umfang ihrer 
Datennutzungen und Dienstleistungsangebote, ihre Personalausstattung sowie ihre Forschungs- 
tätigkeiten und qualitätssichernden Maßnahmen geben . 

Das Datenangebot der FDZ – dessen Spektrum nahezu alle inhaltlichen Forschungsfelder der empiri-
schen Sozial- Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften abdeckt – und die Nutzung der Daten 
entwickeln sich positiv . Zum Ende des Jahres 2016 wurden insgesamt 3 .214 Datensätze von 30 
beim RatSWD akkreditierten Forschungsdatenzentren für die Wissenschaft zur Verfügung gestellt . 
Das sind 352 neu hinzugekommene Datensätze gegenüber dem Vorjahr . In den FDZ waren 225,7 
Mitarbeitende (VZÄ) beschäftigt und unterstützten 26 .281 Datennutzende . Diese meldeten 1 .833 
Publikationen für das Jahr 2016, die auf den angebotenen Daten beruhen . 

Ein möglichst einfacher Zugang zu den Daten ist die Voraussetzung für eine breite Nutzung durch 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – gleichwohl muss dabei die datenschutzrechtliche 
Sensibilität der Datensätze in den Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften mitbedacht 
werden . Für besonders sensible Datensätze bieten daher 23 der 30 FDZ speziell gesicherte Arbeits-
plätze an, an denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Auswertungen vornehmen können .

Der weitere Ausbau des Angebots der einzelnen FDZ sowie eine stärkere Kooperation und Vernetzung 
zwischen den einzelnen FDZ ist eines der Ziele für die kommenden Jahre . Damit soll ein wichtiger 
Schritt zur Verbesserung der Forschungsdateninfrastruktur in den beteiligten Fachdisziplinen 
unternommen werden . Wir forcieren dieses Engagement im RatSWD und in den einzelnen FDZ und 
möchten damit unser Engagement für eine disziplinübergreifende, sowohl national als auch inter-
national vernetzte Forschungsdateninfrastruktur unterstreichen . 

Der RatSWD und der FDI Ausschuss bedanken sich sehr herzlich bei den Mitgliedern der Monitoring-
kommission für ihr Engagement und das Verfassen dieses Berichtes .

                         Heike Habla             Prof. Dr. Stefan Liebig
         (Vorsitzende des FDI Ausschusses)  (Vorsitzender des FDI Ausschusses)
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1 Überblick über die Forschungsdaten- 
 infrastruktur (FDI) des Rates für Sozial-
 und Wirtschaftsdaten (RatSWD)

Wie alles begann:
Auf Initiative der Wissenschaft wurde 1999 die „Kommission zur Verbesserung der informationellen 
Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik“ (KVI) gegründet .1 Dieses Gremium legte im März 
2001 ein umfassendes Gutachten vor . Eine der zentralen Empfehlungen war die Einrichtung von 
Forschungsdatenzentren (FDZ) bei den öffentlichen Datenproduzenten sowie die Gründung zentraler 
Datenservicezentren . Im selben Jahr wurde der Gründungsausschuss des Rates für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten (RatSWD) konstituiert .

Weiterentwicklung und Sicherung:
Seit 2001 entwickelte sich die Forschungsdateninfrastruktur durch die Gründung verschiedener 
Forschungsdatenzentren stetig weiter . Die Motive zur Gründung eines Forschungsdatenzentrums 
in Einrichtungen waren dabei sehr heterogen: Die Einen folgten Empfehlungen von Kommissionen 
(z . B . der KVI), des Wissenschaftsrates (WR) oder von wissenschaftlichen Beraterkreisen, Andere 
erhielten aus der eigenen Einrichtung den Auftrag zur Gründung eines Forschungsdatenzentrums 
zum Zweck der Forschungsförderung . Allen gemein war jedoch das Bestreben, die Forschungsdaten-
infrastruktur in Deutschland durch die Bereitstellung von Forschungsdaten für die Wissenschaft zu 
erweitern und zu stärken .

Im Jahr 2004 wurde der RatSWD gegründet . Um den produktiven Dialog zwischen den Forschungs- 
datenzentren zu fördern, wurde im Jahr 2009 der „Ständige Ausschuss Forschungsdateninfra-
struktur“ (FDI Ausschuss) eingerichtet . Hauptaufgabe dieses Gremiums ist die kontinuierliche 
Sicherung und Verbesserung der Forschungsdateninfrastruktur, also die Qualität und Quantität des 
Datenangebotes und des Datenzugangs voranzutreiben .

Zur Qualitätssicherung der Forschungsdateninfrastruktur hat der RatSWD im Jahr 2010 Mindest-
standards und Kriterien für die Akkreditierung erarbeitet . In den Jahren 2015 bis 2017 wurden diese 
überarbeitet und regelmäßige Monitoring- und Evaluationsprozesse implementiert, wie beispiels-
weise die Einführung einer Monitoringkommission . Diese besteht aus gewählten Mitgliedern des 
FDI Ausschusses .2

Die Akkreditierung durch den RatSWD bedeutet dabei für alle Forschungsdatenzentren ein Qualitäts-
siegel . Zudem werden Forschungsdatenzentren mit der Akkreditierung in ihrer Arbeit unterstützt . 
Sie können sich mit anderen akkreditierten Forschungsdatenzentren vernetzen, werden für die 
Weiterentwicklung der eigenen Infrastrukturen über Best Practice-Lösungen informiert und partizi-
pieren vom Erfahrungs- und Wissensaustausch mit anderen Forschungsdatenzentren . Die – über 
die Zusammenarbeit im FDI Ausschuss hinausgehenden – Kooperationen aller akkreditierten 
Forschungsdatenzentren im Jahr 2016 zeigt Abb . 2 .

1  Zapf, W . et al (1996): Memorandum zur Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zu Mikrodaten der amtlichen Statistik . In: 
ZUMA-Nachrichten, 39, 172-175 . / Hauser, R .; Wagner, G .G . & Zimmermann, K . F . (1998): Erfolgsbedingungen empirischer 
Wirtschaftsforschung und empirisch gestützter wirtschafts- und sozialpolitischer Beratung . In: Allgemeines Statistisches 
Archiv, 82, 369-379 .

2  Nähere Informationen: RatSWD (2017): Qualitätssicherung der vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkredi-
tierten Forschungsdatenzentren (FDZ) . RatSWD Output 8 (5) . Berlin: Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) . 
https://doi .org/10 .17620/02671 .4 (04 .10 .2017) .

https://doi.org/10.17620/02671.4
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Aktueller Stand:
Heute steht der Forschung eine hochentwickelte und nachhaltige Forschungsdateninfrastruktur 
zur Verfügung, die „bottom up“ von der Wissenschaft initiiert wurde . Ein dezentrales Netzwerk von 
30 vom RatSWD akkreditierten Forschungsdatenzentren (Stand Dezember 2016) ermöglicht einen 
kostengünstigen und einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Forschungsdaten . Ihnen gemeinsam 
ist, dass es sich dabei immer auch um sensible – also besonders schützenswerte – Einzeldaten zu 
natürlichen Personen, Haushalten oder Unternehmen beziehungsweise juristischen Personen handelt . 
Die Bereitstellung dieser Daten unterliegt je nach Beobachtungseinheit und Inhalt unterschiedlichen 
gesetzlichen Vorgaben . Mehrheitlich sind dies das Bundesdatenschutzgesetz, aber auch die Landes-
datenschutzgesetze, EU-Datenschutzrichtlinien, das Sozialgesetzbuch und das Bundesstatistikgesetz . 
Hier leisten die Forschungsdatenzentren einen wichtigen Beitrag, denn sie stellen sicher, dass die 
gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden und achten gleichzeitig darauf, dass das Analyse- 
potential der Daten bestmöglich gemäß den Interessen der Forschung erhalten bleibt .

Aber nicht nur die Zahl der Forschungsdatenzentren, sondern auch die Bandbreite der Disziplinen hat 
sich stetig erhöht . Neben den Sozial- und Wirtschaftsdaten wird mit einem erweiterten Datenangebot, 
das auch Gesundheits- und Bildungsdaten sowie Daten für die psychologische Forschung umfasst, auf 
neue Anforderungen innovativer Forschung reagiert . Zudem stehen nicht nur quantitative, sondern 
auch qualitative Daten zur Verfügung . Insgesamt werden über die akkreditierten Forschungsdaten-
zentren des RatSWD über 3 .000 Datensätze für die wissenschaftliche Forschung angeboten, die in 
einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren erhoben wurden .

Abb. 2:  Über die enge Zusammenarbeit im FDI Ausschuss hinausgehende Kooperationen zwischen 
             den akkreditierten Forschungsdatenzentren (FDZ) im Jahr 2016
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Infokasten 1: Anonymisierungskonzepte

Um die gesetzlichen Anforderungen der Anonymisierung einzuhalten und gleichzeitig 
das Analysepotential der Daten bestmöglich für die Forschung zu erhalten, gibt es in den 
Forschungsdatenzentren verschiedene aufeinander abgestimmte Konzepte der Anonymi-
sierung und des Datenzugangs . Dabei gilt als Grundregel: Je restriktiver der Datenzugangsweg 
gestaltet ist, desto schwächer sind die typischerweise an den Daten vorgenommenen Anonymi-
sierungsmaßnahmen . Für diese Fälle sind gegebenenfalls besonders gesicherte Gastarbeits-
plätze im jeweiligen Forschungsdatenzentrum verfügbar .

Anonymisierungsgrad

 

Grad der Anonymisierung

Grad des Analysepotenzials

Mikrodaten formal anonymisierte
Daten

faktisch anonymisierte
Daten

absolut anonymisierte
Daten

Entfernen direkter
Identifikatoren

Anonymisierung weitere
Anonymisierung

Die Maßnahmen der Anonymisierung reichen von der formalen Anonymisierung (direkte 
Identifikatoren wie Name und Adresse werden gelöscht) über die faktische Anonymi-
sierung (d . h . Einzelangaben können nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet werden) bis hin zur absoluten Anonymisierung 
(d . h . eine Re-Identifikation ist nicht möglich) . 

Um formal anonymisierte Daten zu erhalten, werden direkte Identifikatoren wie Namen 
und Adressen entweder gelöscht oder getrennt von anderen Daten gespeichert und durch 
Pseudonyme ersetzt .

Die Anonymisierungsmaßnahmen, die entsprechend rechtlicher Vorgaben zur faktischen oder 
absoluten Anonymisierung der Daten führen, umfassen das Löschen, die Imputation sowie 
das Vergröbern beziehungsweise die Aggregation von Variablen mit hohem Re-Identifikations-
potenzial wie beispielsweise Regionalindikatoren, das Alter von Personen oder Informationen 
zu Unternehmensbranchen . Aber auch das Ziehen von Substichproben ist eine Möglichkeit, um 
eine solche Anonymisierung sicher zu stellen . 

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder .
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1.1 Struktur der Forschungsdatenzentren (FDZ)

Tab. 1: Personalbestand in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

Anzahl in VZÄ Spannbreite in VZÄ
Mitarbeitende gesamt 225,7 0,375 – 36
davon wissenschaftliche Mitarbeitende 143,2 0,25 – 24
davon nicht-wissenschaftliche Mitarbeitende 58,1 0 – 12
davon studentische Hilfskräfte 24,4 0 – 3,6

Die 30 berichtenden Forschungsdatenzentren beschäftigen zum 31 .12 .2016 insgesamt 225,7 
Personen in Vollzeitäquivalenten (siehe Tab . 1) . Davon werden 24,4 Vollzeitäquivalente durch studen-
tische Hilfskräfte (SHK) abgedeckt, die in drei von vier Forschungsdatenzentren beschäftigt sind .3 
Die Anzahl der Beschäftigten variiert dabei sehr stark zwischen den Forschungsdatenzentren, wie 
die Spannbreite der Angaben verdeutlicht .

Abb. 3: Selbstständige Forschung von wissenschaftlichem Personal
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

Anzahl der FDZ

ja

nein

28

2

Gibt es wissenschaftlich ausgebildetes Personal am FDZ, 
das mit den angebotenen Daten selbstständig forscht?

In 28 Forschungsdatenzentren gibt es wissenschaftlich ausgebildetes Personal, das mit den angebo-
tenen Daten selbstständig forscht (siehe Abb . 3) . Dessen Forschungstätigkeit bezieht sich auf inhalt-
liche Fragestellungen, verfolgt methodische Themen oder ist auf Weiterentwicklungen im tech- 
nischen Bereich gerichtet . Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass die Forschungsdatenzentren 
eigenständige Forschungsaktivitäten durchführen, damit die Mitarbeitenden mit den relevanten 
Verfahren und Problemlagen vertraut werden und in der Lage sind, Daten-, Service- und Beratungs-
tätigkeiten auf angemessenem wissenschaftlichem Niveau durchzuführen und Hilfestellungen für 
Datennutzende bieten zu können .

3 Hier sind keine SHK auf mit Drittmitteln geförderten Stellen berücksichtigt .
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Abb. 4: Forschungskooperationen
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

In Forschungskooperationen eingebunden waren 25 der 30 Forschungsdatenzentren im Jahr 
2016 (siehe Abb . 4) . Von den fünf Forschungsdatenzentren, die nicht in Forschungskooperationen 
eingebunden waren, gaben drei an, dies zu planen .

1.2 Archivierung und Qualitätssicherung

Konzepte zur langfristigen Verfügbarmachung der Daten
Die langfristige Verfügbarkeit der für die Forschung verwendeten Daten ist Teil der guten wissen-
schaftlichen Praxis . Immer mehr wissenschaftliche Zeitschriften erwarten, dass publizierte 
empirische Ergebnisse repliziert werden können . Somit wird es zu einer Aufgabe von Forschungs-
datenzentren, Datenbestände langfristig zu archivieren, da die meisten der von den Forschungs-
datenzentren bereitgestellten Daten nicht von den Forschenden weitergegeben werden dürfen und 
oftmals nach einer vertraglich festgelegten Frist gelöscht werden müssen . Dies erfordert nicht nur die 
physische Speicherung der Daten, ggf . auch in unterschiedlichen Versionierungen, sondern auch die 
Sicherstellung ihrer Lesbarkeit, Interpretierbarkeit und Nutzbarkeit . Eine Herausforderung ist dabei, 
die Daten in Formaten vorzuhalten, die auch mit zukünftigen Technologien noch lesbar sind . Neben 
dieser Archivierung ist auch ein Schutz der Daten vor Datenverlust sowie unbefugter beziehungs-
weise ungewollter Manipulation notwendig . 

In den einzelnen Forschungsdatenzentren werden verschiedene Verfahren angewendet, um die Daten 
in Datenbanken, auf Servern oder in spezialisierten Datenarchiven mit regelmäßigen Sicherungs-
kopien vorzuhalten . Dabei werden die Daten in unterschiedlichen Datenformaten (wie csv, SPSS oder 
Stata) archiviert . Spezialisierte Datenarchive wenden eine ortsverteilte und redundante Speicherung 
auf unterschiedlichen Medien an, d . h . die archivierten Daten werden dupliziert an mehreren 
physischen Orten gleichzeitig und unter Einsatz verschiedener Speichermedien (Festplattenlauf-
werke, CDs etc .) vorgehalten .

Zugangswege und Datenangebote
Der Zugang zu Daten ist Forschenden nur über Datennutzungsverträge möglich, in denen sowohl die 
Möglichkeiten der Datennutzung als auch die einzuhaltenden Bestimmungen beim Umgang mit den 
Daten festgehalten sind . Dabei wird seitens der Forschungsdatenzentren kontrolliert, ob die Nutzung 
im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung erfolgt, da in der Regel nur in diesem Fall ein Zugang 
zu den Daten möglich ist .

Anzahl der FDZ

ja

nein

geplant

25

2

Gibt es institutionalisierte Forschungskooperationen bzw. sind diese geplant?

3
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Abb. 5: Angebotene Datenzugangswege 
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) . Mehrfachnennungen waren möglich .

Gastarbeitsplätze

Download

Datenträger/Mail

Datenfernverarbeitung 10

20

23

23

Anzahl der FDZ

Speziell gesicherte Arbeitsplätze für die On-Site-Datennutzung stellen insgesamt 23 Forschungs-
datenzentren zur Verfügung (siehe Abb . 5) . An diesen können Forschende auf vertrauliche Daten 
zugreifen . In Abb . 1 sind die Standorte der Gastarbeitsplätze dargestellt . Die Datennutzung über 
eine (kontrollierte) Datenfernverarbeitung, z . B . über eine Remoteverbindung oder die Übergabe von 
Analyse-Syntaxen, bieten zehn Forschungsdatenzentren an . Insbesondere die Off-Site-Angebote der 
Forschungsdatenzentren wurden im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut . Mittlerweile ermöglichen 
insgesamt 23 Forschungsdatenzentren die Off-Site-Datennutzung über einen Download der 
Datensätze, meist in Form eines Scientific Use Files (SUF) . Ein Datenversand per E-Mail beziehungs-
weise per Datenträger ist in 20 Forschungsdatenzentren möglich, im Vorjahr waren es noch drei 
weniger .

Abb. 6: Formate der angebotenen Datensätze für die Off-Site-Nutzung
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) . Mehrfachnennungen waren möglich .

Die Off-Site Nutzung erfolgt dabei – unabhängig ob per Download oder per Datenversand – am 
häufigsten in Form von Scientific Use Files (SUF) – 24 Forschungsdatenzentren bieten dieses 
Format an . In 13 Forschungsdatenzentren werden Public Use Files (PUF) angeboten . Campus Files 
(CF) werden von insgesamt 11 Forschungsdatenzentren angeboten . Für weitere Informationen zu 
Datenzugangswegen und Datenzugangsformaten siehe auch Infokasten 2 auf Seite 14 .

Scientific Use File (SUF)

Public Use File (PUF)

Campus File (CF)

13

11

24

Anzahl der FDZ
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Infokasten 2: Datenzugangswege und Datenzugangsformate

Datenzugriff On-Site
Gastarbeitsplätze 
Speziell gesicherte Arbeitsplätze in den Forschungsdatenzentren, an denen Forschende auf 
vertrauliche Daten zugreifen können . Typische Merkmale dieser Gastarbeitsplätze sind zum 
Beispiel, dass sie keinen unkontrollierten Netzzugang besitzen und ein lokales Abspeichern 
der Daten nicht möglich ist . 

Datenfernverarbeitung 
Datenzugangsweg, bei dem die Forschenden die formal anonymisierten Daten im Forschungs-
datenzentrum auswerten können, ohne selbst vor Ort zu sein . Der Zugriff erfolgt über eine 
Remoteverbindung oder durch die Übergabe von Analyse-Syntaxen . Diese Syntaxen schreiben 
die Forschenden an ihren eigenen Arbeitsplätzen (eventuell mit Hilfe eines Strukturdaten-
satzes, an dem sie die Programmsyntax testen können) . Sie übermitteln den Programmcode 
an das Forschungsdatenzentrum, wo er auf die Originaldaten angewandt wird . Je nach 
Datensensibilität und/oder Rechtsgrundlage werden die Ergebnisse im Forschungsdaten-
zentrum geprüft (Outputkontrolle), bevor sie an die Forschenden zurückgeschickt werden . 
Man spricht dann von kontrollierter Datenfernverarbeitung . 

Datenzugriff Off-Site
Scientific Use Files (SUF)
Forschungsdatensätze, die gegenüber dem Datenangebot in den gesicherten Räumen des 
Forschungsdatenzentrums stärker anonymisiert sind (meist faktische Anonymisierung, siehe 
hierzu Infokasten 1 auf Seite 10), aber dennoch ein hohes Analysepotenzial bieten . Diese 
dürfen in der wissenschaftlichen Einrichtung vor Ort analysiert werden .

Campus Files (CF)
Für die universitäre Lehre bestimmte und im Vergleich zu Scientific Use Files noch stärker 
anonymisierte Forschungsdatensätze . 

Public Use Files (PUF)
So stark anonymisierte Forschungsdatensätze, dass keine Nutzungseinschränkungen bestehen 
und eine Weitergabe der absolut anonymen Daten auch außerhalb der wissenschaftlichen 
Forschung möglich ist .

Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Daten
Bei den Forschungsdatenzentren, deren Heimateinrichtung die Daten selbst erhebt beziehungs-
weise erheben lässt, beginnt die Qualitätssicherung bereits beim Testen der Erhebungsinstrumente 
und den einzelnen Schritten der Datenerhebung . Die Daten durchlaufen in der Regel verschiedene 
Aufbereitungsschritte, in denen die Vollständigkeit, die Konsistenz und die Plausibilität geprüft 
und gefundene Datenfehler und Datenlücken nach Möglichkeit behoben werden . Diese qualitäts- 
sichernden Maßnahmen werden teilweise in den Forschungsdatenzentren durchgeführt beziehungs-
weise bevor diese Daten an das Forschungsdatenzentrum übergeben werden . Zu den durchge-
führten Maßnahmen gehören zudem die Dokumentierung, die Verschlagwortung und die Vergabe 
von Versionsnummern . Auch das Feedback der Nutzenden wird von vielen Forschungsdatenzentren 
genutzt, um die Datenqualität zu verbessern . Verschiedene Forschungsdatenzentren dokumentieren 
ihre Qualitätssicherungsmaßnahmen zudem regelmäßig in Qualitätsberichten oder in Datenreporten 
zu einzelnen Datenprodukten .
Um die Datensätze eindeutig und permanent identifizierbar zu machen und somit auch das Auffinden 
der Daten für Dritte zu erleichtern, können die Daten mit persistenten Identifikatoren (PID) wie 
dem Digital Object Identifier (DOI) oder dem Uniform Resource Name (URN) versehen werden . Die 
Forschungsdatenzentren machen mehrheitlich davon Gebrauch . 
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1.3 Bereitgestelltes Datenangebot

Abb. 7: Anzahl der angebotenen Datensätze
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

Zum Stichtag (31 .12 .2016) haben die Forschungsdatenzentren 3 .214 Datensätze angeboten, dies 
ist ein Anstieg um 352 Datensätze im Vergleich zum Vorjahr (siehe Abb . 7) . Dabei gibt es in den 
Forschungsdatenzentren eine große Spannbreite der angebotenen Anzahl von Datensätzen, 
beginnend von einer einstelligen Anzahl bis zu mehr als 1 .000 Datensätzen . Ein Datensatz kann aus 
mehreren Einzelstudien bestehen, so dass die Anzahl bereitgestellter Studien und insbesondere von 
Dateien wesentlich höher liegt .

Abb. 8: Sperrfristen
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

Anzahl der FDZ

ja

nein

12

18

Gibt es Sperrfristen für einige Datensätze?

In 18 Forschungsdatenzentren existieren keine Sperrfristen, d . h . die Daten werden unmittelbar nach 
der Aufbereitung zur Verfügung gestellt (siehe Abb . 8) . Die übrigen zwölf Forschungsdatenzentren 
nennen Sperrfristen von wenigen Monaten bis maximal drei Jahren . Sperrfristen werden meist 
nur für spezifische Datensätze genutzt, der Standardfall in den Forschungsdatenzentren ist eine 
unverzügliche Bereitstellung nach Ende der Datenaufbereitung und Dokumentation .

Abb. 9: Gebühren der Datenbereitstellung 
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .
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Erheben Sie Gebühren bei der Datenbereitstellung für die 
wissenschaftliche Nutzung?

Von 30 Forschungsdatenzentren geben 21 an, dass sie keine Gebühren erheben (siehe Abb . 9) . Die 
genannten Gebühren der neun anderen Forschungsdatenzentren sind häufig niedrig (im zweistel-
ligen Euro-Bereich) und orientieren sich an den Kosten für die Medien und die Vertragslegung .

Datensätze 2.862
3.214

2015
2016
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Abb. 10: Anzahl der Publikationen in den Jahren 2015 und 2016 auf Basis der bereitgestellten 
Forschungsdaten
Angaben von 25 Forschungsdatenzentren (n=25) .

Insgesamt

davon:
Zeitschriften

(davon in referierten Fachzeitschriften: 
265 in 2015; 526 in 2016)

graue Literatur inkl . Technical Reports

Artikel in Sammelbänden

Monografien inkl . Sammelbände

Qualifikationsarbeiten

1.754*

836

1.833

810

447
469

300
221

157
176

93
78

2015
2016

*   Die Publikationszahlen im Jahr 2015 mussten gegenüber den im Tätigkeitsbericht 2015 veröffentlichten Zahlen nach unten 
korrigiert werden . Bei der Erfassung der Publikationszahlen für das Berichtsjahr 2016 stellte sich heraus, dass sich die 
ursprünglichen Angaben von 2 Forschungsdatenzentren für 2015 auch auf Vorjahre bezogen hatten .

   Die ursprünglichen Zahlen von 2015 lauteten: Insgesamt 1 .972 Publikationen, davon 898 Zeitschriften (685 in referierten 
Fachzeitschriften), 487 graue Literatur inkl . Technical Reports, 300 Artikel in Sammelbänden, 212 Monografien inkl . 
Sammelbände und 75 Qualifikationsarbeiten . 

Insgesamt wurden 1 .833 Publikationen für das Berichtsjahr 2016 dokumentiert, die die von den 
Forschungsdatenzentren bereitgestellten Daten verwenden (siehe Abb . 10) . Nicht erfasst werden 
Publikationen von fünf Forschungsdatenzentren . Ein weiteres Forschungsdatenzentrum erfasst nur 
die Publikationen, die einer datenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müssen . Forschende 
versäumen häufig die Nennung oder Abgabe von Belegexemplaren . Da nicht jedes Forschungsdaten-
zentrum die Ressourcen für eine eigene Recherche besitzt, ist von einer erheblichen Untererfassung 
auszugehen .

Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einem leichten Anstieg der Publikationen, die Struktur blieb 
relativ stabil . Artikel in referierten Fachzeitschriften sind die häufigste Publikationsart . Erfreulich 
ist die deutliche Steigerung von Qualifikationsarbeiten, die auf Forschungsdaten zurückgreifen (zum 
Vergleich der Berichtsjahre siehe Abb . 10) .

Tab. 2: Nutzungsumfang des Datenangebots 
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .

Anzahl 2015 Anzahl 2016
Downloads 67 .146 73 .332
Projekte oder Verträge 5 .613 5 .352
Datennutzende wurde 2015 nicht erfasst 26 .281

Zu den zentralen Aufgaben der Forschungsdatenzentren gehört es, für die Forschung einen umfang-
reichen und flexiblen Datenzugang zu schaffen und diesen ständig auszubauen und zu verbessern . 
Für Forschende werden – unter anderem aufgrund unterschiedlicher Datenschutzanforderungen 
und rechtlicher Regelungen – verschiedene Zugangsmöglichkeiten angeboten . Aufgrund dieser 
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Flexibilität von Zugangsmöglichkeiten und der unterschiedlichen Erfassung von Verträgen, Projekten 
und Datennutzenden in den einzelnen Forschungsdatenzentren ist es schwierig, eine Zahl für den 
kompletten Nutzungsumfang darzustellen . So können zum Teil Doppelzählungen bei Verträgen 
und Projekten oder zwischen den einzelnen Zugangswegen nicht ausgeschlossen werden . Mit der 
Erfahrung aus dem ersten Tätigkeitsbericht der akkreditierten Forschungsdatenzentren im Jahr 2015 
wurde daher die Frage leicht angepasst .4 Die Zahlen von 2015 sind demzufolge nur eingeschränkt 
mit den Zahlen für 2016 vergleichbar (siehe Tab . 2) . 

Insgesamt wurden im Jahr 2016 die im freien Download angebotenen Datensätze mehr als 70 .000- 
Mal heruntergeladen . Da freie Downloads ohne vorherige Registrierung nur für einige Public Use 
Files zur Verfügung stehen, wird auch die Nutzung dieser Angebote nicht von allen Forschungsdaten-
zentren erfasst . In der Regel ist das Forschungsdatenangebot der Forschungsdatenzentren erst nach 
einer Registrierung beziehungsweise nach Vertragsabschluss zugänglich . Aus Datenschutzgründen 
enthalten Datenbereitstellungs- und Nutzungsverträge einen expliziten Bezug zu einem Forschungs-
projekt (Zweckbindung), d . h . für jedes Forschungsprojekt, das solche Daten nutzt, muss ein Vertrag 
ausgestellt werden . Im Jahr 2016 wurden durch die akkreditierten Forschungsdatenzentren mehr 
als 5 .000 Verträge abgeschlossen . Projekte oder Verträge umfassen oftmals auch mehr als einen 
Forschenden, da zum Beispiel mit der Ausstellung eines Vertrags mehreren Wissenschaftlerinnen 
beziehungsweise Wissenschaftlern die Nutzung der Daten erlaubt wird .5

Die Zahl der registrierten Datennutzenden lag im Jahr 2016 bei mehr als 26 .000 . Da nicht alle 
Forschungsdatenzentren die individuellen Nutzenden innerhalb eines Vertrages erfassen und gleich-
zeitig Datennutzende doppelt gezählt werden, weil sie bei mehreren Forschungsdatenzentren auf 
Daten zugreifen, dürfte die tatsächliche Zahl von der angegebenen abweichen .

Neuerungen in der bestehenden Forschungsdateninfrastruktur 
Die akkreditierten Forschungsdatenzentren arbeiten beständig daran, das Datenangebot zu erweitern 
und den Datenzugang zu verbessern . Im Jahr 2016 wurden unter anderem die folgenden Neuerungen 
berichtet: 

Im Datenzugang zeichnen sich Neuerungen zum einen durch die Verknüpfung von Daten eines 
Forschungsdatenzentrums mit den Daten anderer Forschungsdatenzentren aus (PIAAC-L-ADIAB der 
FDZ PIAAC und FDZ BA im IAB) oder durch die Etablierung neuer Stichproben (Geflüchtetenstich-
probe im SOEP) beziehungsweise neuer Datenbestände (erweiterte Textkorpora des FDZ AGD oder 
Recherche von Todeszeitpunkten bereits verstorbener Teilnehmender am FDZ-DZA) . 

Zum anderen wurden zahlreiche Verbesserungen in der Datendokumentation und Recherche 
umgesetzt . Das betrifft beispielsweise die Überarbeitung von Suchoberflächen (FDZ AGD) oder die 
Entwicklung erweiterter Metadatenschemata . Zudem gibt es einige Entwicklungen zur Optimierung 
des Workflows beim internen Forschungsdatenmanagement, wie zum Beispiel DataWiz am FDZ 
PsychData, das „Coding Support Tool“ am FDZ-LIfBi oder die Anstrengungen am FDZ Internationale 
Umfrageprogramme zur semi-automatischen Entdeckung von Qualitätsproblemen in Forschungs-
daten . 

4  Im Jahr 2015 wurde nach den Downloads, den Verträgen und den wissenschaftlichen Projekten gefragt . Für das Jahr 2016 
wurde nach den Downloads, den Projekten oder hilfsweise nach den Verträgen (falls Projekte nicht angegeben werden 
können) und zusätzlich nach der Anzahl der Nutzenden gefragt .

5  Erschwerend kommt hinzu, dass diese Verträge beziehungsweise Projekte einen oder mehrere Datensätze umfassen 
können, je nach rechtlicher Vorgabe oder Praxis in den einzelnen FDZ . Da nicht für alle Forschungsdatenzentren zu den 
genannten Downloads auch Angaben zu Projekten vorliegen, dürfte die Anzahl der mit den Daten der Forschungsdaten-
zentren arbeitenden Nutzenden ebenfalls untererfasst sein . Meist werden nur vertraglich registrierte Nutzende erfasst und 
diese getrennt von den freien Downloads gezählt .
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1.4 Serviceangebot

Bereitstellung von Dokumentationen und Arbeitshilfen
Bis auf ein Forschungsdatenzentrum stellen alle gegenwärtigen Forschungsdatenzentren Informa-
tions- und Dokumentationsmaterialien zur Verfügung . Diese variieren jedoch je nach Forschungs-
datenzentrum und Datensatz . Metadaten für Befragungsstudien umfassen in der Regel mindestens 
Fragebögen und Codebücher und werden teilweise um Methodenberichte, Datensatzbeschreibungen, 
Qualitätsberichte, Klassifikationen, Technical Paper und Variablenlisten ergänzt . Häufig werden 
zudem datensatzspezifische Arbeitshilfen, wie etwa Syntaxen (Do-Files, XLM-Files oder Webanwen-
dungen) oder theorieorientierte Dokumente bereitgestellt, die über den inhaltlichen Hintergrund 
einzelner Fragen oder Variablen informieren . In der Regel werden diese Materialien online über 
die Webseiten angeboten und können ohne eine vorherige Registrierung als Open Access Material 
bezogen werden . Werden die Daten in einem Paket ausgeliefert, so umfasst dieses meistens auch 
die verfügbaren Arbeitshilfen . In der Regel werden die Dokumentationen als PDF-Dateien über die 
Webseite zum kostenlosen Download angeboten . Positiv zu verzeichnen ist der Anstieg englisch-
sprachiger Dokumentationen, um auch das internationale Publikum anzusprechen . 

Abb. 11: Genutzte Informationskanäle zum Datenangebot in den Jahren 2015 und 2016
Offene Freitextangaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) . Mehrfachnennungen waren möglich .
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22

6

3

6

3

22

8
8

24
23

7
5

16
11

Anzahl der FDZ (2015)
Anzahl der FDZ (2016)

8
6

30
30

Die Forschungsdatenzentren nutzen verschiedene Wege, um über ihr Datenangebot zu informieren . 
Abbildung 11 stellt die im Jahr 2015 und 2016 genutzten Informationskanäle gegenüber . Vorherr-
schende Medien sind dabei die eigenen Webseiten der Forschungsdatenzentren . Weitere wichtige 
Kanäle, um über das Datenangebot zu informieren und den Nutzerkreis zu erweitern, sind die Nutzung 
von Metadatenportalen und die Vergabe von persistenten Identifikatoren, allen voran die Regist-
rierung der Daten in da|ra . Das Vorstellen der Daten auf (internationalen) Konferenzen, Schulungen, 
Workshops oder durch Vorträge wird ebenfalls häufig praktiziert, um über das Datenangebot zu 
informieren . Dazu zählen auch Lehrveranstaltungen an Universitäten, um Studierende anzusprechen . 
Diese Kategorie umfasst Doppelnennungen, wenn ein Forschungsdatenzentrum mehrere dieser 
Möglichkeiten wahrnimmt . Gegenüber dem Vorjahr nutzen die Forschungsdatenzentren vermehrt 
eigene Newsletter oder Newsletter der Einrichtung, zu der sie gehören, um über das Datenangebot 
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zu informieren . In geringerem Umfang werden auch Flyer/Poster, wissenschaftliche Publikationen 
und Mailinglisten/Rundmails genutzt . Nur sehr wenige Forschungsdatenzentren nutzen Pressemit-
teilungen und sind in den sozialen Medien vertreten .

Zeitdauer von der Antragstellung bis zur Datenübermittlung
Die Zeitdauer von der Antragsstellung bis zur Datenübermittlung variiert zwischen den Forschungs-
datenzentren von einer Stunde bis hin zu acht Wochen . Sofern es sich um einen Online-Zugang 
handelt, ist der Zugriff auf die gewünschten Daten sofort beziehungsweise binnen weniger Stunden 
möglich (z . B . über eine einfache Registrierung oder den Download aus dem Datenbestandskatalog, 
den die Nutzenden selbst vornehmen können) . Ähnliches gilt für die Lieferung von Daten in Form 
eines Scientific Use Files (SUF) . Durch den postalischen Versand muss mindestens noch ein weiterer 
Tag eingerechnet werden . Längere Bearbeitungszeiten sind bei solchen Datensätzen zu erwarten, 
die sensible Informationen beinhalten, bei denen eine spezielle Aufbereitung der Daten gewünscht 
ist oder auch spezielle Genehmigungen für die Datenfreigabe eingeholt werden müssen . Nutzende 
müssen in diesen Fällen bis zu acht Wochen auf den Datenzugang warten . 

Servicekonzepte 
Alle Forschungsdatenzentren haben für die Belange, die von externen Forschenden an sie heran- 
getragen werden, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die telefonisch, per E-Mail oder 
direkt vor Ort kontaktiert werden können . Sind Fachkenntnisse gefragt, werden die Fragen meist an 
die Spezialistinnen und Spezialisten weitergeleitet . Darüber hinaus beraten die Forschungsdaten-
zentren bezüglich der Auswahl der Datensätze, zum Analysepotenzial oder zum Datenmanagement, 
inklusive notwendiger Maßnahmen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit . Neben einem 
Fortbildungsangebot wird zudem noch in Workshops, Schulungen, auf Nutzertagungen und/
oder in Seminaren – mitunter auch an Hochschulen – durch das eigene Personal informiert . Andere 
Möglichkeiten, Datennutzende zu unterstützen, sind Antworten auf FAQ ebenso wie die Bereit-
stellung schriftlichen Informationsmaterials auf den Homepages .

Evaluation und Qualitätssicherung
Die Evaluierungen sind bei den Forschungsdatenzentren unterschiedlich stark institutionalisiert, 
auch ihre zeitlichen Abstände variieren . 
Neben der Evaluierung spielt die Nutzerbefragung, z . B . durch Feedback-Fragebögen, eine größere 
Rolle . Die Ergebnisse fließen genauso in die stetige Verbesserung der Serviceleistungen ein wie 
das informelle Feedback, das von den Nutzenden gegeben wird . Standardisierte, in regelmäßigen 
Abständen durchgeführte Nutzerbefragungen sind für knapp die Hälfte der Forschungsdatenzentren 
ein Instrument zur Qualitätssicherung . Weitere Forschungsdatenzentren wollen in Zukunft solche 
Befragungen etablieren .
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2 Aktuelle Entwicklungen der 
 Forschungdateninfrastruktur in den
 Sozial-, Verhaltens- und Wirtschafts-
 wissenschaften – Internationalisierung 

Der Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen gehört zum Alltag von Forschenden . 
Dabei internationalisieren sich nicht nur die Biografien von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in zunehmendem Maße, sondern auch Forschungseinrichtungen und Forschungs- 
infrastrukturen richten sich verstärkt international aus . Was den Internationalisierungsgrad der 
bestehenden Forschungsdateninfrastruktur anbelangt, so lässt sich dieser in vier Dimensionen 
beschreiben . Diese sind: 

1) die Verwendung von international üblichen Standards
2) die Datendokumentation in englischer Sprache
3) die Einbindung der Forschungsdatenzentren in internationale Kooperationen 
4) die tatsächliche Nutzung der Infrastruktur durch Forschende im Ausland

1) Durch die Orientierung an und die Verwendung von international üblichen Standards der 
Datenbeschreibung und Datenbereitstellung wird eine Interoperabilität und Harmonisierung über 
die nationalen Grenzen hinweg gewährleistet . Insbesondere die Verwendung persistenter Identifika-
toren und die damit verbundene Standardisierung bei der Beschreibung der wesentlichen Merkmale 
und Inhalte der jeweiligen Forschungsdaten geschieht mittlerweile flächendeckend . Damit wird eine 
unmittelbare internationale Anschlussfähigkeit sichergestellt .

Abb. 12: Englischsprachige Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) . Mehrfachnennungen waren möglich .

Zugangsmöglichkeiten, Datendokumentationen
und/oder Vertragswesen auf Englisch

davon:

Vertragswesen auf Englisch

Datendokumentationen auf Englisch

Zugangsmöglichkeiten auf Englisch 23

22

27

Anzahl der FDZ

22

2) Mittlerweile erleichtern 29 Forschungsdatenzentren über englischsprachige Homepages den 
Erstkontakt für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (Stand Dezember 2016) . Insgesamt 27 
Forschungsdatenzentren unterstützen zudem den direkten Datenzugang über die Aufbereitung 
ihres Vertragswesens, Zugangsmöglichkeiten und/oder Datendokumentationen auf Englisch (siehe 
Abb . 12) . Zum Standardangebot gehören dabei auch englischsprachige Datendokumentationen, die 
nicht nur technische, sondern auch methodische Beschreibungen und Informationen enthalten .
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Abb. 13: Internationale Forschungskooperationen
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .
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Gibt es internationale Forschungskooperationen? 

3) Was die Einbindung der einzelnen Forschungsdatenzentren in internationale Kooperations- 
verbünde und Netzwerke – als eine dritte Dimension – anbelangt, so stellt sich die Situation 
unterschiedlich dar . 18 der Forschungsdatenzentren geben an, dass sie über internationale 
Forschungskooperationen verfügen (siehe Abb . 13) . Auf der einen Seite existieren Forschungsdaten-
zentren, die bereits bei ihrer Gründung unmittelbar an internationale Forschungsverbünde gekoppelt 
waren – etwa das FDZ-SHARE – oder bereits seit längerem substantieller Teil der internationalen 
Forschungsdateninfrastruktur mit entsprechenden international ausgerichteten Infrastruktur- 
angeboten sind (z . B . GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) . Auf der anderen Seite 
stehen Forschungsdatenzentren, die am Anfang gleichsam eine nationale Ausrichtung hatten und 
nun ihre internationale Vernetzung verstärkt haben . Dies gilt beispielhaft für das FDZ-pairfam und 
dessen verstärkte Kooperation mit Panelstudien auf internationaler Ebene (z . B . in den Niederlanden, 
China und Korea) . Zugleich ist insgesamt eine Intensivierung der Kontakte und Kooperationen mit 
internationalen Einrichtungen der Forschungsdateninfrastruktur („UK Data Archive“, „Data Archiving 
and Networked Services“ (DANS) etc .) zu beobachten . Ziel der in diesem Kontext durchgeführten 
Kooperationsprojekte ist der Ausbau der internationalen Forschungsdateninfrastruktur . Beispiele 
sind das Projekt „Data without Boundaries“, das von mehreren Forschungsdatenzentren, Nationalen 
Statistischen Ämtern, Universitäten und Datenarchiven bearbeitet wurde oder das laufende Projekt 
„Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences“ (SERISS), bei dem es um die 
Harmonisierung länderübergreifender sozialwissenschaftlicher Umfragen geht .

Abb. 14: Beiräte in den Forschungsdatenzentren
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .
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Abb. 15: Internationale Beiratsmitglieder
Angaben von 20 Forschungsdatenzentren (n=20) .
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Hat der Beirat Mitglieder, die im Ausland arbeiten und forschen?
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Die Einbindung in internationale Netzwerke erfolgt auch über die hauptsächliche Besetzung der 
wissenschaftlichen Beiräte der Forschungsdatenzentren mit Kolleginnen und Kollegen, die über 
Arbeitserfahrungen im Ausland verfügen (siehe Abb . 15) . In diesen Beiräten finden sich sowohl 
Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Fachwissenschaften als auch Expertinnen und Experten 
aus den Bereichen IT und Archivwesen .

Abb. 16: Kontakte zu ausländischen Forschungseinrichtungen
Angaben von 30 Forschungsdatenzentren (n=30) .
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Bestehen Kontakte zu ausländischen Forschungseinrichtungen?

4) Die Internationalisierung bezieht sich schließlich auf die Nutzung der Forschungsdaten durch 
Forscherinnen und Forscher im Ausland . Der Anteil an internationalen Nutzenden zeigt eine große 
Streuung über die einzelnen Forschungsdatenzentren hinweg . 23 Forschungsdatenzentren haben 
Kontakte zu ausländischen Forschungseinrichtungen oder betreuen Nutzende von ausländischen 
Einrichtungen (siehe Abb . 16) . Das FDZ IZA, IDSC sieht eine seiner Hauptaufgaben darin, interna-
tionalen Forscherinnen und Forschern Zugang zu deutschen (Arbeitsmarkt-)Daten zu verschaffen . 
Zugleich wurden in den letzten Jahren insbesondere vom FDZ der BA im IAB – als ein Beispiel – 
wichtige Schritte unternommen, um eine – aufgrund der Rechtslage – ausschließlich nationale 
Datennutzung zu erweitern . Durch die Gründung von Außenstellen an sechs Standorten in den USA 
und zwei Standorten in Großbritannien ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den 
beiden Ländern möglich, auf die im FDZ der BA im IAB verfügbaren Forschungsdatensätze zuzugreifen . 
Voraussetzung dafür ist unter anderem die technische Fortentwicklung des Datenzugangs . Von der 
Internationalisierung des Datenzugangs profitieren insbesondere auch deutsche Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die im Ausland arbeiten und trotzdem Zugang zu deutschen Daten 
benötigen . Vergleichende und länderübergreifende Analysen in sozial- und wirtschaftswissenschaft-
lichen Fragestellungen werden somit erheblich vereinfacht . Die Internationalisierung spiegelt ohnehin 
nur die heutige Praxis in der Wissenschaft wider . Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verfügen über Auslandserfahrung oder arbeiten vernetzt in der internationalen Wissen-
schaft zusammen . Somit ist das englischsprachig aufbereitete Datenangebot nicht nur eine Zusatz-
dienstleistung, sondern eine Notwendigkeit, die auf allen Ebenen der Datenbereitstellung mitgedacht 
werden muss . Veröffentlichungen in international anerkannten Fachzeitschriften werden beispiels-
weise erst mit englischsprachigen Datendokumentationen für alle replizierbar und entsprechen somit 
den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens . 

Die Herausforderung wird zukünftig darin bestehen, die Kompatibilität nationaler Systeme beim 
Datenzugang mit internationalen Zugangssystemen zu gewährleisten . Bei der immer stärker 
werdenden Vernetzung nationaler Systeme sollten bereits organisatorische, rechtliche und technische 
Ebenen der Kompatibilität über den nationalen Kontext hinaus mit berücksichtigt werden .
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1999 Empfehlung der „Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur 
zwischen Wissenschaft und Statistik“ (KVI) zur Einrichtung von Forschungsdaten-
zentren (FDZ)

2001 Konstituierung des Gründungsausschusses des RatSWD

Gründung des folgenden FDZ:

Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ-Bund)*
Flächendeckender Zugang zu amtlichen Mikrodaten aus den Bereichen: Bevöl-
kerung, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Agrar, Umwelt, Energie, Rechtspflege, 
Finanzen und Steuern .
www.forschungsdatenzentrum.de

2002 Gründung des folgenden FDZ:

Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder 
(FDZ-Länder)*
Flächendeckender Zugang zu amtlichen Mikrodaten aus den Bereichen: Bevöl-
kerung, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Agrar, Umwelt, Energie, Rechtspflege, 
Finanzen und Steuern .
www.forschungsdatenzentrum.de

2003 Gründung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab bei GESIS (FDZ GML)*
Erschließung von Mikrodaten der amtlichen Statistik, darauf bezogener forschungs-
basierter Service sowie Entwicklung von Instrumenten zur Umsetzung sozialwis-
senschaftlicher Konzepte .
www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentrum/fdz-german-microdata-lab

Internationales Forschungs datenzentrum des Forschungsinstituts zur 
Zukunft der Arbeit (FDZ IZA, IDSC)*
Nationale und internationale Datensätze zum Arbeitsmarkt mit standardisierten 
Informationen .
http://idsc.iza.org

1

0

2004 Gründung des RatSWD

Gründung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit im Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (FDZ BA im IAB)*
Daten zu Personen, Haushalten und Betrieben sowie kombinierte Datensätze aus 
Befragungsdaten und administrativen Daten im Bereich der Sozialversicherung 
und der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung .
http://fdz.iab.de

Anhang A
Entwicklung und Beschreibung der Forschungsdateninfrastruktur (FDI) des RatSWD

http://www.forschungsdatenzentrum.de
http://www.forschungsdatenzentrum.de
http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentrum/fdz-german-microdata-lab
http://idsc.iza.org
http://fdz.iab.de


Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV)*
Daten zu Versicherungskonten der in der gesetzlichen Rentenversicherung Ver- 
sicherten, in denen der Versicherungsverlauf sowie Leistungen an die Versicherten 
aus Rente und Rehabilitation gespeichert sind .
www.fdz-rv.de

2008 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB-FDZ)
Personen- und Betriebsdatensätze der Berufsbildungsforschung, die sich inhaltlich 
hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwertung von beruflichen Kenntnissen 
und Kompetenzen beschäftigen .
www.bibb.de/de/53.php

Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen (FDZ IQB) 
Deutsche Datensätze aus den großen nationalen und internationalen Schul-
leistungsstudien sowie aus nationalen Studien mit Kompetenzmessungen im 
Bildungsbereich .
www.iqb.hu-berlin.de/fdz

2009 Einrichtung des Ständigen Ausschusses Forschungsdateninfrastruktur 
(FDI Ausschuss) des RatSWD

Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum des Sozio-oekonomischen Panels 
(FDZ SOEP)
Daten aus repräsentativ erhobenen Wiederholungsbefragungen von Privathaus-
halten . Die SOEP-CORE Stichprobe umfasst Themen wie Einkommen, Erwerb-
tätigkeit, Bildung und Gesundheit . Zudem gibt es die längsschnittliche Innova-
tionsstichprobe (SOEP-IS), die es externen Forschenden ermöglicht, eigene 
Forschungsvorhaben einzubringen .
www.diw.de/SOEPfdz

Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (FDZ SHARE) 
Daten der multidisziplinären Längsschnittstudie „SHARE“, die in bislang sechs 
Wellen Daten von ca . 123 .000 Individuen zu Gesundheit, sozio-ökonomischem 
Status sowie sozialen und familiären Netzwerken von Personen ab 50 Jahren in 
über 20 europäischen Ländern und in Israel erhoben hat .
www.share-project.org/group-home/forschungsdatenzentrum.html

*  Die Forschungsdatenzentren Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter der Länder, GML, IZA, BA im IAB und RV sind bereits 
vor der Gründung des RatSWD eingerichtet worden und gehörten ab 2004 zur Forschungsdateninfrastruktur des RatSWD . Bei 
diesen FDZ wurde das Jahr der Gründung angegeben . Alle anderen Forschungsdatenzentren wurden nach 2004 beim RatSWD 
akkreditiert . Bei diesen FDZ ist jeweils das Jahr der Akkreditierung angegeben .
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Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS 
(FDZ Internationale Umfrageprogramme) 
International vergleichende Umfragedaten aus über 70 Ländern der Welt zu fast 
allen Themen der Sozialwissenschaften: Comparative Study of Electoral Systems 
(CSES), European Values Study (EVS), Eurobarometer, Europa-Wahlen (EES), Inter-
national Social Survey Programme (ISSP) .
www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme

Forschungsdatenzentrum Wahlen bei GESIS (FDZ Wahlen) 
Zugang zu nationalen Wahlstudien (Bundes- und Landtagswahlen), Politbarometer, 
Forsa-Bus, ARD Deutschlandtrend . Das derzeit größte Projekt im FDZ Wahlen ist 
die German Longitudinal Election Study (GLES) .
www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-wahlen

Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS (FDZ ALLBUS)
Daten aus der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 
(ALLBUS) zu Einstellungen, Verhaltensweisen und Sozialstruktur der Bevölkerung 
in Deutschland .
www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-allbus

2010 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO)
Quantitative und qualitative Betriebs- und Organisationsdaten, verknüpfte 
Personen- und Betriebsdaten sowie Daten aus Mitarbeitenden- und Mitglieder-
befragungen .
www.uni-bielefeld.de/de/soz/fdzbo

Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen 
(FDZ-DZA)
Daten der Langzeitstudien „Deutscher Alterssurvey (DEAS)“, zum Wandel der 
Lebenssituationen und Alternsverläufe der Bevölkerung in der zweiten Lebens-
hälfte sowie des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS) - eine repräsentative Bevöl-
kerungsumfrage zum freiwilligen Engagement in Deutschland .
www.dza.de/fdz.html

Forschungsdatenzentrum PsychData des Leibniz-Zentrums für 
Psychologische Information und Dokumentation 
(FDZ PsychData des ZPID) 
Bündelung quantitativer Datensätze sowohl aus der Grundlagenforschung als auch 
aus der angewandten Psychologie, Ausrichtung des Sammelauftrages insbesondere 
auf Längsschnittstudien, groß angelegte Umfragestudien und Testentwicklungen .
www.psychdata.de

http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme
http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-wahlen
http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-allbus
http://www.uni-bielefeld.de/de/soz/fdzbo
http://www.dza.de/fdz.html
http://www.psychdata.de


Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels 
(FDZ-pairfam)
Datensätze aus der repräsentativen, interdisziplinären Längsschnittstudie zu 
partnerschaftlichen und familialen Lebensformen in Deutschland: „Panel Analysis 
of Intimate Relationships and Family Dynamics“ (pairfam) .
www.pairfam.de

Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI)
Spezialisierung auf regionale Daten: Angebot von Daten auf Ein-Quadratkilometer-
Rastern . Neben der Geo-Referenzierung von Daten auf wissenschaftlicher Basis 
werden unterschiedliche Individual- und Unternehmensdaten aus Forschungs-
projekten des RWI zur Verfügung gestellt .
http://fdz.rwi-essen.de

2011 Akkreditierung folgender FDZ:

LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) 
Datensätze deutscher Unternehmen: Dazu zählen die vom ifo Institut erhobenen 
Wirtschaftsdaten zur Konjunkturentwicklung, zur Innovationsfreudigkeit und zum 
Investitionsverhalten sowie externe Daten zur Unternehmensfinanzierung und zur 
Governance-Struktur von Unternehmen .
www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/EBDC.html

Forschungsdatenzentrum des Robert Koch-Instituts (FDZ RKI)
Daten zum Gesundheitszustand und zum Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, 
die auf der Basis von bundesweit repräsentativen Studien gewonnen wurden .
www.rki.de/puf

Forschungsdatenzentrum der Bundeszentrale für gesundheit liche 
Aufklärung (FDZ BZgA) 
Daten aus regelmäßig wiederholten bundesweiten Repräsentativbefragungen zur 
Erreichbarkeit der Bevölkerung mit Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen 
sowie zum Wissen, den Einstellungen und dem Gesundheitsverhalten der Bevöl-
kerung bezüglich der Gesundheitsthemen der BZgA .
www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen

2012 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes 
(FDZ Wissenschaftsstatistik)
Daten über die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft, 
zum finanziellen Volumen, der Struktur und der regionalen Verteilung von 
Forschung und Entwicklung (FuE) sowie der in diesem Bereich tätigen Personen .
www.wissenschaftsstatistik.org/fdz
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Forschungsdatenzentrum Bildung am Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (FDZ Bildung)
Daten aus der qualitativen Bildungsforschung (AV-Daten, Transkripte und Kontext-
materialien) sowie Erhebungsinstrumente aus der qualitativen Bildungsforschung 
(Tests, Fragebogen und Skalen) .
www.fdz-bildung.de

Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. 
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (FDZ-LIfBi)
Längsschnittdaten des seit 2012 laufenden Nationalen Bildungspanels (NEPS - 
National Educational Panel Study) mit sechs Startkohorten zur Erforschung von 
Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und 
Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten .
www.lifbi.de

Forschungsdatenzentrum des Zentrums für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW-FDZ)
Individualdaten von ZEW-Befragungen .
www.zew.de/zew-fdz

2013 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI)
Daten aus den seit 1988 regelmäßig durchgeführten Surveys zum Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen sowie zu Lebenslagen von Erwachsenen und Familien .
www.dji.de/abt2

FDZ SFB 882
Qualitative und quantitative Datensätze aus dem Bereich der Ungleichheits-
forschung .
(Das FDZ wurde 2016 aufgelöst, je nach Art und Grundlage wurden die Daten des FDZ SFB 
882 an verschiedene Organisationen weitergegeben: IAB Daten gingen an das FDZ BA im IAB; 
qualitative Daten mit Organisationsbezug gingen an das FDZ BO; die restlichen Daten gin-
gen an das fakultätsinterne Archiv SOBI an der Universität Bielefeld (im Aufbau befindlich). 
(Stand 14. September 2017)

https://sfb882.uni-bielefeld.de/de/fdz-sfb882.html

2014 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut 
für Deutsche Sprache (FDZ AGD)
Daten zu gesprochenem Deutsch in Interaktionen (Gesprächskorpora) sowie inlän-
dische und ausländische Varietäten des Deutschen (Variationskorpora) .
http://agd.ids-mannheim.de

http://www.fdz-bildung.de
http://www.lifbi.de
http://www.zew.de/zew-fdz
http://www.dji.de/abt2
https://sfb882.uni-bielefeld.de/de/fdz-sfb882.html
http://agd.ids-mannheim.de


Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS (FDZ PIAAC)
Nationale und internationale Datensätze zu PIAAC (Programme for the Assessment 
of Adult Competencies) . Für Deutschland stehen des Weiteren Regionaldaten sowie 
Längsschnittdaten zur Verfügung .
www.gesis.org/piaac/fdz

2015 Akkreditierung folgender FDZ:

Forschungsdaten- und Servicezentrum der Bundesbank  
(FDSZ Bundesbank)
Verschiedene Datensätze zu Banken, Wertpapieren, Investmentfonds und Unter-
nehmen sowie Kombinationen daraus; Studie zum Vermögen privater Haushalte .
www.bundesbank.de/Navigation/DE/Bundesbank/Forschung/FDSZ/fdsz.html

Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung 
Halle (FDZ-IWH)
Unternehmensdaten aus Panel- und Längsschnittstudien zu Entwicklungs-
tendenzen in der Industrie und im Baugewerbe Ostdeutschlands und zur Stand-
ortwahl multinationaler Unternehmen in den neuen Bundesländern und in Mittel- 
und Osteuropa .
www.iwh-halle.de/forschung/daten-und-analysen/forschungsdatenzentrum

2017 (Vorläufige) Akkreditierung des folgenden FDZ:

Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(FDZ-DZHW)
Quantitative und qualitative Daten der Hochschul- und Wissenschaftsforschung, 
insbesondere Studienberechtigtenpanel, Absolventenpanel, Sozialerhebung und 
Wissenschaftsbefragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (DZHW) .
https://fdz.dzhw.eu
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Anhang B

Die Monitoringkommission
Für die Qualitätssicherung hat der RatSWD die Etablierung einer Monitoringkommission mit Wirkung 
ab Juli 2016 beschlossen . Ihre Hauptaufgabe ist das Sammeln und Bewerten der regelmäßigen 
Berichte der Forschungsdatenzentren . Ferner überprüft die Kommission die Erfüllung der Auflagen 
im Fall von vorläufigen Akkreditierungen . Die Kommission wird für je drei Jahre zeitlich parallel zur 
RatSWD-Legislaturperiode gewählt und besteht aus vier Mitgliedern des FDI Ausschusses und zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern (für den Fall der Verhinderung eines gewählten Mitglieds) 
sowie den Vorsitzenden des RatSWD als Gästen .

Anhang C
Mitwirkende bei der Erstellung

Mitglieder der Monitoringkommission

Maurice Brandt
Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 
(FDZ-Bund)

Lea Eilers 
Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
(FDZ Ruhr am RWI)

Dr. Jan Goebel (Vorsitz)
Forschungsdatenzentrum des Sozio-oekonomischen Panels
(FDZ SOEP)

Dr. Barbara Grave
Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes 
(FDZ Wissenschaftsstatistik)

Ständige Gäste der Monitoringkommission

Prof. Regina T. Riphahn, Ph.D.
Vorsitzende des RatSWD

Stefan Bender
Stellvertretender Vorsitzender des RatSWD
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www .ratswd .de

 Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) berät seit 2004 die Bundes-
regierung und die Regierungen der Länder in Fragen der Forschungsdateninfrastruktur für 
die empirischen Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften . Im RatSWD arbeiten 
acht durch Wahl legitimierte Vertreterinnen und Vertreter der sozial-, verhaltens- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Fachdisziplinen mit acht Vertreterinnen und Vertretern der 
wichtigsten Datenproduzenten zusammen .

Er versteht sich als institutionalisiertes Forum des Dialoges zwischen Wissenschaft 
und Datenproduzenten und erarbeitet Empfehlungen und Stellungnahmen . Der RatSWD 
engagiert sich für eine Infrastruktur, die der Wissenschaft einen breiten, flexiblen 
und sicheren Datenzugang ermöglicht . Solche Daten werden von staatlichen, wissen-
schaftsgetragenen und privatwirtschaftlichen Akteuren bereitgestellt . Der RatSWD hat 
31 Forschungsdatenzentren akkreditiert, deren Kooperationen er fördert .

http://www.ratswd.de

