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Fragen und Antworten zur Ausschreibung 
„Datenschutzbeauftragte/r“ 

Vergabenummer: 19-045 

Stand: 22.03.2019 

 

1. Frage: Ist ein DSMS implementiert und wenn ja, welches DSMS wird genutzt? 
Antwort: Es wird kein explizites DSMS genutzt, sondern eine Sammlung von 
Formularen zur Erfassung von z.B.  „Datenverarbeitungen“, 
„Dienstleister/Datenempfänger“, „Technisch-organisatorischer Maßnahmen“ 

2. F: Ist ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt und vollständig? 
A: Ein derartiges Verzeichnis wurde erstellt, ist aber noch nicht vollständig befüllt. 

3. F: Wie umfangreich sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz 
beschrieben? 
A: Es existiert eine fortlaufend gepflegte Liste, diese ist aber ebenfalls noch nicht 
vollständig. 

4. F: Ist geklärt worden, ob und in welchen Verfahren Datenschutzfolgenabschätzungen notwendig 
sind? 
A: Nicht zu unserer Kenntnis 

5. F: Sind alle Auftragsdatenverarbeitungen erfasst und mit entsprechenden Verträgen hinterlegt? 
A: Ja, mit allen relevanten Auftragnehmern wurden derartige Verträge oder 
Vertragszusätze abgeschlossen. 

6. F:  Findet ein Datentransfer in den außereuropäischen Wirtschaftsraum statt? 
A: Es existieren Datenaustauschprozesse in den außereuropäischen Wirtschaftsraum, 
diese umfassen aber keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten. 

7. F: Bzgl. der Vertragsbedingungen, hier das ausschließliche Nutzungsrecht an Arbeitsergebnissen: 
Gehen wir Recht in der Annahme, dass die Arbeitsergebnisse nur zur internen Nutzung des 
Auftraggebers bestimmt sind? Kann vereinbart werden, dass der Auftraggeber vor 
Veröffentlichung/Weitergabe nach Erlaubnis fragen wird, außer bei Weitergabe an Prüfer und 
Aufsichtsbehörden? 

A: Unter Arbeitsergebnissen die „im Rahmen des Auftrags“ entstehen“ verstehen wir 
Werke, die als notwendiger Bestandteil der vereinbarten Dienstleistung für die Sphäre 
des Auftraggebers entstehen und für die Verwendung durch diesen in der sonstigen 
Arbeit bestimmt sind. Als Beispiel seien hier Datenschutzerklärungen genannt, die 
selbstverständlich im Zuge von Webauftritten, Online-Umfragen, Bild- und 
Tonaufnahmen veröffentlicht werden und auch ohne weitere Erlaubniseinholung an 
Prüfer und Aufsichtspersonen weitergegeben werden müssen.  

Ein eingeschränktes Nutzungsrecht kann aus administrativen Gründen nicht 
vereinbart werden. Schulungs- oder Informationsmaterial, das nur zu diesem Zwecke 
an den AG übergeben wird, ist nach allgemeinem Verständnis kein „Arbeitsergebnis“ 
in diesem Sinne. 
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8. F: Für Leistungen wie die im vorliegenden Fall sind summenmäßige Haftungsbegrenzungen
berufsüblich. Da gemäß der Ausschreibungsunterlagen die VOL/B gelten soll und § 7 Nr. 2 Abs. 2
VOL/B vorsieht, dass branchenübliche summenmäßige Haftungsbegrenzungen berücksichtigt
werden sollen, ist es möglich, den folgenden Absatz in die Vertragsbedingungen aufzunehmen?:

„Die Haftung des/der AuftragnehmerIn für Schadensersatzansprüche jeder Art bei einem durch
einfache Fahrlässigkeit verursachten Schadensfall ist insgesamt auf den Höchstbetrag von 4 Mio
Euro beschränkt. Die Haftung des/der AuftragnehmerIn für Verletzungen von Leben, Körper und
Gesundheit oder bei vorsätzlicher Pflichtverletzung bleibt unberührt. Dritte können nur dann
Ansprüche aus diesem Vertrag herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus
zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für
Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer
schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Das Recht, die Einrede der
Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.“

A: Ja. Diese Regelung wird in der o.g. Version hiermit in die Vertragsbedingungen
aufgenommen.

9. F: Wie beschreiben Sie den Umfang der Tätigkeit? Sehen Sie diesen lediglich im Rahmen der
Pflichten aus Art 38 ff DS-GVO als Kontroll und Beratungsinstanz oder darüber hinaus auch
operativ im Zusammenhang mit dem Aufbau eines DSMS?

A: Alle grundsätzlich notwendigen Details der Leistungsbeschreibung entnehmen Sie 
bitte den Ausschreibungsunterlagen. Die weitere Detailabstimmung kann erst nach 
einer konkreten Beratung durch den/die bezuschlagte/n BieterIn erfolgen.

10. F: Wie beschreiben Sie den Reifegrand Ihres Datenschutzmanagements?

- Bestehen Verzeichnisse über die Verarbeitungstätigkeit?
- Sind technische und/oder organisatorische Maßnahmen definiert?

A1: Bitte beachten Sie dazu die Antworten zu Fragen 1.-5.

- Sind Kern-Workflows im Bereich der Betroffenenrechte bei Datenpannen etc. definiert?

A2: Es existiert eine Prozessbeschreibung zu Meldepflichten, Bewertungen und
Gegenmaßnahmen bei Datenpannen, die anhand eines Test-Szenarios bereits
probeweise durchlaufen wurde.
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