Datenschutzinformation gemäß Datenschutz-Grundverordnung
betreffend Datenverarbeitungen im Rahmen des Vergabeverfahrens
an der Medizinischen Universität Wien
Aufgrund der Erhebung bzw. Verarbeitung v on personenbezogenen Daten im Rahmen v on
Vergabev erfahren der MedUni Wien möc hten wir Sie über die grundsätzlic hen Aspekte dieser
Datenv erarbeitung informieren.

1.1

Datenverarbeitung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zwec k der Durc hführung v on
Vergabev erfahren nac h den Bestimmungen des BVergG 2018 sowie zum Zwec k der Vertragsabwic klung
und im Hinblic k auf v ertraglic h an den Auftragnehmer übertragene Verpflic htungen.
Die Medizinisc he Univ ersität Wien führt Vergabev erfahren nac h nationalem und europäisc hem Rec ht
durc h und die Bereitstellung personenbezogener Daten ist für die Durc hführung des Verfahrens
erforderlic h. Darüber hinaus ist die Bereitstellung personenbezogener Daten auc h für die Erfüllung der
v or- und v ertraglic hen Verpflic htungen des/der AuftragnehmerIn erforderlic h.
Die Rec htsgrundlagen für die Datenv erarbeitung sind Artikel 6 Abs. 1 lit. b, c und f (berec htigtes
Interesse im Hinblic k auf die Prüfung der Qualifikation der Besc häftigten des Auftragnehmers) DSGVO
iVm mit den v ergaberec htlich einsc hlägigen Ric htlinien 2014/24/EU über die öffentlic he
Auftragsv ergabe und Ric htlinie 2014/23/EU über die Konzessionsv ergabe und dem
Bundesv ergabegesetz 2018, insbesondere §78ff, 89, 125ff, 134ff. 147 BVergG 2018.
Es werden folgende personenbezogenen Daten v erarbeitet:
•

Vorname, Nac hname, Ansc hrift und
Kontaktdaten des Bewerbers/Bieters

•

Vorname, Nac hname, Ansc hrift,
Kontaktdaten und Funktion v on Mitarbeitern
und Subunternehmern/Dritten sowie
Sc hlüsselpersonen

•

Bankv erbindung (IBAN) v on
Bewerber/Bieter/Subunternehmer

•

Referenzen des Bewerbers/Bieters sowie
des Subunternehmers (eingesc hlossen
Vorname, Nac hname, Kontaktdaten und
Funktion einer Ansprec hperson beim
zuständigen [öffentlic hen] Auftraggeber)

•

Referenzen der Mitarbeiter und
Sc hlüsselpersonen inkl. ggf. Vorname,
Nac hname, Kontaktdaten und Funktion der
für die Referenz jeweils zuständigen
Ansprec hperson beim Auftraggeber oder
einem ehemaligen Arbeitgeber, Lebensläufe
(inklusiv e Vorname, Nac hname, Foto,
Geburtsdatum, Ausbildungsangaben und
Zeugnisse sowie Berufserfahrung)

•

Auszug aus dem Firmenbuc h oder einem
Berufs- Ode Handelsregister des
Bewerbers/Bieters und ggf. dessen
Subunternehmers/Dritten

•

Auszug aus dem Gewerberegister oder
gleic hwertige Besc heinigungaus dem
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•

Letztgültiger Kontoauszug der zuständigen
Sozialv ersic herungsanstalt oder eine
letztgültige WEBEKU-Kontoinformation oder
ein gleic hwertiges Dokument der
zuständigen Behörden des Herkunftslandes
des Unternehmers

•

Letztgültige Rüc kstandsbesc heinigung
gemäß § 229a Bundesabgabenordnung
(BAO), BGBI. Nr. 194/1961oder letztgültiger
Auszug aus dem Steuerkonto oder ein
gleic hwertiges Dokument der zuständigen
Behörden des Herkunftslandes des
Unternehmers

•

Strafregisterbesc heinigung (oder eine
gleic hwertige Besc heinigung einer Geric htsoder Verwaltungsbehörde des
Herkunftslandes des Unternehmens) des
Bewerbers/Bieters/Subunternehmer/Dritter
bzw. im Fall einer juristisc hen Person, einer
eingetragenen Personengesellschaft oder
einer Arbeitsgemeinsc haft aller in der
Gesc häftsführung tätigen phy sisc hen
Personen

•

Auskunft aus der Verwaltungsstrafev idenz
der Wiener Gebietskrankenkasse als
Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekämpfung
(Kompetenzzentrum LSDB) gemäß § 35 des
Lohn- und Sozialdumping
Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG), BGBI. I Nr.
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Herkunftslands des Bewerbers/Bieters bzw.
des Subunternehmers
•

Bonitätsauskunft eines
Bewerbers/Bieters/Subunternehmers/Dritten

•

Daten zur wirtsc haftlic hen und finanziellen
Leistungsfähigkeit des
Bewerbers/Bieters/Subunternehmers/Dritten

44/2016, betreffend den Bewerber/Bieter
und dessen Subunternehmer, ob diesen eine
rec htskräftige Entsc heidung gemäß § 31
LSD-BG zuzurec hnen ist
•

Auskunft aus der zentralen
Verwaltungsstrafev idenz des
Bundesministers für Finanzen gemäß § 28b
des Ausländerbesc häftigungsgesetzes
(AuslBG), BGBI. Nr.218/1975 betreffend den
Bewerber/Bieter und dessen
Subunternehmer, darüber, ob diesen eine
rec htskräftig Bestrafung gemäß § 28 Abs. 1
Z 1 AuslBG zuzurec hnen ist

Die Bekanntgabe dieser personenbezogenen Daten ist zur Vornahme der v ergaberec htlic hen EignungsPrüfung erforderlic h. Die Nic htbereitstellung der Daten kann dazu führen, dass ein Antrag auf
Teilnahme bzw. das Angebot nic ht bearbeitet und damit geprüft werden kann. In der Konsequenz kann
dies auc h zum Aussc hluss des jeweiligen Angebots führen.
Sofern die angegebenen Daten nic ht direkt v om Antragsteller selbst stammen und übermittelt werden
können diese aus öffentlic hen Registern oder aus sonstigen Unterlagen v on
Bietern/Subunternehmern/Dritten/anderen öffentlic hen Auftraggebern stammen.

1.2

Empfänger

Entsprec hend der v ergaberec htlichen Notwendigkeiten werden Daten an folgende Empfänger
übermittelt:
•

Vergabe-Plattform

•

IT Dienstleister

•

Vergabekontrollbehörden

•

•

Geric hte

Mitglieder der Bewertungs-und
Auswahlkommissionen

•

Behörden

•

Rec hnungshof

•

Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle
der illegalen Besc häftigung im
Bundesministerium für Finanzen, ZKO

•

Europäisc he Union, insbesondere
Europäisc he Kommission und EuGH
entsprec hend den anwendbaren
Bestimmungen

•

Wiener Gebietskrankenkasse als
Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekämpfung,
Kompetenzzentrum LSDB

•

Veröffentlic hungen im Wege der Wiener
Zeitung GmbH sowie Amtsblatt der EU

•

www.data.gv .at/

Berater (inkl. Rec htsanwälte,
Unternehmensberater, Arc hitektur- und
Ingenieurbüros und Gutac hter)

•

Baustellendatenbank (S 31a des BauarbeiterUrlaubs und Abfertigungsgesetzes BI-JAG,
BGBI. Nr. 414/1972) der Bauarbeiter-Urlaubsund Abfertigungskasse

•

Es besteht keine Absic ht die angegebenen Daten (Punkt 1.1) in ein Drittland oder an eine internationale
Organisation zu übermitteln, sofern keine unionsrec htlic hen oder nationalen Vorsc hriften bestehen, die
die Auftraggeberin dazu v erpflic hten.

1.3

Dauer

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeic hert, wie es zur Erreic hung der Zwec ke unter
Berüc ksic htigung der v ergaberec htlichen Aufbewahrungsfristen erforderlic h ist. Daher werden diese
Daten jedenfalls bis zum Ende des Bewerbungsverfahrens bzw. bis zum Ende des Vertragsv erhältnisses
aufbewahrt. Darüber hinaus gehende Aufbewahrungsfristen können aufgrund sonstiger gesetzlic her
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Vorgaben bestehen. Weiters sind Verjährungsfristen v on Rec htsansprüc hen zu beac hten, während
dieses Zeitraums werden die Daten gespeic hert.

1.4

Betroffenenrechte

Betroffenen Personen stehen grundsätzlic h die Rec hte auf Auskunft , Beric ht igung, Lösc hung,
Einsc hränkung der Verarbeit ung, Dat enübertragbarkeit und Widerspruc h zu.
Sollte eine Person der Meinung sein, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen das Datensc hutzrec ht
v erstößt oder ihre datensc hutzrec htlichen Ansprüc he sonst in einer Weise v erletzt worden sind, können
diese bei der Aufsic htsbehörde (Österreic hisc he Datenschutzbehörde, https://www.dsb.gv .at/)
Besc hwerde erheben.

1.5

Erreichbarkeit

Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, kann sic h an die
Verantwortlic he gewandt werden:
Medizinisc he Universität Wien
Gebäude-, Sic herheits- und
Infrastrukturmanage ment
Spitalgasse 23 / BT88
1090 Wien
E-Mail: besc haffung@meduniwien.ac .at

Datenschutz information_Vergabeverfahren eF

Erreic hbarkeit Dat ensc hut zbeauftragte/n:
Medizinisc he Universität Wien
Rec htsabteilung
Spitalgasse 23
1090 Wien
E-Mail: datensc hutz@meduniwien.ac .at
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