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Datenschutzerklärung1
 

Geltungsbereich 

 

Diese Datenschutzerklärung soll den Nutzer der online Vergabeplattform 

„Vergabeportal.at“ gemäß Datenschutzgesetz (folgend DSG genannt) iVm der 

Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (folgend DSGVO) über die Art, den 

Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 

informieren. Diese Datenschutzerklärung kann von der ANKÖ Service Ges.m.b.H. jederzeit 

geändert werden, indem wir die geänderte Fassung auf dieser Website veröffentlichen 

und gleichzeitig über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten Fassung online 

informieren. 

 

Diese Datenschutzerklärung betrifft ausschließlich die Nutzung und Weitergabe 

personenbezogener Daten, die die ANKÖ Service Ges.m.b.H. von dem Nutzer für die 

Bereitstellung unserer Services benötigen. Wenn der Nutzer seine Daten an Dritte 

weitergeben oder auf die Website eines Dritten weitergeleitet wird, gilt dessen 

Datenschutzerklärung für alle personenbezogenen Daten, die der Nutzer diesem Dritten 

bereitstellt oder die dieser von dem Nutzer erhebt. Wir können die Vertraulichkeit oder 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten nicht garantieren, nachdem der Nutzer diese an 

einen Dritten weitergegeben haben. 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. nimmt den Datenschutz ihrer Nutzer sehr ernst und 

behandelt Daten vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Die im Rahmen 

der Registrierung und Nutzung des Portals erhobenen personenbezogenen Daten des 

Nutzers werden zum Zweck der Vertragsabwicklung entsprechend den österreichischen 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet und genutzt. 

 

                                                           
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit 

personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher 

Weise. 
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1. Persönlicher Datenschutz 

 

Für die Gewährleistung der erforderlichen Vertraulichkeit der Kommunikation als auch 

für die Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen ist es entscheidend, 

personenbezogene Daten (Personendaten) zu erheben, zu verarbeiten und zu 

übermitteln. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu 

dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – 

also beispielsweise Name, e-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die ANKÖ Service 

Ges.m.b.H. stellt die Einhaltung anerkannter Datenschutz-Standards gemäß dem letzten 

Stand der Technik sowie internen Sicherheitsvorkehrungen sicher und trägt Sorge, dass 

das mit der Datenverarbeitung betraute Personal den Sicherheits- und 

Vertraulichkeitsstandards gerecht wird. Es werden nur in der folgenden beschriebenen 

Weise Daten erhoben, übermittelt und verarbeitet. Sollte sich der Nutzungsumfang 

ändern, so wird die ANKÖ Service Ges.m.b.H. den Nutzer darüber in angemessener Weise 

und rechtzeitig informieren und, sofern erforderlich, dessen Einverständnis einholen. 

 

2. Umfang der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 

Der Zugriff auf die nicht-öffentlichen Seiten des Portals ist beschränkt auf die Mitarbeiter 

der ANKÖ Service Ges.m.b.H. sowie auf den Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) 

und bedarf der vorangehenden Registrierung. Zur ordnungsgemäßen 

Leistungserbringung und zur sicheren Identifizierung sowie Autorisierung des Nutzers 

werden für das nicht-öffentliche Informationsangebot folgende Daten über den Nutzer zur 

Erfüllung der angebotenen Dienste erhoben und gespeichert: 

 

• (Vor- und Zu-)Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 

• Online-Identifikation (Benutzername und Passwort). 
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Alle personenbezogenen Daten werden währen der Registrierung erhoben und sind 

vom Nutzer persönlich zu bestätigen. Neue Daten, die durch Änderung der 

Benutzerdaten durch den Nutzer im Nachhinein entstehen, werden ebenso erfasst. Es 

werden keine weiteren Daten aus andern Quellen bzw externen Informationsanbietern 

erhoben. Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. behält sich das Recht vor, die in den 

Nutzeranmeldungen enthaltenen Daten eingehend zu prüfen und Anmeldebegehren 

mit unvollständigen oder falschen Angaben abzulehnen sowie den Zugang ganz oder 

teilweise - auch kurzfristig - zu sperren. 

 

Die ANKÖ Service Ges. m.b.H. bietet öffentlichen registrierten Auftraggebern und 

vergebenden Stellen die Möglichkeit, über eine Suchfunktion auf die Daten des Nutzers 

zuzugreifen, um diese im Zuge von nicht-offenen Vergabeverfahren und Direktvergaben zu 

Angebotsabgaben einzuladen. Akzeptieren der Datenschutzerklärung gilt als Einwilligung 

gem Art 7 DSGVO, sofern kein Widerruf iSd DSGVO erfolgt. 

 

3. Verwendung der Daten 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. verwendet die personenbezogenen Daten des Nutzers 

gesetzeskonform gemäß Art 6 (1) lit b DSGVO, um den mit dem Nutzer geschlossenen 

Vertrag zu erfüllen und um ihre Services zur Verfügung zu stellen als auch um ihre 

gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen [Art 6 (1) lit c DSGVO], zum Schutz lebenswichtigen 

Interessen oder des öffentlichen Wohls [Art 6 (1) lit d-f DSGVO]. 

 

Die personenbezogenen Daten werden insbesondere verwendet, um 

Angebotsverhandlungen zwischen dem Nutzer und diversen ausschreibenden Stellen sowie 

öffentlichen Auftraggebern zu ermöglichen. 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. verwendet keine Technologien, die als automatisierte 

Entscheidungsfindung oder Profilerstellung gelten. Es werden keine automatisierten 

Entscheidungen über den Nutzer getroffen.  
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Wie lange die personenbezogene Daten aufbewahrt werden, kann je nach den 

angebotenen Services und in Abhängigkeit von den gesetzlichen Verpflichtungen der 

ANKÖ Service Ges.m.b.H. erheblich variieren, insbesondere zu beachten ist die 

Aufbewahrungspflicht der Unterlagen zu Vergabeverfahren gemäß § 49 

Bundesvergabegesetz 2018 (folgend BVergG 2018) bzw i.d.g.F. 

 

4. Sicherheit und Vertraulichkeit 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. protokolliert im Rahmen der automatischen 

Datenverarbeitung der über das Portal ansprechbaren Anwendungen auch 

personenbezogene Daten, um die Nutzverwaltung und Authentisierung sowie die 

Aufrechterhaltung des Betriebes und gezielten Fehlersuche (Datensicherheit) sowie 

Revisionsfähigkeit zu gewährleisten. 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. setzt umfangreiche Schutzmaßnahmen technischer und 

organisatorischer Art ein, um einen Missbrauch und Datenverlust zu verhindern, 

insbesondere unbefugte Modifikation oder Weitergabe von vertraulichen Informationen, 

Datenverlust durch unautorisierte Löschung oder Systemausfälle. Die Daten werden in 

einer internen Datenbank sicher verwahrt und abgespeichert. Auf diese als auch auf die 

Logdaten haben nur ausgewählte Personen Zugriff, die dem Datengeheimnis 

entsprechend verpflichtet sind. 

 

Die Daten und Inhalte der Angebote bzw Teilnahmeanträge in der Angebotsabgabe 

werden ab Erstellung durch den Nutzer verschlüsselt und bleiben dies bis zu der 

Angebotsöffnung. Eine Änderung der Angebote bzw Teilnahmeanträge ist nur durch den 

Nutzer innerhalb der noch offenen Abgabefrist möglich. Ein Zugriff samt Entschlüsselung 

der Daten und Inhalte der Angebote bzw Teilnahmeanträge erfolgt automatisch auf der 

Plattform mit Angebotsöffnung durch den Auftraggeber. 
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5. Übermittlung der Daten an Dritte 

 

Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. wird die Daten des Nutzers nicht ohne ihre ausdrückliche 

Zustimmung an Dritte weiterleiten. Für eine effektive Nutzung des Produktes, ist es aber 

notwendig, den Zugriff auf die von Ihnen bei der Registrierung bekanntgegebenen Daten 

an berechtigte öffentliche Auftraggeber und authentifizierte vergebende Stellen zu 

erlauben, um unseren Service voll umgänglich erbringen zu können und die 

vergaberechtskonforme Abwicklung des jeweiligen Vergabeverfahrens zu ermöglichen. 

 

Für das weitere Verfahren nach erfolgreicher Übermittlung an den Auftraggeber bzw im 

Vergabeverfahren selbst übernimmt der Auftraggeber als Verantwortlicher im Sinne der 

DSGVO die Verantwortung einer Datenverarbeitung. 

 

Der öffentliche Auftraggeber iSd § 2 Z 5 BVergG 2018 bzw. die 

ausschreibende/vergebende Stelle sind jeweils aus den Vergabeunterlagen ersichtlich. 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten des Nutzers außerhalb von 

Vergabeverfahren erfolgt nur, wenn dies zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen 

erforderlich ist, z.B. Weitergabe an Behörden. 

 

6. Auskunft, Berichtigung, Widerruf und Löschung 

 

Registrierte Nutzer erhalten auf Antrag kostenlose Auskunft per e-Mail oder auf 

sonstigem elektronischen Weg darüber, welche personenbezogenen Daten über sie 

gespeichert wurden. 

 

Sofern der Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 

kollidiert, hat der Nutzer ein Anrecht auf die Sperrung oder Löschung seiner 

personenbezogenen Daten. Die Korrektur und Löschungen von Daten im Zusammenhang 

mit einem Vergabeverfahren können nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und 

im Einvernehmen mit dem Verantwortlichen (Auftraggeber) erfolgen. 
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Sollte eine Verarbeitung von personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung 

erfolgen, steht dem Nutzer ein Widerrufsrecht iSd Art 7 DSGVO zu. Der Widerruf hat - wie 

die Einwilligung zuvor - schriftlich zu erfolgen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. 

 

Folgender Hinweis ist zu beachten: Wenn der Nutzer uns dazu auffordert, die 

Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten ganz oder teilweise einzustellen oder 

seine Einwilligung (sofern sie gültig vorliegt) zur Nutzung oder Weitergabe seiner 

personenbezogenen Daten zu Zwecken, die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt 

sind, widerruft, ist die ANKÖ Service Ges.m.b.H. nicht mehr in der Lage, ihren Services zur 

Verfügung zu stellen. Die Teilnahme an Vergabeverfahren über ihr System ist dann nicht 

mehr möglich. 

 

Zuständige Stelle für den Rechtsschutz ist die Österreichische Datenschutzbehörde 

Wickenburggasse 8, 1080 Wien. Bei etwaigen Fragen kann der Nutzer unseren 

Datenschutzbeauftragten kontaktieren:  

Frau Mag. Jennifer Gutsche  

E-Mail: datenschutzbeauftragter@ankoe.at  

T: +43 1 333 66 66-38 

 

7. Umgang mit Kontaktdaten 

 

Nimmt der Nutzer mit der ANKÖ Service Ges.m.b.H. durch die angebotenen 

Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden seine Angaben gespeichert, damit auf diese 

zur Bearbeitung und Beantwortung 

seiner Anfrage zurückgegriffen werden kann. Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. wird die 

vorliegenden Datenschutzerklärung bei Bedarf überarbeiten. Die jeweils aktuelle Version 

ist unter www.ankoe.at/datenschutz abrufbar. Durch weitere Nutzung des Vergabeportals 

nach erfolgter Änderung der Datenschutzerklärung, erteilt der Nutzer seine Zustimmung 

zu den vorgenommenen Abwandlungen. 

mailto:datenschutzbeauftragter@ankoe.at
http://www.ankoe.at/datenschutz

