
 

 

 

 

 

Vergabeunterlagen  

Datenschutzerklärung des DPMA 
für Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich 

1. Verantwortliche Stelle 

Deutsches Patent- und Markenamt 

Zweibrückenstr. 12 

80331 München  

Telefon: 089 2195-1000 

Telefax: 089 2195-2221 

E-Mail: info@dpma.de 

USt-IdNr.: DE 811 208 709 

Das DPMA ist eine obere Bundesbehörde, die durch die Präsidentin des DPMA vertreten wird. 

2. Datenschutzbeauftragte 

Datenschutzbeauftragte des Deutschen Patent- und Markenamtes 

Parastou C. Münzing 

Zweibrückenstraße 12 

80331 München 

Tel.: 089-2195-3333 

E-Mail: datenschutz@dpma.de 

3. Zuständige Aufsichtsbehörde 

Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 

Husarenstraße 30 

53117 Bonn 

4. Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage 

Im Rahmen des Vergabeverfahrens können vom DPMA insbesondere folgende Daten verarbeitet wer-

den, die ggf. einen Personenbezug aufweisen:  

 Name des Bieters 

 Dienstliche Kontaktdaten des Bieters 

 Dienstliche Kontaktdaten der Kontaktperson 

 Informationen zum Vorliegen von Ausschlussgründen 

 Informationen zu Referenzaufträgen 
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Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: 

 ordnungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens  

 Dokumentation der ordnungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens 

 Ermöglichung der Nachprüfung des Vergabeverfahrens durch die Vergabekammer des Bundes 

und die zuständigen Gerichte. 

Die Rechtsgrundlagen hierfür sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, c und e DSGVO, Art. 6 Abs. 3 DSGVO 

i. V. m. § 3 BDSG, §§ 97 GWB, 134 Abs. 1 GWB, § 163 Abs. 2, § 167 Abs. 2 GWB, § 8 VgV, § 42 VgV. 

5. Datenempfänger 

Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden gemäß § 134 Abs. 1 GWB über den 

Namen des Unternehmens, dessen Angebot berücksichtigt werden soll, informiert. Dies gilt auch für 

Bieter aus Drittländern. Die Übermittlung an unterlegene Bieter in Drittländern erfolgt auch, sollte für 

das jeweilige Drittland kein Angemessenheitsbeschluss i.S.d. Art 45 DSGVO bestehen und der Empfän-

ger keine geeigneten Garantien i.S.d. Art. 46 DSGVO vorsehen. Sollte der Unternehmensname im Ein-

zelfall ein personenbezogenes Datum sein bzw. ein solchen enthalten, werden die Betroffenen über 

die Datenübermittlung gesondert benachrichtigt. 

Nach der Zuschlagserteilung erfolgt eine Vergabebekanntmachung gemäß § 39 Abs. 1 VgV. Daten wer-

den außerdem ggf. an die Vergabekammer des Bundes als Nachprüfungsbehörde sowie an die zustän-

digen Gerichte weitergeleitet. 

6. Dauer der Datenspeicherung 

Die Daten werden gemäß § 8 Abs. 4 VgV bis zum Ende der Laufzeit des geschlossenen Vertrages, min-

destens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufbewahrt. 

7. Rechte der betroffenen Person 

Durch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind Sie Betroffener, sodass Ihnen nach der 

DS-GVO die nachfolgenden Rechte zustehen. 

7.1. Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO 

Sie haben das Recht, vom DPMA als Verantwortlichem eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob per-

sonenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein 

Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 

in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 
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 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 

eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffener Person erhoben werden, 

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Arti-

kel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über 

die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 

Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusam-

menhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.  

7.2. Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO 

Sie haben das Recht, vom DPMA als Verantwortlichem unverzüglich die Berichtigung und/oder Ver-

vollständigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

7.3. Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO 

Sie haben das Recht, vom DPMA als Verantwortlichem zu verlangen, dass Sie betreffende personen-

bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 

 Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-

grundlage für die Verarbeitung 

 Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Artikel 

21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 

 die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet 

 die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem das DPMA als 

Verantwortlicher unterliegt 

 die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsge-

sellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben 

Hat das DPMA als Verantwortlicher die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich ge-

macht und sind wir gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichti-

gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personen-

bezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt ha-

ben. 
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Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist  

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem das DPMA als Verantwortlicher unterliegt, erfordert, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 

9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-

schungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 

genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 

macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

7.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO 

Sie haben das Recht, vom DPMA als Verantwortlichem die Einschränkung der Verarbeitung zu verlan-

gen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 

Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen 

 die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten 

ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

 das DPMA als Verantwortlicher benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen, oder 

 Sie haben gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch eingelegt, solange 

noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren berechtigten Gründen 

überwiegen 

Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – 

von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 

juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 

Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie 

vom DPMA als Verantwortlichem unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

7.5. Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 

DPMA als Verantwortlichem geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem DPMA als Verantwortlichem das Recht zu, über diese Empfänger unter-

richtet zu werden.  
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7.6. Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem DPMA als Verant-

wortlichem bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Sie haben zudem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch das DPMA, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht 

und 

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt 

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht zu er-

wirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verant-

wortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Per-

sonen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem DPMA über-

tragen wurde. 

7.7. Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling.  

Das DPMA als Verantwortlicher verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 

so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit 

es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezoge-

nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft können Sie ungeachtet 

der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei de-

nen technische Spezifikationen verwendet werden. 

7.8. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling gemäß Art. 22 

DSGVO 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 

Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 

entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  
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 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem DPMA erforder-

lich ist 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen das DPMA unter-

liegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 

Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

 mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt 

In den in (1) und (3) genannten Fällen trifft das DPMA angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und 

Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 

des Eingreifens einer Person unsererseits, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 

der Entscheidung gehört. 

Soweit eine Entscheidung zulässig ist, darf sie nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 

Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 

getroffen wurden. 

7.9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Auf-

enthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung 

verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 

über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs nach Artikel 78 DSGVO. 

8. Erforderlichkeit der Datenbereitstellung 

Die Bereitstellung der Daten ist für eine Teilnahme am Vergabeverfahren erforderlich. Eine Verpflich-

tung zur Bereitstellung der Daten besteht nicht. Die Nichtbereitstellung hätte zur Folge, dass das An-

gebot nicht berücksichtigt werden kann. 


