AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
BS - Bereich Beschaffungsstrategien

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SA - Area strategie d'acquisto

Kode der Bekanntmachung

Codice Bando

AOV/SA 01/2019

AOV/SA 01/2019

BEKANNTMACHUNG FÜR DIE ZULASSUNG
ZUM ELEKTRONISCHEN MARKT DES
LANDES SÜDTIROL (EMS) GEGENSTAND:

BANDO
PER
L’ABILITAZIONE
AL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
(MEPAB) AVENTE AD OGGETTO:

DIENSTLEISTUNGEN BETREFFEND
DATENSCHUTZVERWALTUNG FÜR
ÖFFENTLICHEN
VERWALTUNGEN
SÜDTIROL

SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE DELLA
PRIVACY PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE DELL’ALTO ADIGE

DIE
DIE
IN

Klarstellung Nr. 1

Chiarimento n. 1

Grundsätzlich sieht die Bekanntmachung eine
gewisse Anzahl von Stunden vor, die der DPO
je nach Größe des Unternehmens bei der
Vergabestelle leisten muss. Aufgrund der
COVID-19-Pandemie scheint es schwierig,
diese
Stundenanzahl
wegen
der
Einschränkungen bei persönlichen Treffen zu
erreichen. Könnte man auch davon ausgehen,
dass diese Stundenzahl tendenziell eine
beständige Anwesenheit und / oder
Verfügbarkeit des DPO für die Vergabestelle
sicherstellt und dass es der Vergabestelle
obliegt, sich mit der vom DPO erbrachten
Leistung als gut und zufriedenstellend betreut
zu betrachten, auch wenn es sich um eine
geringere Stundenzahl handelt?

Sostanzialmente, il bando, prevede un monte
ore che il DPO deve svolgere presso la
stazione appaltante a seconda delle
dimensioni dell'ente. In ragione della
pandemia COVID-19, tale monte ore non pare
facilmente raggiungibile in virtù delle restrizioni
previste per gli incontri in presenza. Si
potrebbe inoltre considerare che, tale monte
ore, tenda a garantire una presenza e/o
disponibilità stabile del DPO per la stazione
appaltante e che sia nella possibilità dell'ente
considerarsi seguito e soddisfatto del servizio
erogato dal DPO seppur con un monte ore
magari inferiore?

Antwort Nr. 1

Risposta n. 1

Wir weisen auf Folgendes hin:

Rileviamo quanto segue:

Auf Seite 18 des Leistungsverzeichnisses der
Bekanntmachung,
sieht
Kap.
4.1.
„Eigenschaften
der
DPO-Dienstleistung“
Folgendes vor:
Falls
es
der
Datenschutzbeauftragte
angesichts der möglichen unterschiedlichen
Gliederung der auszuführenden Tätigkeiten,
welche zeitaufwendiger in der Phase der
Analyse und Einstellung sein können und
weniger zeitaufwendig in der Phase der
gewöhnlichen Verwaltung, für angemessen

a pag. 18 del capitolato tecnico del Bando di
abilitazione, al cap. 4.1. “Caratteristiche del
servizio di DPO”, si trova:
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Se ritenuto dal Titolare del trattamento, è
comunque fatta salva la possibilità di
concordare tempistiche diverse, anche alla luce
della diversa articolazione che il lavoro da
svolgere potrà richiedere, più intensa nella fase
di analisi e impostazione, meno in quella di
gestione ordinaria.
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hält, können verschiedene Fristen vereinbar
werden.
Riteniamo quindi che stia nella discrezionalità
del Titolare del trattamento, attraverso il RUP
del contratto stipulato qualora le due figure non
coincidano, la valutazione di quante ore di
attività il DPO incaricato debba svolgere presso
la sede dell’Ente, riguardo alle effettive
necessità, non stimabili precisamente in un
bando di utilizzo generale, e riguardo alle
situazioni contingenti, in particolare alle
disposizioni relative alle misure di contenimento
della pandemia Covid-19.

Angesichts dessen liegt es im Ermessen des
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung,
über den EVV des abgeschlossenen Vertrags,
sofern dieser nicht ernannt worden ist, zu
beurteilen, wie viele Stunden der beauftragte
DPO in den Räumlichkeiten der Körperschaft
tätig sein soll, und zwar im Hinblick auf den
tatsächlichen Bedarf, der in einer allgemeinen
Bekanntmachung nicht genau abschätzbar ist
sowie im Hinblick auf unvorhergesehene
Situationen, insbesondere die Bestimmungen
zur Eindämmung der Verbreitung der Covid19-Pandemie.
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