
 

 

 
 

 

 

IKT der Zukunft – Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

Fragen und Antworten zum Schwerpunkt F&E-Dienstleistungen 

„Datenkreise“  der IKT der Zukunft Ausschreibung 2020 „Datengetriebene 

Technologien und Datenkreise“   

Wien, am 16. Februar 2021 



 

 

Fragen und Antworten 

Frage: Bei der Übersicht zu den Einreichmöglichkeiten ist das verfügbare Fördergeld für 

F&E Dienstleistungen 240.000,- €; d.h. es ist je ein Ausschreibungsschwerpunkt für 

Datenkreise im (1) Bereich Logistik und Resilienz und (2) AI Trainingsdaten vorgesehen. 

Hat die Einreichmöglichkeit für F&E Dienstleistungen als zwei streng getrennte Projekte 

zu erfolgen oder ist bei der Antragstellung eine Einreichung für beide Schwerpunkte als 

ein Projekt gewünscht? 

Antwort:  

Jedes Anbot kann nur in einem der beiden vorgegebenen Schwerpunkte eingereicht werden 

(entweder „Logistik und Resilienz“ oder „AI Trainingsdaten“). Die Angabe des adressierten 

Schwerpunkts erfolgt im Zuge der Antragstellung im eCall (Dropdownbox 

„Ausschreibungsschwerpunkt“ unter „Projektdaten“) und in der Beschreibung des 

Vorhabens. Ein Finanzierungsantrag kann nur für genau einen Schwerpunkt gestellt werden. 

Einzelne Organisationen können aber bei getrennte Einreichungen zu beiden Schwerpunkten 

beteiligt sein bzw. jedes Konsortium (Bietergemeinschaft) kann bei beiden Schwerpunkten 

getrennt einreichen. 

Frage: Sollen in der F&E Dienstleistung Daten gesammelt werden? 

Antwort: 

Die Sammlung von Daten ist keine formale Anforderung an die F&E-Dienstleistung. 

Abhängig von den adressierten Use-Cases bzw. von den eingesetzten Methoden kann dies 

allerdings sinnvoll sein. Die Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit des Lösungsansatzes für die 

Zielerreichung (einschließlich ob Daten gesammelt werden oder nicht) wird im Zuge der 

Finanzierungsempfehlung von der Jury bewertet. 

Frage: Wie weit muss bei Antrag ein Datenschutzkonzept berücksichtigt werden? 

Antwort:  

Die Berücksichtigung eines Datenschutzkonzepts im Anbot ist keine formale Anforderung. Je 

nach Anwendungsfall und Methodik kann die Berücksichtigung eines Datenschutzkonzepts 

bei der Projektdurchführung naheliegend sein. In wie weit ein Datenschutzkonzept bei der 
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Projektbeschreibung berücksichtigt werden soll, hängt davon ab, wie relevant dies für das 

geplante Vorhaben ist. 

Frage: Sollen Industrieunternehmen für den Vertrieb der Daten eingebunden werden? 

Antwort:  

Eine der veröffentlichten Fragestellungen bei Datenkreisen ist, wer die Teilnehmer und was 

ihre jeweiligen Rollen sind. Zumindest zwei Teilnehmer des Datenkreises müssen im 

Konsortium vertreten sein. Eines davon muss ein Unternehmen sein, das Daten zur 

Verfügung stellt. Das Konsortium muss Expertise im Bereich der Datenaufbereitung und des 

organisationübergreifenden Datenhandels oder Datenaustausches, als auch über den 

jeweiligen Anwendungsbereich (AI-Trainingsdaten, bzw. Logistik und Resilienz) aufweisen. 

Auch wenn – abhängig vom Anwendungsfall – diese Konfiguration möglich und eventuell 

vielleicht auch sinnvoll sein könnte, gibt es im Rahmen der Ausschreibung weder eine 

Vorgabe bzgl. der Einbindung einer Organisation für den Vertrieb der Daten noch bzgl. der 

Organisationsart (d.h. ob es sich dabei um ein Industrieunternehmen handeln sollte oder 

nicht).  

Frage: Soll im Projekt eine Wertschöpfung entstehen oder sollen aus den Ergebnis neue 

Geschäftsfelder entstehen? 

Antwort: 

Die Klärung von relevanten Unsicherheiten, Fragestellungen und Rahmenbedingungen zu 

den adressierten Datenkreisen bzw. Use Cases soll die Frage beantworten, wie 

Wertschöpfung und/oder neue Geschäftsfelder in diesem Anwendungsbereich entstehen 

können. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die Entstehung von Wertschöpfung 

und/oder neuen Geschäftsfeldern im Rahmen des Projektes stattfindet, aber diese müssen 

durch die Projektergebnisse ermöglicht werden.  

Frage: Bezugnehmend auf den Ausschreibungsleitfaden zur AS 2020 "Datengetriebene 

Technologien und Datenkreise" auf S.24, Pkt. 4.2.1, Bulletpoint 4: "Erforschung der 

notwendigen Schnittstellen, Datenaufbereitung und -anreicherung, Datenqualität und 

technischen Lösungen zur Umsetzung der Use Cases." Frage: ist hiermit gemeint, dass 

eine aktive Aufbereitung bzw. Bearbeitung der Daten vonnöten ist oder lediglich eine 

Erforschung dieser?  
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Antwort: 

Eine aktive Aufbereitung bzw. Bearbeitung der Daten, welche die Use Cases direkt umsetzt, 

ist nicht vonnöten. Es muss erforscht werden, welche Schnittstellen, Datenaufbereitungs und 

–anreicherungmethoden, Datenqualitätsaspekte und technischen Lösungen dafür relevant 

sind, welche Unsicherheiten dabei zu lösen sind bzw. welche Lösungsansätze in Frage 

kommen.  

Frage: Im Ausschreibungsleitfaden ist festgelegt, dass „mindestens ein Unternehmen, 

das Daten zur Verfügung stellt, einzubeziehen ist.“. Ist es damit gemeint, dass das 

Unternehmen Konsortialpartner sein muss, welches Daten zur Verfügung stellt oder ist 

das Unternehmen welches Daten zur Verfügung stellt ggfs. über einen LOI 

einzubeziehen? 

Antwort: 

Wie im Ausschreibungsleitfaden angegeben „ist ein Konsortium aus mindestens zwei 

Partner*innen zu bilden, die zusammen sowohl eine ausgewiesene Expertise im Bereich der 

Datenaufbereitung und des organisationübergreifenden Datenhandels oder 

Datenaustausches, als auch über den jeweiligen Anwendungsbereich (AI-Trainingsdaten; 

Logistik und Resilienz) aufweisen. Diese sollen Teilnehmende des zukünftigen Datenkreises 

sein.“ (siehe Abschnitt 4.2.1 des Ausschreibungsleitfadens). Es wird davon ausgegangen, dass 

einer davon ein Unternehmen ist, das Daten zur Verfügung stellt. Insofern reicht es nicht, 

dieses Unternehmen über einen LOI einzubeziehen, sondern es muss Teil des Konsortiums 

sein.  

Frage: Müssen die Use Cases die folgenden Punkte Wetter, Verkehr, Umweltereignisse, 

Ereignisse auf Verkehrsrouten und Auseinandersetzungen zwischen und innerhalb von 

Staaten beantworten? 

Antwort: 

Die oben genannte Punkte (Wetter, Verkehr, Umweltereignisse, Ereignisse auf 

Verkehrsrouten und Auseinandersetzungen zwischen und innerhalb von Staaten) müssen im 

Projekt berücksichtigt werden. Dabei muss die Frage beantwortet werden, ob diese relevant 

für die ausgewählte Use Cases sind oder nicht. Falls ja, sind die Punkte zu bearbeiten.    
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Frage: Ist der Auftraggeber (BMK) auch bei der Antragserstellung einzubinden? 

Antwort: 

Nein, der Auftraggeber (BMK) ist in der Phase der Anbotslegung nicht einzubinden. 


