Beschränkte Ausschreibung mit TNW gemäß § 10 UVgO
Jahresabschlussprüfungen 2019 bis 2022
- Vergabeunterlagen (Stand: 26.04.2019) -

I.

Das CISPA im Überblick

Die CISPA – Helmholtz-Zentrum (i. G.) GmbH ist ein neu gegründetes Forschungszentrum, dass seit dem 1. Januar 2019 als 19. Helmholtz Zentrum Deutschlands in die Helmholtz-Gemeinschaft aufgenommen wurde. Es ist
aus dem Center for IT-Security, Privacy and Accountability, ebenfalls abgekürzt CISPA, hervorgegangen, das
2011 als ein nationales BMBF-gefördertes Kompetenzzentrum für IT-Sicherheitsforschung gegründet wurde.
Als Helmholtz-Zentrum wird das CISPA über die notwendige kritische Masse an Forschern (500+) verfügen, um
eine umfassende und ganzheitliche Behandlung der drängenden, großen Herausforderungen im Bereich der
Cybersicherheits- und Datenschutzforschung, mit denen unsere Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung konfrontiert wird, anzugehen. Das CISPA möchte auf internationaler Ebene eine herausragende Position in Forschung, Transfer und Innovation übernehmen, indem es hochmoderne, oft revolutionäre Grundlagenforschung
mit innovativer anwendungsorientierter Forschung, entsprechendem Technologietransfer und gesellschaftlichem Diskurs kombiniert.
Das CISPA verpflichtet sich zu den höchsten internationalen, akademischen Standards und bietet ein Forschungsumfeld von Weltrang, das einer großen Auswahl an Forschern umfangreiche Ressourcen zur Verfügung
stellt und eine attraktive Destination für die weltweit besten Talente und Forscher darstellt. Darüber hinaus
fördert das CISPA in besonderem Maße auch die grundständige und postgraduale Bildung der Cybersicherheitsstudenten und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Kaderschmiede für die nächste Generation an Cybersicherheitsexperten und wissenschaftlichen Führungskräften in diesem Bereich bereitzustellen.
Weitere Informationen sind zu finden unter https://cispa.saarland/de/

II.

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand des Vergabeverfahrens ist ein Rahmenvertrag für die Prüfung der Jahresabschlüsse für die
Jahre 2019 bis 2022. Das CISPA bereitet mit dieser Ausschreibung die Auftragsvergabe vor; die Bestellung der Jahresabschlussprüfer (Auftragsvergabe) erfolgt durch die Gesellschafterversammlung der
CISPA/GmbH und jeweils für ein Jahr. Es ist beabsichtigt, für die Dauer von vier Jahren (2019 bis 2022)
die Bestellung der Jahresabschlussprüfer jeweils auf der Grundlage dieser Ausschreibung vorzunehmen. Die Bestellung der Jahresabschlussprüfer unterliegt zudem der Zustimmung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und durch den Bundesrechnungshof (BRH). Das CISPA
weist darauf hin, dass auch die Zustimmung zur Bestellung der Jahresabschlussprüfer jeweils nur für
ein Jahr erteilt wird. Eine verbindliche Zusage, den Auftrag für den gesamten Zeitraum an den mit der
Ausschreibung ausgewählten Bieter zu vergeben, kann daher nicht gegeben werden. Auf die Leistungsbeschreibung wird entsprechend verwiesen.
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