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Bedingungen für die Nutzung von Sekundärdaten innerhalb der Fakultät für 
Sozialwissenschaften der Universität Wien  

1. Das Ziel der Vereinbarung besteht darin, den wissenschaftlichen Nachwuchs innerhalb der
Fakultät für Sozialwissenschaften zu fördern. Es werden Sekundärdaten für die Erstellung
wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten vermittelt.

2. Die Daten werden von der Fakultät für Sozialwissenschaften für die Dauer des angeführten
Projektes und die angeführten Personen (Datennutzer*innen) unentgeltlich zu Verfügung gestellt.
Die Datennutzung endet mit Ablauf des Projektes sowie bei Ausscheiden der Datennutzer*in aus
dem Projekt.

3. Die Daten dürfen nur für wissenschaftliche Forschungszwecke verwendet werden. Eine Nutzung
für gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Zwecke ist nicht gestattet.

4. Eine Ausweitung der Datennutzung in der Dauer, für weitere Forschungsvorhaben sowie weitere
berechtigte Datennutzer*innen sind unaufgefordert und schriftlich unter
datencenter.soziologie@univie.ac.at bekanntzugeben. Eine neue oder veränderte
Datennutzungsvereinbarung ist erst nach schriftlicher Zustimmung gültig.

5. Die Daten dürfen weder entgeltlich noch unentgeltlich an andere natürliche oder juristische
Personen weitergegeben werden.

6. Die mit den Sekundärdaten erzielten Ergebnisse sowie darauf Bezug nehmende
Veröffentlichungen sind der Fakultät für Sozialwissenschaften kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Diese sind per E-Mail an datencenter.soziologie@univie.ac.at bekanntzugeben, ebenso ist ein
elektronisches Belegexemplar zu übermitteln. Auf Anforderung sind zwei Exemplare einer
schriftlichen Niederlegung der aus den Daten erfolgten Forschungsarbeiten kostenlos an die
Fakultät für Sozialwissenschaften zu übermitteln.

7. Vertrauliche Daten (Mikrodaten und Zwischenergebnisse) werden auf den Passwort-geschützten
Netzwerk-Laufwerken auf den Servern der Universität Wien gespeichert. Auf diese Ordner haben
ausschließlich Personen Zugriff, die in der Projektbeschreibung genannt wurden.



8. Vertrauliche Daten werden nicht auf privaten Geräten gespeichert und nicht über mobile Geräte
(bspw. USB Sticks, externe Festplatten) weitergegeben. Eine Weitergabe der Daten darf nur über
Einrichtungen der Universität Wien (u:cloud, Passwort-geschützte Netzwerk-Laufwerke) an
berechtigte Personen erfolgen

9. Durch die Analyse von Daten und Darstellung von Ergebnissen werden keine Individuen
identifiziert.

o Es werden nur aggregierte Ergebnisse, keine individuellen Daten publiziert.
o Bei Häufigkeitstabellen werden keine absoluten Zahlen ausgewiesen, sondern Prozente

bzw.
o Wenn absolute Zahlen dargestellt werden, werden keine Kategorien mit schwachen

Zellbesetzungen publiziert.

Eine Veröffentlichung ist mit den Daten geplant? 

 JA   Nein 

Angaben zur Datennutzer*in 

Name: …………………………………………………………………………………….. 

E-Mail: …………………………………………………………………………………….. 

Projektbezeichnung: …………………………………………………………………………………….. 

Genutzte Datensätze: …………………………………………………………………………………….. 

Die Nutzungsbedingungen habe ich gelesen und bin damit einverstanden. 

……………………………………………. …………………………………………………… 
Ort, Datum   Unterschrift Datennutzer*in 
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