Informationsblatt
zum Datenbezug für „Österreich unterwegs 2013/2014“
Der Bezug der anonymisierten Datensätze zu „Österreich unterwegs 2013/2014“ sowie
zugehöriger Berichte und Zusatzinformationen ist via AustriaTech möglich, welches vom
bmvit mit der technischen Abwicklung dazu beauftragt wurde.

Ablauf:


Ausfüllen aller Formularfelder der Datennutzungserklärung und rechtswirksame
Unterzeichnung



Formloses E-Mail mit der Bitte zur Übermittlung der Daten mit einer gescannten Kopie
der unterschriebenen Datennutzungserklärung an die eigens eingerichtete
E-Mailadresse: oeu@austriatech.at



Von AustriaTech erfolgt daraufhin die Zusendung der Daten mittels passwortgeschütztem
Download-Link an ihre Email Adresse innerhalb der nächsten Arbeitstage

Zu beachten:


Mit Unterzeichnung der Datennutzungserklärung wird auch die Kenntnisnahme und
Einhaltung der darin angegebenen wissenschaftlichen Grundsätze und Regeln im
Umgang mit den Daten des Datensatzes bestätigt (z.B.: hinsichtlich statistischer
Aussagekraft).

Eine Weitergabe der Datensätze an Dritte ist daher strikt untersagt!


Im Falle von Arbeitsgemeinschaften, Konsortien, etc. ist von jedem Partner einzeln
eine unterzeichnete Datennutzungserklärung erforderlich.



Falls es sich beim Datenbezieher um eine Firma, Institution, NGOs, etc. handelt, ist
sicherstellen, dass von einer Person unterzeichnet wird, die rechtswirksam
zeichnungsberechtigt ist für die gesamte Firma, Institution, etc. (bzw. für den
entsprechenden Aufgabenbereich, falls die Daten dann ausschließlich innerhalb dieses
Aufgabenbereichs verwendet werden).
Im E-Mail an oeu@austriatech.at ist daher explizit anzugeben, dass die Unterschrift von
einer solchen Person stammt.
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Hinweise zur Datenlieferung:


Bei hoher Nachfrage kann die Zusendung des Download-Links einige zusätzliche
Arbeitstage in Anspruch nehmen.



Die anonymisierten Datensätze werden in den beiden Formaten CSV und SPSS
übermittelt.



In der Datenlieferung sind auch weitergehende Informationen zur Struktur und Umgang
mit dem Datensatz enthalten. Einerseits im Dokument „Datenstruktur und Codierschema“
(im Unterordner „Datensätze“) sowie im Methodenbericht zum Arbeitspaket
„Datenverarbeitung, Hochrechnung und Analyse“ (im Unterordner „Berichte“).
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Datennutzungserklärung
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
als Dateneigner stellt
Name/Firmennamen/Institution, Anschrift
Pflichtfeld, bitte ausfüllen (max. 500 Zeichen)

als Datennutzer/in
Daten und Informationen aus der
Erhebung Österreich Unterwegs 2013/2014
als anonymisierten Datensatz zur Verfügung.
Der/Die Datennutzer/in verwendet die übergebenen Daten und daraus resultierenden Informationen für
folgende Zwecke:
Kurze Beschreibung des Verwendungszwecks z.B. Projektname, Hintergrund, Ziele usw.
Pflichtfeld bitte ausfüllen (max. 1000 Zeichen)

Geheimhaltungsbestimmung

•

•

Der/Die Datennutzer/in verpflichtet sich, die übergebenen Daten und Informationen nur für
eigene Zwecke zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben und geeignete
Vorkehrungen zu treffen, um den Zugang Unbefugter zu den Daten zu verhindern.
Die aus der Nutzung der Daten erzielten Ergebnisse unterliegen keiner
Geheimhaltungspflicht und können weitergegeben und veröffentlicht werden, sofern die in
der Beilage zu dieser Datennutzungserklärung festgelegten Regeln eingehalten werden.

Regelung für die Verarbeitung der Daten
Der/Die Datennutzer/in nimmt zur Kenntnis, dass die übergebenen Daten durch eine
stichprobenbasierte Erhebung gewonnen wurden und damit einzelne Ergebnisse aus diesen Daten mit
einem statistischen Fehler behaftet sind. Der/Die Datennutzer/in verpflichtet sich aus den Daten
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abgeleitete Ergebnisse nach den Regeln der Wissenschaft hinsichtlich ihrer statistischen Aussagekraft zu
kennzeichnen und auf eine Publikation nicht ausreichend aussagekräftiger Ergebnisse zu verzichten.
Darüber hinaus gelten die in der Beilage zu dieser Datennutzungserklärung festgelegten Regeln.

Schlussbestimmungen
Der/Die Datennutzer/in nimmt zur Kenntnis, dass sich der Dateneigner im Falle eines Verstoßes gegen
diese Erklärung das Recht vorbehält, Schadenersatzforderungen gerichtlich geltend zu machen.
Der Dateneigner übernimmt keine Haftung für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten, ebenso
wenig für allfällige Fehlinterpretationen oder die missbräuchliche Verwendung der Daten und lehnt
jegliche Haftung für allfällige Schäden, die in Folge der Verwendung der Daten entstehen, ab.

Ort (bitte ausfüllen)

am, TT.MM.JJJJ

_____________________________________
Unterschrift
(bitte ausfüllen)

Name in Blockbuchstaben

Anhang: Beilage
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Beilage
Die folgenden Bestimmungen sind für jegliche Form von Veröffentlichung von Ergebnissen
einzuhalten:
Jede Veröffentlichung in gedruckter oder elektronischer Form hat als Quellenangabe den Hinweis
„Österreich unterwegs 2013/2014“ zu enthalten.
Der Datenempfänger verpflichtet sich, die statistischen Grundsätze bei der Datenbearbeitung zu
berücksichtigen. Der Datenempfänger wendet bei der Veröffentlichung von Ergebnissen zumindest
folgende Regelung an:
•
Vergleiche, die auf einer ungewichteten Fallzahl von weniger als 20 Beobachtungen beruhen,
dürfen nicht veröffentlicht werden. Folgender Zusatz kann bei Tabellen oder Grafiken
angefügt werden: „Extrapolation aufgrund von weniger als 20 Beobachtungen. Die Resultate
werden aus Gründen des Datenschutzes nicht publiziert“.
•
Vergleiche, die auf einer ungewichteten Fallzahl von 20 bis 49 Beobachtungen basieren,
müssen mit einem Vermerk betreffend die reduzierte statistische Zuverlässigkeit der
Ergebnisse versehen werden, z.B. „Schätzung aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen.
Die Resultate sind mit großer Vorsicht zu interpretieren“. Die Ergebnisse müssen in
Klammern dargestellt werden.
Die Daten wurden gemäß den im Ergebnisbericht zur österreichweiten Mobilitätserhebung
„Österreich unterwegs 2013/2014“ taxativ (siehe Kapitel 1.5.1 und 1.5.2 ) angeführten Attributen
mit den ebenfalls angegebenen Ausprägungsklassen unter Berücksichtigung der Teilregionen als
räumliche Aggregationseinheit nach Randverteilungen gewichtet. Auswertungen mit den
angegebenen Hochrechnungsfaktoren sind ausschließlich für diese Attribute und räumliche
Aggregationseinheiten zulässig; alle anderen Auswertungen dürfen nur nach eigenständig
durchgeführter Gewichtung und Hochrechnung und mit dem Vermerk, dass von den ursprünglichen
Hochrechnungsfaktoren abgewichen wurde, getätigt werden.
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