Datenschutzerklärung
Als Expertin bzw. Experte aus dem Bereich Mobilität, Verkehr, Siedlungs- oder
Stadtentwicklung wurden Sie ausgewählt für die Befragung des Projekts AVENUE21 –
Autonomer Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europas.
Ihre Teilnahme an dieser Erhebung ist freiwillig und wichtig. Wenn Sie nicht teilnehmen
können oder wollen, entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile.
AVENUE21 ist ein Projekt am future.lab der Fakultät Architektur und Raumplanung, TU Wien
und gibt zum Schutz Ihrer Daten folgende Erklärung ab:
Alle erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für diese Erhebung und
damit verbundenen Forschungszwecke im öffentlichen Interesse verwendet. Sie werden
weder an andere Behörden noch an private Unternehmen in personalisierter Form
weitergegeben. Wenn Sie nicht an der zweiten Welle der Befragung teilnehmen wollen,
werden nach der Vervollständigung der Fragebögen zu einem verwertbaren Datensatz jene
Angaben unwiderruflich gelöscht, die Sie identifizieren könnten (Anonymisierung). Wenn Sie
an der zweiten Welle teilnehmen möchten, werden die Daten, die Sie identifizieren können
(Namen & E-Mail-Adressen) von den übrigen Antworten getrennt abgespeichert. Diese Daten
werden ausschließlich für die Organisation der zweiten Befragungswelle verwendet und nach
Aussendung der zweiten Befragungswelle gelöscht. Zur Auswertung wird ausschließlich der
anonymisierte Datensatz verwendet.
Gemäß dem Datenschutzgesetz 2000 in der geltenden Fassung geben Sie durch Ihre
ausdrückliche Zustimmung die Erlaubnis, dass die von Ihnen gemachten Angaben für das
Projekt AVENUE21 und daran direkt anknüpfende Forschungstätigkeiten an den beteiligten
Institutionen der TU Wien genutzt werden dürfen. Diese Angaben werden ausschließlich für
die genannten Zwecke verwendet und nicht an andere Behörden oder an private
Unternehmen weitergegeben. Die gesetzliche Grundlage für diese Erhebung ist oben
angegeben.
Solange Ihr Fragebogen noch nicht anonymisiert wurde, haben Sie gemäß §26 DSG2000 das
Recht auf Auskunft über Ihre Daten, gemäß §27 DSG2000 auch das Recht auf Richtigstellung
und das Recht auf Löschung unrichtiger oder unzulässig verwendeter Daten.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!
Wien, 16.10.2017
Dr. Mathias Mitteregger (TU Wien)

