Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Datengeheimnisses und
der Daten- und Informationssicherheit sowie zur Verschwiegenheit
bezüglich der für die wissenschaftliche Tätigkeit im AMDC (Austrian
Micro Data Center) zugänglich gemachten Daten
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Ich bestätige, dass ich
• die auf der Website von Statistik Austria veröffentlichten technisch-organisatorischen
Maßnahmen (TOM) zur Gewährleistung und Einhaltung der Datensicherheit im AMDC
kenne,
• mit der im Forschungsvorhaben angegebenen wissenschaftlichen Einrichtung in einem
aufrechten Dienstverhältnis stehe,
• die für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zugewiesenen persönlichen Zugangsdaten
(Passwort und Sicherheitscode) geheim halte, nicht weitergebe und vor Einsichtnahme
schütze,
• den Zugang ausschließlich für das im Rahmen des AMDC stattgegebene
Forschungsvorhaben verwende und nicht zu einem anderen als dem zulässigen und
rechtmäßigen wissenschaftlichen Zweck,
• alle Geheimhaltungsverpflichtungen, insbesondere das Statistikgeheimnis gemäß § 17
Bundesstatistikgesetz 2000, alle Datensicherheitsmaßnahmen der DatenschutzGrundverordnung und alle datenschutzrechtlichen Vorgaben einhalte und mich zur
absoluten Verschwiegenheit über alle mir anlässlich meiner wissenschaftlichen Tätigkeit
zugänglich gemachten Daten verpflichte,
• die Konfiguration des zur Verfügung gestellten Statistikprogramms zur Protokollierung
der Arbeitsschritte bzw. die vom jeweiligen Statistikprogramm erzeugten
Protokolldateien nicht ändere,
• eine Einsicht- oder Kenntnisnahme durch eine andere Person oder das Zugänglichmachen
von Daten an eine andere Person nicht ermögliche,
• keine Funktionen einer Bildschirmaufnahme, keine Bildschirmfreigabe, keine
Videokonferenz-Tools oder sonstige derartige Verfahren während des Zugangs
verwende,
• die zur Verfügung gestellten Daten nicht kopiere, fotografiere, abschreibe oder auf sonst
eine Weise (etwa durch die Mitnahme von schriftlichen Aufzeichnungen) außerhalb der
Zugangsstelle verfügbar mache,
• in keinem Fall eine Re-Identifikation von statistischen Einheiten versuche,
• während des Zugangs das Internet nicht für andere Zwecke verwende,
• keine sonstigen Medien und Informationsquellen während des Zugangs nutze,
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• Sorge trage, dass der Quellcode für die Durchführung des Forschungsvorhabens eine
automatisierte Kontrolle der Wahrung der Geheimhaltung durch geeignete Routinen,
insbesondere die Implementierung von Fallzählern, unterstützt,
• im Falle meines Ausscheidens aus der im Forschungsvorhaben angegebenen
wissenschaftlichen Einrichtung bzw. dem Forschungsvorhaben dafür Sorge trage, dass
dies dem AMDC bekanntgegeben wird,
• Sorge trage, dass im Ergebnis des Forschungsvorhabens ein Rückschluss auf Betroffene
auch im Wege einer indirekten Identifikation ausgeschlossen ist.
Mir ist bewusst, dass
•

•

•

die strafrechtlichen Bestimmungen des § 17 Abs. 3 und 4 Bundesstatistikgesetz 2000 über
die Einhaltung des Statistikgeheimnisses auf mich und meine wissenschaftliche Tätigkeit
im AMDC Anwendung finden, ich bei der Wahrnehmung dieser Tätigkeit Beamt:in im Sinne
des § 74 des Strafgesetzbuches (StGB) bin und das Statistikgeheimnis als Amtsgeheimnis
gemäß § 310 StGB gilt,
Verstöße gegen die oben angeführten Verpflichtungen zu entsprechender rechtlicher,
einschließlich strafrechtlicher Verfolgung führen können und schadenersatzpflichtig
machen,
bei einer missbräuchlichen Verwendung der zugänglich gemachten Daten die ermittelten
Rechenergebnisse nicht weiterverwendet werden dürfen und der Zugang zum AMDC
gesperrt wird.

..........................................................................................................................................................
(vollständiger Name in leserlicher Druckschrift)

......................................................................
(Unterschrift, Ort, Datum)
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