***English version below***

Datenschutzerklärung der Universität Wien
Die Universität Wien ist Auftraggeberin, d.h. Verantwortliche dieser Datenverarbeitung im Sinne
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In Entsprechung der die Verantwortliche treffenden
Informationspflichten ersuchen wir Sie um Kenntnisnahme der nachstehenden Mitteilung:
Diese Datenverarbeitung erfolgt für nachstehende(n) Zweck(e): Erasmus+ Studierendenmobilität
Verantwortliche dieser Datenverarbeitung ist die Universität Wien, DLE Internationale
Beziehungen, Universitätsring 1, 1010 Wien. Den Datenschutzbeauftragten der Universität Wien
erreichen Sie spätestens ab Ende Mai 2018 unter der Adresse:
datenschutzbeauftragter@univie.ac.at
Die Universität Wien verarbeitet im Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung
nachstehende Kategorien personenbezogener Daten
Persönliche Daten
Adressdaten
Studienbezogene Daten
Daten zum sozialen Hintergrund (StudienbeihilfenbezieherInnen, bzw im Falle von
Beantragung von Sonderzuschüssen – Erasmus+ Outgoing)
 Sprachkenntnisse
 Daten zum Auslandaufenthalt






Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung (bitte auswählen):
Einwilligung der betroffenen Person
Erfüllung des mit der betroffenen Person geschlossenen Vertrages
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung durch die Universität Wien
Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse durch die Universität Wien
 überwiegende berechtigte Interessen der Universität Wien, nämlich Verpflichtung aufgrund
Erasmus+ Richtlinien
Ausübung von Rechten aus dem Arbeits- und Sozialrecht
 Zwecke des Archivwesens, der Statistik, der Forschung
Die Daten wurden von der betroffenen Person selbst öffentlich gemacht.



Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für diese Datenverarbeitung gesetzlich
vorgesehen, vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, kann die
Nichtbereitstellung der Daten dazu führen, dass die von der Universität Wien Ihnen gegenüber zu
erfüllenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Sofern die Daten nicht bei Ihnen selbst erhoben wurden, stammen die Daten aus nachstehender
Quelle (bitte auswählen):

N.a.
Die über Sie ermittelten Daten werden an nachstehende EmpfängerInnen außerhalb der
Universität Wien weitergeleitet: Gastinstitution, OeAD GmbH, Ebendorferstr7, 1010 Wien (zwecks
Auszahlung der Erasmus+ Zuschüsse)
Die Daten werden in ein Drittland (EU- bzw. EWR-Ausland) oder an eine internationale Organisation
übermittelt (bitte auswählen):


Nein
Ja, nämlich nach [Drittland angeben].

Die Dauer der Datenspeicherung beträgt 10 Jahre aufgrund der Regelungen in Erasmus+
Richtlinien.
Als Betroffene/-r der Datenverarbeitung haben Sie gegenüber der Universität Wien das Recht auf
•
•
•
•
•
•

Auskunft,
Berichtigung,
Löschung,
Einschränkung,
Datenübertragbarkeit und
Beendigung der weiteren Verarbeitung, wenn die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ein
überwiegendes berechtigtes Interesse des Auftraggebers/der Auftraggeberin ist oder die
Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen
Zwecken verarbeitet werden.

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung für die Datenverarbeitung
jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Letztlich haben Sie die Möglichkeit, sich über
eine Ihrer Auffassung nach unzulässige Datenverarbeitung bei der österreichischen
Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) zu beschweren.
Wien, im April 2018

***English version ***

Privacy Policy of the University of Vienna
The University of Vienna is processor, i.e. controller of the processing of personal data with regard
to the General Data Protection Regulation. Regarding the information to be provided we request to
acknowledge the following notification:
The personal data is collected for the following purpose: Erasmus+ Student Mobility
The University of Vienna, International Office, Universitätsring 1, 1010 Wien is processor and
controller of the processing of this data. The data protection officer of the University of Vienna can
be reached at datenschutzbeauftragter@univie.ac.at from the end of May, 2018 at the latest.
Within the context of this data processing the University of Vienna processes the following
categories of personal data:
 Personal data
 Address data

 Data with regard to studies
 Data with regard to social background (study grant recipients, application for extra grants
– Erasmus+ Outgoing)
 Language competence
 Data with regard to stay (at University of Vienna or abroad)
Legitimate basis of the data processing
 Data subject’s consent
 Predominant legitimate interests of the University of Vienna, namely because of its
obligations with regard to Erasmus+ directives.
 Archiving purposes, research purposes or statistical purposes
If the processing of personal data a statutory or contractual requirement, or a requirement
necessary to enter into a contract, the failure to provide such data can lead to the University of
Vienna’s not being able to fulfil its obligations.
If the data has not been provided by yourself, they derive from the following sources:
N.a.
Your data will be forwarded to the following recipients outside the University of Vienna: Receiving
Institution (Erasmus Outgoing), OeAD GmbH, Ebendorferstr. 7, 1010 Wien (purpose: Payment of
Erasmus+ grants)
The data will be transferred to a third country (EU or EEA foreign countries) or to an international
organisation:


No

Data will be stored for 10 years according to the regulations of the Erasmus+ directives.
As data subject you have the right to obtain from the University of Vienna
•
•
•
•
•
•

information,
rectification,
erasure,
restriction of processing
data portability and
termination of further processing if the legimitate basis is a predominant legimitate
interest of the controller or if the data is processed for archiving purposes, research
purposes or statistical purposes

You also have the possibility to withdraw your consent to the future usage of my data at any time
without indicating any reasons. Lastly, you can complain to the Austrian data protection authority
(www.dsb.gv.at) with regard to improper data processing.

Vienna, April 2018

