
Nutzungsbedingungen für PUMA-Datensätze 

Die von PUMA unter Nutzung öffentlicher Fördermittel bei Statistik Austria beauftragten 

Daten werden in anonymisierter Form mit entsprechenden Metadaten im Sinne des Open-

Access-Prinzips kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die NutzerInnen verpflichten sich zur 

Einhaltung der PUMA-Nutzungsbedingungen. 

Die Daten von PUMA-Erhebungen werden für nicht-kommerzielle Zwecke frei zur Verfügung 

gestellt und können nach Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen eigenständig 

heruntergeladen werden. Für die Pilotphase der PUMA-Datenerhebungen (2016) sind die 

Datensätze per E-Mail an die PUMA-Projektkoordination anzufordern 

(katharina.goetsch@univie.ac.at). Für spätere Erhebungswellen stellt PUMA eine technische 

Lösung zum automatischen Download durch die NutzerInnen zur Verfügung. 

Nutzungsbedingungen 

1. Die Daten werden von PUMA unentgeltlich und direkt für wissenschaftliche Zwecke 

für NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Beschränkung der Nutzung auf 

Basis der institutionellen Angliederung, eines konkreten Projekts oder des aktuellen 

Ausbildungsstandes (BA, MA, PhD) des Nutzers/der Nutzerin. Die Verwendung für ein 

weiteres Projekt ist vom Nutzer/von der Nutzerin anzugeben. 

2. Die Daten dürfen nur für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt werden.  

3. Die Daten dürfen weder entgeltlich noch unentgeltlich an andere natürliche oder 

juristische Personen weitergegeben werden. Mögliche weitere NutzerInnen können die 

Daten nach Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen selbst und direkt bei PUMA 

erhalten. 

4. PUMA und STATISTIK AUSTRIA übernehmen keinerlei Haftung oder 

Gewährleistung für die Folgen von Verzögerungen bei der Verbreitung der Daten, für 

Ungenauigkeiten, die sich bei Sammlung oder Verarbeitung der Daten ergeben oder für 

eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch direkte oder indirekte 

Datennutzung entstehen, sowie für die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Daten. 

Kopien der in den PUMA-Dokumenten enthaltenen Information und sonstige 

Bezugnahme auf die Daten sind mit der jeweils im PUMA-Dokument angeführten 

Quellenangabe zu versehen. 

5. Der/die Datennutzer/in verpflichtet sich, Ergebnisse nur unter Wahrung der statistischen 

Sorgfalt zu veröffentlichen.  

6. Es dürfen keine Re-Anonymisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.  

7. Die NutzerInnen verpflichten sich dazu, PUMA über die Nutzung der Daten im Rahmen 

von Publikationen unaufgefordert und unmittelbar unter Abgabe der entsprechenden 

Referenz zu informieren.  

8. Das Zuwiderhandeln gegen die PUMA-Nutzungsbedingungen führt zu einem 

Ausschluss von der weiteren Datennutzung im Rahmen von PUMA. 
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