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Sehr geehrte Studentin, sehr geehrter Student, 
 
mit 25. Mai 2018 wurde die Datenschutz-Grundverordnung wirksam. Diese sieht 
erweiterte Informationsverpflichtungen auch für Universitäten vor. Daher 
informieren wir Sie – in Erfüllung der neuen rechtlichen Vorschriften - über die 
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen. Wir weisen darauf hin, dass es 
sich um Datenverarbeitungen handelt, die wir bereits in der Vergangenheit 
durchgeführt haben und sich daher für Sie im bisherigen Rechtsverhältnis zur 
Universität keine Änderungen ergeben. 

 
Im Rahmen der Administration Ihres Studiums werden die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Daten (z.B. Name, Wohnadresse, SV-Nummer, Emailadresse) sowie jene, die 
aufgrund von Lehrveranstaltungen anfallen (z.B. Prüfungsergebnisse), verarbeitet. 
 
Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen der Administration des Studiums 
Die Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt für die Evidenz der Studierenden an 
der Angewandten und die österreichweite Gesamtevidenz der Studierenden sowie die 
Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von 
Gesetzen oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung jeweils erforderlich ist, einschließlich 
automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. 
Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten. Ohne diese Daten können Sie Ihr Studium nicht 
beginnen und nicht abschließen bzw. durchführen. Dies gilt auch für alle Förder- und 
Sozialleistungen sowie für allfällige externe Bildungs- und Weiterbildungsangebote. 
 
Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen bzw. vertraglichen Vereinbarung an folgende Stellen: 
 

 Datenverbund der Universitäten und Hochschulen (bei der Bundesrechenzentrum 
GmbH (BRZ)) 

 andere österreichische Hochschuleinrichtungen (im Wege des Datenverbunds) 
 Bundesanstalt „Statistik Austria“ 
 HochschülerInnenschaft an der Universität für angewandte Kunst Wien 
 Österreichische HochschülerInnenschaft (im Wege des Datenverbunds) 
 Gerichte und Exekutivorgane auf Basis eines gesetzlich begründeten Anspruchs; 
 zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Angewandten vertraglich beauftragte 

Dritte, unter Abschluss einer entsprechenden DienstleiterInnenvereinbarung 
 
Datenverarbeitung für Zwecke der Verwaltung und Sicherheit des Systems  
Aufgrund der geltenden gesetzlichen Datensicherheitsbestimmungen werden eine Reihe 
Ihrer Daten für die Verwaltung und Sicherheit des Systems verarbeitet, wie etwa zur 
Verwaltung von Benutzerkennzeichen, ggf. die Zuteilung von Hard- und Software an die 
SystembenutzerInnen sowie für die Sicherheit des Systems. Dies schließt 
automationsunterstützt erstellte und archivierte Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) 
in diesen Angelegenheiten mit ein. Ohne diese Datenverarbeitung ist ein sicherer Betrieb 
des Systems und damit ein Studium an unserer Universität nicht möglich. 
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Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten in der base Angewandte  
Zur Kontaktaufnahme durch Lehrende und Studienkollegen werden studienrelevante 
Kontaktdaten (z.B. e-mail Adresse der Angewandten) innerhalb von https://base.uni-
ak.ac.at/ im Kreis der Universitätsangehörigen zugänglich gemacht. Dies erfolgt aus 
unserem berechtigten Interesse an einem reibungslosen Studienverlauf. Wenn Sie das aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen nicht wollen, können Sie gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch einlegen, verzichten damit aber auf die Nutzung wesentlicher 
Funktionalitäten der base Angewandte. 
 
Datenverarbeitung im Falle von Rechtsstreitigkeiten 
Kommt es während aufrechten Studienverhältnisses oder nach der Exmatrikulierung zu 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung, werden die für die zweckentsprechende 
Rechtsverfolgung notwendigen Daten auf Anfrage und auf Basis entsprechender Beschlüsse 
an das zuständige Gericht übermittelt. 
 
Alle ggf. getätigten Einwilligungen, die über die rechtlich vorgeschriebenen 
Datenverarbeitungen hinausgehen, können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen 
werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu genannten 
Zwecken nicht mehr verarbeiten, und Sie somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. 
nicht mehr in Anspruch nehmen können. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: den 
Datenschutzbeauftragten unter dsb@uni-ak.ac.at. 
 
Speicherdauer 
Wir speichern Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
 
Ihre Rechte 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich bitte an 
uns. 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 
können Sie sich mit Ihrem Anliegen an die Datenschutzbehörde wenden. 
 
Kontakt: 
Studienabteilung der Universität für angewandte Kunst Wien 
Oskar-Kokoschka-Platz 2 
1010 Wien 
E: studien@uni-ak.ac.at  
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter  
dsb@uni-ak.ac.at 


