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Wien, 24.05.2018

Einleitung
Das Ziel der Arbeitsgruppe für Citizen Science und juristische Aspekte war es, die
Änderungen, die durch die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 auf
Citizen Science Projekte zukommen, zu analysieren und Hilfestellungen zu geben. Während
mehrerer Treffen und Workshops mit Expertinnen und Experten für diesen Bereich wurden
dann nachfolgende Texte erstellt, die als Anregung verstanden werden sollen. Durch die
enorme Variabilität der Citizen Science Projekte (vor allem in Hinsicht auf Einbindung der
Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf institutionellen bzw. nicht-institutionellen
Hintergrund) konnten nur Anregungen, und keine Vorlagen erstellt werden. Es handelt sich
bei den untenstehenden Hilfestellungen daher nicht um “copy/paste” Vorlagen! Je nach
Projekt wird es vermutlich nötig sein, zusätzliche Informationen anzugeben oder vorhandene
Textabschnitte wegzulassen. Eine individuelle rechtliche Beratung wird jedem Projekt
dringend empfohlen! Deshalb erheben diese Hilfestellungen keinen Anspruch auf
Rechtsverbindlichkeit oder Vollständigkeit. Sie dienen als Anregung vor allem für jene
Personen, die noch keine Erfahrung in der Erstellung dieser in Zukunft essentiellen
Erklärungen haben.
Das kürzlich verabschiedete Forschungsorganisationsgesetz (FOG) hat einige der Punkte,
die auch in dieser Hilfestellung angesprochen werden, etwas entschärft. Aufgrund der
massiven Kritik an diesem Gesetz haben wir uns jedoch entschlossen, dennoch die
strengeren Regeln einzuhalten und das FOG nicht zu berücksichtigen, da davon
auszugehen ist, dass zumindest Teile des FOG in naher Zukunft geändert bzw. aufgehoben
werden.
Neben diesen Erklärungen gibt es noch eine Sammlung wichtiger FAQs, die ebenfalls je
nach Projekt erweitert, reduziert oder angepasst werden sollten. FAQs sind zwar keine
rechtlich bindenden Texte, sie erleichtern den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber die
Orientierung erheblich.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesen Texten oder der Arbeitsgruppe haben, dann
richten Sie diese gerne jederzeit an office@citizen-science.at.
Für die Arbeitsgruppe “Citizen Science und juristische Aspekte”,
Leiter Tobias Reckling
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Datenschutzerklärung
Diese Erklärung bezieht sich auf die Daten, die durch die Registrierung beim Projekt (…)
angegeben werden und informiert darüber, wie mit den Daten umgegangen wird. In diesem
Zusammenhang ist die […] Verantwortlicher iSd Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Persönliche Daten und ihre Anwendung
Um bei uns mitforschen zu können, brauchen Sie ein Benutzerkonto. Dieses Benutzerkonto
beinhaltet personenbezogene Daten wie (…). Die Daten werden in unserer Datenbank (…)
zwecks (…) bis zum Ende des Forschungsprojektes gespeichert und um Sie bei eventuellen
Fragen zu den von Ihnen übermittelten Daten kontaktieren zu können. Weiters nutzen wir
(...), um Sie über den Fortschritt des Projektes zu informieren. Die personenbezogenen
Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.[a] DSGVO verarbeitet. Nur die Projektleiterinnen und leiter (...), sowie die Datenbankbetreiber (...) haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns im Rahmen der
Registrierung die Einwilligung dazu geben.
Im Rahmen der Dateneingabe geben Sie Informationen zu (…). Diese Daten werden im
Projekt einzig zum wissenschaftlichen Zweck (…) verwendet. Diese hochgeladenen Daten
werden nur anonymisiert veröffentlicht. Das bedeutet, dass anhand der von Ihnen
angegeben und veröffentlichten Daten von keiner Person ein Rückschluss auf Ihre Person
gezogen werden kann. Sie stellen den Projektleiterinnen und -leitern ihre
personenbezogenen Daten bis zum Ende des Projektes zur Verfügung (Speicherdauer
angeben).

Hochgeladene Bilder
Sie erklären, dass Sie Eigentümer sämtlicher Rechte der von Ihnen im Zuge des Projektes
hochgeladenen Bilder sind und keine Verstöße gegen geltendes Recht (z.B. Urheber- bzw.
Nutzungsrecht) begehen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sämtliches von Ihnen
im Zuge des Projektes hochgeladenes Bildmaterial unter einer Creative Commons Lizenz
(CC0; public domain) lizenziert wird und damit für jeden frei nutz- und bearbeitbar ist sowie
ohne Angabe des Urhebers verwendet werden darf.

Weitergabe der Daten
Die persönlichen Daten, die wir von Ihnen im Zuge der Registrierung erhalten haben (...)
werden nicht an Dritte weitergegeben Daten zu (…), werden anonymisiert (d.h. ohne, dass
individuelle Nutzerinnen bzw. Nutzer identifiziert werden können) in einer offenen Datenbank
(...) für jeden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Damit möchten wir dem Gedanken von
Citizen Science Rechnung tragen, damit auch andere Citizen Scientists und Forscherinnen
und Forscher die Möglichkeit haben, mit diesen Daten eigene Forschung zu betreiben.

Widerruf und Löschung der Daten
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widerrufen. Sämtliche personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie
einen schriftlichen Antrag auf Löschung der personenbezogenen Daten an die Projektleitung
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(an ...) richten. Dies betrifft jedoch nicht die Daten ohne Personenbezug (d.h. die von Ihnen
übermittelten Funddaten), da von diesen alleine nicht auf Ihre Person rückgeschlossen
werden kann.

Datenschutz
Wie bereits erwähnt, werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Nur die Projektleiterinnen und -leiter bzw. die Datenbankbetreiber (...) haben zum Zwecke
der Kontaktaufnahme während der Projektlaufzeit Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten. Zusätzlich werden Ihre Daten durch folgende technische Maßnahmen (…) geschützt.
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Einwilligungserklärung bei Registrierung
Ich erkläre mich einverstanden, dass folgende personenbezogene Daten von mir zur
Verarbeitung während des Einloggens und zum Zwecke der Kontaktaufnahme von den
Projektleiterinnen und -leitern bzw. den Datenbankbetreibern (...) gespeichert werden:
● (…)
Ich stelle den Projektleiterinnen und -leitern bzw den Datenbankbetreibern (...) diese Daten
bis zum Ende des Forschungsprojektes (…) zur Verfügung. Diese personenbezogenen
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ich erkläre mich einverstanden, dass ich sämtliche Daten (personenbezogene sowie nicht
personenbezogene Daten) unentgeltlich und freiwillig zur Verfügung stelle.

Widerruf und Löschung
Ich kann jederzeit das Recht zur Speicherung meiner personenbezogenen Daten per Email
an (...) oder postalisch an (…] widerrufen. Meine personenbezogenen Daten werden
daraufhin umgehend gelöscht. Dies betrifft jedoch nicht meine Daten zu (...), die ich im Zuge
des Projektes hochgeladen habe, da diese anonymisiert sind und somit keine Identifizierung
meiner Person zulassen.

Zustimmungserklärung bei Datenübermittlung
Ich erkläre, dass ich Eigentümer sämtlicher Rechte der von mir im Zuge des Projektes
hochgeladenen Bilder bin und keine Verstöße gegen geltendes Recht (z.B. Urheber- bzw.
Nutzungsrecht) begehe. Ich erkläre mich einverstanden, dass sämtliches von mir im Zuge
des Projektes hochgeladenes Bildmaterial unter einer Creative Commons Lizenz (CC0;
public domain) lizenziert wird und damit für jeden frei nutz- und bearbeitbar ist, sowie ohne
Angabe des Urhebers weiter verbreitet werden darf.
Ich erkläre mich einverstanden, dass sämtliche von mir im Zuge des Projektes
hochgeladenen Daten in anonymisierter Form in einer offenen Datenbank für jeden frei zur
Verfügung gestellt werden. Dies betrifft ausschließlich nicht-personenbezogene Daten.
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FAQs
Diese FAQ-Sammlung dient dazu, die wichtigsten Fragen, die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in Citizen Science Projekten haben könnten, aufzulisten. Je nach Projekt sollten
diese erweitert, reduziert oder angepasst werden.

Was ist das Ziel des Projektes?
Wer steht hinter dem Projekt?
Welche personenbezogenen Daten werden von der Projektleitung gesammelt und
wieso?
Wer hat Zugriff auf meine personenbezogenen Daten?
Werden meine Daten an Dritte weitergegeben?
Welche sonstigen Daten werden gespeichert?
Wer hat Zugriff auf diese Daten und werden diese an Dritte weitergegeben?
Bekomme ich eine Aufwandsentschädigung, wenn ich Daten hochlade?
Wie kann ich meine Daten wieder löschen?
Wie kann ich mich von dem Projekt wieder abmelden?
Wie ist das Projekt finanziert?
Was passiert mit den Ergebnissen?
Warum soll ich mitmachen?
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