
 

AGB (Stand 06/2020) 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für die Zurverfügungstellung von Regelwerken für die 
Infrastruktur der Raaberbahn AG 

 

1. Urheberschutz 

Alle von der Raaberbahn AG im Internet abrufbaren Regelwerke sind urheberrechtlich geschützt. 

2. Geltungsbereich der AGB 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für die Nutzung von Regelwerken, die dem 
Nutzer über die WEB-Seite der Raaberbahn (www.raaberbahn.at/Netzzugang) nach erfolgter Registrierung über 
einen Online-Code unentgeltlich zugänglich gemacht werden. 

Sollten den AGBs bei der Registrierung nicht zugestimmt werden, ist eine entsprechende Nutzung der 
Regelwerke nicht möglich. 

3. Nutzungsbedingungen 

3.1 Die Raaberbahn AG räumt unter Zugrundelegung der Bestimmungen dieser AGB dem Nutzer das nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, die hierin enthaltenen Regelwerke zu nutzen. Damit ist der 
Nutzer berechtigt, die Regelwerke einzusehen, herunterzuladen, zu kopieren oder auszudrucken. 

3.2 Durch die Zurverfügungstellung der Regelwerke wird kein Eigentumsrecht daran erworben, sondern 
lediglich ein beschränktes Nutzungsrecht, das jederzeit widerrufen werden kann, übertragen. 

3.3 Der Nutzer darf eine Kopie der Regelwerke auf einem Computer speichern, der ihm gehört, von ihm gemietet 
oder anderweitig von ihm kontrolliert wird. Falls der Computer nicht mehr betriebsfähig ist und der Nutzer deshalb 
nicht in der Lage ist, die Regelwerke zu nutzen, kann er diese auf einen anderen Computer übertragen. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Regelwerke von dem Computer, auf dem sie ursprünglich gespeichert 
waren, gelöscht wurden und dass die Nutzung der Regelwerke auf dem Ersatzcomputer den Bedingungen dieser 
AGB entspricht. 

3.4 Eine Nutzung der Regelwerke gilt stets für ein Unternehmen als juristische Person bzw. eine natürliche 
Person. Eine Weitergabe an Dritte, worunter auch verbundene Unternehmen fallen, ist ausgeschlossen.  

3.5 Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Regelwerke anzupassen, zu übersetzen, zu überarbeiten, zu vermieten, zu 
verkaufen oder auf andere Weise zu übertragen. Es ist ferner nicht gestattet, die Schutzrechtshinweise oder 
Marken auf dem Regelwerk zu entfernen. Der Nutzer darf diese Regelwerke ausschließlich für Backup-Zwecke 
kopieren. 

3.6 Der Nutzer wird der Raaberbahn AG alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, um die 
Einhaltung der Bedingungen dieses Vertrages sicherzustellen. Falls der Nutzer aufgrund von Handlungen 
unbeteiligter Dritter gegen die Bedingungen dieser AGB verstößt, wird er nach Kräften mit der Raaberbahn AG 
zusammenarbeiten, um die Beachtung der Bedingungen sicherzustellen. 

4. Haftung 

4.1. Schadenersatz und sonstige wechselseitige Ansprüche, insbesondere wegen Lieferverzugs oder wegen 



mangelhafter oder unvollständiger Leistung, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit seitens der Vertragspartner beruhen. 

4.2. Der Nutzer ist für die Konsequenzen seiner Nutzung der Regelwerke und aller hieraus entstehenden 
negativen Folgen alleine verantwortlich. 

4.3 Die Raaberbahn AG übernimmt keine Haftung, welche sich aus inkorrekten oder verspäteten Inhalten oder 
Handlungen in Bezug auf die im Internet zur Verfügung gestellten Regelwerke ergeben oder im Vertrauen auf 
die Richtigkeit des Inhaltes gesetzt wurden. 

4.4 Durch verschiedene Printeinstellungen oder Drucker bzw. Störungen oder Einstellungen der Hard- bzw. 
Software können sich Änderungen im Text der Regelwerke ergeben. Für durch den Druckvorgang sich 
ergebende Änderungen oder nicht fehlerfrei ausgedruckte Dokumente durch den Kunden wird nicht gehaftet.  

5. Kündigung 

Die Nutzung der Regelwerke kann jederzeit von der Raaberbahn AG untersagt werden, wenn der Nutzer eine 
Bestimmung dieser AGBs verletzt. Nach Untersagung muss die Nutzung der Regelwerke unverzüglich 
eingestellt werden. Zudem sind die Regelwerke vom Computer und anderen Speichermedien zu löschen und 
sind allfällige Kopien zu vernichten. Dies muss anschließend schriftlich bestätigt werden. 

6. Datenverarbeitung und Datenschutz 

Der datenschutzrechtliche Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die im Zuge des 
Vertragsabschlusses und der Vertragsabwicklung anfallen, ist die Raaberbahn AG. Die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten der Raaberbahn AG und weitere Informationen zum Datenschutz sind unter 
https://www.raaberbahn.at/erklaerung-zur-informationspflicht/ angegeben. 

Soweit im Rahmen der angeführten Datenverarbeitung personenbezogene Daten von Kontaktpersonen beim 
Kunden verarbeitet werden, ist der Kunde verpflichtet, diesen Personen die Datenschutzerklärung unter 
https://www.raaberbahn.at/erklaerung-zur-informationspflicht/ zur Kenntnis zu bringen. 

7. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

7.1. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen des 
internationalen Privatrechts.  

7.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Nutzung der   
Regelwerke ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Raaberbahn AG. 

 

8.  Sonstige Bestimmungen  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht. Die 
Vertragspartner vereinbaren für den Fall der Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung, diese Bestimmung durch 
eine solche zu ersetzen, die inhaltlich der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
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