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1. Urheberschutz  

Alle von der Infrastruktur AG (kurz: Infra AG) im Internet abrufbaren Richtlinien und Materialien (kurz: Produkt) 
sind urheberrechtlich geschützt. 

2. Geltungsbereich der AGB  

Sämtliche Lizenzverträge der Infra AG werden ausschließlich auf Basis dieser AGB geschlossen; 
entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Lizenznehmers 
(Nutzers) sind nicht gültig. Falls die Bedingungen dieser AGB vom Nutzer schriftlich abgelehnt werden, kommt 
kein Lizenzvertrag zu Stande. 

3.   Lizenz 
 
3.1 Die Infra AG räumt unter Zugrundelegung der Bestimmungen dieser AGB und nach Zahlung der 
entsprechenden Vergütung dem Lizenznehmer (Nutzer) das nicht ausschließliche und nicht übertragbare 
Recht ein, die hierin enthaltenen Regelwerke und Materialien (das "Produkt") zu nutzen (Abschluss 
eines Lizenzvertrages). Damit ist der Lizenznehmer (Nutzer) berechtigt, das Produkt einzusehen, 
herunter- zuladen, zu kopieren oder auszudrucken. 

3.2 Durch den Abschluss eines  Lizenzvertrages wird kein Eigentumsrecht am Produkt, sondern 
lediglich ein beschränktes Nutzungsrecht, das jederzeit gemäß den Bestimmungen dieses 
Lizenzvertrages widerrufen werden kann, übertragen. 

3.3 Der Nutzer darf eine Kopie des Produktes 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, das Produkt zu nutzen, kann er das Produkt auf 
einen anderen Computer übertragen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Produkt von dem 
Computer, auf dem es ursprünglich gespeichert war, gelöscht wurde und dass die Nutzung des 
Produktes auf dem Ersatzcomputer den Bedingungen dieses Vertrages entspricht. 

3.4 Die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Computern sowie die Nutzung in einem lokalen Netzwerk oder 
anderen Netzwerken ist nur zulässig, wenn der Nutzer das Preismodell „Gruppenuser“ gewählt hat. Dieses 
Preismodell kann der Nutzer entweder bei der Registrierung auswählen oder nachträglich über die 
Kontaktadresse „infra.betriebsleitung@oebb.at“ anfragen. In diesem Fall darf der Nutzer die Zugangsdaten in 
seinem Unternehmen grundsätzlich beliebig oft verwenden. Eine Lizenz gilt jedoch stets nur für ein Unternehmen 
als juristische Person und eine Weitergabe an Dritte, worunter auch verbundene Unternehmen fallen, ist 
ausgeschlossen. In jedem Fall hat der Nutzer zu dokumentieren und auf Verlangen der Infra AG jederzeit 
nachweisen zu können, an welche Personen die Zugangsdaten weitergegeben wurden. 

3.5 Der Nutzer ist nicht berechtigt, das Produkt mit einem anderen Produkt zu verbinden, anzupassen, zu 
übersetzen, zu überarbeiten, zu vermieten, zu verkaufen, unterzulizensieren oder auf andere Weise zu 



 

übertragen. Es ist ferner nicht gestattet, die Schutzrechtshinweise oder Marken auf dem Produkt zu entfernen. 
Der Nutzer darf das Produkt ausschließlich für Backup-Zwecke kopieren. 

3.6 Der Nutzer wird der Infra 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 Infra AG und seinen Vertretern zusammenarbeiten, um die Beachtung der Bedingungen 
sicherzustellen. 

4. Freistellung  

Die Infra AG haftet nicht für das Produkt und der Nutzer verpflichtet sich, die Infra AG von allen Ansprüchen, 
Schäden, Forderungen, Haftungen, Verpflichtungen und Kosten, die aufgrund einer Verletzung, eines Schadens 
oder Produkthaftungsansprüchen einschließlich Personen- und Eigentumsschäden im Zusammenhang mit oder 
aufgrund der Nutzung oder des Besitzes eines Produktes durch Ihn entstehen, und freizustellen. 

5. Haftung  

5.1. 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. 

5.2. Der Nutzer ist für die Konsequenzen seiner Nutzung des Produktes (gleich, ob eine solche Nutzung der 
eingeräumten Lizenz entspricht oder nicht) und aller hieraus entstehenden negativen Folgen alleine 
verantwortlich. Zudem wird die Höhe von Ersatzansprüchen des Nutzers mit dem Rechnungsbetrag der Produkte 
begrenzt. 

5.3 Die ÖBB-Infrastruktur 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. 

5.4 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. 
Dies gilt auch für Links zu fremden Websites. 

6. Preise  

Alle von der Infra AG genannten Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Skonti oder andere Abzüge 
werden nicht gewährt, die Verrechnung erfolgt zuzüglich Umsatzsteuer. 

7. Kündigung  

Dieser Vertrag kann jederzeit von der Infra AG gekündigt werden, wenn der Nutzer eine Bestimmung dieses 
Vertrages verletzt. Nach Kündigung dieses Vertrages muss die Nutzung des Produktes unverzüglich eingestellt 
werden. Zudem ist das Produkt vom Computer und anderen Speichermedien zu löschen und sind allfällige 
Kopien zu vernichten. Dies muss anschließend schriftlich bestätigt werden. 

8. Datenverarbeitung und Datenschutz  

Der datenschutzrechtliche Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die im Zuge des 
Vertragsabschlusses und der Vertragsabwicklung anfallen, ist die Infra AG. Die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten des Anbieters und weitere Informationen zum Datenschutz sind unter Link angegeben. 

Soweit im Rahmen der angeführten Datenverarbeitung personenbezogene Daten von Kontaktpersonen beim 
Kunden verarbeitet werden, ist der Kunde verpflichtet, diesen Personen die Datenschutzerklärung unter Link zur 
Kenntnis zu bringen.  

 

http://infrastruktur.oebb.at/de/datenschutz
http://infrastruktur.oebb.at/de/datenschutz


 

9. Vertragsstrafe/Schadenersatz  

Bei Zuwiderhandeln des Nutzers gegen Bestimmungen dieses Vertrages wird eine Vertragsstrafe von € 5.000,00 
pro Verletzung und bis zu einer Gesamthöhe von € 25.000,00 vereinbart. Ein darüber hinausgehender Schaden 
kann bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit allerdings am Zivilrechtsweg eingeklagt werden. 

10. Schriftformvorbehalt, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht  

10.1. Mündliche Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

10.2. Für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag wird das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart. 

10.3. Es wird formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des IPRG 
vereinbart. 

10.4. 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. 

ÖBB-Infrastruktur AG, Sitz: 1020 Wien, Praterstern 3 / Stab Recht & Beteiligungsmanagement 
(Ausgabe 12.2019) 
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Fragen, Informationen, Auskünfte oder Beschwerden über die Webseite der sind an folgende Adresse zu richten: 

ÖBB-Infrastruktur AG 
Stab Sicherheit und Qualität 
Team Webverkauf 
Praterstern 3 
1020 Wien 
E-Mail: infra.betriebsleitung@oebb.at 
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