
 

Nutzungsvereinbarung für logis-
tische Nutzer (v3) 
Fixierter Bereich für den Untertitel 

Bereich für weiterführenden Untertitel (z.B. „Statusbericht 
zwischen 

 

[Firmenwortlaut des [Firmenwortlaut des [Firmenwortlaut des [Firmenwortlaut des logistischen Nutzers]logistischen Nutzers]logistischen Nutzers]logistischen Nutzers]    

[Adresse des logistischen Nutzers] 

[Adresse des logistischen Nutzers] 

(im Folgenden „Vereinbarungspartner“ genannt) 

 

und    

    

via donau via donau via donau via donau ––––    Österreichische WasserstraßenÖsterreichische WasserstraßenÖsterreichische WasserstraßenÖsterreichische Wasserstraßen----Gesellschaft mbHGesellschaft mbHGesellschaft mbHGesellschaft mbH    

Donau-City-Straße 1 

1220 Wien 

(im Folgenden „RIS-Betreiber“ genannt) 
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1 Einleitung 

Das System DoRIS (Donau River Information Services - im Folgenden „DoRIS“ genannt) wird von viadonau 

betrieben und unterstützt folgende Grundfunktionen: 

� Erfassen der aktuellen Position, Identifikation sowie weitere Zusatzinformationen (geplante An-

kunftszeit, etc.) von Schiffen und Verbänden durch die Nutzung von Inland AIS Transpondern. 

� Empfangen und Weiterleiten von Güter- und Reiseinformationen von Schiffsführern und/oder Flot-

tenbetreibern. 

� Speichern von Informationen zur Identifizierung von Schiffen (Identifikation, Dimensionen, etc.). 

Die obig angegebenen Daten werden im Folgenden als „RIS-Daten“ bezeichnet und können vom Vereinba-

rungspartner über das von viadonau bereitgestellte DoRIS Portal, über Webservices oder per E-Mail genutzt 

werden.   

 

2 Gegenstand der Vereinbarung 

2.1 Gegenstand der Vereinbarung ist die Regelung der Nutzung von RIS-Daten durch den Vereinbarungs-

partner.   

2.2 Der Vereinbarungspartner erhält den Zugang zu den RIS-Daten durch die Freischaltung eines speziel-

len Benutzerzugangs über gesicherte Internet-Schnittstellen oder die Einrichtung  einer bekanntgege-

benen E-Mail-Adresse. 

2.3 Die Nutzung der RIS-Daten erfolgt bis auf weiteres unentgeltlich. 
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3 Pflichten des Vereinbarungspartners 

3.1 Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung können nicht auf Dritte übertragen werden. 

3.2 Berechtigungsdaten (Benutzername und Passwort), die für einen Benutzerzugang erforderlich sind, 

sind vom Vereinbarungspartner geheim zu halten und unter Verschluss aufzubewahren. 

3.3 Der Vereinbarungspartner erlangt auch von personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzgesetz, 

welche der RIS-Betreiber verarbeitet, Kenntnis. Jegliche Weitergabe dieser Daten ist untersagt. 

3.4 Der Vereinbarungspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Bedingungen für einen einwandfreien 

und unterbrechungsfreien Zugang zu den RIS-Daten gegeben sind. 

3.5 Der Vereinbarungspartner erklärt sich bereit, auf Anfrage vom RIS-Betreiber unentgeltlich mündlich 

und schriftlich relevante Informationen über den Verlauf der Nutzung zu erteilen. 

3.6 Die aus dem Benutzerzugang generierten RIS-Daten, welche einzelnen Schiffen zugeordnet werden 

können, sind vertraulich zu behandeln und nur für eigene  Zwecke zu verwerten, weil es sich dabei um 

Geschäfts- und/oder Betriebsgeheimnisse der Schiffseigner handelt. Der Vereinbarungspartner trägt 

Sorge, die vertrauliche Behandlung durch seine Mitarbeiter und beauftragte Dritte, die sie mit der Be-

arbeitung der Daten beauftragen und denen sie daher Zugang zu den RIS-Daten gewähren, sicher zu 

stellen. Im Fall der Verletzung der Vertraulichkeit kann der Vereinbarungspartner direkt in Anspruch 

genommen werden. Eine kommerzielle Verwertung der RIS-Daten durch den Vereinbarungspartner ist 

jedenfalls ausgeschlossen. 

 

4 Pflichten des RIS-Betreibers 

4.1 Der RIS-Betreiber wird sich bemühen, den Benutzerzugang und/oder Versand von E-Mails möglichst 

unterbrechungsfrei bereitzustellen. Der RIS-Betreiber haftet nicht für Ausfälle des Benutzerzugangs zu 

den RIS-Daten oder für Ausfälle und Fehler der übermittelten RIS-Daten. 

4.2 Der RIS-Betreiber behält sich das Recht vor, jederzeit – insbesondere wenn es der Betrieb des Sys-

tems DoRIS erfordert – auch ohne Vorankündigung den Benutzerzugang oder die Übermittlung der 

RIS-Daten außer Betrieb zu nehmen. 

4.3 Für RIS-Daten, wie Pegeldaten oder insbesondere Daten, die einzelnen Schiffen zugeordnet werden, 

tritt der RIS-Betreiber als Übermittler der Daten auf und übernimmt keine Garantie, dass diese Daten 

(z.B. wegen fehlender Positionsdaten aufgrund defekter AIS-Transponder auf Schiffen) bereitgestellt 

werden können.  

4.4 Der RIS-Betreiber wird RIS-Daten, welche einzelnen Schiffen zugeordnet werden können, dem Verein-

barungspartner nur dann zur Verfügung stellen, wenn der RIS-Betreiber vom Schiffseigner zur Weiter-

gabe dieser Daten gemäß Beilage 1 autorisiert wurde, der Schiffseigner explizit dem Vereinbarungs-

partner als Empfänger dieser Daten über die durch das DoRIS Portal bereitgestellten Funktionalitäten 

die Zugriffsberechtigungen erteilt, oder Mitarbeiter des Vereinbarungspartners nachweislich gemäß 

Schifffahrtsgesetz als Hilfsorgane in einem Hafen agieren. 
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5 Laufzeit und Ende der Vereinbarung 

5.1 Diese Vereinbarung tritt mit der Akzeptanz durch den Vereinbarungspartner und den RIS-Betreiber in 

Kraft und kann jederzeit von diesen gekündigt werden. 

5.2 Nach Beendigung der Vereinbarung hat der Vereinbarungspartner unverzüglich alle Aufzeichnungen 

so zu löschen, dass diese nicht wieder hergestellt werden können und allfällige Unterlagen an den 

RIS-Betreiber zurückzustellen. 

 

6 Sonstige Bestimmungen 

6.1 Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der gegenständlichen Vereinbarung ist ausschließlich das für den 

ersten Wiener Gemeindebezirk (Innere Stadt Wien) sachlich zuständige Gericht. 

6.2 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen interna-

tionalen Privatrechtes sowie des UN-Kaufrechts als vereinbart. 

6.3 Diese Nutzungsvereinbarung wird in zwei (2) Ausfertigungen errichtet, von denen jede Partei eine 

erhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den RISFür den RISFür den RISFür den RIS----Betreiber:Betreiber:Betreiber:Betreiber:            Für den logistischen Nutzer:Für den logistischen Nutzer:Für den logistischen Nutzer:Für den logistischen Nutzer:    

 

 

 

 

  

Hans-Peter Wegscheider  Logistischer Nutzer 

 

 

  

Datum  Datum 

 

 

Beilagen: 

Formular „Autorisierungserklärung und Nutzungsvereinbarung für Schiffseigner“ 


