Beilage 2 zu Anlage ./6 Vertraulichkeitserklärung

I.

Wir stellen einen Antrag auf Ausgleichsleistung entsprechend der von der Verkehrsverbund
Ost-Region (VOR) GmbH ("VOR GmbH") erlassenen Allgemeinen Vorschrift vom 12.12.2019.

II.

Zum Zweck der Abwicklung der Allgemeinen Vorschrift werden wir vertrauliche Informationen
der VOR GmbH erhalten bzw gegebenenfalls vertrauliche Informationen betreffend andere
Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste im Verbundgebiet der VOR GmbH erlangen. Vertrauliche
Informationen im Sinne dieser Erklärung sind alle Mitteilungen von Informationswert, die wir von
der VOR GmbH oder von sonstigen Dritten in mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Form
erhalten, und zwar unabhängig davon, ob uns diese Informationen vor oder nach dem Datum
dieser Erklärung übermittelt wurden oder werden. Nicht vertraulich im Sinne dieser Erklärung
sind ausschließlich öffentliche Informationen und Informationen, die ohne unser Zutun bereits
öffentlich bekanntgemacht wurden und daher als öffentliche Informationen gelten.

III.

Wir erklären hiermit, vertrauliche Informationen ausschließlich für den Zweck der Abwicklung
der Allgemeinen Vorschrift zu verwenden und sie insbesondere nicht dritten Parteien
zugänglich zu machen. Wir verpflichten uns außerdem, vertrauliche Informationen und
Unterlagen, die wir im Rahmen der Abwicklung der Allgemeinen Vorschrift von der VOR GmbH
oder von sonstigen Dritten erhalten, nach schriftlicher Aufforderung innerhalb von zwei Wochen
zurückzugeben oder, wenn eine physische Rückgabe nicht möglich ist, zu löschen oder sonst
zu vernichten. Diese Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung und/oder Rückgabe bzw
Löschung dieser Informationen gilt nur insoweit, als wir nicht aus öffentlich-rechtlichen Gründen
verpflichtet sind, diese vertraulichen Informationen aufzubewahren und/oder einer zuständigen
Behörde oder einem zuständigen Gericht zu übermitteln.

IV.

Zudem erklären wir, die vertraulichen Informationen (inkl aller Kopien und Aufnahmen, die
davon gemacht wurden) ausschließlich an solche Mitarbeiter sowie gesetzlich zur beruflichen
Verschwiegenheit verpflichtete und in dieser Angelegenheit beauftragte Dritte weiterzugeben,
die an der Abwicklung der Allgemeinen Vorschrift beteiligt sind. Diesen Personen sind auch die
Verschwiegenheitsverpflichtungen dieser Erklärung aufzuerlegen (mit Ausnahme solcher
Personen, die beruflichen Schweigepflichten unterliegen oder die auf sonstige Weise zur
Verschwiegenheit verpflichtet wurden). Die Verpflichtungen aus dieser Erklärung haben
diesfalls auch über das allfällige Ende eines Arbeits- oder Auftragsverhältnisses dieser Person
mit uns zu bestehen.

V.

Mit der Überlassung der vertraulichen Informationen durch die VOR GmbH oder gegebenenfalls
von anderen Betreibern öffentlicher Verkehrsdienste ist keine wie immer geartete Übertragung
von Nutzungs- oder ähnlichen Rechten verbunden. Wir verpflichten uns, die uns überlassenen
vertraulichen Informationen weder ganz noch teilweise außerhalb der Abwicklung der
Allgemeinen Vorschrift selbst zu nutzen oder Dritten zur Nutzung zu überlassen.

VI.

Jeder Verstoß gegen die uns in dieser Vertraulichkeitserklärung auferlegten Pflichten berechtigt
die VOR GmbH, uns mit sofortiger Wirkung von der Allgemeinen Vorschrift auszuschließen.

VII.

Diese Erklärung und die rechtlichen Bestimmungen sowie Schuldverhältnisse, die sich aus
dieser Erklärung ergeben, unterliegen dem österreichischen Recht unter Ausschluss jener
Normen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen und sind in Übereinstimmung mit dem
österreichischen Recht auszulegen. Das Handelsgericht Wien hat die alleinige Gerichtsbarkeit
in Bezug auf diese Erklärung bzw. die Anfechtung derselben.

VIII.

Eine Abänderung dieser Vertraulichkeitserklärung bzw. ein Verzicht auf die darin enthaltenen
Regelungen wird für die VOR GmbH oder uns nur bindend, wenn dies von der VOR GmbH und
uns schriftlich bestätigt wurde.

IX.

Wir werden einen Schaden der VOR GmbH im Falle einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Verletzung der mit dieser Erklärung übernommenen Pflichten ersetzen. Wir anerkennen, dass
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die VOR GmbH und dessen Berater für die Inhalte der von der VOR GmbH und dessen Beratern
überlassenen Informationen keine Haftung übernehmen.
Wir erklären uns mit den Bestimmungen der Vertraulichkeitserklärung einverstanden.

Ort, Datum und
rechtsgültige Unterfertigung,

Name in Druckschrift
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