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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

der subreport Verlag Schawe GmbH 

für das Elektronische Vergabeinformations-System ‚subreport ELViS’ 

 

     Stand: Mai 2013 

 

 

Für das Elektronische Vergabeinformations-System ‚subreport ELViS’ gelten in Verbindung 

mit den ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen der subreport Verlag Schawe GmbH für die 

Plattformen subreport online und subreport CAMPUS’ folgende ergänzende Bestimmungen: 

 

§ 1 Zustandekommen des Vertrages 

 

Ein Vertrag über die Nutzung von Diensten von subreport ELViS kommt ausschließlich 

schriftlich (auch per Fax) zustande oder elektronisch, sofern subreport und der Nutzer gleich-

lautende Vertragsdokumente mit ihrer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des 

Signaturgesetzes versehen. Nutzer sind sowohl öffentliche und private Auftraggeber im Sin-

ne des § 2 (1), als auch Unternehmen, die an Ausschreibungsverfahren teilnehmen wollen 

(Bewerber/Bieter). 

 

§ 2 Leistungsumfang 

 

(1) subreport stellt mit dem Elektronischen Vergabeinformations-System ‚ELViS’ eine 

Plattform zur Verfügung, über die öffentlich-rechtliche und private Vergabeverfahren 

nach Maßgabe des deutschen Vergaberechts elektronisch abgewickelt werden. Öf-

fentliche und private Auftraggeber können Vergabeunterlagen elektronisch einstellen, 

die sodann auf der Plattform zum Download vorgehalten werden. Bewerber/Bieter er-

halten die Möglichkeit, sich an Vergabeverfahren zu beteiligen, indem sie Vergabeun-

terlagen elektronisch anfordern und elektronisch ein Angebot abgeben. 

 

(2) Die Leistungspflicht von subreport in Bezug auf subreport ELViS beschränkt sich auf 

die Bereitstellung. subreport stellt nicht die technische Verbindung zu dieser Plattform 

her. 

 

(3) Die EDV- und IT-Voraussetzungen für die Nutzung von subreport ELViS ergeben sich 

aus den ‚Technischen Voraussetzungen’, die über die Website von subreport abruf-

bar sind oder schriftlich bei subreport angefordert werden können. Soweit der Nutzer 
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diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann subreport einen reibungslosen Ablauf des 

Auf- und Herunterladens sowie der Durchführung des Vergabeverfahrens nicht ge-

währleisten. 

 

(4) Der Nutzer ist alleine dafür verantwortlich, die Voraussetzungen zur Teilnahme an 

subreport ELViS zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Hierzu gehören u. a. die Ver-

bindung zum Internet sowie die Beschaffung einer digitalen Signatur. Die Einwahlkos-

ten in das Internet sowie eventuell anfallende Gebühren für die Verbindung zum In-

ternet sind von dem Nutzer nach Maßgabe des zwischen ihm und seinem Internet-

provider und/oder Telekommunikationsunternehmen geschlossenen Vertrages zu 

tragen. 

 

(5) subreport räumt dem Nutzer mit dem Vertragsabschluss für die Dauer des Vertrags-

verhältnisses das Recht ein, die im Internet verfügbare Plattform subreport ELViS 

ausschließlich für vertragliche Zwecke zu nutzen. Eine darüber hinaus gehende Ein-

räumung von Rechten an der Software ist damit nicht verbunden. 

 

(6) subreport gewährleistet, dass sämtliche Ausschreibungsinformationen, die auf die 

subreport ELViS-Plattform hochgeladen werden, im Rahmen der gesetzlichen Be-

stimmungen, bzw. sofern dies individuell vereinbart wurde, für einen bestimmten Zeit-

raum darüber hinaus, inhaltlich unverändert bereit gehalten werden. Soweit digital 

signierte Dateien an subreport übermittelt wurden, gewährleistet subreport nur, dass 

die so genannten ‚logfiles’, die Aufschluss über die gesendeten Dateien geben, nicht 

aber deren Inhalt speichern, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen inhaltlich 

unverändert bereit gehalten werden.  

 

(7) Soweit subreport dem Nutzer Dritte für weiter gehende Dienstleistungen benennt, 

übernimmt subreport keine Gewährleistung für die Leistungserbringung des Dritten 

auf der Grundlage des zwischen diesem und dem Nutzer gesondert geschlossenen 

Vertragsverhältnisses. 

 

(8) Eine Gewähr für die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens übernimmt subreport 

nicht. 

 

(9) Die Vollständigkeit der Informationen zu einzelnen Ausschreibungen sowie der im 

Rahmen des Vergabeverfahrens von den Beteiligten übermittelten Informationen wird 

nur insoweit gewährleistet, als subreport diese Informationen rechtzeitig, richtig und 

vollständig übermittelt bekommen hat.  
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§ 3 Pflichten des Nutzers 

 

Der Nutzer ist verpflichtet, die Dienste von subreport ELViS sachgerecht zu nutzen. Er ist 

insbesondere verpflichtet, 

 

(1) soweit der Nutzer Bewerber/Bieter und nicht öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 

2 ist, die vereinbarten Entgelte zuzüglich der darauf zu berechnenden Umsatzsteuer 

zu zahlen. Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der Nutzer 

subreport die entstandenen Kosten zu erstatten; 

 

(2) die Dienste von subreport ELViS nicht missbräuchlich und ausschließlich im Einklang 

mit den anwendbaren nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften zu 

nutzen, insbesondere keine Rechte Dritter, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, Urhe-

berrechte, Marken- und Namens- sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter, zu 

verletzen; 

 

(3) keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten einzustellen oder anzu-

bieten, insbesondere keine Informationen, die zum Rassenhass aufstacheln, Krieg 

oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig oder pornographisch 

sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefährden oder in ihrem Wohl 

zu beeinträchtigen oder auf Angebote mit solchen Inhalten – beispielsweise durch 

Setzen von Hyperlinks – hinzuweisen; 

 

(4) den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, insbesonde-

re (soweit erforderlich) 

 

- keine Passwörter/Codenummern (PIN) zu verwenden, die beispielsweise dem eige-

nen Namen oder Geburtstag oder dem nahestehender Personen entsprechen, 

 

- Passwörter/Codenummern (PIN) geheim zu halten bzw. unverzüglich zu ändern oder 

Änderungen zu veranlassen, falls die Vermutung besteht, dass unberechtigte Dritte 

davon Kenntnis erlangt haben sowie 

 

- ein Passwort/eine Codenummer (PIN) für den Zugang zu den Diensten von subreport 

ELViS nicht für die Nutzung anderer Dienste Dritter im Internet zu nutzen und 

 

- die Nutzung des Dienstes unter Berücksichtigung der Vorgaben von subreport ELViS 

zum ordnungsgemäßen log off (Beenden der Sitzung) zu beenden; 
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(5) sämtliche Dateien, die er auf die Plattform hochlädt, zuvor mit dem aktuellen Prüfpro-

gramm auf Viren, Würmer, trojanische Pferde und ähnliche die Integrität von Dateien 

und/oder Computerhardware und –software beeinträchtigende Bestandteile zu über-

prüfen und nur Dateien hochzuladen, die frei von solchen Bestandteilen sind. subre-

port wird, sofern subreport solche Daten entdeckt, den Nutzer darüber unverzüglich 

informieren. Sofern durch solche Daten die Integrität des Dienstes von subreport EL-

ViS oder der Einrichtungen Dritter unmittelbar gefährdet ist, kann subreport solche 

Daten zur Vermeidung von Schäden auch ohne vorherige Unterrichtung des Nutzers 

löschen, wenn die Gefährdung mit angemessenem finanziellen und zeitlichen Auf-

wand nicht in anderer Weise zu beseitigen ist. 

 

(6) Systemanfragen und Aufforderungen von subreport, die dem reibungslosen und 

schnellen Ablauf von subreport ELViS dienen, unverzüglich zu beantworten. 

 

(7) Der Nutzer haftet für alle Folgen und Nachteile, die subreport und/oder Dritten durch 

die missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der Dienste von subreport oder 

dadurch entstehen, dass der Nutzer seinen sonstigen Obliegenheiten nicht nach-

kommt. Der Nutzer stellt subreport insoweit von jeglicher Haftung einschließlich der 

angemessenen Kosten der Rechtsverfolgung frei. 

 

§ 4 Haftungsbeschränkung 

 

(1) subreport haftet aus diesem Vertragsverhältnis nicht gegenüber Dritten. 

 

(2) subreport haftet aus diesem Vertragsverhältnis nicht für Leistungen, die Dritte – bei-

spielsweise Internetzugangs- oder Inhalteprovider – auf der Grundlage eines eigenen 

Vertragsverhältnisses mit dem Nutzer erbringen. 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

 

(1) Die für die Zusendung der Vergabeunterlagen an subreport zu zahlenden Entgelte 

bestimmen sich nach der von subreport eingesetzten Pauschale. Die Abrechnung er-

folgt monatlich. Die Entgelte werden mit Zugang der Rechnung fällig. Der Versand 

der Rechnungen erfolgt per E-Mail.  

 

(2) Die Zahlung erfolgt per Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren oder per SE-

PA-Basis-Lastschrift. 
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(3) Bei Zahlungsverzug des Nutzers ist subreport berechtigt, den Zugang zum Dienst zu 

sperren. Der Nutzer bleibt in diesem Fall verpflichtet, alle geschuldeten Entgelte zu 

zahlen. 

 

§ 6 Datenschutz, Speicherung von Inhalten, Einsicht 

 

(1) Der Nutzer wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie § 

13 des Telemediengesetzes davon unterrichtet, dass subreport seine Anschrift in ma-

schinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschi-

nell verarbeitet. 

 

(2) subreport darf personenbezogene Daten des Nutzers insbesondere erheben, verar-

beiten und nutzen, soweit die Daten erforderlich sind, um ein Vertragsverhältnis über 

den Dienst einschließlich dessen inhaltlicher Ausgestaltung mit dem Nutzer zu be-

gründen oder zu ändern (Bestandsdaten). Verbindungsdaten werden erhoben, verar-

beitet und gespeichert, soweit und solange dies zur Bereitstellung des Dienstes und 

zum ordnungsgemäßen Ermitteln der Entgelte sowie deren Nachweis erforderlich ist. 

 

(3) Der Nutzer willigt darin ein, dass Bestandsdaten durch subreport erhoben, verarbeitet 

und genutzt werden dürfen, soweit dies zur Beratung der Nutzer, zur Werbung und 

zur Marktforschung für eigene Zwecke erforderlich ist. 

 

(4) Nach Ende der Vertragslaufzeit wird subreport die vom Nutzer auf der Plattform ge-

speicherten Inhalte nach Wunsch des Nutzers löschen, oder gegen ein entsprechen-

des Entgelt für eine bestimmte Zeit speichern und/oder dem Nutzer auf einer CD-

ROM zur Verfügung stellen. 

 

(5) subreport behält sich vor, die vom Nutzer auf der Plattform gespeicherten Inhalte ein-

zusehen, wenn Hinweise vorliegen, nach denen diese Inhalte sitten-, rechts- oder ver-

tragswidrig sein können. 

 

§ 7 Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Darüber hinaus gelten die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

subreport Verlag Schawe GmbH für die Plattformen subreport online und subreport 

CAMPUS (Stand 05/2013). 
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(2) Sofern einzelne der hier aufgeführten Regelungen von den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen der subreport Verlag Schawe GmbH für die Plattformen subreport onli-

ne und subreport CAMPUS abweichen, haben die hier aufgeführten Regelungen Vor-

rang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


