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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

der subreport Verlag Schawe GmbH 

für die Plattformen subreport online und subreport CAMPUS sowie die Ergänzenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen subreport ELViS 

 

 

Stand: 25. Mai 2018 

 

Geltungsbereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 

Die subreport Verlag Schawe GmbH, Buchforststraße 1-15, 51103 Köln (nachfolgend „sub-

report“) bietet Dienstleistungen (nachfolgend „Dienste“) für Auftraggeber und Auftragneh-

mer (nachfolgend „Nutzer“) zur effizienten Beschaffung und Auftragsgewinnung ausschließ-

lich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“) 

an. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die folgenden verschiedenen Plattformen: 

 

• www.subreport.de (nachfolgend „subreport online“),  

• www.subreportCAMPUS.de (nachfolgend „subreport CAMPUS“ und „Auftragsplatt-

formen“),  

• https://www.subreport-ELViS.de/ELViS/ (nachfolgend „subreport ELViS“ und 

„Vergabeplattform“), die elektronische Vergabeplattform.   

 

Abweichungen hiervon gelten nur, soweit sie schriftlich vereinbart sind. Entgegenstehende 

oder hiervon abweichende Bedingungen unserer Vertragspartner werden nicht Vertragsin-

halt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Diese Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 BGB. subreport 

schließt keine Verträge mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB über die Nutzung der Auf-

trags- bzw. Vergabeplattformen.  

 

Die Nutzung der Auftrags- und Vergabeplattformen erfolgt nach Maßgabe der Ziffer A. dieser 

AGB, die bezüglich einzelner Dienste durch die Ziffern B. bis F. dieser AGB sowie den Er-

gänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Elektronische Vergabeinformations-

System subreport ELViS ergänzt werden.  

 

 

 

http://www.subreport.de/
http://www.subreportcampus.de/
https://www.subreport-elvis.de/ELViS/
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A. Allgemeine Regelungen 

 

§ 1  Zustandekommen des Nutzungsvertrages; Vertragsdauer; Kündigung 

 

(1) Sowohl die Nutzung der Dienste unter subreport online als auch subreport CAMPUS 

erfordert das vorherige Zustandekommen eines Nutzungsvertrages (nachfolgend „Nut-

zungsvertrag“) mit der Registrierung des Nutzers unter Einschluss dieser AGB auf der 

jeweiligen Auftragsplattform.  

   

(2) Der jeweilige Nutzungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann mit Aus-

nahme der in den nachfolgenden Sätzen 2 und 3 genannten Fälle ohne die Einhaltung 

einer Frist gekündigt werden. Bestehen im Rahmen der Nutzung der jeweiligen Auf-

tragsplattformen auf bestimmte Dauer abgeschlossene Einzelverträge (nachfolgend 

„Einzelvertrag“, siehe auch Ziffern B. bis F.), kann der Nutzungsvertrag frühestens 

zum nächstmöglichen Kündigungsdatum des jeweiligen Einzelvertrags gekündigt wer-

den. Wurden mehrere Einzelverträge abgeschlossen, ist das am weitesten in der Zu-

kunft liegende Kündigungsdatum eines Einzelvertrags maßgeblich.  

 

(3) Die Einzelverträge von subreport online (subreport profi, subreport profi plus, subreport 

premium und subreport premium plus), und von subreport CAMPUS (subreport CAM-

PUS-Ausschreibungen, subreport CAMPUS-Firmendarstellung und subreport CAM-

PUS-eBeschaffung) werden jeweils für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Sollten 

diese Einzelverträge nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt werden, verlängern sie sich 

jeweils für ein weiteres Jahr. Jede Kündigung – sowohl in Bezug auf die Nutzungsver-

träge zu den Plattformen als auch auf Dauer abgeschlossene Einzelverträge – hat in 

Textform zu erfolgen (E-Mail, Brief oder Telefax). Die Kündigung des jeweiligen Nut-

zungsvertrags umfasst auch die unter dem Nutzungsvertrag abgeschlossenen Einzel-

verträge. 

 

(4) Beiden Parteien bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund unbe-

nommen.  

 

§ 2 Leistungsumfang 

 

(1) Das Leistungsspektrum von subreport online, subreport CAMPUS und subreport ELViS 

umfasst die auf der jeweiligen Internetseite www.subreport.de oder  

 www.subreportCAMPUS.de oder https://www.subreport-ELViS.de/ELViS/ abrufbaren 

Dienste. 

http://www.subreport.de/
http://www.subreportcampus.de/
https://www.subreport-elvis.de/ELViS/


Seite 3 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Stand 25. Mai 2018   
 

   
   

 

sub report Verlag Schawe GmbH     Buchforststr. 1-15     Tel. +49 (0) 221/9 85 78-0     Fax +49 (0) 221/9 85 78-66     info@subreport.de      www.subreport.de 
Amtsgericht Köln HRB 19319      Geschäftsführung Edda Peters, Christiane Schäffer      Ein Unternehmen der subreport Holding GmbH 

(2) Für individuell zu vereinbarende Zusatzleistungen gelten die Regelungen dieser Ziffer 

A. der vorliegenden AGB sowie die Ergänzenden AGB für das Elektronische Verga-

beinformations-System subreport ELViS.  

 

§ 3 Leistungsbeschränkungen 

   

(1) Zur Nutzung der Auftragsplattformen subreport online und subreport CAMPUS wird ein 

Internetzugang benötigt. Die EDV- und IT-Voraussetzungen für die Nutzung von sub-

report ELViS ergeben sich aus den "Technischen Voraussetzungen", die über die In-

ternetseiten unter www.subreport.de/Service abrufbar sind oder in Textform bei subre-

port angefordert werden können. Der Nutzer ist alleine dafür verantwortlich, die Vo-

raussetzungen zur Teilnahme an den Auftrags- und Vergabeplattformen zu schaffen 

und aufrechtzuerhalten. Hierzu gehören u. a. die Verbindung zum Internet sowie die 

Beschaffung einer (fortgeschrittenen und/oder qualifizierten) digitalen Signatur (soweit 

erforderlich).  

 

(2) Die Verfügbarkeit der kostenpflichtigen Dienste auf den Auftragsplattformen beträgt 

mindestens 98,5 % im Jahresdurchschnitt. Bei der Berechnung der Verfügbarkeit wer-

den Wartungsarbeiten nicht berücksichtigt, die maximal einmal pro Woche zwischen 

3:00 und 5:00 Uhr durchgeführt werden und dazu führen können, dass der Dienst zu 

dieser Zeit nicht verfügbar ist. Nicht berücksichtigt werden ferner solche Einschränkun-

gen der Verfügbarkeit, die auf Umständen außerhalb des Verantwortungsbereichs von 

subreport liegen. 

 

(3) Soweit subreport kostenlose Dienste erbringt, sind diese nicht vertraglich geschuldet 

und können diese jederzeit und ohne Vorankündigung modifiziert oder eingestellt wer-

den. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch ergibt sich daraus 

für den Nutzer nicht. 

 

(4) Soweit Nutzer (fortgeschrittene und/oder qualifizierte) digitale Signaturen verwenden, 

prüft subreport nicht deren Gültigkeit und Fortbestehen. Soweit ein an einen Nutzer 

vergebenes Signaturzertifikat seine Gültigkeit verliert, ist subreport nicht mehr ver-

pflichtet, diesem Nutzer gegenüber Dienste zu erbringen, die nach der vertraglichen 

Vereinbarung mit dem Kunden einschließlich dieser AGB eine gültige digitale Signatur  

 verlangen. Ebenso wenig prüft subreport die Inhalte der über subreport online und sub-

report CAMPUS oder subreport ELViS versendeten Dateien. 

 

 

file:///C:/Users/peters/AppData/Local/Microsoft/Marketing/Daten_Horst/AGBs/AGBs%20neu%20vom%20Juni%202014/www.subreport.de/Service
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(5) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereig-

nissen, die subreport die Leistung ohne eigenes Verschulden wesentlich erschweren 

oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördli-

che Anordnungen, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Be-

treiber -, hat subreport auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 

vertreten. Diese berechtigen subreport, die Lieferung bzw. Leistung während der Dauer 

des Ereignisses, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit, nicht zu erbringen. subre-

port wird den Nutzer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren. 

 

§ 4  Pflichten des Nutzers 

 

 Der Nutzer ist verpflichtet, die Dienste von subreport sachgerecht zu nutzen und den 

anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen. Er ist insbesonde-

re verpflichtet,  

 

(1) soweit der Nutzer Bewerber/Bieter und nicht öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 2 

der Ergänzenden AGB für das Elektronische Vergabeinformations-System subreport 

ELViS ist, die vereinbarten Entgelte zuzüglich der darauf berechneten Umsatzsteuer 

(mit Ausnahme von nicht berechneten Umsatzsteuern bei Auslandsrechnungen) zu 

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

report die entstandenen Kosten zu erstatten; 

 

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

anwendbaren nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften zu nutzen, 

insbesondere keine Rechte Dritter, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, 

Marken- und Namens- sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter, zu verletzen; 

 

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

ten, insbesondere keine Informationen, die zum Rassenhass aufstacheln, Krieg oder 

Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig oder pornographisch sind, 

oder 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; keine Passwörter/Codenummern (PIN) zu verwenden, 

die beispielsweise dem eigenen Namen oder Geburtstag oder dem nahestehender 

Personen entsprechen, Passwörter/Codenummern (PIN) geheim zu halten bzw. unver-

züglich 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 nicht für die Nut-
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zung anderer Dienste Dritter im Internet zu nutzen und die Nutzung des Dienstes unter 

Berücksichtigung der Vorgaben von subreport zum ordnungsgemäßen log off (Been-

den der Sitzung) zu beenden; 

 

(4) 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 überprü-

fen und nur Dateien hochzuladen, die frei von solchen Bestandteilen sind. subreport 

wird, sofern subreport solche Daten entdeckt, den Nutzer darüber unverzüglich infor-

mieren. Sofern durch solche Daten die Integrität der Dienste von subreport oder der 

Einrichtungen Dritter unmittelbar gefährdet ist, kann subreport solche Daten zur Ver-

meidung von Schäden auch ohne vorherige Unterrichtung des Nutzers löschen, wenn 

die Gefährdung mit angemessenem finanziellen und zeitlichen Aufwand nicht in ande-

rer Weise zu beseitigen ist; 

 

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

schnellen Ablauf von subreport dienen, unverzüglich zu beantworten; 

 

(6) insbesondere ist es dem Nutzer nicht gestattet, die über subreport online, subreport 

CAMPUS oder subreport ELViS gewonnenen Informationen und Daten an Dritte wei-

terzugeben. Hierzu zählt auch die Weitergabe an Niederlassungen, Tochter- oder Mut-

tergesellschaften oder Vertriebspartner. Ebenso ist dem Nutzer nicht gestattet, mit Hilfe 

von Crawler-Software oder auf andere Weise Daten von subreport online oder subre-

port CAMPUS oder subreport ELViS systematisch, ganz oder in Teilen herunterzula-

den, zwischenzuspeichern und in eigene Angebote zu übernehmen; 

 

(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 an-

gemessenen Kosten der Rechtsverfolgung frei. 

 

§ 5  Haftung, Verjährung 

 

(1) Für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit haftet subreport unbeschränkt. 
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(2) Für sonstige Schäden haftet subreport nur, wenn die Schäden auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beru-

hen. Soweit subreport kein Vorsatz angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 

den vorhersehbaren, bei derartigen Verträgen typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt. subreport haftet darüber hinaus bei leichter Fahrlässigkeit im Rahmen von 

kostenpflichtigen Angeboten nur, soweit wesentliche Vertragspflichten („Kardinals-

pflichten“) verletzt sind. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung 

der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Auch in dem Fall der Verletzung von Kardinals-

pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, bei derartigen Verträgen typischer-

weise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

(3) Soweit subreport in Fällen grober Fahrlässigkeit für sonstige Schäden im Sinne von 

Absatz 2 haftet, ist die Haftung auf € 100.000,00 begrenzt.  

 

(4) Soweit subreport in Fällen leichter Fahrlässigkeit gemäß Absatz 2 haftet, ist die Haf-

tung in jedem Fall auf den Betrag von € 25.000,00 begrenzt.  

 

(5) subreport haftet nicht für die vom Nutzer oder sonstigen Dritten auf den Auftragsplatt-

formen hochgeladenen, gespeicherten, heruntergeladenen oder in sonstige Weise zur 

Verfügung gestellten Daten und Informationen und zwar weder für deren Vollständig-

keit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von Rechten Dritter sind oder 

der Nutzer oder Dritte rechtmäßig handeln, indem sie Daten auf die Auftrags- oder 

Vergabeplattformen hochladen, speichern oder herunterladen. subreport haftet ferner 

nicht für durch die fehlerhafte Bedienung des Systems entstehende Schäden. subre-

port haftet weiterhin nicht für die Gültigkeit und das Fortbestehen im Rahmen der Auf-

trags- oder Vergabeplattformen von Nutzern verwendeter Signaturzertifikate und/oder 

Verschlüsselungsalgorithmen.  

 

(6) Zwingende gesetzliche Regelungen wie das Produkthaftungsgesetz bleiben von den 

vorstehenden Regelungen unberührt. 

 

(7) Schadensersatzansprüche wegen sonstiger Schäden im Sinne des Abs. 2 verjähren 

innerhalb von einem Jahr ab Anspruchsentstehung. 
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§ 6  Preise; Zahlungsbedingungen; Zahlungsverzug 

 

(1) Die Abrechnung erfolgt nach den jeweiligen Zahlungsmodalitäten der genutzten Diens-

te monatlich, halbjährlich oder jährlich im Voraus (Einzelverträge) bzw. mit Erbringung 

der jeweiligen Leistungen (z.B. kostenpflichtiger Einzelabruf oder Zusendung der 

Vergabeunterlagen). Grundlage der Berechnung sind die jeweils gültigen Preise, die 

auf den Internetseiten von subreport online und subreport CAMPUS abgerufen werden 

können. Die Entgelte werden mit Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig. Der Ver-

sand der Rechnungen erfolgt im Dateiformat PDF per E-Mail.  

 

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

Basis-Lastschrift. 

 

(3) Bei Zahlungsverzug ist subreport im Rahmen des Zurückbehaltungsrechts u.a. berech- 

 tigt, den Zugang in Bezug auf den jeweiligen Einzelvertrag zu sperren bzw. die Erbrin-

 gung der Leistung auszusetzen. Der Nutzer bleibt in diesem Fall verpflichtet, alle ge-

 schuldeten Entgelte zu zahlen. 

 

(4) Bei Zahlungsverzug ist subreport insbesondere berechtigt, von dem betreffenden Zeit- 

 punkt an Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. 

 § 247 Abs. 1 BGB zu berechnen. Kann subreport einen höheren Verzugsschaden - der 

 auch in einer höheren Zinsforderung liegen kann - nachweisen, ist subreport berech-

 tigt, diesen geltend zu machen. 

 

§ 7  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht  

 

Gegen Ansprüche von subreport kann der Nutzer nur mit unbestrittenen oder rechts-

kräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem Nutzer steht die Geltendmachung 

eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Ver-

trag (bei Vorliegen verschiedener Einzelverträge) zu. 

 

§ 8  Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Der Nutzer darf Rechte und Pflichten aus dem Nutzungsvertrag und/oder einem abge-

schlossenen Einzelvertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von subreport 

abtreten. 
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(2) Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und/oder einem abgeschlossenen 

Einzelvertrag sowie über das Entstehen und die Wirksamkeit entstehenden Rechts-

streitigkeiten ist der Sitz von subreport. subreport ist jedoch berechtigt, auch die für den 

Geschäftssitz des Nutzers zuständigen Gerichte anzurufen.  

 

(3) Soweit eine oder mehrere der vorgenannten Klauseln unwirksam sind oder im Laufe 

der Zeit werden sollten, bleiben die übrigen Klauseln davon unberührt.  

 

(4) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

seiner Kollisionsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

(5) subreport behält sich die Änderung dieser AGB in für den Nutzer zumutbarem Umfang 

vor. Es gilt die jeweils neueste Fassung der AGB, sofern der Nutzer der Geltung der 

neuen AGB nicht innerhalb von 4 Wochen widerspricht, nachdem subreport ihn auf die 

Folgen seines Schweigens ausdrücklich hingewiesen hat.  

 

(6) Sofern einzelne Regelungen der nachfolgenden Ziffern B. bis F. dieser AGB und der 

Ergänzenden AGB für das Elektronische Vergabeinformations-System subreport EL-

ViS von den unter dieser Ziffer A. getroffenen Regelungen abweichen, haben die Re-

gelungen der nachfolgenden Ziffern Vorrang. 

 

B. subreport online; subreport CAMPUS-Ausschreibungen; subreport ELViS  

 

§ 1  Gegenstand von subreport online und subreport CAMPUS-Ausschreibungen 

     

(1) subreport stellt registrierten Nutzern von subreport online kostenpflichtige Informatio-

nen über aktuelle Ausschreibungen sowie vergebene Aufträge per Einzelabruf oder im 

Abonnement zur Verfügung. 

 

(2) subreport stellt registrierten Nutzern von subreport CAMPUS über subreport CAMPUS- 

kostenpflichtige Informationen über aktuelle Ausschreibungen sowie vergebene Aufträ-

ge im Abonnement oder als Einzelabruf zur Verfügung. 

 

(3) subreport stellt zudem mit dem Elektronischen Vergabeinformations-System subreport 

ELViS eine Plattform zur Verfügung, über die öffentlich-rechtliche Vergabeverfahren 

nach Maßgabe des deutschen Vergaberechts und gewerbliche Vergabeverfahren 

elektronisch abgewickelt werden. Öffentliche und gewerbliche Auftraggeber können 

Vergabeunterlagen elektronisch einstellen, die sodann auf der Plattform zum Download 
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vorgehalten werden. Bewerber/Bieter erhalten die Möglichkeit, sich an Vergabeverfah-

ren zu beteiligen, indem sie Vergabeunterlagen elektronisch anfordern und elektro-

nisch ein Angebot abgeben. Für die Nutzung von subreport ELViS sind neben diesen 

AGB die ‚Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der subreport Verlag 

Schawe GmbH für das Elektronische Vergabeinformations-System subreport ELViS‘ 

wirksam. 

 

§ 2  Leistungsumfang; Mitwirkungsobliegenheit; technische Verfügbarkeit; techni-

sche Hinweise  

 

(1) Das Leistungsangebot der unter vorstehender Ziffer B. § 1 dieser AGB aufgeführten 

Dienste besteht aus der Bereitstellung von Ausschreibungsinformationen, insbesonde-

re Bekanntmachungen.  

 

(2) Auch bei größtmöglicher Sorgfalt kann subreport nicht sicherstellen, dass sämtliche 

abrufbaren Informationen zu den Ausschreibungen zutreffend sind. Aufgrund von Feh-

lern der ausschreibenden Stellen, im Rahmen der Übermittlung und/oder der händi-

schen Eingabe z.B. von Zahlen- und Ziffernangaben etc. können durch subreport zur 

Verfügung gestellte Informationen fehlerhaft sein. Daher obliegt es dem Nutzer, im Fal-

le des Interesses an der Teilnahme an einer Ausschreibung unverzüglich die aus-

schreibende Stelle zu kontaktieren, um verbindliche Informationen in Bezug auf die 

Ausschreibung einzuholen. 

 

(3) subreport übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der an subre-

port übermittelten Informationen sowie die Rechtzeitigkeit der Veröffentlichung in sub-

report online und subreport CAMPUS. Für die Vollständigkeit der Informationen zu ein-

zelnen Ausschreibungen ist subreport nur insoweit verantwortlich, als subreport diese 

Informationen rechtzeitig, richtig und vollständig übermittelt bekommen hat. 

 

C. subreport CAMPUS Firmendarstellung, subreport CAMPUS Lieferantensuche 

 

§ 1  Gegenstand von subreport CAMPUS-Firmendarstellung und -Lieferantensuche 

 

(1) Auf subreport CAMPUS registrierte Nutzer können über den Dienst subreport CAM-

PUS-Firmendarstellung (nachfolgend auch „Firmendarstellung“) ihr Unternehmen 

kostenpflichtig darstellen. Der Basiseintrag unter subreport CAMPUS-

Firmendarstellung ist für aktive subreport-Kunden kostenfrei. 
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(2) Registrierten Nutzern steht die Lieferantensuche im Rahmen der eBeschaffung und 

dem Elektronischen Vergabeinformations-System subreport ELViS zur Verfügung. 

 

D. subreport CAMPUS-eBeschaffung und subreport CAMPUS-Auftraggeberforum 

 

§ 1  Einstellung von Beschaffungen über subreport CAMPUS-eBeschaffung 

  

(1) Auf subreport CAMPUS registrierte Nutzer können über subreport CAMPUS-

eBeschaffung (nachfolgend auch „eBeschaffung“) einfache elektronische Beschaf-

fungsverfahren (z. B. Preisanfragen) durchführen (kostenpflichtig).  

 

(2) Der Nutzer verpflichtet sich, nur solche Beschaffungen über eBeschaffung durchzufüh-

ren, die keine förmliche Vergabe im Sinne des Vergaberechts erfordern. subreport ist 

nicht verpflichtet, dies eigenständig zu überprüfen und ist für etwaige Fehleinschätzun-

gen des Nutzers in Hinblick auf die rechtlichen Vorgaben seines Beschaffungsvorha-

bens keinesfalls verantwortlich. 

 

(3) Beschaffungsverfahren können kostenpflichtig im Volltext abgerufen werden. 

 

§ 2 Leistungen von subreport im Rahmen von subreport CAMPUS-eBeschaffung 

 

(1) subreport wird sämtliche Beschaffungen, die über eBeschaffung hochgeladen werden, 

über den mit dem einstellenden Nutzer vereinbarten Zeitraum inhaltlich unverändert be-

reithalten. 

 

(2) Die Vollständigkeit der Informationen zu einzelnen Beschaffungsverfahren sowie der 

von den Beteiligten übermittelten Informationen ist nur insoweit möglich, als subreport 

diese Informationen rechtzeitig, richtig und vollständig übermittelt bekommen hat.  

 

§ 3 Leistungen von subreport im Rahmen von subreport CAMPUS-Auftraggeber-

Forum 

 

(1) Auf subreport CAMPUS registrierte Nutzer können nach abgeschlossenen öffentlichen 

und gewerblichen Ausschreibungs-Vergabeverfahren suchen.  

 

(2) Gefundene Vergabeverfahren können vorerst kostenlos im Volltext abgerufen werden. 
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E. subreport CAMPUS-XVergabe de Luxe 

 

§ 1  Schnittstelle subreport CAMPUS-XVergabe de Luxe 

 

(1) Den auf subreport CAMPUS registrierten Nutzern wird über subreport CAMPUS- 

XVergabe de Luxe (nachfolgend auch „XVergabe de Luxe“) eine Schnittstelle zu elekt-

ronischen Vergabesystemen, die am Projekt XVergabe (weitere Informationen zu dem 

Projekt unter http://www.xvergabe.org/) teilnehmen, zur Verfügung gestellt. 

 

(2) Der Abruf von Informationen und Vergabeunterlagen sowie die Abgabe von Angeboten 

durch Nutzer erfolgt nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen des jeweiligen Platt-

formanbieters. XVergabe de Luxe stellt lediglich eine Schnittstelle zu diesen Plattfor-

men dar. Dies setzt regelmäßig eine Registrierung bei der jeweiligen Plattform voraus, 

bei der die AGB des entsprechenden Plattformanbieters zu bestätigen sind.  

 

§ 2 Leistungen von subreport im Rahmen von subreport CAMPUS-XVergabe de Luxe 

 

(1) Der Nutzer ist alleine dafür verantwortlich, die Voraussetzungen zur Teilnahme an sub-

report CAMPUS-XVergabe de Luxe zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Hierzu gehö-

ren u. a. die Verbindung zum Internet sowie die Beschaffung einer digitalen Signatur. 

Die Einwahlkosten in das Internet sowie eventuell anfallende Gebühren für die Verbin-

dung zum Internet sind von dem Nutzer nach Maßgabe des zwischen ihm und seinem 

Internetprovider und/oder Telekommunikationsunternehmen geschlossenen Vertrages 

zu tragen. 

 

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

verhältnisses das Recht ein, die im Internet verfügbare Plattform subreport CAMPUS-

XVergabe de Luxe ausschließlich für vertragliche Zwecke zu nutzen. Eine darüber hin-

aus gehende Einräumung von Rechten an der Software ist damit nicht verbunden. 

 

(3) subreport gewährleistet, dass sämtliche Ausschreibungsinformationen, die auf die sub-

report CAMPUS-Plattform hochgeladen werden, im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen, bzw. sofern dies individuell vereinbart wurde, für einen bestimmten Zeitraum 

darüber hinaus, inhaltlich unverändert bereitgehalten 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 de-

ren Inhalt speichern, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen inhaltlich unverändert 

bereitgehalten werden. 

http://www.xvergabe.org/
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(4) 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 Ver-

tragsverhältnisses. 

 

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

nicht. 

 

(6) 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.  

 

§ 3 Keine Verantwortlichkeit von subreport für Vergabeverfahren auf fremden Platt-

formen 

 

(1) subreport übernimmt keine Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung von 

Vergabeverfahren, die über Plattformen von Drittanbietern durchgeführt werden, siehe 

vorstehende Ziffer E. § 1 Abs. 2 dieser AGB. 

 

(2) Insbesondere kann subreport keinerlei Verantwortung dafür übernehmen, dass Verga-

beinformationen von Drittanbietern und/oder Angebotsabgaben fehlerfrei übermittelt 

werden. 

 

F. Sonstiges 

 

§ 1 Datenschutz, Speicherung von Inhalten, Einsicht 

 

(1) subreport verarbeitet personenbezogene Daten des Nutzers wie in der Datenschutzer-

klärung näher beschrieben. Den betroffenen Personen stehen die dort beschriebenen 

Rechte zu.  

 

(2) Der Nutzer verpflichtet sich, seinen von der Datenverarbeitung betroffenen Vertretern, 

Mitarbeitern oder sonst im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste von subreport 

eingesetzten Personen diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu geben.  
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(3) Verbindungsdaten werden erhoben, verarbeitet und gespeichert, soweit und solange 

dies zur Bereitstellung der Dienste (subreport online, subreport CAMPUS und subre-

port ELViS) erforderlich ist. 

 

(4) Verbindungsdaten in Form von IP-Adressen und An-/Abmeldezeitpunkten werden im 

technischen Logging der Dienste (subreport online, subreport CAMPUS und subre-

port ELViS) gespeichert. Sie dienen der Systemüberwachung und/oder zur Sicher-

stellung der ordnungsgemäßen Abläufe der Vergabeverfahren.  

 

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

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

und Weiterentwicklung der Dienste erforderlich ist.  

 

(6) 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 zur Verfügung 

stellen. 

 

(7) 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. 

 

§ 2 Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Darüber hinaus gelten die Regelungen der AGB der subreport Verlag Schawe GmbH 

für die Plattformen subreport online und subreport CAMPUS und den Ergänzenden All-

gemeinen Geschäftsbedingungen für das Elektronische Vergabeinformations-System 

subreport ELViS (Stand 25. Mai 2018). 
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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

der subreport Verlag Schawe GmbH 

für das Elektronische Vergabeinformations-System subreport ELViS 

 

     Stand: 25. Mai 2018 

 

Für das Elektronische Vergabeinformations-System subreport ELViS (nachfolgend subreport 

ELViS genannt) gelten in Verbindung mit den ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen der sub-

report 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 fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen 

Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehen. Nutzer sind sowohl öffentliche und ge-

werbliche Auftraggeber im Sinne des § 2 (1), als auch Unternehmen, die an Ausschrei-

bungsverfahren teilnehmen wollen (Bewerber/Bieter). 

 

§ 2 Leistungsumfang 

 

(1) subreport stellt mit subreport ELViS eine Plattform zur Verfügung, über die öffentlich-

rechtliche und gewerbliche Vergabeverfahren nach Maßgabe des deutschen Vergabe-

rechts elektronisch abgewickelt werden. Öffentliche und gewerbliche Auftraggeber 

können Vergabeunterlagen elektronisch einstellen, die sodann auf der Plattform zum 

Download vorgehalten werden. Bewerber/Bieter erhalten die Möglichkeit, sich an 

Vergabeverfahren zu beteiligen, indem sie Vergabeunterlagen 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 des Nutzers zu die-

ser 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 (unter 

www.subreport.de/Service) abrufbar sind oder schriftlich bei subreport angefordert 

http://www.subreport.de/Service
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werden können. Soweit der Nutzer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann subreport 

einen reibungslosen Ablauf des Auf- und Herunterladens sowie der Durchführung des 

Vergabeverfahrens nicht gewährleisten. 

 

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

report ELViS zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Hierzu gehören u. a. die Verbin-

dung zum Internet sowie die Beschaffung einer digitalen Signatur. Die Einwahlkosten 

in das Internet sowie eventuell anfallende Gebühren für die Verbindung zum Internet 

sind von dem Nutzer nach Maßgabe des zwischen ihm und seinem Internetprovider 

und/oder Telekommunikationsunternehmen geschlossenen Vertrages zu tragen. Der 

Nutzer in der Rolle Bewerber/Bieter ist alleine dafür verantwortlich, die ständige Er-

reichbarkeit per E-Mail für die Dauer eines laufenden Vergabeverfahrens zu gewähr-

leisten.   

 

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

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

schließlich für vertragliche Zwecke zu nutzen. Eine darüber hinaus gehende Einräu-

mung von Rechten an der Software ist damit nicht verbunden. 

 

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

report ELViS-Plattform hochgeladen werden, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen, bzw. sofern dies individuell vereinbart wurde, für einen bestimmten Zeitraum dar-

über hinaus, inhaltlich unverändert bereitgehalten werden. Soweit digital signierte Da-

teien an subreport übermittelt wurden, gewährleistet subreport nur, dass die so ge-

nannten ‚logfiles’, die Aufschluss über die gesendeten Dateien geben, nicht aber deren 

Inhalt speichern, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen inhaltlich unverändert 

bereitgehalten 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 Ver-

tragsverhältnisses. 

 

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

vollständig übermittelt bekommen hat.  

 

§ 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 

(Regelungen zur Berechnung von Umsatzsteuer bei Auslandslieferungen sind aus-

genommen) 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, oder 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 
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• 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; 

 

(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 

 

subreport haftet aus diesem Vertragsverhältnis nicht gegenüber Dritten. 

 

(1) 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-
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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 per SEPA-

Basis-Lastschrift. 

 

(3) Bei öffentlichen Auftraggebern erfolgt die Zahlung per Überweisung. 

 

(4) 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 Sonstige Bestimmungen 

 

(1) Darüber hinaus gelten die Regelungen der AGB der subreport Verlag Schawe GmbH 

für die Plattformen subreport online und subreport CAMPUS und subreport ELViS 

(Stand 25. Mai 2018). 

 

(2) Sofern einzelne der hier aufgeführten Regelungen von den AGB der subreport Verlag 

Schawe GmbH für die Plattformen subreport online und subreport CAMPUS abwei-

chen, haben die hier aufgeführten Regelungen Vorrang. 

 

* * * * * * * * * * 


