Allgemeine Geschäftsbedingungen KIOSK-System von Vergabe24
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der Vergabe24 GmbH (im folgenden Vergabe24 genannt) und dem
Besteller/Nutzer gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen in der zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
2. Angebot
Das Angebot Zugang zum Vergabeverfahren und zur Software für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die digitale
Angebotsabgabe gilt nur für gewerbliche Kunden.
Die Vergabe24 ist bestrebt, die vertragsgegenständlichen Datenbanken regelmäßig zu aktualisieren. Die in den jeweiligen
Verträgen zwischen der Vergabe24 und dem Nutzer festgelegten Leistungen beziehen sich immer nur auf die bereits in
den Datenbanken vorhandenen Daten.
Die Vergabe24 ist berechtigt, das Leistungsangebot der Online-Dienste (insbesondere also Inhalt und Struktur der
Datenbanken und zugehöriger Benutzeroberflächen) zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen, zu verbessern oder auch zu
löschen; wenn hierdurch die Zweckerfüllung des mit dem Nutzer geschlossenen Vertrages nicht oder nicht erheblich
beeinträchtigt wird. Informationen bzgl. dieser Modifikationen werden online vermittelt oder nach freier Entscheidung durch
die Vergabe24 auch schriftlich mitgeteilt.
3. Vertragsschluss
Der Nutzer gibt durch Absenden der Registrierung, der Zugangsantrag und/oder die Bestellung von Vergabeunterlagen
sein Interesse zum Ausdruck, einen Vertrag über die bestellten Leistungen abschließen zu wollen. Durch die Übermittlung
einer Vertragsbestätigung bzw. der Bestellbestätigung für Vergabeunterlagen kommt der Vertrag zwischen dem Nutzer
und der Vergabe24 zustande.
4. Preise
Um an einem Vergabeverfahren teilnehmen zu können, ist eine Registrierung in dem Kiosk-System notwendig. Für die
Registrierung können regionsabhängige Gebühren anfallen. Beschränkt auf die Dauer eines Vergabeverfahrens können
ebenso regionsabhängige Kosten für die Nutzung des Zugangs und der Software für die Bearbeitung der
Vergabeunterlagen und die digitale Angebotsabgabe erhoben werden. Kosten können auch für Vergabeunterlagen
entstehen, die von den jeweiligen Vergabestellen festgelegt werden. Alle Preise sind Netto-Preise.
5. Zahlungsbedingungen
Alle Zahlungen sind bei Rechnungsstellung sofort fällig und ohne Abzug zu leisten.
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Lieferungen
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SEPA-Basislastschriftverfahren/Firmenlastschriftverfahren bezahlt, erhält der Besteller/Nutzer eine Vorabinformation zum Lastschrifteinzug spätestens
einen Tag vor dem Fälligkeitstermin. Diese Vorabinformation wird mit Übermittlung der einzuziehenden Rechnung
erfolgen.
Behauptet der Benutzer/Nutzer des Online-Angebots, dass ihm berechnete Gebühren nicht von ihm oder Dritten
verursacht worden sind, für die er einzustehen hat, so hat er dies nachzuweisen.
6. Nutzungsrechte / Verwendungsbindung
Der Besteller/Nutzer darf die Druckwerke, Daten und Unterlagen nur bestimmungsgemäß im Rahmen der Bestellung
verwenden. Er darf sie nur zum eigenen Gebrauch mit oder auf dem im Vertrag ausgewiesenen Medium abrufen,
speichern und nutzen. Jedes anderweitige Vervielfältigen, Umgestalten, Nachahmen, Kürzen, Entstellen, öffentliche
Vorführen, Verbreiten, Senden, Downloaden, Veräußern oder sonstiges Verwerten der gedruckten Ausgaben, der
Datenbank (Datenbankinhalt und Datenbanksoftware) oder von Unterlagen, an denen Rechte des Betreibers oder Dritter
bestehen, ist untersagt. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden.
Das Vorgenannte gilt, sofern nicht einzelvertraglich etwas anderes vereinbart wird.
Informationsvermittlung ist nur nach gesonderter Vereinbarung gestattet.
Die teilweise oder vollständige Erstellung von Datenbanken seitens des Bestellers/Nutzers unter Verwendung von
Druckwerken und Daten der Vergabe24 ist nicht gestattet.

7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen Eigentum der Vergabe24 bzw. der jeweils
zuständigen Ausschreibungsdienste.
8. Gewährleistung
Die Vergabe24 übernimmt keine Gewähr bezüglich des Bestands, der Vollständigkeit, der Richtigkeit des Inhalts und der
Aktualität der Informationen, Dienste und Unterlagen und der Freiheit von Rechten Dritter. Technische Ungenauigkeiten
und Schreibfehler, die den Gebrauch nicht wesentlich beeinträchtigen, begründen ebenfalls keinen
Gewährleistungsanspruch. Des Weiteren wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Informationen und Unterlagen
für bestimmte Zwecke des Nutzers geeignet sind.
Von jeder Gewährleistung ausgenommen sind Bestand, Eignung und Fehlerfreiheit der vom Nutzer verwendeten
öffentlichen Übertragungsleitungen und der eigenen Datenkommunikationsgeräte des Nutzers.
Für technisch bedingte Störungen, die nicht im Verantwortungsbereich der Vergabe24 ihre Ursache haben, sowie für
Schäden aus höherer Gewalt haftet die Vergabe24 nicht.
9. Urheberrecht
Alle Urheber- und sonstigen Schutzrechte an den Schriftwerken, den Datenbanken und sonstigen geschützten Werken
(der Datenbanksoftware oder an Datenbankinhalten) bleiben vorbehalten, soweit nicht dem Besteller/Nutzer
einzelvertraglich einfache Nutzungsrechte eingeräumt werden. Gleiches gilt sinngemäß für bestehende Schutzrechte
Dritter an Datenbankinhalten oder sonstigen Werken.
Die Geltung möglicher weitergehender gesetzlicher Nutzungsbefugnisse zwischen Betreiber und Nutzer wird
ausgeschlossen.
10. Liefer- und Leistungsbedingungen
Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder anderer Umstände, die von der Vergabe24 nicht zu vertreten sind,
berechtigen dazu, die Leistung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich angemessener Anlaufzeit, hinauszuschieben.
Bei Ausfällen von Diensten wegen einer außerhalb des Verantwortungsbereichs der Vergabe24 liegenden Störung erfolgt
keine Rückvergütung von Entgelten. Im Übrigen werden Entgeltanteile wegen Ausfallzeiten nur dann erstattet, wenn die
Vergabe24 oder einer seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Fehler vorsätzlich verschuldet oder grob fahrlässig
verursacht hat und sich der Ausfallzeitraum über mehr als 24 Stunden erstreckt.
11. Haftung
Die Vergabe24 haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Dies gilt auch für die Haftung für Arbeitnehmer,
Erfüllungsgehilfen und Vertreter.

12. Datenschutz
Die Vergabe24 weist gemäß § 33 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass die Nutzerdaten in
maschinenlesbarer Form gespeichert und im Rahmen der Zweckbestimmung des mit dem Kunden bestehenden
Vertragsverhältnisses verarbeitet werden. Personenbezogene Daten, die die Vergabe24 im Rahmen ihrer Registrierung
oder auf andere Weise erhalten haben, wird die Vergabe24 nicht an Dritte weitergeben. Hiervon ausgenommen ist die
Weitergabe an mit der Erfüllung an Vertragspflichten beauftragte Dritte, die ausschließlich zu diesem Zwecke erfolgt.
Mit dem Vergabe24-Bieterassistenten abgegebene elektronische Angebote gehen elektronisch signiert, verschlüsselt und
über eine verschlüsselte Leitung in ein gesichertes virtuelles Postfach (Governikus) an den Auftraggeber, auf welches
weder die Vergabe24 GmbH noch die Ausschreibungsdienste Zugriff haben. Eine Weiterleitung an Dritte ist
ausgeschlossen.
Im Weiteren gelten die Datenschutzbestimmungen der Vergabe24 GmbH.
13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für alle im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung entstehenden Meinungsverschiedenheiten
Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
Für alle Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand Stuttgart zuständig.
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