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Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Zwischen Finanzbehörde 
Gänaemarkt 36 
20354 Hamburg 

und 

- im Folgenden ,.Auftraggeber" genannt -

Dataport 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Altenholzer Straße 10 - 14 
24161 Altenholz 

- im folgenden .Auftragnehmer" genannt -

·. ' folgender Vertrag geschlossen: 

1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
1.1 Projekt-Nerttagsbezelchnung 

Evaluierungsumgebung SharePoint 2013- Hostlng MS Azure 

Für alle In diesem Vertrag genannten Beträge gilt elnheltllch der Euro als Währung. 

1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

1:83 nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 

0 zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 

zuzüglich Reise- und Nebenkosten - soweit in Nummer 5 .3 vereinbart - vergütet. 

2 Vertragsbestandteile 
2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

- dieser Vertrag (Seiten 1 bis 5) mit Anlage Nr. 1 

Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung (s. 11 .1) 

Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Daterwerarbei
tung im Auftrag (s. 11 .1) 

Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstle stung) in 
der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (Vq./B) in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes verein!:lart ist. 
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3 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 
3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3 .1 .7 

3.1.8 

• 

Art und Umfang der Dienstleistungen 

Art der Dienstleistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

0 Beratung 

0 Projektleitungsunterstützung 

0 Schulung 

0 Einführungsunterstützung 

0 Betreiberleistungen 

0 Benutzerunterstützungsleistungen 

D Providerteisrungen ohne lnhaltsverantwortlichkeft 

181 sonstige Dienstleistungen: Evaluierungsumgebung SharePoint 2013- Hosting MS Azure 

Aufsetzten Azure Subscription und Server Infrastruktur bestehend aus 
o 1 DCs 
o 1 SQL Server 
o 1 Server SharePoint 
o 1 Server Office Web Apps 

<1""1 r t l'!!S.'5~S1' .Jf' „ 
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o Zu·· n r über das Internet, es gibt keine Verbindung zum FHHNetz, ein eigenes AD mit einer gerin-
gen Anzahl Test-Accounts wird aufgesetzt 

Installation un est AD, ggf SQL Server, SharePoint 2013 • 
• Installation und Test Office Web Apps 

Annahme: Es gibt keine Probleme beim Deployment der Umgebung und Server unter Azure, Installation unter Azure 
analog Installation auf den virtuellen Maschinen des Auftragnehmers problemlos möglich. 

3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers 

3.2 .1 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbtingenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

0 folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

12) der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

AZURE : EVAL-Sharepoint-Umgebung 

D folgenden weiteren Dokumenten: 

Es gelten die Dokumente in 

0 obiger Reihenfolge 

0 folgender Reihenfolge : 

Anlage(n) Nr. 

Anlage Nr. 

Anlage{n) Nr. 

3 .2 .2 l&1 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Veränderungen des Standes der Technik hin-
weisen, wenn diese für den Auftragnehmer erkennbar maßgeblichen Einfluss auf die Art der Erbrin
gung der vertraglichen Leistungen haben. 

3.2.3 Besondere Leistungsanforderungen (z. B. Service-Level-Agreements über Reaktionszeiten): 

3.3 Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers 

Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind 

a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gemäß Nummer 8 

Oie mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002. gültig ab 01 . Mal 2002 ~VB·il 
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b) folgende weitere Faktoren: 

4 Ort der Dienstleistungen / lelstungszeUraum 

4. 1 Ort der Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

4.2 Zeiträume der Dienstleistungen 
•••••••<••••• ••··r • • • •"••-.oooooo•OO•>•• " "'OOo• OO••• • HO OO• Oo •••• OOOOO' '''" '"'"'J"O O •••O •o00 • ~•00 o o oo < o o o o„#o; , o0 00 0 0-'• ••• •0< „00 0 0 00• • •••.-0 0•M< •< • ••, 

Leistungen (gemäß Nummer 3.1) i Geplanter Leistungszeitraum \ Verblndlicher Leistungszeitraum ~ 
? -- • ••oo ooooooooo •• ooO'" • • o•O OOOO!O„ O •ooooo o oooooo,,,,,,,oo o>o•„;„H••• •ooooooooo o oo,,000 0 0 0000 00 ,~.o O•O • •00·00 0 00 000000•< • 0• 0 00 0 + 00„„~ 

· Beginn · Ende Beginn Ende 
-.„.,, ,_,, •. ,l„„.,, ...... „ .,„ ....••.•... ,,J,,,,_...,,0 , , , • •• , • • , „,._,,, •• , ••• :, •• u •••• •••• •• ••• " •' • "• ••• •• '• •~•• "•••••„•• • • •••"•"'" '"'''"'""" j 

gernäß 3.1.8 l 01 .10.2013 130.09.2014 ! ' . 

··::::::::·:::::::::L:::::::::::::::::.:::··::::::c:::::::::::::::::::::::::::::r.:::·::·:·::::::::::::::::::::::r:::: .. :.:.::.·:::::.: .... „ ..... .. 

1 .„ ................. :, ................... „ .....• . •. „ : .. ..•... . ... . .... . „„ .. „ . ..... ; ... .. „ „ . .•. . „ •....•..•. . ..•. . „ : „. „ .. .. .. „ •• „ .•.•..• „ . •...... .. . .:: 

• - • ••"'''' "" ' •• •• '"t''•• •• ' '"'""'•••••• • •••• • •••• " t ••••••H •0••••·•• • • ••• ••' '••• ••1 ••••·•• ·• •••• • '•"'••"'" "' " '"'·• •t• • ' ' "'"''''' '''• • ••" ""''"•••• • • •: 

4.3 Zeiten der Dienstleistungen 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht 

4.3. 1 während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (außer an Samstagen und 

Feiertagen) 
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag bis von 08:00 bis 15:00 Uhr 

4.3.2 während sonstiger Zeiten 

bis von bis Uhr 
bis von bls Uhr 

an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von bis Uhr 

5 Vergütung gern. Leistungsnachweis Dienstleistung 

5.1 l8l Vergütung nach Aufwand 

181 ohne Obergrenze 

0 mit einer Obergrenze in Höhe von 

Bezeichnung des Peraonafs/der Leistung 
(Leistungskategorie) 

.„„ ... „„".„„.„ .. „ .. „ . „„„„„ .... . „ „„ „ .. ... „ • . •. . „ .„. „ . . . „ ... . „ .... 

1,, Preis innerhalb l 
der Zeiten 

~ . . „.„ •.. . gem"tüi„4:3-..„ „ .... • . , 

:• .,, . . , ., ' • '' "'"' ""'"•"'""•••, •• •• • •" "••••••••„ •• •• · •·•·•••"-'"" '""'' "•·"•• •• ••• •·„••••''"• ••'"'''" ' ••• •• •" " ''" ' ' ' •'Y '" '" ' ''"'" ''"'' " u~ • • •• • ••.-•• • "'' "''"' '''' ••''""' ' '" ' "'' ' '• •• •" •· • • •••• " " 

: Pos. i SAP·Artlkel- i ! j Mengen- ! 
; Nr. Nr. : Artikelbez.eichnung/-code \ Menge ~ elnheit ~ Einzelpreis . · ·1„„ ;·2·10103·45„.„ .. · 1 · A~11~~·"D;~~~i~;y~„„ .. „„„„„ ... „ .. „„„.„ ..... „ ... „ .•• „ ... „ ..... „„r„····1„···· ·r · · --··51ci~„.„ .. r ······"·„ .. „„.„._ 

~ Bereitstellungsaufwand einmalig ) ~ j : 
! Es wird von einem Aufwand in Höhe von. i ! i ) 
j Std. ausgegangen. ' ' : 
: Der anfallende Aufwand wird gegen den Be- . 

... .. ... .. „L~.~~~~~~~ .. Y.~!.?.~!.?.~q_QQ.~.~9.~E~~n~!: .... „„L...... . .... -~ ....... „„.„ •... ..... l„ ·~·· ·· · .. „ .. „ .... .. -- ~ .... . . . ... -· „ „ „ 

Oie mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EV8-IT Dienstleistung deOniert. 
Fassung vom 01 . April 2002, gültig ab 01. Mal 2002 E:.VB·il 
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2 .. 2·1·010345 .. ... TÄcii~~-Di~;~t~~: .. „ . „ .. . . . . . . .. „ • . -

1 laufender Betrieb 
( Es wird von einem Aufwand in Höhe vo. 
! Std./Woche ausgegangen. 
i Der anfallende Aufwand wird gegen den Be-

... : .. „.„ . . ... .•.•. .... „ ... ... ).~!~~~"'.~~~ .. '!?-:.?.?.~!.?.~~.9.929 .. ~.~~-~~C.~D~t..„.„; 
-~ • 21010600 1 Microsoft · gemäß Anlage 1 

f monatliche Accoutlngkosten des Projektes 
! unter Azure 
\ (Durchreichung der Microsoft Rechnungen für • 

~· ·• 2·1·010345 .. „„ • . „!·~~:~tf-:k:~;~~rt~9~pti~9~:„R~d;~~~9;· -··· • .„ ~- „ Std. · ·-
, i management ' 

.. ' ..... ... . ... „ . ..• . „ .. . . . „ . . . l .'S~!~.~--~~r.~~~.0.~.0.9. l!:fl .. ~.1.lg~~n.1.~~-·-„.„ ............. „ .. .. ' . 

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Reisezeiten 

~ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 

0 Reisezeiten werden vergütet gemäß 

Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung 

für das einmalige Entgelt erfolgt nach Einrichtung. 
für das laufende Entgelt erfolgt monatlich. 

Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

121 gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 

D anderweitige Regelung gemäß Anlage Nr. __ . 

5.2 D Festpreis 

Für den systemtechnischen Support des dezentralen Servers zahlt der Auftraggeber einen jährlichen 
Festpreis in Höhe von insgesamt 

0 Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

5.3 Reisekosten und Nebenkosten 

121 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

0 Reisekosten werden vergütet gemäß 

~ Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

0 Nebenkosten werden vergütet gemäß 

6 Rechte an den verkörperten Dlenstleistungsergebnissen 

(ergänzend zu 1 abweichend von Ziffer 4 EVB-IT DiensHeistung) 

6. 1 0 Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtul')gen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht übertragbare Nutzungsrech
te" an den Dienstleistungsergebnissen einzuräumen: 

Die mit• gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E.VB·il 
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Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtungen außerhalb seines Bereiches einfache. nicht übertragbare Nutzungsrechte• an den 
Dienstleistungsergebnissen einzuräumen: 

Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das aus
schließliche, dauerhafte, unbeschränkte, unwiderrufliche und übertragbare Nutzungsrecht an den 
Dienstleistungsergebnissen. Zwischenergebnissen und vereinbarungsgemäß bei der Vertragserfül
lung erstellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch für die Hilfsmittel, die der Auftragnehmer bei 
der Erbringung der Dienstleistung entwlckelt hat. Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwen
dung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, be
rechtigt. 

Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen 

7 Verantwortllcher Ansprech 

des Auftraggebers: 

des Auftragnehmers: 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

r8! Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) 
werden vereinbart: 

Der Auftraggeber benennt mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer 
als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

9 Schlichtungsverfahren 

0 Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

1 O Versicherung 

O Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienst
leistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen 
deutschen lndustriehaflpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat 
der EU entspricht. 

11 Sonstige Vereinbarungen 

11 .1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unter 
')-V\NW.datagp_rt.de veröffentlicht. 

11 .2. Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ih
rer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Um
satzsteuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlirJ-ier Art oder durch Festsetzung durch ei
ne Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbe
hörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer 
in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 

11 .3. Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit. soweit gesetzliche Bestimmun
gen dem nicht entgegenstehen. 

11 .4. Dieser Vertrag beginnt voraussichtlich am 01 .10.2013 und endet am 30.09.2014. Der Vertrag kann während 
der Pilotphase monatlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert.. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01 . Mai 2002 E.VB·il 
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Das Preismodell für AZURE sieht grundsätzlich vor, dass nur das gezahlt wird, was auch 
gebraucht wird. 

Die Preise gliedern sich für dieses Projekt auf in 
• Virtuelle Maschinen mit Windows Betriebssystem 

Diese Maschinen werden in unterschiedlichen Ausprägungen bzgl. Leistungsfähig
keit und Arbeitsspeicher angeboten. Die Abrechnung erfolgt pro Minute, die die vir
tuelle Maschine zur Verfügung steht. 

• Speicher 
Der Speicher wird pro angefangenes Gigabyte berechnet. Berechnungsgrundlage 
ist das Tagesmaximum gemittelt über einen Monat. Zusätzlich fallen Speicher
transaktionskosten an. Eine Speichertransaktion ist eine Ein- oder Ausgabeopera
tion des Speichers. 

• VPN-Verbindung zum Netzwerk 
Für die Verbindung zum Netzwerk wird pro Client eine VPN-Verbindung eingerich
tet und stundenweise berechnet. Dabei zählen angebrochene Stunden als volle 
Stunden. 

Downloads 
Ausgehender Datenverkehr, wie bspw. der Download einer virtuellen Maschine bei Pro
jektende, wird pro Gigabyte berechnet. 

Domänencontroller (Klein) 

B Speicher pro Monat 

SharePointServer (Groß) 

B Speicher pro Monat 

SQL-Server {A6) 
GB Speicher pro Monat 

SharePoint WebApps (Groß) 

B Speicher pro Monat 

Speichertransaktionen 

VPN-Verbindung pro Client 

Download-Volumen --------

EUR pro Stunde 

UR pro GB 
R pro Stunde 

UR pro GB 
UR pro Stunde 
UR pro GB 
UR pro Stunde 

UR pro GB 

UR pro 10.000 Stück 

UR pro Stunde 
UR pro GB 
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Der Verbrauch bestimmt maßgeblich die Höhe der monatlichen Kosten. Als Maximalwert 
gehen wir von einer Nutzu~~er von-Stunden pro Monat für die virtuellen Ma
schinen-er und~PN-Ve~en zum Netzwerk aus. Außerdem neh-

-

. Speichertransaktionen an und unterstellen ein Downloadvolumen von 
erabyte. Die daraus ermittelten Werte sind Richtwerte für die in einem Monat an

den Kosten. 
Geschätzter Verbrauch pro Monat 

Leistung 
Oomänencontroller (Klein} 

B Speicher 

Speichertransaktionen 
VPN-Verbindung 
Download-Volumen 

Damit ergibt sich eine Summe von 1268,76 EUR pro Monat. Diese Summe ist keine 
Obergrenze. 
Die vorgenannte Summe bezieht sich ausschließlich auf die beschriebene, zurzeit einge
richtete Konfiguration und kann sich durch Erweiterung und /oder Veränderung derselben 
jederzeit verändern. 
Die Summe stellt den Maximalwert eines Monats bei einem 7*24 Betrieb dar. Wird die 
Umgebung nur in Zeitanteilen gestartet und genutzt, reduziert sich der Preis entsprechend 
der Nutzung. Bei Nichtverwendung der Umgebung sollten die Maschinen heruntergefah
ren werden (nachts und am Wochenende) . 

. , - '··· ·· ·~·-*''"·-~--·"'· ··-····- .. ,_., .,„.„ .. . ,., ·~ .. ·~, .. „ . ..... . 


