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Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Zwischen 

und 

und 

und 

- im Folgenden ,.Auftraggeber" genannt -

und Dataport 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Altenholzer Straße 10 -14 
24161 Altenholz 

- im Folgenden ,,Auftragnehmer" genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1 Vertragsgegenstand und Vergütung 

1.1 Projekt-Nertragsbezelchnung 

Aufbau und Betrieb eines Computer Emergency Response Teams (CERT) 

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

1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

D nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 
181 zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 in Höhe von jährlich€ 541.000,00 

zuzüglich Reise- und Nebenkosten - soweit In Nummer 5.3 vereinbart - vergütet. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E:aVB·il 
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2 Vertragsbestandteile 
2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

- dieser Vertrag (Seiten 1 bls 8) mit Anlage(n) Nr. 1 und , 2 sowie den Anhängen 1 und 2 der Anlage 2 

Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport in der bei Vertragsschluss gelt-enden Fassung (s. 11 .1) 

Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Datenverarbei
tung Im Auftrag (s. 11.1) 

Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung) in 
der bel Vertragsschluss geltenden Fassung 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOLJB) in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

3 Art und Umfang der Dienstleistungen 
3.1 Art der Dienstleistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

3.1.1 0 Beratung 
3.1.2 0 Projektleitungsunterstützung 
3.1.3 0 Schulung 
3.1.4 0 Einführungsunterstützung 
3.1.5 0 Betreiberleistungen 
3.1 .6 D BenutzerunterstOtzungslelstungen 
3.1. 7 0 Providerleistungen ohne i nhaltsverantwortlichkeit 

3.1 .8 181 sonstige Dienstleistungen: gemäß Anlage 1 

3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers 

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

0 folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

Anlage(n) Nr. 

181 der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

CERT Nord Service Level Agreement Anlage(n} Nr. 1 
~----------------------------------------------- ---------

181 folgenden weiteren Dokumenten: 

Aufbau eines länderübergreifenden 
Computer Emergency Response Teams - Vorstudie
Beispielliste Zielgruppe CERT Nord 

Beispiel CERT Nord Produktliste 

Es gelten die Dokumente In 

181 obiger Reihenfolge 

0 folgender Reihenfolge: 

Anlage(n} Nr. 
2 
Anhang 1 
zu Anlage 2 
Anhang 2 
Zu Anlage2 

3.2.2 181 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. 

Die mit "' gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB·IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai2002 E.VB·il 
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3.2.3 Besondere Leistungsanforderungen (z. B. Service-Level-Agreements über Reaktionszelten}: 

3.3 Vergütungsbestlmmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers 

Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind 

a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gemäß Nummer 8 

b) folgende weitere Faktoren: 

4 Ort der Dlenstleistu ngen J Leistungszeltraum 

4.1 Ort der DlensUeistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

4.2 Zeiträume der Dienstleistungen 
,•••••••••••••••••u•••••••M•••• •••••••••••••H•••• - ••••••••••...,•-•H•-•••• •••••••••t••••• •• •••••••••••••••ooee•o•ooeuoooooloO•O•••••••••••••••••••••n••1• •• ••••••••-•••••• • •••••oooo•t•••••••••• ••••••••••••••••• • ,„,,,,,,,,,, 

1 Leistungen (gemäß Nummer 3. 1) l Geplanter Leistungszeltraum j Verbindlicher Leistungszeitraum j 
: :••••••••••••• ••••„r• • ••••••• •• ••••:•••••••••••• •t•1100100 •0 0000 00•••• :•••••••••• • •••••••••• • •• • •••••• •••:••01001100 10010010 0 0oOO••"''"'''''"••~ 

: : Beginn : Ende : Beginn : Ende ; 
r·ci;~:·i·1·:i„ .. „„„„„ ..... „.„.„.„.„ .. „„.„.„.„„„„„.„ ... h;1·:05~-2ö14·····„··!·u·~·t;fri·~i;i·„.„ .. +.„.„„.„„ ....... „„„ .. „ ... J.„ .. „„„„.„„„ .. „ ...... „ .. „.i 
?„,,„_. ,,uuoouon ••••••••'"''•UUO••••••••••••••-••••••••"-•h••••••••••••••••••••:U„••uooooooouo•oouoououo1„:u•1o"U •o uouoao••• ••• ••n• ••·• •:· · · •••••o. ••••••••••••u •o o1oooooo: •·• "'"•••• •H••••••• ... ••••• •••••••n •••-: 

t.,,,,., .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "''''''•••••••••u•••••·•••••••••••• •••••••L•••••••••••••- ··•-••-··-••••• •· • •L •••• •o.o •o•u ••• •••••H•••••• ••• •L ••• •HO.••••••••••• •••oo••••••••J„,.,„ •• „ . , u ouu•o•••"••••• ••O..•• j 

4.3 Zelten der Dienstleistungen 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht gem. Anlage 1 Pkt. 4 

4.3.1 während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen) 

bis von bis Uhr ------- ------- ------ ------
bis von bis Uhr ------- ------ ------

4.3.2 während sonstiger Zeiten 

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

5 Vergütung gern. Leistungsnachweis Dienstleistung 

5.1 0 Vergütung nach Aufwand 

0 ohne Obergrenze 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ € 

!„ .. „„.„.„„.„„ ... „„ .. „.„ .. „.„.„ .... ·&~~i-~h~~·~·~·d~·-p;;;~~;i;Jd;;„L;i~i~~~·······„ .. „.„.„„ .......... „.„ ..... „.„ .. „.f ... P;i;·i~~;;~it;„„.i 

j (Leistungskategorie) ~ der Zeiten j 
l f""""'""ijfiiii"ifü'·;fa:„„„.„.1 
; : : 
: ••o•o o o ooooo•<:••OO OOO OO•OO OOOotOO•O•I OO•oOO t O<i,!••l•ooo0000000000 0000•0••••••0• o•ooooo•o•<o oOooOooOOOOo000000000000000000„00000„0000•U•Oh0•>•000J-0'0 000< 000000oOOO••oo

0
> •o ooo o• • •OO-O•OOOOO• Ot „9"''00•0 00 oO••oo•oo• oOO.OOO•••••oooooooH • ••••: 

~ Pos. ! SAP-Artlkel- ! l 1 Mengen- 1 ~ 
~ Nr. ~ Nr. ! Artikelbezelchnung/-code l Menge ~ elnheit ! Einzelpreis l 
: '" ••• 00 •• ••• '?' """ """ '""' „ , ••• ,.„ •• ' •~•~• ' '"' •• o••• , . „ •• , ••• 00 ' • •• • • oo•••• • • • ••• •••••'"• '"""' ,„ „.' , . „.„., 'oo oo •oo••' 00 "" ' •• ' •• "•' •t ••• , .„„„„~""'"'?• • _.„„. , ho0 • >u ••o0ut••"' ••• '•o oouo o •n• • ••OO• • '"""' '• "' •• • -: 

1 1 l in der Leistung sind (z.B. 2) Mengeneinheiten 1 ! 1 1 
j l l enthalten; jede weitere ~ ! l ~ ,.„5;·0·Ät>räet1i1üri9.eiföi9f iiä'ci1 .. AüfiYaöci~·„„.„ ........ „„„ ...... „ .......... „„.„ .. „.„ .. „.„ .. h •••• „„ ........... ~.„ ... „ ..... „„ ......... „ ...• „.„ .. „.„ ........ „.„ .. „.„„.„. 

Reisezelten 

0 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 

O Reisezeiten werden vergütet gemäß Anfahrtspauschale SAP-Nr. 21O10791. 
Die Anfahrtspauschale beträgt derzeit ••• pro 

Die mit* gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB·IT Di~~{fefmn~'A~ruch. !llll llllllllllllll .... ~·, ... 1·.·,.„,~ 
Fassung vom 01. April 2002, giiltig ab 01. Mai2002 :.y~ 
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Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt kalendennonatlich nachträglich gern. Leistungsnachweis 0 

D 
Aufwandsbezogene Abrechnungen zu Beginn des Kalenderjahres erfolgen auf Basis der letztjährigen Rech
nungsstellung. Sofern eine Korrektur der abzurechnenden Mengen erforderiich ist erfolgt diese mit der darauf
folgenden Rechnungsstellung. 

Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 
D gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 
D anderweitige Regelung gemäß Anlage Nr. __ . 

5.2 181 Festpreis 
5.2.1 Für die vom Auftragnehmer zu erbrinaenden Dienstleistungen zahlt jeder der Auftraggeber einen einma-

ligen Festpreis in Höhe 1 Insgesamt€ 20.000,00. 

Der elnmallge Festpreis setzt sich wie folgt zusammen: gemäß Anlage 2 

!„.„„„„ ... TSA:P:Ä;:ti·k;i:T„ .. Artik~'ii~·~;~i-~t;~~~91:·.„T„„.„ .„.„ .„.„I .. Ni;~·9·~~:··r„ ... „„ ... „ ... „„„„T.„„ .. „ ....... „ .... „.„ ... i 
i Pos. l Nr. 1 code l Menge ~ einhelt ~ Einzelpreis 1 Gesamtpreis 1 
~· ·••••• ••• ••••• :••••••n•„••••••••••n••••• ••• •'.'."••„•••• ••••••••••,...•• •••••••• •••••••••••• •• • ••-•••••• •••f,o• ••• • • • ••O•• ••• •••".e- •o.•u•• ••••••••••••••••+••••••••••- • ••• •• •••• „• ••••:.u •• •-• •U••••••••• •-•• ·•-··· ( 

1 1 120000139 - CERT i 1 1 1 

r···"'2'"„„f 2ooöo139"'""'" i Ersteinnchtung„CERT„.„ .. „--r .. „ .. ·1·······„r„.„.„„ ...... „„„r 
L ......... „ .. l.„ .. „.„ ... „.„„ ... „.„ .. - ... „.„ ........ „ ..•.•. „ •.. „.„ .. „„1„„„ .. „„.„.„ . .1..„„ ... „„ ........... L 
~ 3 ~ 20000139 j Ersteinrichtung CERT ! 1 1 ~ 

L ............. 1... ............................ - .„._ .. „ ..•.. „ .•..•. . •.. l. .......... „ ....... L .............. „ •• „„l.. 
~ 4 [ 20000139 l Ersteinrichtung CERT l 1 ~ l 
; ~ ; ~ ~ 
L.„.„„„„ .. J •..•..• „ •. „ „.„.„ •• „.„ . „ .„ .. „ ... „.J ... „ ....... „ •.... „:„.„ .. „ .„„ .. „ •. .. . ... : ... . „ ••. „ ...... „„.„„„.L .. „ ....... u ••• •• ••••••••• „ . • • ~ 

Die mit • gekc:nnuichneten Begriffe sind am .Ende da EVB-IT Dieostleist\mg definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E.VB·il 
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5.2.2 Für die vom Auftragnehmer zu erbrlnsenden Dienstleistungen zahlt jeder der Auftraggeber einen Jährli-
chen Festpreis in Höhe von • nsgesamt € 521.000,00. 

D.~~J~~.~l-~~~.! .. ~!~-~P.~!.i~ .. ~~-.~~„~!~ .. f2!g.t~.~~.~!!1.~~.~; ........................ „ ............. y···········································„ .. „.„.„„„-... . 
l l l l l Men- l i l 
l l . i ~ f gen- 1 l ~ 
; Po : SAP-Artikel- : : : ein- ; : : 
[ s. 1 Nr. 1 Artlkelbezelchnung/-code ~ Menge ! helt j Einzelpreis 1 Gesamtpreis l 
; •• „.,.,„(•uHuuuu„ou•oo•ou•••••••V••uouoo•• ••••• • ••• •••-••o•oo•ouwoo•oHoo•o••oo•ooe•••oo•o••••=••••t••t••toooo•o•Uo(oo•o<•>O••OOtHO•~·u-u•oo-...••ooo&ooeoo.oo•oo•'''''''''''''"'''"'"'UoOooeooo o O( 

l 1 120000139 ! Personaldienstleistung CERT ~ 1 1 l l 
i i i FB Hamburg 1 l l l 
! •oooooOOOO~O•o••oo•oo•o••••••o•oo••H•O l•O•t••••••••H•••••••••••••••••••••„••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••~••••• •••••••••o••t • 

1 2 l 20000138 ! Aufwendungen CERT l 1 l 1 
; : : : ~ 

~•••• ••~•·•i••••••·••• •"••••U•••••• ••• ••••f.•••••••••• ••• • ••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••• ''''' '' 00000~0010"10••••• 10 0 •O•l ••~• •••o "' 1 0 000 ••••~ 

1 3 j 20000139 j . aldienstleistung CERT j 1 l [ 
L„„.„ .. L.„ ..... „ ..... „.„ ....... „.1. .... „„ .... „„„ .. „.„„„.„.„„„„„„„.„„„.„.„ ... .L..„ .. „ .. „.„.„„i..„„.„.„„.„l 
' 4 120000138 - ngen CERT 1 1 l 1 
! ••••••••• •<:'••• ••••••••••••••••••ro•„••••••~•••„•••••••••oOOoO•••••••• ••O •UU••o.ooou•uo tUIOOIOO••• • •••;;••• "''"'"u'''"''<' '•'" "'''' ' 0'"'1' 

1 5 120000139 j Personaldienstleistung CERT 1 1 j 1 
; : : : : . 
~ ··-•••·~~••••••„.„„.„.•-••••• •oo•••"!' ••"''0"'"'' '°'0••UO• •h•U• uooou•oooooauuooHu o •• „.„: •••••h••• •••••" '''' t"''''"'''''„'"~ i 6 i 20000138 i Aufwendungen CERT 1 1 j j 
1..„„„ .. 1„.„ ..... „.„ .. „.„.„.„.„1..„.„„„„ .... „„„„„.„.„.„.„„„.„.„ ....... „.„.„.L.„.„.„ .. „ .... „.~„„.„„.„.„„i 
! 7 i 20000139 ! PersonaldienstJeistung CERT [ 1 1 l 
i : : ~ : : 

,„„9··„t·2oö"öö138„ ....... I.Ä~~-d~~9~~·-cERr.„ .. „.„„ .. „.„J„„„„„.„ ... „„.,.„.„.„.„„„.t 

: ; : ; : : ; 
············································"'· ················ · ·· ···· ·· · ~···· · ···························· ··················· ··· ···'·· ······ ··········'··· ···· ··· · ····· · ······--·······''""''' "'''''"'''"''''"''········' 

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt mit Vertragsabschluss. 

Die Rechnungsstellung des jährliehen Festpreises erfolgt anteilig vierteljährlich, jeweils zum 01 .02., 
01.05., 01.08 und 01.11 . eines Kalenderjahres. 

Gemäß der Absprache auf dem CERT Workshop vom 15.M i 2013 trägt jeder Auftraggeber dabei einen 
Anteil von des Festpreises, das entspricht € ie fOr die Ersteinrichtung des CERT 
einen einmaligen Betrag je Auftraggeber in Höhe von nsgesamt € 20.000,00. 

Die Summe der Personaldienstleistung resultiert aus den Personalkostentabellen der Länder und Leis
tungsentgelte von Dataport 

ProJektleitung : 
Fachberatung : 

Der Auftragnehmer behält sich eine Preisänderung gemäß seinem Jeweils gültigen Leistungsverzeichnis 
vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT 
Dienstleistung. 

D Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

5.3 Reisekosten und Nebenkosten 

181 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

D Reisekosten werden vergütet gemäß Anfahrtspauschale SAP-Nr. 21010791. 
Die Anfahrtspauschale beträgt derzeit pro 
Person/Kundenbesuch. 

181 Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

D Nebenkosten werden vergütet gemäß Anfahrtspauschale SAP-Nr. 21010791. 
Die Anfahrtspauschale beträgt derzeit pro 
Person/Kundenbesuch. 

Die mit • gckcnnzcichnctcn Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dimstleisbmg definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 ~VB·H 
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6 Rechte an den verkörperten Dienstlelstungsergebnlssen 
(ergänzend zu I abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung) 

6.1 0 Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht übertragbare Nutzungsrech
te"' an den Dlenstleistungsergebnissen einzuräumen: 

6.2 

6.3 

6.4 

0 

D 

0 

Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtungen außerhalb seines Bereiches einfache, nicht über1ragbare 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 entwickelt 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 Verantwortlicher Ansprechpartner 

der Auftraggeber: 

des Auftragnehmers: 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

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

8.1 Die Auftraggeber benennen mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer 
als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

8.2 gemäß Anlage 1 

9 Schllchtungsverfahren 

0 Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

10 Versicherung 
D Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienst

leistung durt:h eine Versicherung abgedeckt sind, die Im Rahmen und Umfang einer marktüblichen 
deutschen lndustriehaftpfllchtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat 
der EU entspricht. 

Die mit • gekenm.eichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E.VB·H 
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11 Sonstige Vereinbarungen 

11.1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Dataport Datenschutz-leitllnle sind im Internet unter 
www.dataoort.de veröffenUicht. 

11.2. Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unter1iegen 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 rechtlicher 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 01.05.2014 nach Absprache mit den Auftraggebern, und gilt für 
unbestimmte Zeit Er kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten zum 31.12.2015 gekündigt 
werden. Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten gekün
digt werden. Die Kündigung einer Vertragspartei führt zur Beendigung es gesamten Vertrages. Die Kündi
gung bedalf der Textfonn. 

11.5 

11.6. Ist in der Anfangsphase der CERT-Tätigkeit die angegebene Personalstllrke noch nicht erreicht, reduziert 
sich der Festpreis entsprechend des fehlenden Personalvolumens. Parallel reduziert sich die in Kapitel 5 der 
Anlage 1 beschriebene Leistung in Absprache mit den Informations-Sicherheitsbeauftragten der Länder. Der 
Preis wird Jeweils entsprechend des tatsächlich eingesetzten Personalvolumens berechnet. (Realistisch ist 
davon auszugehen, dass der Betrieb bei Vertragsabschluss nicht unver.z- · in vollem Umfang aufgenom
men werdenJs,ann. Geschätzt wird ein möglicher Personaleinsatz von ollzeftäquivalenten im ersten 
Jahr sowie • Vollzeitäquivalenten im zweiten Jahr.) 

11. 7. Beteiligt sich ein weiteres Trägertand am CERT oder kündigt ein Auftraggeber, Ist die Neuverteilung der 
AufWendungen auf die Auftraggeber über ein formelles EVB-IT Änderungsverfahren zu diesem Vertrag zu 
regeln. 

Hamburg 
Ort 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
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