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- im Folgenden . Auftraggeber" genannt -

Dataport 
Anstalt des ötrentllchen Rechts 

Altenholzer Straße 10 ~ 14 
24161 Altenholz 

- im Folgenden .Auftragnehmer'' genannt -

~ wird folgender Vertrag geschlossen: 

i 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
§ 1.1 Projekt../Vertragsbezelchnung 

~ 
i 
~ 1 .2 
ll' 
~ 
~ 
~ 1.3 

~ 
~ 
I~ 

~ 
~~ 
I'\ 
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Infrastruktur BASIS Verfahren im Rechenzentrum 2012 

FOr alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Wänrung. · 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

0 nach Aufwand gen'läß Nummer 5.1 
~ zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 
zuzüglich Reise- und Nebenkosten - soweit in Nummer 5.3 vereinbart-vergütet. 

Veriragsbestandtelle 
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

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

- Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport in der jeweils geltenden Fassung ( s. 11 .1) 

- Dataport Datenschuiz-Leitlinie Ober 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 bei VertragsschhJSS geltenden Fassung · 

- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil 8 (VOL/B) in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes V,!'!reinbart ist' 

Oie .mit .~ g~lcertriZeictin~~n· Begriffe $ind am End.~ d~. !;VB-IT Dienstleistung definiert. 
F~ng· ~ 01. April 20;!2, gültig. ab 01. Mei 2002 · . · . 
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datapört 
. -

· Vertragsnummer/Kennung Auftra~.n~hmer: ·v6935t2too0oo 

f,;3 
•„ 
~3.1 
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'.(3 1 1 

h1'2 
~~ . . 
·~3 1 3 (~ .. 
~3.1.4 
~3.1.5 
!;(3.1.6 
li3. 1.7 
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Art und Umfang der Dienstleistungen 
Art der Dienstlelstungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen : 
0 Beratung 

0 Projektleitungsunterstotzung 
D Schulung 
0 Einführungsunterstützung 
0 Betreiberleistungen 
D Benutzerunterstützungsleistungen 

0 Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

~sonstige Dienstleistungen: gemäß Anlage 1 

Umfang der Dienstleistungen dH Auftragnehmers 

Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

0 folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

12] der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

Bereitstellung der Infrastruktur der Verfahren und lnfrastrukturdienste 
unter dem Modell BASIS im Rechenzentrum 

:( 0 folgenden weiteren Dokumenten: 

Anlage(n) Nr. 

Anlage Nr. 

J,i Anlage(n) Nr. 
I~ 
~·· 

g Es gelten die Dokumente in 
~ 
\; ~ obiger Reihenfolge 
;.'!' 

,z: 0 folgender Reihenfolge: 

·-

-
. S1lt12 von 5. 

:~3.2.2 [21. 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. 

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

·.·~~ 

~; 
~ 

~-3.3 Vergütungsbestlmmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers 

Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind 
\\.: 

··' ·( 

a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gemäß Nummer B 

b) folgende weitere Faktoren: 

Die rnit • Qekenn:zeichn~ten Begriffe sind am Ende der EVS-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vorn 01. April 2oo2, gOltlg ab 01. Mai 2002 · E.VB·il 
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·v~i'.t~'-~"~~·m~r*•·nn~n(J Auttri.tGge~tm · ,, :··· •', :: .. -
v•f:tr~~~nurnme·r,K~nn~~g AU~n~h~~r: · '~vs93&129Q@o : · 
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Ort der Olenstlelstungen I Leistungszeitraum 

Ort der Olenstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

Zelträume der Dienstleistungen 

-

r ..... „„L:~·1~t'~~~;~··i·~~·~ä·ß·N·~~·~·~~··3:·1·>·„- ·····r···,i~·~i;;rt;·;::~·i·~t~~~·~it~~~~·-··r·v;~'b1·~d·11~;;~~„L.;i~t~~~~·~~11;~~~-·1 

;G;mo0An;aoe1 ··--·· [: ~~~; .T =·~~ !~,~~~;~~: :!~, ,~_::~~ ! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::.::::::::r::::::::::::::::::::::::::·:::::::::·::::::::::::: :::::::::::::::::::J 
Zeiten d4'r Dienstleistungen 
Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht 

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

Montag · bis Donnerstag von 
Freitag bis von 

während sonstiger Zelten 

bis von 
bis von 

an Sonn- und Feiertagen am Silz des Auftragnehmers von 

Vergütung gern. Leistungsnachweis Dienstleistung 

D Ver9Utung nach AufWand 

D ohne Obergrenze 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ € 

08:00 bis 17:00 Uhr 
08:00 bis 15:00 Uhr 

bis Uhr 
bis Uhr 
bis Uhr 

···-····· ..... ........... „ .......... ..... .....................•... , ......••.. „ .... „ ....... „ .„„ ...•.•. „, •..• -. . . ..... ...... .. . . „ ..... , „ ... . . . . •.............. . ..... .. .. . . ... „.:·· ·········· ··· ····-··---··,·· ·····„···· ···-· 

Bezeichnung des Personals/dar Leistung 
(Lelstu ngskategorle) 

Preis innerhalb 
der Zeiten r ... „ ... „9~~äß„4:3'.„. „ . „ .„ ... , 

1"P~~·~'T'sAP~rtik~i~'f""'"'"'"'"'"""'''''""'"'"""'"" ' "•'"''""'"""'"„ ..... „„.„.„,, .. ,„.„„.„ ... T.„.„ .... „.„ .... T,Ni~·~~~~·~·-·r„·· · "'"'" '" ········„.„ „„ „„„„ .. , 
: Nr. : Nr. ~ Artlkelbezelchnungl-code i Menge 1 einhalt j Einzelpreis : 

i:::r: ::-_:::1 :-:: :~: : :-::: :: r:::: t::::::r -:: 1 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Reisezeiten 

O Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 

0 Reisezeiten werden vergütet gemäß 

Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt D kalendennonatlich nachträglich gern. Leistungsnachweis 

D 

Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

O gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 
0 anderweitige Regelung gemäß Anlage Nr. __ , 

Die mit• geke~rizeicttneten Begriffe sirKt am·Ende der,EVB-IT Dienstleisti.ing definiert. 
Fassung~ .01 . April 2002, gtiltig ab 01. Mal 2002 ·E.VB·il 



-EyB.;.1-T Dlenstve~rag -
datapört 

Vertr~~nunimer/Kennung Auftraggeber 
Vartr~g5nu,mrner1Kennung Auftragnehmer:· V5936/2900000 --

Seite' von a 

'~ 
k:6.2 IZI Festpreis 
.,.·: 
.'·: Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen gemäß Anlage 1 zahlt der Auftraggeber 
~ einen Festpreis in Höhe von Insgesamt€ 668.991,-. 

;~ 
l'. 

~;a 
;~. 

hs 1 ·;1 • 
.. ;' 
~~ 

:,)6.3 
~:·: 

:-,• 
;~t 

Die Rechnungsstellung erfolgt für die erste Rate nach Vertragsannahme und für die letzte Rate zum 
15.09.2012 

Der Auftragnehmer behält sich eine Preisänderung gemäß seinem jeweils gül1igen Leistungsverzeichnis 
vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT 
Dienstleistung. 

fZI Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart 

für den Zeitraum 01.01. - 30.06.2012 i.H.v. € 329.495,50 

für den Zeitraum 01.07. - 31.12.2012 i.H.v. € 329.495,50 

Reisekosten und Nebenkosten 

IZI Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

0 Reisekosten werden vergütet gemäß 

12] Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

D Nebenkosten werden vergütet gemäß 

Rechte an den verkörperten Olenstlelstungsergebnlssen 
(ergänzend zu I abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung) 

D 

D 

D 

D 

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 Dienstleistungsergebnissen einzuräumen; 

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 Auftrag nehmer 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 N utzungsrechtsverei nbarun gen 

·:: 7 Verantwortlicher Ansprechpartner 

des Auftraggebers: 

des Auftragnehmers: 

Die mit• geken·nzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-!T Dienstleistung definiert. 
Fassung. vom 01 . April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E.VB·il 
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·-~ye„.IT :P~~nstv.-r.trag 

verit•~~~mmer1Kähnung··.Au1tr.ge~r 
Vt~rig-~nummet/K·~~~ng Auftr~n~hm.er: v593~i2$000oo'. .· 

·datapört --
":• ' , Seite G·.von ti· 

~ 8 Mltwirku ngsleistungen des Auftraggebers 
? 
~_ii_. l8l Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) 
~ werden vereinbart: 

8.1 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: 

~ 
~ . 

~ t! 10 Versicherung 
J.4 0 Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienst-
:·· Jeistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen 
~ deutschen lndustriehaftpflichtversicherung 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 
~ r11 www.dataport.de veröffentlicht. 
ii; 

~~ 11.2. Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterl iegen in Anse-
\~ hung ihrer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
• nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch 
~ t. Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer in-
f~ soweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftrag-
('i nehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 
!~; 
;;1 11.3. Dll'ser Vertrag beg_innt am 01.01.2012 und endet_ani 31.12.2012 . 

05.07.2012 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
fasSl.lng Vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 

dl 

E.VB·H 


