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- ·im folgl!Mldeo .Auftraggeber" stenannt -

und 
Dataport ,. 

Amtlllt d„ Mrentnctien Redlta 
Alt8nholrar atr.ae 10 • 1' 

'24'111 Altenholz 

- Im folgenden ,.AuftragnehnMlf" genannt-

witd folgender Vertrag~: 

1 v.,....9191118f,Md und VergDtung 
1.1 ProJHt-Nertnpbeulchnung 

· 8eJeltltellung und Admlnlslratlon· fnr1erhalb dH Vet7.6iChnisc:ie~r die Zu
vex-Anforaarungen (Anlage 1) ~die Nutzung• und Belrlttsverelnba~·~ 

t .2 FOr a11e· 1n d'8sem Vertrag genannten Betrlge gilt einheiUich der Euro als Wihru"9-

1.3· Die J,.elstungen des AUftragnehmenJ werdt!lt'I 
ft). rca~ Au1Wand gerriäß Nummer s.1 
0 zum Festpreie gemiß NUmmer 52 h H<'>he von 
ZUZOgllch Retee- und Nebenkosten - soweit .In Nummer 5.3 vereinbart -verviitld. 

2 Vel1nlgsbtltan..._ 
2.1 Es gelten nacheinander als Ver1:tagsbaatandleile: 

- dlesef Vertrag (Seltsn 1 bis S) mit Anlage(n) Nr. 1, 2 und 3 
- Allgemeine Vertragsbad~n von Dataport in der bei Vertragsachluss geltenden Fa9eung (a. 11.1) 
- Dat,aport Oat8mlchutz..l.eltilnie über technische und orgmiaatDrfsche Maßnahmen bei der Datenverarbei-

tung im Auftrag (s. 11.1) . · 
- Eailinzende Vertragsbedingungen filr die Erbringung von IT-Oien&lfel&tungen (EVS.IT DienStlelatung) jri 

.der.bei yertragsachlue8 geltenden 'Faaaung . · 
- Vergabe- und Vertragsordnung fOr Leistungen - ausgenommen Baul~etungen - Tell B (VOUB) In der 

bei Veriragnchluss geienden Fa&Nlg 
. . 

2.2. . Weltenl Geschäftsbedingungen slrid ausgeschlossen, a0weft in diesem Vertrag nii;htl anderea vereinbart Ist. 

Die mit* 981<ainmk:hnd8rl Begrlre sind am Ende der EW-IT. Dfenellelstung d811nlert. 
Fuaung vom 01. Aplf 2002, g(Ktlg rab 01. Mal 2002 ~'~e~ C:..VJ :J·i1 



-EVB·IT Dienstvertrag 

v1rtrapnaimmerlKe1nwng Auftraggeber 

Vertra~ummer/Kenn:Unti Auftngnehmer. ya22'R'0900 

datapOrt 
' -

3 
S.1 

3.1.1 
3.12 
3.1.3 
3.1.4-
3.1.5 
3.1„6 
3.1.7 

3.1 .8 

Art und Umfar!a der OlenstJelstUngen 
.Art „ Dienatlelslurigen 

Der Auftragnehmer erf>rtnQt filr den Auftraggeber foagellde Dienstleislungen: 
O&ratu~ . . 
D PmJektleltung~rstOtllmg 
0 Sc:hJJlurig 

D Bnftlhru~ " 
.D Betrelbettelatungen 
D Qeru.!t:mru~ngerJ 
0 Provkierfelstungen ohne 1.nhaltlW~rtltchkelt 
·181 eonitlge DfenSilelstunge . · 
Berelllltellung und Admlr'llatndfon fnnefhalb dei Vemichntadien 
d.~ z.ivex-Atrtorderungen (Anlege 1) und. die Nulzl;I.- und Be~re 

u Umfang.der'°""9tfalstuf9n dM Auftragnehmers 

S.2.1 Der Umtq der.vom Aulb&gnehrmtf'. zu erbrlngenden Di8nsdelsn.tgen erUibt l.lich aus 

0 folgan®n Tellan des ~8 dee Auftrag~ vom 

Anlage(h) ..... 

~ d.e'r Lelatungshesctualbung dei Au~ 

-
Slllfa2vonl 

Anrage(n} Nr. 1 

.~itrltt&.und. Nutzungsvereinbafung (Obers!~) 

NutzungsvereJnbarung Behörde 

0 folgenden ~ren Ookll'nenten: 

Es gelten die Dokumente in 

0 obiger Rslhenfofge 

D fotg&nder Reilenfage: 

2 -
3 -

Anfage(n) Nr. 

S.2.2 ~· Der Auftragnehmer wl.rd den ~rauf relevante V~ des Standeg der Technik hln
weiaen, wenn d18$9 für den Auftragnehmer erkennbar maBgeblchen Elnfllss auf die Art der Erbrin-
gung der vertragfichen Lei&tu~ h-.n. " 

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

3.3 Verglltun~bestlinmende Faktoren llUl$ dem Bereic:h „ Auftraggeberl 

Vergotmgsbestlmmende Falcloran aus dem Bereich de:t AUfttaggebers sind 
e} die MJtWfftungalefsturigen des Allftraggebers gemA~ Nummer 8 

b}° folgende weitere Fakroren: 

Die mil •gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienatllllstung definiert. 
Fassurig vom 01 . April 2002, gilHlg ab 01 .• Mal 2002 CVB11 



--EVB-IT DlenstvartraSJ 

VertnlgsnWllftM'IKennung Allft111991ber 
Vertrqsnummer/Kennung Auftragnehmer: vzmnpqopao 

datapOrt --
4 Ort der DJen..,..tungen I Lelstu~m 

1.1 Ort der Dlenotlelstungen In den Rlumlchkelfen des Auftragnehmers 

A.2 Zaltriiume der Dlenetlalstungep 
r-0••·---,.....--- ·-···-•,•.a•-&•• .... „•4!•-'t~·----· ..... --„-··-...... _. . ._._ ____ ._..,_._. . .._,„_ ....... l."04N""--•M-i---·H„_ ..... __ ,......,, .•. „„„.„:-···--......... __ lo.~·--, 

't lAIGturlgen(gemäßNoorner3.1) .· f„·~-~!~~~+!~~~~1-~~~~1 
- , . 1 ,1 ' 1 • . , ·G;;äs·'N~;;;;3:1ß---~···-··-:-·---·-·1ö1.10~01i·-·---:r-·~ -··-.··-·--·~-T„..,._„._ ...... „---·[··-·-··--.---·--·-1 

, ... -·-··~-.... „-.„„-. ........... ~-.......... u.,--........ --···-·--··-· ..... ·-·-„-... _..._..,_„„ •• „,.. __ „r-----~-„ --~„ ..... ·„··-···- ··---··---„.-····-··! 
'! j [ j - j ' ' -i r··------ ·------····--·· -· ____ .„„. ·-·-·--1·--·--·-„·----·--1---"'.·--o·--r---··---+-""·--:-·-~--. -1 
!--,.. ..... - . ..:„.--·-···--· ·- ·--·--· . -·- -·-...:-+-·------·-L----"'--~---·------1---·-----..... .,.---i 
i....~.: ____ 

7 
____ • „_„ ••• „ _ __ „ __ _ ....• •.• -:~· "_:.„1:.~~...:-.~-„.-1.„ ... -~.--...., t _:....„_ .. _._--~L---. ._~_I 

•$ Zeffen der Dlenst1a1~nven 
Dfe Lelltllngen des Auftragnehmers wen!-'" e~ 

4.3.1 wihrend der flbffchen Ge6chäfts.mtten du Auftlagnehmer:s an Werfdagen (außer an Sarrislagen und Fafarlagen) 

Montag bis OOnnerltag von 08:00 blt 17:00 Uhr 
Fralt!g bis VQn 08:00 bl8 · 15:00 Uhr 

4~3.2 ~hrenc( eonetJger Zeiten 

bm von -------
b~ von. ---------an~ und Fe.1~ am sttzdes ~--~ 

bis ------ bia ------ bla 

Utv' --------- .Uhr ------ Uhr 

5 .v.igatung_gem. l.eislung.enachweis DiemltleU!Wng 

5.1 ~ VergObmg nach Aufwand 

§iD ohne Obergrenze 

· D mit el!181' Obergrenze in Hi5he von .:...__ € 
I i.„--...-.·-oO••••..,, ••• '• ...... _.~.._ .. „ . . _.. '"" „_.,..__,,_,„_ .... „. ""-·-- ·••-• ---....~-„.........,...,.,.. ____ ~~--.---- ..... i„.,..•~„u---"f.,.. __ ~_„._,.._._""!_•••-., 

i Bezeichnung~ Pentonalslder Letstu„ . 1 Pnlf• lnnarhal_b i 
I (LetatuneekaSJorl•) _ L. .. .:. de!.~~„„.„.J 
1 . ' l gemiß4.3. . ! 
1-Pöe.T.iÄP'~;tlk;&:'T·~..-··„--·--··-„„-... -. „ •. „ ..... ····-···· . „-.. -._. ..„1-····~--·--T~~.;:;.-r---·----·-··-··~·-- .„.„1 
1 Nr. ! . Nr. · i · Artikelbaelchnu~ . l Menge ! tln""t i Elnnlpr91a i 
l·~-„„„._._.„„ ... ----··--"'--·--··-·-„--·----··-"·----···--·-„„.„.„„~.„-.. -„.-~··-.----···-'--·-·--„-···-'-·· 
j 1 j 20000139 . ! AD Konto/pro MOnat - · . . j l . J 
.! l -l FQre_xterne zuva..t<ennungen wird der bean· J i 
!· ! i nden Beh5rde ein f 1 
1 i • 1 

i ! r ~ ie u . J9Mt~nbarung J 1 .1 r 
1 i ·1' {81ehe Anlage zu diesem Vertrag) ZWlechen ·; 1 l . i 
. l · ~ t Behörde und OatapOrt j i · · i 

E~f ~=~=t==~~-~--~-=-~~~-:~--:~t-~~1~'.:]~~:.===~3 
! 1 ' ' l 1 . ~ 

·t-.0_.~„„r,.„,„„._•u••-•••-•-•..,,J. .... _.., ........ „.„ ......... ~hwM... •• „,„ • o •• „ • •• , •..• ,„ ''"" „ ... ~ . ..... .... ~ .. ..,.J#••..,.•~-:"'4•-"•„uM•„„•••u„.,.t.,..„„„.-.... u.u•h~-nw•-••,,..._• , ... • ... -u." 
Die Abrechnung erfolgt nach AIJMand. . 

Re ISA.alten , 
~ Reisezeiten werden nicht gesondert vergatet 

D Reisezelten werden vergQtet gemäß 

Die mlt • geketinzelchneten Begriffe sind am Ende <ler EVB-IT Olensleiatung deßnlert. 
F~ YOm 01. April 2002, gütig ab 01. Mal 2002 ~VB·il 



--!;VB-lt Dienstvertrag 

Verhgenumrnedl<ennu"8 Auftraaoeber 
Vertngenummern<ennung Aultagnehmer- V7222l2IOOW 

datapOrt 

· o 
verootunanomehalt 
Es wird em Vergütungavdrbehalt vere~ 
D gemiß 2lft'er 6.4 EVB-IT Di_.stung 

zum 31.12. elnajeden Jahras. 

Ö and8iweitfge Regelung gerniß·An·· Nr._ . 

u D Festpreis 

--
8e1fll4von 5 

FOr die v0m Auftragnehmer zu erbr.tngW,den Dlenstleisb,lngen. zahlt de!: Auftraggeber altten elnmaß. 
~-Ftstprels· f'1 .Hö.he YOn lßSgeeamt . . 

Der AUftregnehmer· behAH skh eine Prefetnderung geman Mlnem jewelll gOllii)en Leistlingevermlchnls 
vor. SOfem • vorgenani'Jten Prülle. nicht Im Lelslungsvermlctllis .abgebHdet lind, gilt Ziffer 6.4 EVB-tT 
Dienstleistung. · 

0 .Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

5.3. RefAkoetln und Nebenk-., 

Cl!!! Rel9ekosten werden nicht ~rt vergtitet 

0 ~ W&rdeovergOtetgemM . 

~ Neben~l'I werden niqtlt gesondert vergütef 

0 Nebenko&tBnwarden ~~maß 

G Rechte an den vettörperten Dlensttelatunpergebnlaen 
(er-ganzenct zu I ~end von·z:m.r 4 l_MMT.Dienalletaklng) 

e.1 D Etginmnd zu Ziffer-' ~IT ·01en8tlei&tung Ist der Auftraggeber be*htigt; .folgerlden Dienststellen 
und Efi111c;htu1gen, die seinam Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht übertragbare N~ngsrech-
te• .an den Dlenslleletungsergebnlaten elnzunlumen: · 

9.2 O Ergänzend zu Zllrar 4 EV&-IT 01enstleistuog Ist der Auftraggeber bentchtigt, folgenden DiensblteUen 
und EinrfchtLlngen außerhalb ee.tnes Berachee einfache. nicht 0bertra9bam Nutzungarechte" an den 
Ole~tllellJebni98en elrlzuräµman: · · 

8.3 O Abweichend von Ziffer 4 EVß.fT DJenstleilllung rlumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber da8 -„.-
achllaßllctie, da-1'lafte. u~riJr*ta, unwiderrufliche und Oberlr'Bgbare Nutzungarecht an den 
DiinsUelslUngsergebnlseen, ZWisch&NNgebnisseti und verelnbarungagen'llß bei der 'liertragserflll.. 
lu119 erstellten Schulung&unterlagen ein. Dies gilt auclt für die HllrsmltlBI, die der Auftl8gnehmer bat 
der Erbringung der Dienstlers1Ung .entwlcltert hat. Der Auftragnehmer bl9ibt zw belieblg8n Vetweo
dung der.Hilfsmittel und Werkz.euge, die er bel der Erbringung der Dienstleistung ~t hat, be
rechUgt. 

8A .D Sonslfge Nutzung81UChtsveiehbarungen ·. 

Die mit • gekennzeichneten e8grtfr& sind am End~ d9t EVB-rr' Dienstleistung daftnr«t. 
F~ng vom Ot._Aprtl·20Q2, gO!tfg ab 01. Maf.2002 ~VB·il 



EVB„IT Dienstvertrag 

VertN(lltlummerlKennung Auftraggeber 

VertNganummer/Kennung Auflragnetuner: Y7222J290000Ct 

7 Verantwortlicher Ansprechpartner· 

cfe$ Auftnlggebers: 

8 Mltwlitu1nple1sturaaen d9a AuftraggelMH• 

--
·datapört 

. --

~ Folgende Mliwirkungalelstµngen .(z. B. lnfr.Bstruldur, Organlaatlon, P'(!rsonal, T~hnlk, Dokumente) 
werden verelhbart'. . . . 

Der.Auftraggeber benennt mindestens zwei Mfterbefterinn~~iter. die ~ ~ehtner 
als ~artnerfnnen/Anspi'echpartner zur Verfügung stehen. 

1 Schllc:htungaveifaltren 
D Oie-.~nrufwlg folgen_der &hlichlungs8telfe'.1NlnJ vereinbart: 

10 v.,..rchenine · . 
tJ Der Auftragn•hmer weist nach, daSs diEt HaftungshachStsummen · gemAB Zlffer 9.2.1 EVB-IT oleMt-

1&\st\Jng durch eine Ve~ni"g abgedeckt sind, die Im Rahmen und Umfang eln~r rtiarktllbllthen 
deutsclhen lndUJtrteftaftpflchtvenlchng odar verglefctlbattltl Venicherung aus einem Mft91edssblat 
der El;J .,,tspitcht · 

11 ~ge V.relnbll_rungen 
11.1. Die Allgemefiten vertnigsbedinglingen und die Datsport · Datenactuitz-Lelttlnle sind .irn Internet unter 

www.dafl}port.de VerOffenlilcht. 
11.2. Die aus d~ Vertnig seitens· des Aufttagtlehmers zu erbrtng9n(fen Leistungen l.11tertl.,.1n Ansehung Ih

rer Art, de8 Zwecks. und der ~rson des Auftraggeb&IS zum Zeltpunkt des VertragaechlU8888 nicht der Um
~er. SoUte sich dtJ'Ch Anderungen tatsictilicher oder rechftlcfler Art oder duroh Festsetzung durch eh 
ne SteU81behörde eine Umeamtsuerpfltcht ~ben und der Auftragnehmer ln_8QWelt.~ eine Steuerbe
hörde in Anspruch genommen werden, 'hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die g,zahlta Umsatzsteuer 
In voller HOhe zu erttstten, ggf. ~ nlckwlrkend. 

11.3. Die Vertragspartner vereinbaren ll>er die Vertragsfnhatte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegenstehen. · · · 

11.4. Ofeaer Vertrag begiMt voraUS8f~Ulch am 01.10.2013 und gilt .für unbeltimrnts Zelt. Er kenn erstmal& unter 
Wahrung einer Frist von 3 Monaten zum 3U2.2014 gekDndlgt werden •. Denac:h kann er zum Ende eines Ke- . 
lenderjahres unter Wahrung einer Frist von 3 Monaten gekOndigt werden. Die Kündigung bädarf der Schrift-
form. . 

11.5. Bef NeuabBChluss mit AblÖSUng des VertraQs V6462J2900000 zum Betrieb der Flrewall lnfrastrukfur Zuvex, 
\Mrd dieser vertiag V7222fncoooo ebenso abgelöst, urid alle Vertiagslnhalte fließen ln · einen Neuvertrag 
_ein. · 

Oie mit• gekennzektmefßn Begriffe änd·am Ende der EVB-IT OlensM~ definiert 
Faasung vom 01. April 2002. güll!g.•b 01. Maf 2002 · E.VB·il 
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· Anlage ·i zum Vertrag V7222/2900000 

Leistungsbeschreibung. 

Bereitstel.lung und ·.Administration 
i·hnerhalb des Verzeich:ni.sdienstes . . 

für d.ie 
Zuvex-Anforderungen 

Seite 1von8 



Anlage 1 zum Vertrag V722212900000 

inbaltsverzeichnis 

--
datapOrt --

ElnfOhru~ und grundsätzliches zum Active Dir8cto.ry ..•..•. „ .. ~ ............ „ ..• „ ...... „ .. „ .. „ .... „„ ....• 3 

Letstungibeschreibung und UrnfanQ _der VereiribJrung „ ............. „„ •... „ ••.•. „„ .. „ •.. „.„„ ........ „4 

Se·rvtce.zeiten und Kl.tl'lden--Support •...•. ··~ -·· •••••• ·········"·•·!'· .......•...... "', ....... ~ .. „ ••••••• :„·•J11 ••""II ••• 11 •••• • : •• 4 

Vel'f(lg'barkeit des ·Plenste$ ........ „ .......... : ••••• „ •• ~·-·····"··········„·····lt··~·-······ ···········„ ... -............ „ •••• " •••••• 4 
Ol~nge Ma11898ment„ ..•........... „„ ••• „ ••• „ •••• _ ................ ~.„ .... „ ..•.•..•••••• „ ••••••••••.• J •••••• „„.„.„ ••••••• „„ •••••••••• „„.4 

· Sidiertlel ....... „ •••• ;„.„„ •• „ .......... „.„ •••• „ •• ~„ ...•.• ······~··· ••• „ • .,. •• „ ••••••• „ ....... „-•• ···if····· ....... _„ ~··· ·! •••••••• _ •••••••••••• „ ••• 5 

ZUvex: Anforderungen und Änderungswünsche an dJe Kennwort- und Kontenspemmgs-
Richtiinien ...... : ............•..•••...... „„ •• „ •••• „ .......... ~·· ••••••• „ •••• „„ ••• " •••••• _„ •• „„." •• „ ••••••••••••• „ ••• „ ••••• „„-„ ••• „ ••••• , •• 5 

Verantw-ortlidlkeiten ... ~„ .... „ ••••••• „ ••• „ •••• „.„ •• „ •• ,.., .„„ ••••••••• "' •••• „ „.„ •••• „ •••••••••••• ·-·· ••••• „ •• „ •••• ~ ~. „ •••••. „ •••••• „ •••••• 6 

Verantwortung Lerstungserbringer •...••. „.„ ...........•....•...... ; ..... „., ..... „.„ .•.•..•.••••.•. „ ........ : .. „ .•••.. e· 
Verantwortung. Leistungsempfänger „ .......••..•... „ .......................•.... „ ••••••• „ .•• , .,__. „ „ ..•........ . „1 

Benutzer- und Gi-u.Ppenverwaltl.IJ1Q11 ••• „ ••• ~ ••• , •••••••••••• ~ ·····-•• r ••·······••r.•••••••c.••1:·~··•11••····· ··········" 7 
Kosten für Kennungen ..••.. „ .... „„ ...• „„ .. „ •. „ ..... „ ..•...•...•.. „ ...... „ •.•• ; ...•. „ •• „ ..•..•..••..•. „ .. „„ ..•..... 7 

Refer8nzierte und mitge.Jterlde pokumente •••.••. „ •• ~.„.„ ••• „.„„.„ •••• .,, ••••••••• ".~···········4 .. „ •••• „ .• „„ •••••• „ •••• 7 
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Altlage 1 zum Vertrag V7222/2800000 

.Einführung· ·und gru:ndsätillches zum Active Directory 

Oa$ vorliegende Dokument beinhaltet die Lelatu $beGehreibun für den Betrieb unq der 
·Administration der AelfVe Directory (AD) Domä . für Zuvex. 

·Das AD isl de.r Verzeichnisdienet von Microsoft Wlildows Server. Hiermit ~rd u.a. die 
· AuthentiflZierung und Autorisierung fnnerhaJb vori Microsoft Infrastrukturen durchgeführt und 
gewährtelstet. . . 

Mit Hltfe von Organlsatforiseinheiten (Organizational Units, OUs) können Strukturen 
gegliedert, Objekte gruppiert und Alifgaben delegiert werden. Innerhalb einer OU..Struk1ur 
kaiinen unterschledliQhe ObjeJde wie beispktlsweise Benutzer, Gruppen, Drucker, Computer, 
und Server und deren Eigenschaften angelegt ._.r:ld verwaltet werden. 

Seite 3von 8 
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Anlage 1 zum Vertrag V7222/2900000 

Leistungsbeschreibung und Ümfang de1· Vereinbarung 

Di& Stadt Hamburg, vertreten durch die Finantbehörde ist Eigner uhd verantworUich für den 
Betrieb der AD Gesamtstruktur. Oie technische UmSetzung des .Betriebs und der 
Admlnistra~n erfolgt durch Dataport. · 

Die AD Domäne beinhaltet die AuthentiflZierung&- und 
ALitorisierungsfnttastruktur für Zuvex. Darüber hinaus dient das AD als zentralßr Speicherort 
für alle Zuvex Beilutzertonten der FHH. 

ServiCe'~eiten und Kunden-Support 

Suppott:.Anfragen erfolgen grundsätzlich über die telefonische Hotline des Dataport· 
Benutzerservice. 

Der Oataport..ßenutze~rvice is.t an ·Werktagen ·von l'.ßOntags bis donnetstags jeweils von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bJs 15 . .00 Vhr erreichbar. 

Ve~gbarkeit des Dienstes 

Das AD und seine Autort•rungs- und Autf\entiflZietungs-Oienste stehen gemäß 
ve~nbartem SLA In der jeweils gültigen Fassung pennane11t. d.h. auch außerhalb der 
Servicezelten des Dataport-Benutzerservi~ zurVerfügung. 

Wartungstätigkeiten werden auf Grundlage des implemel')tierten Change-Managements 
grundsä~ch In dem vereln~rten. Wartungsfen• dUrchg8filhrt · 

Nlchtgeptante.Wartungstätigkeiten; die zu einer Nicht-Verfügbark8it der Dienste fahren 
könnten, werden auf Grundlage des implementierten Change-.Managements Im Rahmen 
eines Notfall~Changes u~end durchQefilhrt. 

Change ·Management 

Änderungswünsche am Umfang dieser Leistungsbeschreibung 'Werden ausschließlich über 
das Dataport Change Management entgegengenommen und dort abgestimmt 
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--
datapOrt 

Anlage 1 zum Vertrag V722212900000 

Sicherhe!t 

Maßgeblich für die Sioherheltseinstellungen des ADs sind die 

1. ..D~port IT -Slcherheltsrichtlini8•, 
2. .Sicherheöskonzept Active Directory„Services• un~ das 

· 3. Setr:febskonzept .Betriebshandbuch mr die Gesamtstruktu 

in den jeweils a~ll gültigen Fassungen: 

Oie l(Qrrektheit der Efnstellungen werden jähr1ich fm Rahmen eines Reviews geprOft. 

z~j_vex: Anforderungen und Änderungswünsche an die Kennwort- und. 
Krmteuspe.rrungs-.Richtlinien 

--

GemAß der Freigabe durch das Sichertleltsmanagement der Stadt Hamburg • dem Eigner 
des ADs, werden für die Zuvex-Benutzerkonten die folgenden spezlti$ctien Vorgaben über 
eine Fine Grain Password Policy eingestelH: · 
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datapOrt --Anlage 1 zum Vertrag V7222f2900000 

V~rantwortlichkeiten 

Verantwortung .Leistungserbringer 

Oataport stellt sicher, dass das· AD und·die dazugehörigen Autorisierung&- und 
Authenttflzlerungsdienste Zu den vereinbarten Z~lten und Qualität zur Verfügung stehen. und 
uneingeschränkt QSnutzt ~rden körineh. · · · 

t ~ t •.; 1 h - ~ I r.: • • • - ' • •. El • 1 • ;, „ a 0' len Sicherheitsgruppe~ 
zustAndig. · 

Oie Gruppe inhaltet ausschli&ßllch Sicherheits ·ru 
nutzenden Ku n z. Die. Sicherheitsgruppe 
- ist fOr die Anwendung der dedizierten PasswortPoU 
beinhaltet alle Zuvex-Kennungeri. . . 

Weiterhin veiwaltet Dataport d~ Dataport legt auf Antrag weitere 
~n und delegiert diese an den Bedarfsträger. Die~rden vom Kunden 
~(slehe VerantwQrtung Leistungsempfänger). 

Seite6von 8 



--
datapört 

Anlage 1· zum Vertrag V722212900000 

Verantwortung Leistungsempfänger 

P.cn~•t.,~fff· und GrµJ>penverwrumng 
Der Kunde ist für die Benutzer- und. Gruppenv~ttung selbst zuständig und fungiert als 
Ansprechpartner. fOr die •igenen Bt)nutzer. · · 

Die Benutzerverwaltung erfolgt durch dem Kunden ausschließlich rrilt Hilfe des 
.GovemmentOirectory• (HASI) und ist nicht Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung. 

--

Ein gesondertes Self-8ervice Portal für die externen Zuvex-Benutzer ist implementiert und Ist 
nicht Bestandteil dieser Leistungst?eschrelbuog. 

' 

Kosten r-:Jl' Kenn.ungen 

FOr externe ZWex-Kennungen wird ein Entgelt von 
berechnet. 

Referenzie1~te 1n1<1 mitgeltende Dokumente 

Dieses Dokument enthält Informationen und ZUsammenfassungen von Regeln aus den 
folgenden Dokumerrten. 

Dataport IT-SicherheitsleltHnie . 
- Sichemeit'ßkonzept Actlve Directcry-Services 
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datapCirt --

Anlag• 1 zum V•rtru' m22/2900000 

- Betriebshandbuch fOr di• Gesamtstrukt~ 
• Namenskonventionen Active Directory SeMces 

Aktuelle Versionen können jederzeit bei angefordert werden. 
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Anlage 2 zum VGttrag V722212900000 
zu~ Beitritts:- und Nutzungaarklirung zur Infrastruktur ZuYeX 

SK - Senatskanzlei 

Beh6fd8/Amtl 
Stlftung1Landesbetrf~Anaaa1t 

PA- Personalamt lnld. ZAF 

Bezirksverwaltung 
BJG -B~ fQr Justiz uf\d G~chsteffung 
HinbBIPI · 

BWF -.Beh61'$ fDr Wtssenechaft und Forachung • ~chscl:w·1emt 

BK - Kulturtleharde 

-Stiftung Museen. 
-~V 

8GV „ lnstihrt ftlr Hygl9ne ulld Umwelt 
BSU- BQti.&.tle fOr ~ung urtd Umwelt 

LGV -Lan~ab ·mr Ga01nfonnation und Vermessung 

BWVI - Behelrde ftlrWlrtschaft, Verkehr und Innovation . 

Großm&rkt (Landesbelrieb) 

HPA - Hamb~ .Port Au1horfty 

BIS - Seh61d, fUr lnner8* u,.ci Sport 
-AmtA 

. - Feuerwehr 

LB\I. - L.8nd bVerlcehr 

FB - Finanzbehörde ohne Steuerverwaltung 

FB - Finanzbehf.lrd& S1euerverwaltung (nicht spaziih-.1.m) 

Rechnungahof 

BüKa 

LEB 
BNI 

Summe 

Gesamt Anzahl 
Arbeitsplätze Uzenznutzung 



Anrege 3 zum Vertrag V722212900000 --Beltrltta- und Nutzu lnbaruna zur lofra...-Uktur Zuvex 
1. kderungsverfehntn datapört -·-

Zwlechen 

lincl 

Wird folgender Vertrag geschlOSHrl: 

Beh&d. ..... 
PLZlltadt 

. o.tapcrt 
AM1llt dlli '61fentifdlen Rechta 

Altanholar „ ... 10 ·14 

1n FOigenden .Beltn*tnder' genannt-

-911 Folgd~etl ,,Auftragnehmef' genannt-

Hiermit ~tt die oben 1191 alnts Behörde (Beltraten_der) der Nutzung der tnfnlatruktur zuY8!t der $tadt Har!lbuf'9 l:!el • 
. „ 

a.. Vertrag nltl•lt dleNutzunQ von Z.UV. er„ Bellörd• bei~-
ZUWIX-~· fir ~gang von extern -11m16glicht den ·zugrfff aus d8"1 lnfemet auf elnzelrre Verfalvan.11'1' Verwaltu(lgsnet:z der 
freien und H11nsestadt Hamburg (FHH}. Die L&sung wird bei Dataport bftleben. 

Tec:hnltlaha ·~9Pflgllqa: 
AAJf GrUncllage dee UAGder Fa. Mlc;roeoft betreibt die Ffn~e •~ Gdswaylnfranu~. die aXllmen Nutzam den Zugttff cuf 
lntenie' Webaetvlce9. dei'ult v.a. Teilbereic:f1e des FHHportala, ermilglcht. Das UAG nfm'mt dabei efne Nutzeraufhentlslenm; gegen 
das AD der FHH wr, beficbnlnlcl den Ztqlff auf pidsltz!ICh hfgoagebene Bereld1e des Portals an! auf Benllelhe-,,auf der\ d9r 
Jewelllge Nutzer.~ wurde. - · 

f. Die~_"-" die lnbsb\idur~rd- von der FB ~ ~t urd ~ Fat:hlldle LelStiile liegt In

; NHwtrtwnasi.r-.ngen b911wt1n•·S.,..; 
1 Folg1nde MftwlrkungslelSWl'GGfl (z. B. lnfrastrukflJr, Q;genlsatlon: P-.onai, Tedmlk, DOlunente) ~ v«8lnbart 
•· . i Der Beitretende benennt mindestens zwd Mtarbeitar f ~~'*' cledem ~ar.~partnw/ 
' · .An&n~rtnerinnen zur V8rf0auna steherl. " 

Laufzelt und KOnclgung dar V...an.betut1g: , 
Die Nutzung der FHHNet- AD Konten Ist an die Laufz9lt der Uzenzver1rlg&gebunden. · 
Df• Mlnd~ betrSgt 12 McinatG. Die lJilufz:elt verflngert eich um Jeweilt 12 MQMte, wenn der Auftragnehmer nicht 3 Monate wr 
Ulifzeltende efne 9Clvlftllohe Köndlgwlg vom Belb eteoden erhllt. · · · 

Vtl"gQtung 
Oie Prel&e In dle!Jem Vertrag sind von der Flnanzbeh~e Yelhendolt~ fQr 8ldeme Nur. (V7222 
,B~lung und Adminlslratiof' rnnemaJb·des Vlualchnlsdlen~ die ZUvex-Anforderungen"). Dlesefl 
ldl~ebot hat Güllfgkelt filr alle beltretendai Behörden. 

18J VeraOtuna uah Aufwand 

181 ohne Oberg~ 

D m~ einer Obergten;r.e In Hale von • 

Die mit • gekennzelohneten Begriffe sind am .Ende der EVB-IT· Dlensf!els1ung delinlert 
Fassung"°"' 01. Aprtl 2002,. gültig ab 01. Mai 2002 . E.VB11 



Anlage 3 zum Vertrag V722212900000 -Stftrftts.. und Nutzungsvereinbarung zur lnfrilStruktt.lr ZU\"8X 
Z:Um Verlrag V5462l2900000 1. Änderungswrt.hren -

datapört 

Ort 

--
,-----· •" ••••.'·> •• --•- ··-··~·-"-' •o ,.„. ~:;:.tfä'•'" • ·•-. ~-MM„.-„'"·:~~·~~·-~·--:1·-·~~~·=~1 
i •·~----·-···-···-·„---·{ 
1 . j . „ : 
l . l : !·-·--····-• .... •„•6'o•O•„ • ..o---•-•--r-4"'" .... „._,"!"'•••···--·- ... _..„-~-Mo·-·„····-·-... „_.„ __ ~ ·---··-~··;·•..WHnoo•-• ... o-*"--t-.- • ~··„ ... .... _ ~·"·-···-·---j 

i Pos. ·J 9~1· i i ., Mengen- ! ! 
/' Nr. f Nr. 1 Artikaabit.tmlc:llnun~ . 1 ~ i . elnhe'it . j : Einulprm. ! 
ri-120000139 ! AD Konto-·---- ----·-·--;o··---.-·---.... --y----~-·--··or.:u, ---·-·-· 
• ' • J t-···„-·.;. ______ --t.:,::„ .. _W<l! ____ •• ,.. ......... -~··--... , ____________ .._~-.,;..-.--... -.-l-··--~.._ ____ . 

~~~-·--·--_„_l ....... ___ , ....... „:--"'--·-· ·----~ .... ;. .. „ •• - .... „-···7·".'-J ____ ._.:.._ .. ~;-· .. „ ..•• _ •• .....:.~ . L""' ... __ ~-„-·~····· ....... -·_~ 
·' ' 1 1 ' 1 ! t ! . . } . . . . : . ' . . : t.••-•-•&.1if---"""'"'•__,„ ..... ~•1··--u•.,.•""t"--.••-•....,,...,.•-•.__„ • ..,....f•o•••-•M•M•• ... •-••••••~•·•-•~.~,...,.-·T•'•• _. ..... - .... ..,_.,._..,.„~--'!""""-~_. ............... _,•~-- .u ... ,,_._,.,._ ~--1 

1 ; . 1 . . i . 1 1 . l 
1_, __ .1„ __ .„..,...,..,.. ,_--.„_„L __ •_•-""~~.„ ........ _.,.._•_„.,._.,..,„-••'fl'Oh••o.•...,.••un--~---·111•"-"""";,_,._„,.,._.„.„„,..J..,..._"'"_"'...,.'_.~~·-J••..,_~••••••....,-~•••-•-"'•'~~·-·n.t 

Oie Abredlnung erfolgt nach Aufwand. 

· Rt!Jluulten ·· 

1S1 ~werden n1ctit geisondert vesg01t1t • 

. a Relaazslten werden wr;ütitt 9'ft'llB 

·R8cftnunpatiilluni · 
Die Rechnungutelung wfolgt ·Im mn 31 .12. eineafeden Jahres. 

D 

v~~·1t 

Es wird ein V.ag01un~t vereinbart 

~' Zitrs' 6.4 EVB-fT Qlensttellhlng 
o~~ . 

l)etum. Ort Datum 

Vertragsmanagement 
Hambllg 

Vertragsmanagement 
Hambuig 

Datum 
Untersctvfft( e.n) Auftraggeber (Name(n) In. Dndlllc:httft) 

Die mit • gekenn;zalchneten Begriffe sind am Ende der EV8-fT Dlenltleiatung deffnierl 
Fessung vorn 01. April 2002,_gültlg. ab 01. Mal 2002 E.VB·il 


