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" Gänsemarkt 36 

20354 Hamburg 
(- Auftraggeber - ) 

und 

hamburg.de GmbH & Co. KG 
Rothenbaumchaussee 80b 
20148 Hamburg 
(- Auftragnehmer - ) 

1. Vertragsgegenstand 

(1) Der Auftragnehmer (AN) ersterlt für den Auftraggeber (AG) die Nutzeroberfläche 
für ein „OpenDataPortal Hamburg"(ODP), die vom AN integriert wird in den Internet
auftritt im Rahmen des Stadtportals und der eigentlichen Anwendung (CKAN
Server). In der Anwendung werden Metadaten aus dem Hamburger Metadatenkata
log verarbeitet, die der Anwendung über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt 
werden. Über die zu erstellende Nutzeroberfläche werden die Metadaten im Portal 
dargestellt. Hierbei unterstützt die Nutzeroberfläche das Auffinden der Metadatensät
ze durch geeignete Suchfunktionen und Darstellungen. Bei der Erstellung der Nut
zeroberfläche werden die Design-Regularien der FHH (Layout, Logo, CorporateDe
sign) und die Vorgaben zur Barrierefreiheit (Hamburgische Barrierefreie Informati
onstechnik-Verordnung - HmbBITVO), auch bei dynamischen Daten, beachtet. Der 
AN entwickelt für den AG ein Logo für das ODP. Die Erstellung beinhaltet eine Do
kumentation von Oberfläche und Anbindung des CKAN-Servers und die Übergabe 
pflegefähiger Templates im Redaktionssystem sowie des entwickelten Codes. 

(2) Der AN betreföt aufgrund eines Betreibervertrages vom 29.0-8.2003 zusammen 
mit dem AG das offizielle Stadtportal der FHH unter der Domain hamburg.de. Der AG 
ist Gesellschafter des AN. · 

(3) Der AN wird für den AG in Abstimmung mit ihm den seitens des AG mittels einer 
Schnittstelle bereitgestellten CKAN-Server durch eine seinerseits bereitzustellende 
Schnittstelle in das von beiden Parteien gemeinsam genutzte Content Management 
System (CMS) der Firma CoreMedia einbinden. Der CKAN-Server ist ein Open
Source-Produkt/Software für die Aufbereitung/Bereitstellung Von o'pen Data. 

Mit Hilfe der Software können bestehende Rohdaten des AG aus dem Hamburger 
Metadaten-Katalog von Dritten gefunden und genutzt werden. Auch können aus den 
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(4) Die Einbindung des CKAN-Servers durch den AN erfolgt gemäß den nachfolgen-
den Bestimmungen dieses Vertrages, nebst Anlagen. 

(5) Der AN wird einen Subunternehmer beauftragen. Er geht von der Firma Tallence 

GmbH als Subunternehmer aus. 

(6) Weiterhin wird der AN das Hosting des CKAN-Servers übernehmen, welches je
doch nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist und separat vereinbart bzw. 
von der FHH beauftragt werden muss. 

2. Leistungen des Auftragnehmers 

Die Leistungen des AN ergeben sich im Einzelnen aus den Angeboten vom 
25.10.2012 und 30.11.2012 (Anlagen 1und2) sowie den gemeinsam erarbeiten und 
zwischen AN und AG abgestimmten Funktionen, Layouts etc. des ODP. Die beige
fügten Anlagen 1 und 2 sind wesentlicher Vertragsbestandteil. 

3. Qualitätsstandard 

Die Einbindung des Servers erfolgt in der Weise, dass die in den Anlagen 1 und 2 
beschriebenen Anforderungen erfüllt sind. Mindeststandard ist die Gewährleistung 
eines fehlerfreien, performanten und sicheren Betriebs nach neuesten, allgemein 
zugänglichen Erkenntnissen der Informationstechnik und Datensicherheit. 

4. Mitwirkungspflicht des AG/Bereitstellung des CKAN-Servers 

Der AG ist verpflichtet, dem AN seinerseits eine Schnittstelle zum CKAN-Server in 
Abstimmung mit dem AN rechtzeitig bereitzustellen. Gleichzeitig stellt der AG sicher, 
dass die Verbindung des Hamburger Metadaten-Katalog zum CKAN-Server funkti
onstüchtig ist. Die Bereitstellung der Sehn ittstelle erfolgt kostenfrei und für die Dauer 
des Bestehens des zwischen den Parteien geschlossenen CKAN-Server-Hosting
Vertrags. 

5. Zeitplan 

1. Die Bereitstellung der Leistungen durch den AN erfolgt zu den im Angebot vom 
25.10.2012 (Anlage 1) genannten Terminen („Vorläufige Meilensteine") sofern von 
den Parteien im Rahmen des Projektverlautes nichts Abweichendes vereinbart wird 
und die erforderlichen Zulieferungen und Freigabeentscheidungen seitens der FHH 
termingerecht vorliegen bzw. erfolgen. 
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2. Eine termingerechte Bereitstellung der vertragsgegenständlichen Einbindurft ~nf,\ 
nur erfolgen, wenn der Relaunch des Stadtportals hamburg.de spätestens zunH)~ 
planten GoLive-Termin des OpenData-Portals tatsächlich umgesetzt ist. 

6. Change Request 

Eventuelle Änderungsverlangen hinsichtlich der vereinbarten Leistungen des AN ijnd 
in jedem Fall gesondert zu vereinbaren. 

7. Ansprechpartner 

Die Vertragsparteien benennen als Ansprechpartner nachfolgende Projektleiter, wel
che jeweils befugt sind, die im Projekt erforderlichen Entscheidungen entweder 
selbst zu treffen oder herbeizuführen. 

Ansprechpartner des AG: 

Finanzbehörde, E.-Government und IT-Steuerung, 

Ansprechpartner des AN: 

8. Allgemeine Mitwirkungspflichten 

(1) Der AG und/oder die Ansprechpartner des AG werden dem AN sämtliche für die 
Durchführung des Projekts erforderlichen Informationen und Unterlagen aus der 
Sphäre des AG rechtzeitig zur Verfügung stellen, über alle relevanten Vorgänge und 
Umstände in Kenntnis setzen sowie im Hinblick auf den Zeitplan des Projekts not
wendige Entscheidungen rechtzeitig bzw.· notfalls auch kurzfristig in Abstimmung mit 
dem AN herbeiführen. 

(2) Kommt der AG seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung des Auftragneh
mers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach und hat der AG dies zu vertre
ten, verschieben sich die von der Verzögerung betroffenen im Angebot (Anlage 1) 
genannten Ausführungsfristen angemessen, wenn und soweit diese wegen der Ver-. 
zögerung nicht eingehalten werden können. Entstehen durch die Verzögerung auf 
Seiten des AG Mehrkosten, trägt diese der AG. 

(3) Kommt der AG einer notwendigen Mitwirkungsleistung trotz Aufforderung des AN 
nicht nach, so wird der AN die vertraglichen Leistungen entsprechend den Anlagen 1 
und 2 auch ohne erfolgte Mitwirkungsleistung fortsetzen, soweit die Mitwirkungsleis
tung keinen Einfluss auf die technische Bereitstellung des Gesamtsystems hat. 

9. Abnahme 

(1) Nach Fertigstellung der Nutzeroberfläche sowie der Einbindung des CKAN
Servers in das CMS gemäß Ziffer 1, Absatz 1, ist der AG zur Abnahme verpflichtet, 
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Arbeitstagen nach Erklärung der Abnahmebereitschaft durch den AN. Der AG erklärt-.;.:. ·: · 
nach Ende der Funktionsprüfungszeit die Abnahme, wenn die vereinbarten Leistun- ~ "": , 
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gen des AN lediglich leichte Mängef aufweisen, welche sämtlich unwesentlich im ".;1 (' ; , 

Sinne von § 640 Absatz 1 BGB sind. Diese werden in der Abnahmeerklärung als tt" ~' .,\' 
Mängel festgehalten und vom AN unverzüglich beseitigt, soweit nicht eine bestimmte 
Frist für die Beseitigung vereinbart wird. 

(3) Der AN wird den AG bei der Vorbereitung und Durchführung der Funktionsprü
fung im angemessenen Umfang unterstützen. 

(4) Die Abnahme ist in einem von den Vertragspartnern zu unterzeichnenden Ab
nahmeprotokoll zu erklären. Die Leistung gilt jedoch als abgenommen, wenn der AG 
nicht spätestens innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erklärung.der Abnahmebe
reitschaft durch den AN schriftlich wesentliche, betriebsverhindernde und/oder be
triebsbehindernde Mängel gerügt hat. 

(5) Werden wesentliche, betriebsverhindemde und/oder betriebsbehindernde Mängel 
festgestellt, kann der AG die Funktionsprüfung abbrechen. Der AG teilt dem AN nach 
Abschluss oder Abbruch der Funktionsprüfung bei der Funktionsprüfung festgestellte 
Mängel schriftlich mit und setzt er dem AN eine angemessene Frist, die Mängel zu 
beseitigen. Nach deren Beseitigung hat der AN erneut die Betriebsbereitschaft des 
Open Data Portals zu erklären. Der AG hat das Recht zur erneuten Funktionsprü
fung, entsprechend der obigen Regelungen dieser Ziffer. 

(7) Eine produktive Nutzung des ODP, des CKAN-Servers oder einzelner Kompo
nenten vor erfolgter Abnahme erfolgt auf Risiko des AG. 

10. Vergütung 

(1) Der AN erhält für seine Leistungen aufgrund dieses Vertrages die im Angebot 
vom 25.10.2012 (Anlage 1) sowie im Angebot vom 30.11.2012 (Anlage 2) festgelegte 
Vergütung. Die Vergütung versteht sich soweit nicht ausgewiesen zzgl. der gesetzli
chen Mehrwertsteuer. 

(2) Die Vergütung ist in Höhe von 33,3 % Prozent zu Projektbeginn zur Zahlung fäl
lig, weitere 33,3 % Prozent bei Bereitstellung.des 2. Releases. Die übrigen 33,3 % 
werden bei Abnahme des Open Data-Portals durch die FHH fällig. 

11. Mängelansprüche 

(1) Für Rechts- und Sachmängel (Mängel der Funktionsfähigkeit des in das CMS 
eingebundenen CKAN-Servers bzw. Open Data Portals Hamburg nach dem Stand 
der Informationstechnik) haftet der AN entsprechend der gesetzlichen Vorschriften 
des Werkvertrags §§ 633ff BGB. 
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12.Haftung 

(1) Der AN haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung vertragswes~ti'if' 
eher Pflichten. In diesem Fall ist die Haftung auf typische, bei Vertragsschluss v~
hersehbare Schäden und de·r Höhe nach auf die Vergütung gemäß Ziffer 10 di~t 
Vertrages begrenzt. 

(2) Bei Verlust von Daten haftet der AN nur für denjenigen Aufwand, der bei orct. 
nungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung durch den AG für die Wiedemer
stellung der Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn undi 
soweit die Datensicherung Bestandteil der vorn AN zu erbringenden Leistungen ist. 

(3) Die Haftungsbeschränkungen des Absatz 1 gelten nicht bei. der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkthaftungs
gesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen. 

(4) Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. 

13. Geheimhaltung 

Beide Parteien verpflichten sich wechselseitig, gegenüber Dritten über alle im Rah
men der Zusammenarbeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Vorgänge, ins
besondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren. 
soweit gesetzliche Regelungen .dem nicht entgegenstehen (z.B. Hamburgisches 
Transparenzgesetz). Gleiches gilt hinsichtlich der Regelungen des vorliegenden Ver
trages, insbesondere für Ziffer 10 (Vergütung). Der AG wird die Firma Tallence und 
sämtliche weitere Subunternehmer zur Verschwiegenheit i. S. d. Regelung verpflich
ten. 

14. Kündigung des Vertrages 

Der AG hat das Recht, den Vertrag ,bis zur Fertigstellung der vereinbarten Leistun
gen durch den AN jederzeit zu kündigen. In diesem Fall hat der AN die gesetzlichen 
Rechte nach.§ 649 BGB, ist jedoch verpflichtet, auf der Basis der durch die Kündi
gung ggf. ersparten Aufwendungen die von ihm beanspruchte Vergütung nachvoll
ziehbar darzulegen. 

15. Schlussbestimmungen 

(1) Auf den Vertrag ist deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts und des 
Internationalen Privatrechts anzuwenden. 

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich festzuhalten. 
Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel. 

{3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht wirksam sein, berührt dieses die 
Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, die 
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Die Erstellung/Implementierung/Produktivsetzung eines Filters (Kriterium) zu „Uzen- .ti s: ':!! 

zen", mit dessen Hilfe die Suchergebnisse in der Anzeig~ gefiltert werden können, 
durch den AN ist von diesem Vertrag umfasst, soll jedoch erst zu einem späteren 
Zeitpunkt (nach März 2013 und nach Abstimmung mit dem AG) realisiert werden. 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
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Anlage 1: Angebot Nr. ANG03004605 vom 25.10.2012' 

Pos. Menge Einheit Art.-Nr. Beschreibung 

Projekt Open Data Hamburg 

Durchführung Konzept-Workshop 
1 MT 330 und Nachbereitung (Konzept, Kreati-

on) 

2 MT 331 Navigationsstruktur 

3 MT 331 Anbindung Open Data API 

4 MT 331 Social-Erweiterung für Kommentare 
usw. 

5 MT 331 Templating 

6 MT 331 Dokumentation 

7 331 Entwicklung,· Layout und HTML 
(siehe Anlage 2) 

Projektmanagement 1: 20 % auf 
8 Stk. 330 --Höhe von EUR 

Projektmanagement II: 20 % auf 
9 Stk. 330 Aufwand (Entwicklung, Liilll 

HTML) in Höhe von EUR 

Die Positionen 2 bis 5 werden als fest definiertes Projektvolumen (50 Mann-
tage) abgerechnet. Sollten die 50 Manntage überschritten werden, erfolgt 
keine zusätzliche Berechnung. Sollte die Unterschreitung des def. Projektvo-
lumens (50 Manntage) mehr als 10 % betragen (weniger als 45 Manntage), 
werden nur die tatsächlich geleisteten Manntage berechnet. 

Terminplanung (vorläufige Meilensteine): 
Pro'ektstart: Anfan November 2012 

Abschluss QS und Bug-Fixing: 15.02.2013 

Basis für das Design ist das neue Layout von hamburg.de, da nur hier die 
Kommentar-Funktionen bereitgestellt werden können. Eine Umsetzung im 
Kommunikationsmuster der FHH ist derzeit nicht möglich. Im laufe des Jah
res 2013 kann auf das Kommunikationsmuster der FHH umgestellt werden, 
wenn der Relaunch des Kommunikationsmusters von der FHH beauftragt, 
umgesetzt und abgenommen worden ist. 

Gesamt Netto 

zzgl. 19 % MwSt. 

Gesamtbetrag in Euro 
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59.808,00 

11.363,52 

71.171,52 



Anlage 2: Angebot Nr. ANG03004688 vom 30.11.2012 

Pos. Menge Einheit Art.-Nr. Beschreibung 

Projekt Open Data Hamburg 
Entwicklung, Kreation und HTML 

Ideenentwicklung und -ausgestaltung 

MT 330 
(Grundidee, 2 Gestaltungsrichtungen 
Layout Startseite 1024 x 1680, 
Präsentationen) 

2 MT 331 Logoentwicklung 

3 MT 331 Suchergebnisseite (stationär & mobil) 

4 MT . 331 Detailseite (stationär & mobil) 

5 MT 331 
Kontaktseite+ Informationsseite 
(stationär & mobil) 

6 MT 331 Feinabstimmung, Korrekturen 

7 MT 331 Zusatzmodule 
(Open Data Widget etc.) 

HTML 
8 MT 331 Umsetzung Design für Responsive 

Layout inklusive Mobile in HTML 

Gesamt Netto 

zzgl. 19 % MwSt. 

Gesamtbetrag in Euro 
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VK-Preis 

18.240,00 

3.465,60 

21.705,60 


