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- im Folgenden .Auftraggeber" genannt-

und Dataport 
Anstalt des öffentllchen Rechts 

Altenholzer Straße 10 -14 
24161 Altenholz 

- im Folgenden ,Auftragnehmer" genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
1.1 Projekt../Vertragsbezeichnung 

Pflege und Wartung Cobra HamburgService sowie Paketierung Cobra10 

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

1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

~ nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 

181 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(n} 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 Datenverarbei-
tung im Auftrag (s. 11.1} 

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

- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOUB} in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

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

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mal 2002 ~VB·il 



--EVB-IT Dienstvertrag 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V7271/2160000 
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3 Art und Umfang der Dienstleistungen 

3.1 Art der Dienstleistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 
3.1.1 D Beratung 

3.1.2 0 Projektleitungsunterstützung 
3.1.3 D Schulung 

3.1.4 0 Einführungsunterstützung 
3.1 .5 D Betreiberleistungen 

3.1.6 0 Benutzerunterstützungsleistungen 

3.1.7 D Providerteistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

3.1.8 ~ sonstige Dienstleistungen: gemäß Anlage 1 

3.2 Umfang der Dlenstleistungen des Auftragnehmers 

3.2.1 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

D folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

Anlage(n) Nr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

-
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Leistungsbeschreibung 
für den Support des Screenreaders .Cobra' 

- m telefonischen HamburgService 

Anlage(n) Nr. 1 

0 folgenden weiteren Dokumenten: 

Es gelten die Dokumente in 

D obiger Reihenfolge 

D folgender Reihenfolge: 

3.2.2 ~ 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 

b) folgende weitere Faktoren: 

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 



--EVB-IT Dienstvertrag 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V7271/2160000 

datapOrt --
Seite 3 von 5 

4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeltraum 

4.1 Ort der Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

4.2 Zeiträume der Dienstleistungen 
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4.3 Zeiten der Dienstleistungen 

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

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

5 Vergütung gem. Leistungsnachweis Dienstleistung 

5.1 181 Vergütung nach Aufwand 

181 ohne Obergrenze 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ € 

~.- .. „„ •~•„•••--• • •••• • '"""" '' ••• • ••••• • ••••••- • •o•oo•o•• \O\O''U ••hthorOoOhUUoHoo •••••• •oo"'' '"""''""""""'' '""'" "'" " '""" "''" ' ' ' '' ' „ '" ' ' "' • ~' """''' "'""" """'"''"H" "' ''"•Y••• •„o•• •• • ••U•"""''°" "'''"""" n "••••• o 

Bezeichnung des Personals/der Leistung ~ Preis innerhalb i 
(Leistungskategorie) l der Zeiten 1 

~ • .. . . ••. „ „„ •• .• „.„ •• •• •••.•• „ •. „„ • .; 

[ gemäß 4.3. ~ 
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Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Reisezeiten 

181 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 

D Reisezeiten werden vergütet gemäß 

Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt 181 kalendermonatlich nachträglich gern. Leistungsnachweis 

D 

Vergütungsvorbehalt 

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

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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5.2 181 Festpreis 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einen einmaligen 
Festpreis für die Migration des Screenreaders in Höhe von insgesamt 8.300,25 €. 

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach erbrachter Leistung. 

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 

0 
181 
D 
181 

Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

Reisekosten werden vergütet gemäß Lelstungsnachwei 

Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

Nebenkosten werden vergütet gemäß Leistungsnachwei 

6 Rechte an den verkörperten Dlenstleistungsergebnissen 
{ergänzend zu I abweichend von Zlffer 4 EVB-IT Dienstleistung) 

6.1 D Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 

6.2 D 

6.3 D 

6.4 D 

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 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 

des Auftraggebers: 

des Auftragnehmers: 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

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

8.1 Der Auftraggeber benennt mindestens ~ei MitarbeiterinnenfMitarbeiter, die dem Auftragnehmer 
als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

8.2 Gemäß Anlage 1 Pkt. 3. 

Die mit• gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 CVB·il 
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9 Schlichtungsverfahren 

0 Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

10 Versicherung 

-
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D 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 fndustriehaftpflichtversicherung 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 
www.dataport.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 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 01.10.2013 und gilt für unbestimmte Zeit. Er kann erstmals unter 
Wahrung einer Frist von 3 Monaten zum 30.09.2014 gekündigt werden. Danach kann er zum Ende eines Ka
lende~ahres unter Wahrung einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. 

10.10.2013 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung deflmert. 
Fassung vom 01. April 2002, gülbg ab 01. Mai 2002 E.VB·il 
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1 Leistungsgegenstand 

N/ITB, im folgenden Auftraggeber genannt, wünscht Unterstützung im Support der im 
telefonischen ~ eingesetzten Screenreader Software „Cobra'' der 
Herstellerfirm~ 

2 Leistungen 

2.1 Leistungen des Auftragnehmers 

Die geforderten Unterstützungsleistun en werden durch den von Auftragnehmer 
beauftragten Unterauftragnehme erbracht. Die entstehenden Aufwände 
werden vom Auftragnehmer 1 zu an en ragge er durchgereicht. 

Der Leistungsumfang der Firm- unterteilt sich wie folgt: 

1. Dauerleistungen für eine jährliche Support-Unterstützung gern. EVB-IT Dienstvertrag 
Nr. 5.1 und Nr. 5.3 

2. Einmalleistungen für die Migration des Screenreaders auf die aktuelle Version (Stand 
09/2013) gern. EVB-IT Dienstvertrag Nr. 5.2: 
1. IST-Aufnahme und Dokumentation 

2 tägiger Arbeitsansatz, inkl. Spesen: 
Durchführung einer Ist-Aufnahme und Dokumentation der 1 O Arbeitsplätze, als 
Grundlage der Vereinheitlichung der bisherigen Skripte. Unterstützungen 
hinsichtlich von Zulieferungen der vorhandenen Skripte werden vom 
Auftragnehmer und dem HamburgService zugesagt. 

n szeitraum: nach Absprache und mit Ausführung durch 
Die Durchführung erfolgt zu je einem Tag in den Geschäftsräumen der 

Fa. und beim HamburgService. 
2. Lieferung des Installationspaketes COBRA 

Die Lieferung des Installationspaketes umfasst: 
Erstellung eines Installations-Pakets in der Version 10 (bzw. der aktuellsten 
freigegebenen Version) des Screenreaders Cobra mit einer Lauffähigkeit unter 
Windows 7/32 Bit und Office 2010. Die übergebenen individuellen und allgemeine 
Skripte sind sofern notwendig an die Version 10 anzupassen. vorgesehener 
Leistungszeitraum: Bis KW 37 

3. Anwenderschulung 
Schulungstage nach Vereinbarung Schulung der Mitarbeiter und Agenten für die 
Version 10 (bzw. der als Installations-Paket gelieferten Version) des 
Screenreaders Cobra. 

h L . .. : . 't KW 39 bis KW 41 Die Durchführung ist mit 
vorgesehen. Incl. Fahrtkosten und Spesen. 
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--
datapört --

Für die Dauer- und Einmalleistungen werden mit dem Unterauftragnehmer folgende 
Vereinbarungen getroffen: 

Für die Installationen von „Cobra" wird vom Softwarehersteller ein standardisiertes 
installierbares Softwarepaket bereitgestellt, welches über eine Deinstallationsroutine verfügt. 
Das Paket darf über kein Autoupdate verfügen. Neue Versionen des Screenreaders sind als 
Pakete zur Verfügung zu stellen, da diese im Rahmen eines Pre-RoHouts im 
HamburgService vor dem flächendeckenden Rollcut geprüft werden. 

(Um das Erstellen einer funktionstüchtigen Installationsroutine zu beschfeunigen, besteht die 
Möglichkeit vor der Paketierung durch den Auftragnehmer die Installationsroutine im 
HamburgService auf einem Testrechner zu prüfen). 

Allgemeingültige Skripte über alle Agenten hinweg zur Interaktion des Screenreaders mit der 
ServiceCenterApplikation sind auf einem allgemeinen Gruppenlaufwerk im HamburgService 
abzulegen. Dieser Pfad muss bei der Installation in der Routine angegeben werden können. 
Änderungen an diesen Skripten erfolgen nur in Abstimmung mit dem Auftragnehmer. 
Ansprechpartner ist der Produktverantwortliche bzw. der Produktmanager der 
„ServiceCenterApplikation". 

Individuelle Skripte für individuelle Anpassungen des Screenreaders aufgrund der 
unterschiedlichen Sehbehinderungen der Agenten sind auf dem Horne-Laufwerk des 
Anwenders zu hinterlegen. Alle Änderungen sind in einem Protokoll zu hinterlegen und auf 
dem gemeinsamen Gruppenlaufwerk bei Änderungen zu sichern. Änderungen an diesen 
Skripten erfolgen nur nach Abstimmung mit dem HamburgService und unter Information des 
Auftragnehmers (Die Information von Dataport kann auch durch den HamburgService 
erfolgen). 

Für die Dauerleistungen werden zusätzlich folgende Vereinbarungen vom Auftragnehmer mit 
dem Unterauftragnehmer getroffen: 

• Reaktionszeit auf Supportanfragen von 48 Stunden. 

• ein UserHelpDesk oder mindestens zwei Ansprechpartner sind für Anfragen und/oder 
Störungsannahme vom Unterauftragnehmer zu nennen. 

• soweit möglich erfolgt die Unterstützung im Supportfall per Remote-Zugriff (Einsatz 
der vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Tools). 

• Stundenkontingent: 120 Stunden pro Jahr, eine Abnahmeverpflichtung des 
Stundenkontingents besteht nicht. Sollte das Kontingent nicht ausreichen, so wird vor 
Ableistung mit dem Auftraggeber das weitere Vergehen besprochen. 

In dem vereinbarten Stundenkontingent der Dauerleistungen sollen folgende 
Dienstleistungen nach Absprache erbracht werden: 

• Unterstützung bei Problemen auf dem Basis-PC: 

Unterstützungsleistungen nach Aufwand, zur Behebung von Problemen bei der 
Verwendung der Screenreader Software „Cobra" auf dem Basis-PC im telefonischen 
HamburgService. Dieses umfasst das Erstellen und Anpassen von individuellen 
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Skripten zur Verwendung des Screenreaders für den jeweiligen Agenten und 
Unterstützung bei Problemen der Lauffähigkeit. 

• Unterstützung bei Problemen im Zusammenspiel mit der SCA: 

Unterstützungsleistungen nach Aufwand, zur Behebung von Problemen im 
Zusammenspiel der Screenreader Software 0 Cobra" und der ServiceCenterSoftware 
(SCA). Dieses umfasst das Erstellen und Anpassen von allgemeingültigen Skripten 
zur Verwendung des Screenreaders mit der SCA. 

• Änderungen am Standard-Installationspaket von Cobra: 

Durchführung von Anpassungen am Standardinstallationspaket von Cobra gemäß 
abgestimmten Anforderungen des Auftragnehmers und dem telefonischen 
HamburgService. 

• Änderungen an Standard-Funktionalitäten: 

Durchführung von Anpassungen an Standard-Funktionalitäten an Cobra gemäß 
abgestimmten Anforderungen des Auftragnehmers und dem telefonischen 
Hamburg Service. 

• Beratungsleistungen bei der Entwicklung: 

Unterstützungsleistungen nach Aufwand in Form von Beratungen der Entwicklung 
beim Auftragnehmer bei Problemen und Fragestellungen zur Interaktion zwischen 
Screenreader und der SCA. Hierfür wird eine Vorlaufzeit von max. 4 Wochen 
vereinbart. 

2.2 Änderungen und Erweiterungen 

Dem Auftragnehmer wird rechtzeitig der Umfang der Anpassungswünsche mitgeteilt, so dass 
diese über ein gesondertes EVB-IT-Änderungsverfahren beauftragt werden können. 
Gemeinsam mit dem Auftragnehmer werden Anpassungswünsche auch im Hinblick auf 
mögliche zeitliche Verschiebungen besprochen. 

3 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 

3.1 Ansprechpartner 

Für Konzeptions- und Abstimmungsgespräche benennt der Auftraggeber mindestens zwei 
Ansprechpartner, die dem Auftragnehmer während der Projektdauer zur Klärung von 
anwendungsspezifischen Detailfragen zur Verfügung stehen. 

3.2 Abnahme und Test des Installationspaketes 

Um das Erstellen einer funktionstüchtigen Installationsroutine zu beschleunigen, ist vor der 
Paketierung durch Dataport die Installationsroutine im HamburgService auf einem 
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Testrechner zu prüfen. Hierzu ist durch den Harnburgservice für den Test und der Abnahme 
ein Testrechner mit lokalen Administrationsrechten bereitzustellen. Der Test und die 
Abnahme sind durch Mitarbeiter ggf. auch sehbehindert zu unterstützen. 

4 Leistungszeitraum 

Die Leistungserbringung erfolgt in folgendem Leistungszeitraum: 

Arbeitspakete Leistungszeitraum 

Einmalleistungen gern. EVB-IT jährlich 
Dienstvertrag Nr. 5.1 

Dauerleistungen gern. EVB-IT September- November 2013 
Dienstvertrag Nr. 5.2 

Nach Beauftragung wird vom Auftragnehmer ein Zeitplan erstellt. Nach Freigabe des 
Zeitplans ist eine Verlängerung, Verkürzung oder Verschiebung des Leistungszeitraum oder 
der Realisierungsphase rechtzeitig bekanntzugeben und unter beiderseitigem Einverständnis 
schriftlich festzuhalten. 
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