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Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

~·Zwischen ,. Finanzbehörde 
Gänsemarkt 36 
20354 Hamburg 

:~; 

~~ 
•' 

1 
•I „ . . :~ 

und 

- im folgenden .Auftraggeber" genannt -

Dataport 

Anstalt des öffentlichen Rechts 
Altenholzer Straße 10 - 14 

24161 Altenholz 

- im folgenden ,.Auftragnehmer" genannt-

l !wird folgender Vertrag geschlossen: 
... 
i · 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 

'. 1.1 Projekt-/Vertragsbezeichnung 

Unterstützung bei der Analyse und Spezifikation für .Geschäftspartnerdubletten - Prüfung und Bereini
gung" 

~- 1.2 Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 
, ·, 

: 1.3 
... 

,, .. ., 

~ ., 
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"·' 1"• 

' 1 ;.. 

·.··2.2 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

t8l nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 

0 zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 

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

Vertragsbestandteile 

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. Nr. 11.1 }, 

Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Datenverarbei
tung im Auftrag (s. Nr. 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 (VOLIB) in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung. 

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

Oie mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dlenstletstung deflnlert 
Fassung vorn 01. Apnl 2002, gültig ab 01. Mai 2002 CVB·il 
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Art und Umfang der Dlenstlelstungen 

Art der Dienstleistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

D Beratung 

D Projektleitungsunterstützu ng 

D Schulung 

D Einführungsunterstützung 

0 Betreiber1eistungen 

D Benutzerunterstützungsleistungen 

D Provider1eistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

~ sonstige Dienstleistungen: Unterstützungsleistungen gemäß Anlage Nr. 1 

Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers 

Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

D folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

~ der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

.Unterstützung bei der Analyse und Spezifikation für .Geschäfts
partnerdubletten - Prüfung und Bereinigung"" 

D folgenden weiteren Dokumenten: 

Es gelten die Dokumente in 

D obiger Reihenfolge 

D folgender Reihenfolge: 

Anlage(n) Nr. 

Anlage(n) Nr. 1 

Seite 2 von 5 

~ 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): 

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: 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-lT Dlenstlelstung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 CVB·il 
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l :4 Ort der Dlenstleistungen/Lelstungszeltraum 
•":i 
! : 

! 4.1 Ort der Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftraggebers und des Auftragnehmers 
~· 

l· 4.2 Zelträume der Dienstleistungen 
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f 4.3.1 
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„ . 
„ 

! 

: '5 
i' 
: .5.1 
l 

~ ; 
~l 
' . .,., 
:• 

~··n·•···· .„ ..••..••..•..• „.„ •• u„ .„ u ··-~••H•MO•MO•H•••OMHMO .•••••• „ •••. ···--';"•H•••·•H• H o>t • • • „ •. „ .. „ ... UOh .„. ·•-uu u ... „ „„ .. .... . „ u r u• -H• •••uo ... •h •H•H••••u u .• „ •••••• „ h•O••· ······„.„ . •.• „ •• „ ; 

! Leistungen (gemäß Nummer 3.1) ! Geplanter Leistungszeitraum i Verblndlicher Leistungszeltraum l 
i ~·• ••••h•hUU•~ •••„ouo.ouu,•-:.•• •no•u-•••„uu„ „ ..,._uu o••f• o.- •ouuoou•~•„•a• ••• ou·•••.o.• • ••• • ••• •••„„.„„,„ ., ... „ ,, .... „. ,,~ 

j ! Beginn i Ende j Beginn i Ende i 
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1 gemäß Nr. 3.1.8 i 01.12.2012 i 28.02.2013 ! i ! 
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Zeiten der Dienstleistungen 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht nach Absprache sowie 

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

Montag bis Donnerstag von 08:00 
Freitag bis von 08:00 

während sonstiger Zeiten 

bis von 
bis von 

an Sonn- und Feiertagen am Silz des Auftragnehmers von 

Vergütung gern. Leistungsnachweis Dienstleistung 

Vergütung nach Aufwand 

ohne Obergrenze 0 
181 mit einer Obergrenze in Höhe von 42.210,00 € 

bis 17:00 Uhr 

bis 15:00 Uhr 

bis Uhr 
bis Uhr 
bis Uhr 

o• """ "H'~ • · '" PHOn•oo•ooo0•n •n•n••n•un•••••••• ••oo101•• •00Poun•ou•••n• •01••••o•o•ooon•n1•0'1-••••••• ••••••t••to~•••oo•u• ·••00&0• • ooo•u•H•"•n•• ••• ••• ~•"• ' ••••• „ • •„••> •"••••• •••"•• •• • • '""• '•••" •UH • •• ••• •• : : ; 

:·; i Bezeichnung des Personals/der Leistung : Preis Innerhalb : 
:,-: ) (Leistungskategorie) i der Zelten l 
·~ 1 , .. „ .... „ .... 9ämiü1°Nr:·4::r„.„.„„„I 
: ;·p-~····i„siP~Artik~i:·r.„ ........ „ •. „.„A;tik;ii;;;·i~h~~~9;:;;~·.„ .......... „ •. „.r.„Ni~~9~„·r·„··M;~-g;~~·····1--· ·e·1n.zä·i: ·· · ·f ····Ge.&aiTit~· ····i 

;.: · ! ! ~ i elnhelt i preis ~ preis l 

~~·:::::~:::::::1 Nr. i.:~~~~~!~:~'.~~:~~::?.~~~~:~~~~::~~l~~~::~::::::::::::t.'.:::::::::!:::::::::t.· :::::::~~~~~~::::::J.„. :::::::::::::::::::::::::::!. 
: ~ ~ 

f.i ... „ .• „„ ••. :„."Di0··Äi'.ireö.tin·~ri9··0·rtöi9i .. näct1.tät"s~fotili.ctiem.Äürwä.n<i:··söi'iiä·~·Ci0rerwä~0il·a··a0;:·Ärt>.äi~ä-üf\.Vän·ci··o~ar:·<for"käi.k:ü~ j 
,·: lierten Obergrenze liegen, wird hierzu vor Ableistung eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber herbeigeführt. 
t~: 
t; Reisezelten 
' 181 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

0 Reisezeiten werden vergütet gemäß 

Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt 181 nach erbrachter Leistung gern. Leistungsnachweis. 

0 

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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EVB„IT Dienstvertrag 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V6030/2900001 

Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

0 gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 

0 anderweitige Regelung: 

--
datapOrt --
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: : s:zi Reisekosten und Nebenkosten 
' 
'.·.i 181 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisekosten werden vergütet gemäß 

181 Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet. 

0 Nebenkosten werden vergütet gemäß 

: :& Rechte an den verkörperten Dienstlelstungsergebnlssen 
1' 

:·~ (ergänzend zu/abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung) 
~ ~ 

:6.2 

f:e.4 
! 

' , ~ . ( 

D 

D 

D 

D 

Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dlenststellen 
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 bel iebigen Verwen
dung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, be
rechtigt. 

Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen 

~J ... „ .„ . .. , ~ .............. „.„-.. -.----------------------------------

7 Verantwortlicher Ansprechpartner 

des Auftraggebers: 

des Auftragnehmers: 

Die mit• gekennzeichneten Begnffe 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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8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

1:81 Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) 
werden vereinbart: 

Der Auftraggeber benennt mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als An-
sprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. · 

Die weiteren Mitwirkungsleistungen sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

'.9 Schlichtungsverfahren 

IA , . 

~-:11 
t ,11.1 

"· ~ :11.2 

'•' ...........• 

D Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

Versicherung 
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 lndustriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat 
der EU entspricht. 

Sonstige Vereinbarungen 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unter 
www.dataport.de veröffenUicht. 
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 eine 
Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde 
in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in vol-

ler Höh~ ~~ ~.~~~.~!. ~.~f .. a.~~.~ ~P~~~-~~d_.„ 

Hamburg 06.02.2013 
Ort Datum Ort 

Die mit• gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT D1enstle1stung definiert. 
Fassung vom 01 . April 2002, gültig ab 01 . Mai 2002 E.VB·il 
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Unterstützung bei der Analyse und 
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Versions-Nr.: 2.0 
Stand: 

-
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1 Leistungsgegenstand 

Die Finanzbehörde, im Folgenden Auftraggeber genannt, wünscht eine Neuentwicklung im 
Projekt .Geschäftspartnerdubletten - Prüfung und Bereinigung". Die Realisierung soll in 2 
Phasen (Spezifikation und Umsetzung) ablaufen. 

Dieser Vertrag umfasst Unterstützungsleistungen für die erste Phase Spezifikation und der 
Erstellung eines Umsetzungskonzepts für die anschließende Realisierung. 

2 Leistungen 

2.1 Leistungen des Auftragnehmers 

Es werden folgende Unterstützungsleistungen für die Spezifikation und Erstellung des Um
setzungskonzepts auf Basis des Lastenhefts angeboten: 

1. Analyse der vorhandenen Anwendung und Erstellung des Umsetzungskonzepts 
als Grundlage der Realisierung 

2. Dataport-Steuerung der Spezifikationsphase 

Der genaue Leistungsumfang der Arbeitspakete ist im Anhang A näher erläutert. 

2.2 Änderungen und E1Weiterungen 

Dem Auftragnehmer wird rechtzeitig der Umfang der Anpassungswünsche mitgeteilt, so dass 
diese über ein gesondertes EVB-IT-Änderungsverfahren beauftragt werden können. Ge
meinsam mit dem Auftragnehmer werden Anpassungswünsche auch im Hinblick auf mögli
che 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 an
wendungsspezifischen Detailfragen zur Verfügung stehen. 

3.2 Datenschutz 

Eine Risikoanalyse nach§ 8 HambDSG wird, falls erforderlich, vom Auftraggeber erstellt. 

Seite: 3n 
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3.3 Freigabe von Dokumentationen 

Zu liefernde Dokumente und Unterlagen, die im Rahmen des Projektes vom Auftragnehmer 
erstellt werden, sind (abhängig von der Größe in der Regel innerhalb von zwei Wochen, wo
bei eine Fristverlängerung im gegenseitigen Einvernehmen möglich ist) zu verifizieren und 
vom Auftraggeber freizugeben, sofern keine inhaltlichen und/oder fachlichen Bedenken be
stehen. Das Ergebnis ist dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen. Lässt der Auftraggeber 
den festgelegten Zeitraum nach Aushändigung ohne Freigabe verstreichen, gilt das Doku
ment als freigegeben. 

4 Leistungszeitraum 

Die Leistungserbringung erfolgt in folgendem Leistungszeitraum: 

Arbeitspakete Leistungszeitraum 

1 - 2 (siehe Anhang A) Dezember 2012- Februar 2013 

Nach Beauftragung wird vom Auftragnehmer ein Zeitplan mit entsprechender Testphase 
erstellt. Der Zeitplan wird dem Auftraggeber vor der Leistungserbringung zur Abstimmung 
schriftlich mitgeteilt. 

Nach Freigabe des Zeitplans ist eine Verlängerung, Verkürzung oder Verschiebung des Leis
tungszeitraums oder der Realisierungs- bzw. Testphase (abhängig von der Leistungsart) 
rechtzeitig bekanntzugeben und unter beiderseitigem Einverständnis schriftlich festzuhalten. 

Seite: 4n 
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Anhang A 

Arbeitspaket 

1. Erstellung des Umsetzungskonzepts als Grundlage der Reali
sierung 

Beschreibung: 

geschätzter 

Aufwand 

Erstellung eines Umsetzungskonzepts (Feinspezifikation} als Grundlage der anschließen
den Realisierung. Erstellung von Prototypen für die Dublettenbereinigung und des SAP
Abzugs sowie ggf. der Benutzeroberfläche. Abstimmungsgespräche mit SNH, FL ERP, 
Kasse Hamburg und dem Projekt Herakles. 

Der genaue Leistungsumfang ist dem Anhang B zu entnehmen. 

Inhalt: 

- Erstellung eines Umsetzungskonzepts (Feinspezifikation} inkl. SAP-
Schnittstellenkonzept 

- Erstellung von Prototypen 

- Workshops und Abstimmungsgespräche 

2. Dataport-Steuerung der Spezifikationsphase llstd. 
Beschreibung: 

Projektmanagement inkl. Abstimmungsgespräche mit Kunden und den Dataport-internen 
Leistungsverantwortlichen sowie beteiligten Dritten. 

Inhalt: 

Unterstützung der Projektleitung des Kunden 

Interne Planung, Steuerung und Überwachung des Projektablaufes und der Projektor
ganisation, Koordinieren und Informieren 

Risikoverfolgung während des Projektverlaufs 

Initiieren von Change Requests (CRs) sofern notwendig 

Durchführung bzw. Überwachung des Zeit- und Qualitätsmanagements 
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Anhang B 

Arbeitspaket geschätzter 

Aufwand 

1. Erstellung von Schnittstellen im SAP-Umfeld 

Beschreibung: 

Erstellung von Schnittstellen im SAP-Umfeld (Datenexport und Rücktransport). 

Der Aufwand für dieses Arbeitspaket wird über den SAP-Support-Vertrag abgerechnet. 

In hart: 

Erstellung der Schnittstellen im SAP-Umfeld 
Erstellung der Spezifikation über die Schnittstellen im SAP-Umfeld 

2. Spezifikation .Net-Bereich Batch-Umfeld 

Beschreibung: 

Erstellung des Umsetzungskonzepts im Batch-Umfeld (Dublettenprüfung und Dubletten
Masterbestimmung) inkl. Regeldefinition. 

Dieses Arbeitspaket wird erst nach Abschluss von Arbeitspaket 1 begonnen. 

Inhalt: 

Erstellung des Prototyps im Batch-Umfeld 
Im Gegensatz zum vollen Produktionscode enthält der Prototyp keine volle Doku
mentation oder Fehlerbehandlung, auch ein Rollout in die Produktion ist nicht vorge
sehen. 
Die Implementierung wird auf dem Code aufbauen, so dass er nach Produktions
qualitätsstandards aufgebaut sein soll, auch wenn er funktional noch nicht vollstän
dig ist. Das beinhaltet z. B. eine stabile Klassenstruktur, Modularisierung, Verwen
den von Enumerationen und Namensstandards, korrektes Ansprechen von z.B. Da
tenbanken. Er soll auch bereits im Codeversionierungssystem eingebunden sein. 
Der Code soll für die volle Implementierung also nur erweitert werden müssen, statt 
ihn neu zu schreiben. 
Durchführung von Lasttests auf Basis von Testdaten aus dem RVQ-System 
Erstellung der fertigen Teilspezifikation über die Umsetzung im Batch-Umfeld 

3. Spezifikation .Net-Bereich GUl-Umfeld 

Beschreibung: 

Erstellung des Umsetzungskonzepts im GUl-Umfeld. 

Inhalt: 
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Erstellung eines Masken-Prototyps (z. B. Visio, Powerpoint, ... ) im GUl-Umfeld 
Erstellung der fertigen Teilspezifikation über die Umsetzung im GUl-Umfeld 

4. Erstellung der Gesamtspezifikation 

Beschreibung: 

Inhalt: 

Vorgaben und Dokumentationsstandards abstimmen 
Zusammenführung der Teilspezifikationen in ein Gesamtspezifikationsdokument 
Qualitätssicherung der Gesamtspezifikation 

5. Workshop und Abstimmungsgespräche 

Beschreibung: 

Abstimmungsgespräche mit FL ERP und dem Projekt Herakles mit der jeweiligen Beteili
gung notwendiger Ressourcen. 

Inhalt: 

Durchführung Workshops und Abstimmungsgespräche 
(ca. orkshops ä 2 - 3 Personen inkl. Vor-/Nachbereitung) 
Zusätzlich Abstimmungen mit SNH und der Kasse Hamburg sind durch das Projekt 
Herakles zu leisten. 
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