
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für AWS Infrastruktur (managed by Leftshift) 

Letzes Update: 01.05.2019 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Leftshift Solutions GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt (nachfolgend „Leftshift“) und dem 
Vertragspartner (nachfolgend „Vertragspartner“) gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nicht anerkannt, es sei denn, Leftshift stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

 

§ 2 Haftung 

(1) Ansprüche des Vertragspartners auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des 
Vertragspartners aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Leftshift, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Leftshift nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach 
fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Vertragspartners aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Insbesondere übernimmt Leftshift vorbehaltlich Abs. 1 keine Haftung für Systeme in der Cloud und im RZ des Vertragspartners. Bei Ausfällen 
und technischen Problemen übernimmt Leftshift keine Haftung. 

(4) Die Einschränkungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Leftshift, wenn Ansprüche 
direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

 

§ 3 Leistungen & Entgelt 

Die Leftshift Solutions bietet Ihren Kunden die Möglichkeit Kosten-, Abrechnung und Berechtigungsmanagement der Cloud-Anbieter AWS und 
Microsoft Azure auszulagern. Dafür stellt Leftshift für den Vertragspartner ein Support-Programm mit folgenden Konditionen zur Verfügung.  

(1) Standardanfragen für Änderungen von Berechtigungen, die der Vertragspartner nicht durchführen kann und die nicht gegen die 
Sicherheitsrichtlinien von Leftshift verstoßen, übernimmt Leftshift bis zu einem Zeitaufwand von bis zu zwei Stunden pro Monat. 

(2) Die Reaktionszeit auf Anfragen Gemäß Abs. 1 liegt bei bis 36 Stunden ab der ersten Kontaktaufnahme durch den Vertragspartner. 

(3) Die Preise für erworbene Services richten sich nach dem aktuell geltenden Preiskatalog für Managed-Amazon Infrastruktur auf unserer 
Homepage. Für nicht gelistete Services muss eine Zustimmung durch Leftshift erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf die Service-Bereitstellung 
durch Leftshift. Für nicht aufgelistete Services gilt der aktuell geltende Preis von Amazon AWS, zzgl. zwölf Prozent pro Service.  

(4) Standardanfragen mit einem Aufwand von bis zu zwei Stunden im Monat sind kostenfrei. Anfragen, die über diese Grenze hinausgehen, 
übernimmt Leftshift auf freiwilliger Basis und berechnet sie gesondert. 

(5) Weitere Beratungsleistungen finden nur explizit und nach Bedarf und Verfügbarkeit statt. 

(6) Insofern sich diese AGB nicht mit dem End User License Agreement (EULA) von Amazon widersprechen, kommt das EULA entsprechend zur 
Anwendung. 

(7) Für die Abrechnung mit den Anbietern erhebt Leftshift eine Verwaltungspauschale in Höhe von fünf Prozent auf den gesamten Umsatz. 

 

 

 

 



 
 

 

§ 4 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen den Parteien findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die 
gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der 
Vertragspartner als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Vertragspartner um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen den Parteien der Sitz von Leftshift in Frankfurt. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte 
treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der 
Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

 

 
 
 
 


