
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für AWS Cloud  Support 

Letzes Update: 05.02.2021 

 

§ 1 Geltungsbereich 

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

§ 2 Definitionen 

1. Dienste: Die im Anhang Dienstbeschreibungen dargestellten und vom Auftraggeber beauftragten Leistungen. 
2. Die Kernzeit bezieht sich auf den Zeitraum montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr 
3. Zielumgebung: Die zu betreuende IT-Umgebung des Vertragspartners 
4. Ein Cloud-Notfall liegt vor, wenn einer oder mehrere Dienste in der jeweiligen Zielumgebung nicht funktionsfähig sind und das System 

nur in eingeschränkten Umfang dem Benutzer dieser Umgebung zur Verfügung steht. 
5. Die Reaktionszeit (engl. Response Time) gibt die vergangene Zeit in Stunden ab der Erstkontaktaufnahme durch den Vertragspartner bis 

zum Zeitpunkt, in dem ein Service-Mitarbeiter von Leftshift für die Fehlerbeseitigung zur Verfügung steht. 

 

§ 3 Leistungsgegenstand 

Dem Vertragspartner werden eine oder mehrere der folgenden Leistungen angeboten. Die tatsächlich in Anspruch genommene Leistung wird in der 
Rahmenvereinbarung festgelegt. 

§ 3a Cloud-Notfalldienst ohne Wartung 

Sofern der Vertragspartner bei Leftshift das Paket „Cloud-Notfalldienst ohne Wartung“ beauftragt hat, gilt Folgendes: 

1. Es wird ein Notfalldienst eingerichtet, um den Vertragspartner bei Serviceausfällen schnell und kompetent zu unterstützen. 
2. Leftshift stellt für den unter (1) genannten Notfalldienst eine fachkundige Person bereit. 
3. Bei einem Cloud-Notfall gemäß §2 Abs. 4 garantiert Leftshift eine in der Rahmenvereinbarung festgelegte Reaktionszeit gemäß §2 Abs. 

5. 

(4) Für den Notfalldienst erhebt Leftshift eine Stundenpauschale. Alle Stunden, die im Rahmen des Notfalldiensts im Laufe des Monats anfallen, 
werden automatisch mit der Stundenpauschale verrechnet. Das Stundenguthaben entfällt jeweils zum Ende jedes Monats. 

(5) Die Unterstützung umfasst bei beiden Parteien alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, um den Serviceausfall gemeinsam zu 
beheben. Die Verantwortung für die Durchführung liegt beim Vertragspartner. 

(6) Der Vertragspartner ist berechtigt nach eigenem Ermessen Aufgaben an einen Dritten zu delegieren. 

(7) Schulungen und Beratungen sind von dieser Vereinbarung und der vereinbarten Vergütung nicht umfasst. Derartige Leistungen werden separat 
geregelt und abgerechnet. 

(8) Folgende Parameter werden in der Rahmenvereinbarung individuell festgelegt: 

1. Zielumgebung(en) 
2. Service-Zeiten 
3. Garantierte Reaktionszeit 
4. Monatspauschale. 

 

 

 



 
 
 
§ 3b Cloud-Notfalldienst inkl. Support 

Sofern der Vertragspartner bei Leftshift das Paket „Cloud-Notfalldienst inkl. Support“ beauftragt, gilt § 3a) und zusätzlich Folgendes ergänzend: 

Stunden, die im laufenden Monat vom Notfalldienst nicht in Anspruch genommen werden, können für Wartungsarbeiten, die in der 
Rahmenvereinbarung benannt werden, eingesetzt werden. Die gewünschten Wartungsarbeiten werden vom Vertragspartner im jeweiligen Monat in 
Auftrag gegeben. 

§ 4 Mitwirkung des Kunden 

(1) Beim Auftreten von Serviceausfällen ist der Vertragspartner verpflichtet dem von Leftshift benannten Verantwortlichen unter den benannten 
Kontaktdaten den spezifischen Systemausfall bzw. Systemfehler zu melden und die für die Fehlerbeseitigung zweckdienlichen Informationen 
anzugeben. 

(2) Der Vertragspartner hat auf Verlangen von Leftshift den gemeldeten Fehler aufzuzeichnen und die Fehlerdokumentation Leftshift zur Verfügung 
zu stellen. 

(3) Der Vertragspartner ist für die Wartung und die Instandsetzung der Zielumgebung zuständig und verantwortlich. Die Empfehlungen von Leftshift 
für zwingend notwendige Wartungsarbeiten für einen intakten Betrieb der Umgebung werden wahrgenommen. 

§ 5 Vergütung 

1. Die Höhe der monatlichen Gebühren werden schriftlich in der Rahmenvereinbarung festgelegt. 

(2) Die Gebühren werden grundsätzlich monatlich in Rechnung gestellt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

(3) Erhöht Leftshift die Vertragsgebühren und widerspricht der Vertragspartner der Erhöhung nicht binnen 30 Tagen nach der Bekanntgabe, so gelten 
die erhöhten Gebühren zwischen den Parteien für den nächsten Vertragszeitraum als vereinbart. Wird eine Einigung innerhalb von 30 Tagen nach 
Widerspruch gegen die Erhöhung nicht erzielt, so gilt der Widerspruch gegen die Erhöhung der Vertragsgebühren gleichzeitig als außerordentliche 
Kündigung des Servicevertrages. Die ursprünglichen Vertragsgebühren sind sodann bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu entrichten. 

(4) Beruht ein gemeldeter Ausfall nicht auf einem Cloud-Notfall gemäß §2 Abs. 4, wird jegliche Leistung der Leftshift, nach den in den jeweils 
geltenden Rahmenvereinbarung genannten Konditionen abgerechnet. 

(5) Ist keine Rahmenvereinbarung geschlossen, werden die aktuellen Stundensätze, Anfahrtskosten, Zuschläge und sonstige Entgelte gemäß des 
jeweils aktuell geltenden Rahmenvertrags berechnet. 

(6) Die Vertragspartner werden die Höhe der Vergütung neu festlegen, sobald die Kosten für die Erbringung der zugrunde liegenden Leistung von 
Leftshift durch die Neueinführung oder Änderung von Steuern, anderen Abgaben oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen, 
durch behördliche Maßnahmen, infolge des Anstiegs von Lohn-, Material-, oder sonstigen Kosten derart ansteigen, dass die Vertragspartner für den 
Fall eines gedachten Vertragsneuabschlusses eine mehr als nur unwesentliche Anpassung des bestehenden Vergütungsniveaus vornehmen würden. 
Können sich die Vertragspartner nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen auf die Höhe der neu festzusetzenden Vergütung einigen, wird die 
Vergütung durch einen von den Vertragspartnern zu ernennenden Schlichter unter Berücksichtigung des jeweils marktüblichen Preisniveaus 
bestimmt. 

§ 6 Laufzeit und Beendigung 

(1) Dieser Vertrag wird für eine Dauer von 12 Monaten geschlossen, gerechnet ab der Unterzeichnung dieses Vertrags durch die Vertragspartner. 
Leftshift wird das Recht eingeräumt, die feste Vertragslaufzeit zweimal durch einseitige Erklärung um jeweils weitere 12 Monate 
(Optionsvertragslaufzeit) zu den dann geltenden Bedingungen dieses Vertrags zu verlängern (Optionsrecht). Leftshift hat das Optionsrecht spätestens 
drei Monate vor Ablauf der in Satz vereinbarten festen Vertragslauszeit gegenüber dem Vertragspartner auszuüben. 

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigunsfrist nicht zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn der Vertragspartner mit der Zahlung eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung nach § 5 für mindestens 30 Tage im Verzug ist oder gegen 
seine aus § 4 ergebenden Mitwirkungspflichten verstoßen hat. 

(3) Verletzt Leftshift eine Pflicht nach §§ 3a Absatz 3, die Leftshift entweder durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zu vertreten hat, so 
wird für Leftshift eine von dem Vertragspartner nach billigem Ermessen festzusetzende, höchstens aber 50 % der Vergütung nach § 5 Absatz 1, im 
Streitfall von der zuständigen Gerichtsbarkeit zu überprüfende, Vertragsstrafe fällig. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. 

§ 7 Datenschutz 



 
 
 
(1) Die Vertragspartner werden beim Umgang mit personenbezogenen Daten die jeweils einschlägigen Bestimmungen, insbesondere die der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einhalten. Die Vertragsparteien werden im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und 
Beendigung dieses Vertrags personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie werden Personen, die sie im Zusammenhang 
mit der Begründung, Durchführung und Beendigung dieses Vertrags einsetzen, entsprechend verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

(2) Sämtliche vom Vertragspartner mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) wird Leftshift ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts verwerten. 

(3) Personenbezogene Daten des Vertragspartners, soweit diese für die Begründung, des Vertragsverhältnisses erforderlich sind, werden 
ausschließlich zur Abwicklung des zwischen den Vertragspartnern geschlossenen Vertrags verwendet. Eine darüberhinausgehende Nutzung der 
personenbezogenen Daten des Vertragspartners für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer 
Angebote bedarf einer entsprechenden ausdrücklichen Einwilligung. 

(4) Soweit der Vertragspartner personenbezogene Daten von Dritten übermittelt, versichert dieser, dass er eine Einwilligung vom Dritten eingeholt 
hat und stellt Leftshift von jeglichen Ansprüchen diesbezüglich frei. 

(5) Leftshift verweist zudem auf seine Datenschutzerklärung unter (Link zur Datenschutzerklärung). 

 

 

§ 8 Haftung 

(1) Die Vertragspartner haften einander nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen dieses § 9 
nicht etwas anderes ergibt. Die Bestimmungen dieses § 9 gelten für alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, soweit nicht an 
anderer Stelle im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen. 

(2) Leftshift haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Leftshift, seine gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten 
verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen.; für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen 
bestimmt sich die Haftung nach den in § 9 Absatz 3 aufgeführten Regelungen für leichte Fahrlässigkeit. 

(3) Leftshift haftet für leicht verursachte Schäden aus der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten durch Leftshift, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die entscheidend für den Abschluss des 
Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Vertragspartner vertrauen darf. Maximal ist diese Haftung jedoch insgesamt beschränkt auf EUR 50.000 
aus dem Vertragsverhältnis. 

(4) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 haftet Leftshift nicht für Systeme in der Cloud und im Rechenzentrum des Vertragspartners sowie bei 
Ausfällen und technischen Problemen. Gleiches gilt für Schäden, die ein Dritter durch einen unberechtigten Eingriff schuldhaft verursacht hat. 

Leftshift übernimmt auch keine Haftung für die Richtigkeit von Lizenz- und/oder anderweitiger Software (wie bspw. Freeware und/oder Shareware). 

(5) Für den vertraglich nach den §§ 3a, b vereinbarten Personaleinsatz garantiert Leftshift mangels Kenntnis der IT-Umgebung des Vertragspartners 
sowie der Wartung durch den Vertragspartner kein bestimmtes Ergebnis (Behebung des Systemsausfalls). 

(6) Leftshift haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
durch Leftshift, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

(7) Eine weitere Haftung von Leftshift ist dem Grunde nach ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
§ 10 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. 

(4) Bei einer mehrsprachigen Version dieses Vertrages ist für die rechtlichen Wirkungen allein der deutsche Text maßgeblich. 

 

 


