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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
AMS International GmbH  
 
A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
1. Geltungsbereich  
1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (`AGB´) regeln den 

rechtlichen Rahmen für Lieferungen und Leistungen der AMS International GmbH 
(nachfolgend `AMS´) und Unternehmen im Sinne von § 14 BGB (nachfolgend 
`Kunde´). 

1.2. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese AGB zugrunde, mit denen sich der 
Kunde bei Vertragsabschluss (Auftragserteilung) einverstanden erklärt. 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen wirksam.  

1.3. Die Lieferungen und Leistungen von AMS erfolgen ausschließlich auf Grundlage 
dieser AGB, sofern nicht AMS ausdrücklich in schriftlicher Form hiervon 
abweichende speziellere Regelungen vereinbart oder sonstige Abreden in 
Textform bestätigt wurden. Die Allgemeinen Bedingungen dieser AGB gelten nur, 
soweit keine spezielleren AGB-Teile oder Regelungen für bestimmte Leistungs-
bereiche etwas abweichendes regeln, wobei folgende Rangfolge gilt:  

1.3.1. Individuelle Vereinbarungen zwischen AMS und dem Kunden, sofern diese 
schriftlich erfolgt oder bestätigt wurden.  

1.3.2. Lizenzvereinbarungen über die Nutzung bestimmter Software / End-User-
License-Agreements (nachfolgend `EULA´), einschließlich der Lizenzbeding-
ungen des jeweiligen Herstellers von Drittsoftware und Open Source Software.  

1.3.3. Verträge über Support- und Wartungsleistungen von Software und/ oder über 
Software von Drittanbietern (nachfolgend `Abonnement´, `Wartungsvertrag´ oder 
`Subscription´) 

1.3.4. Besondere Bedingungen für Software-Überlassung 
1.3.5. Seminar-, Schulungs- und Dienstleistungsverträge 

2. Vertragsabschluss, Preise und Zahlungsbedingungen 
2.1. Sämtliche durch den Kunden getätigten Bestellungen von Waren, Software, 

Dienstleistungen, Lizenzschlüsseln oder sonstiger Leistungen bedürfen der 
Auftragsannahme von AMS durch eine schriftliche oder per E-Mail übersendete 
Auftragsbestätigung. Die Auftragsbestätigung von AMS ist für den Vertragsinhalt 
maßgebend, wenn vom Kunden nicht innerhalb einer Frist von 8 Tagen schriftlich 
widersprochen wird. Mündliche Nebenabsprachen bedürfen in jedem Fall einer 
schriftlichen Bestätigung um Wirksamkeit zu erhalten.  

2.2. Die Preisberechnung erfolgt ab Sitz der AMS in der landesüblichen Währung zzgl. 
der jeweils gültigen Umsatzsteuer.  

2.3. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, sind sämtliche Rechnungen der AMS 
innerhalb von 14 Tagen rein netto zu zahlen. Auch Skontoabzüge bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Vereinbarung.  

2.4. AMS ist insbesondere berechtigt, die eigene Leistung von (Teil-) Vorauszahlungen 
abhängig zu machen, wenn (a) die Lieferung ins Ausland erfolgen soll, (b) 
begründet Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden besteht oder (c) wenn zum 
Kunden noch keine Geschäftsverbindung besteht.  

2.5. AMS stellt die Rechnung (i) für Überlassung von Software mit deren Lieferung, 
wenn die Voraussetzungen von 2.4 vorliegen vor der Lieferung und dann jeweils 
zu Beginn des vereinbarten Abrechnungszeitraums; (ii) für Wartungs- und 
Supportleistungen zu Beginn des vereinbarten Leistungs- und Abrechnungs-
zeitraums und (iii) für Schulungen und Seminare vor Beginn der Schulung bzw. des 
Seminars. Wurde kein Abrechnungszeitraum vereinbart, so beträgt dieser jeweils 
ein Jahr ab Überlassung der Software bzw. ein Jahr ab Vertragsbeginn bei 
Dauerschuldverhältnissen, insbesondere bei Subscription bzw. Software-Service-
Verträgen.  

 
3. Lieferbedingungen  
3.1. Die Lieferung der Hard- oder Software wird von AMS den jeweils mit dem Kunden 

vereinbarten Lieferbedingungen durchgeführt. Soweit mit dem Kunden individuell 
nichts anderes vereinbart wurde, gehört zur Lieferverpflichtung weder die 
Installation oder Konfiguration der Hard- oder Software beim Kunden, noch die 
Schulung von Mitarbeitern des Kunden in der Benutzung der Hard- oder Software 
oder aber die Erbringung von Wartungs- oder Pflegeleistungen. Die Lieferung von 
Handbüchern und Dokumentationen über das mit der Software ausgelieferte 
Schriftmaterial / Programmbeschreibung und die in der Software implementierte 
Benutzerführung und / oder Online-Hilfe hinaus, oder eine Einweisung, wird nur 
dann geschuldet, wenn dies ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien 
vereinbart worden ist. Im Fall einer solchen ausdrücklichen Vereinbarung sind 
Anforderungen hinsichtlich Inhalt, Sprache und Umfang eines ausdrücklich zu 
liefernden Handbuches und / oder einer Dokumentation nicht getroffen, und die 
Lieferung einer Kurzanleitung ist ausreichend, es sei denn, dass die Parteien 
schriftlich weitere Spezifikationen vereinbart haben. Die Lieferung einer 
Bedienungsanleitung in englischer Sprache ist zulässig, wenn der 
Vertragsgegenstand noch nicht für den jeweiligen Markt vollständig lokalisiert ist. 
Gleiches gilt, wenn der Vertragsgegenstand generell nur in englischsprachiger 
Version lieferbar ist.  

3.2. Im Falle der Überlassung von Software ist der Quellcode nicht Teil der 
Lieferverpflichtung.  

3.3. Bei der Lieferung von Software bestimmt sich der Lizenzumfang und Nutzungs-
umfang nach den Lizenzbestimmungen des jeweiligen Softwareherstellers.  

3.4. Falls eine Lieferzeit vereinbart oder erforderlich ist, gilt Folgendes: Die von AMS 
genannten Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als 
`verbindlicher Liefertermin´ schriftlich bestätigt worden.  

3.5. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt der Selbstlieferung. AMS wird dem Käufer 
unverzüglich Mitteilung machen, falls eine Selbstbelieferung nicht stattfindet. Findet 
eine Selbstbelieferung nicht statt, gilt der Kaufvertrag als nicht geschlossen. Ein 
übernommenes Beschaffungsrisiko existiert nicht.  

3.6. Voraussetzung der Einhaltung der Lieferzeit ist die rechtzeitige Erfüllung der vom 
Käufer übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der 
vereinbarten Zahlungen und ggf. der Erbringung von Sicherheiten.  

3.7. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die ordnungsgemäße und 
rechtzeitige Erfüllung der dem Kunden obliegenden Verpflichtungen durch diesen 
voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages behält sich AMS vor.   

3.8. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungsverpflichtungen, so ist AMS berechtigt, den AMS insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-aufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

3.9. Sofern sie Voraussetzungen von Ziffer 3.8 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.   

3.10. Im Übrigen ist der Kunde im Falle eines von AMS zu vertretenden Verzuges zur 
Geltungsmachung weiterer Rechte erst dann berechtigt, wenn eine von ihm nach 
Verzugseintritt gesetzte Nachfrist von mindestens 4 Wochen fruchtlos verstrichen 
ist.  

3.11. Wird AMS nicht richtig oder nicht rechtzeitig von seinem Lieferanten beliefert, so 
wird AMS von seiner Lieferverpflichtung ganz oder teilweise frei; dies gilt jedoch 
nur für den Fall, dass Nichtbelieferung nicht von AMS selbst zu vertreten ist. Im 
Falle von Nichtverfügbarkeit oder nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der 
Kunde unverzüglich informiert; eine etwaig bereits erfolgte Gegenleistung seitens 
des Kunden wird unverzüglich zurückerstattet.  

3.12. Die Fristen für die Erbringung von Lieferungen und Leistungen durch AMS 
verlängern sich angemessen bei höherer Gewalt, insbesondere beim Eintritt 
unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Umstände (z. Bsp. Energieversorgungs-
schwierigkeiten, Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung, Betriebsstörungen). 
Diese Umstände sind auch dann nicht von AMS zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits eingetretenen Verzuges entstehen. AMS wird den Kunden auf 
Wunsch in wichtigen Fällen über Beginn und Ende der genannten Hindernisse 
informieren.  

3.13. Der Kunde hat Sorge dafür zu tragen, dass zum vereinbarten Lieferzeitpunkt die 
Hardware ordnungsgemäß abgeliefert werden kann.  

3.14. Der Kunde ist verpflichtet, die vertragsgegenständlichen Punkte unverzüglich nach 
Anlieferung auf deren ordnungsgemäße Funktion und Vollständigkeit hin 
(einschließlich der Dokumentation) zu prüfen.  

3.15. Im Falle etwaiger Mängelrügen durch den Kunden ermöglicht und gewährt dieser 
AMS und dessen Personal zu den geschäftsüblichen Zeiten ungehindert Zugang 
zu den relevanten Vertragsprodukten.  

3.16. Der Kunde sorgt für eine ordnungsgemäße und gegebenenfalls regelmäßige 
Registrierung und Lizenzierung der gekauften Hard- und Software.  

3.17. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache geht mit der Übergabe an den Kunden, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Unternehmen auf den 
Kunden über.  

3.18. Sofern der Kunde es wünscht, wird AMS eine Transportversicherung abschließen, 
deren anfallende Kosten vom Kunden zu tragen sind.  
 

4. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht  
4.1. Wird gegen den Kunden ein Verfahren anhängig, weil eine unter diesem Vertrag 

gelieferte Maschine oder ein zur Nutzung überlassenes Software-Produkt oder 
Teile davon gegen ein in der Bundesrepublik Deutschland wirksames Schutz- oder 
Urheberrecht verstoßen sollen, wird der Kunde AMS unverzüglich benachrichtigten 
und AMS oder einem von AMS bezeichneten Dritten auf Wunsch von AMS hin das 
Recht verschaffen, ihn in dem Verfahren zu vertreten. Daraus entstehende Kosten 
gehen zu Lasten von AMS.  

4.2. Ist ein Verfahren der in Nr. 4.1 genannten Art gegen den Kunden anhängig oder 
nach Auffassung von AMS zu erwarten, ist AMS bzw. der beauftragte Dritte 
berechtigt, auf eigene Kosten und nach eigener Wahl innerhalb angemessener 
Frist dem Kunden das Recht auf fortgesetzte Nutzung zu verschaffen oder das 
betroffene Gerät bzw. Software-Produkt unter Einhaltung der vertraglichen 
Bedingungen so zu ändern, dass die Rechtsverletzung behoben ist. An Stelle der 
vorgenannten Rechte ist AMS auch berechtigt:  

4.2.1. im Falle eines Mietvertrages den Vertrag hinsichtlich der betroffenen Maschine 
fristlos zu kündigen. Vorausbezahlte Mietzinsraten sowie Wartungsgebühren 
werden zurückerstattet. Schadensersatzansprüche des Kunden werden durch die 
Kündigung nicht berührt;  
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4.2.2. im Falle eines Kaufvertrages die betroffene Maschine zurückzunehmen und dem 
Kunden unter Anwendung der bei Abschluss des Vertrages geltenden AMS-
Abschreibungsrichtlinien einen Teil des Kaufpreises zurückzuerstatten. 
Schadensersatzansprüche des Kunden werden dadurch nicht berührt;  

4.2.3. im Falle eines Software-Überlassungsvertrages den Vertrag hinsichtlich des 
betroffenen Produktes fristlos zu kündigen unter Erstattung etwa vorausbezahlter 
Nutzungsgebühren. Wird die Kündigung gegenüber einem Kunden erklärt, der 
das Nutzungsrecht gegen Zahlung einer einmaligen Nutzungsgebühr erworben 
hat, so wird ihm die Nutzungsgebühr abzüglich des Entgeltes für bereits 
gezogenen Nutzungen zurückerstattet. Zur Berechnung der gezogenen Nutzung 
wird von einem monatlichen Preis ausgegangen, der ein Dreißigstel des 
Pauschalpreises abzüglich des sich aus der Preisliste ergebenden Einmal-
betrages entspricht. Schadensersatzansprüche des Kunden werden durch diese 
Kündigung nicht berührt.  
Der Kunde tritt AMS alle Ansprüche gegen Verfahrensbeteiligte ab, die ihm aus 
einer eventuellen späteren Aufhebung dieser Entscheidung erwachsen.  

4.2.4. AMS haftet dem Kunden dann nicht nach den Bestimmungen dieser Nr. 4, wenn 
eine Rechtsverletzung oder ein daraus entstehender Anspruch darauf zurückgeht, 
dass das Gerät bzw. Software-Produkt in Verbindung mit einer nicht von AMS 
gelieferten Anlage oder Vorrichtung oder bestimmungswidrig gebraucht wird.  

4.3. Andere als die in dieser Nr. 4 genannten Rechte stehen dem Kunden anlässlich 
von Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen und deren Folgen nicht zu. Für 
Schadensersatzansprüche gilt Nr. 5.  

 
5. Inhaberschaft und Vorbehalt von Rechten  
5.1. Alle Rechte an der von AMS zur Verfügung gestellten Software und/ oder 

Dienstleistung,  einschließlich der zugehörigen Unterlagen und Dokumentation 
sowie sonstigen Leistungsergebnissen aus geistigem Schaffen, einschließlich 
sämtlicher urheberrechtlichen Werken, sowie an allen Patenten, Erfindungen, 
Erkenntnissen, Schulungsunterlagen, Konzepten und Erfahrungen jeglicher Art 
sowie sämtliche Rechte an sonstigen Arbeitsergebnissen, insbesondere Design-, 
Namens-, Marken- und Softwarerechte, Nutzungs-rechte an Urheberrechten, 
Geschmacksmusterrechte bzw. Rechte aus eingetragenem Design, verwandte 
Schutzrechte im Sinne des Urheberrechts (einschließlich aller Entwicklungsstufen) 
und sonstige Immaterialgüterrechte (nachfolgend kurz als `geschützte Rechte´ 
bezeichnet), stehen im Verhältnis zum Kunden zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbeschränkt allein und unwiderruflich AMS zu, einschließlich des Rechts zur 
Nutzung für alle bekannten und noch unbekannten Nutzungsarten, zur 
Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung und Verwertung, Bearbeitung und 
Weiterentwicklung sowie Einräumung von Nutzungsrechten auch ausschließlicher 
Art an Dritte.  

5.2. AMS räumt dem Kunden nur die in der jeweiligen Lizenzvereinbarung für die 
Software (EULA) in Verbindung mit dem jeweiligen Lizenznachweis ausdrücklich 
aufgeführten Rechte ein und behält sich im Übrigen sämtliche geschützten Rechte 
vor.  

5.3. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt eine 
Überlassung von geschützten Rechten an den Kunden nur aufgrund einer 
einfachen, nicht übertragbaren und nicht unterlizensierbaren, zeitlich, räumlich und 
inhaltlich durch den Zweck der zu Grunde liegenden Vertragsbeziehung 
beschränkten Nutzungs-lizenz. Eine dauerhafte Übertragung von geschützten 
Rechten durch AMS wird ausgeschlossen, sofern dies nicht ausdrücklich und 
schriftlich in den Lizenzbedingungen und dem Lizenznachweis vereinbart ist.  

5.4. Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke, 
Urhebervermerke, Seriennummern sowie der Identifikation dienende Merkmale 
dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Dies gilt ebenso für Ausdrucke.  

 
6. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 
6.1. AMS behält sich das Eigentum an Waren, Unterlagen, Software, Datenträgern, 

Dokumentationen und Schulungsmaterial (nachfolgend als `Ware´ bezeichnet) bis 
zum Eingang aller vereinbarten Zahlungen aus den zu Grunde liegenden 
Vertragsverhältnissen mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist AMS nach angemessener 
Fristsetzung berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Kunde ist zur Herausgabe 
verpflichtet. In der Zurücknahme der Ware durch AMS liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde AMS 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit AMS Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, AMS die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den entstandenen Ausfall.  

6.2. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt AMS jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich USt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung ist der Kunde auch nach dieser Abtretung ermächtigt. AMSs 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch 
verpflichtet AMS sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug 
ist. Ist dies jedoch der Fall, kann AMS verlangen, dass der Kunde die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner an AMS bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

6.3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden wird stets für AMS 
vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, AMS nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt AMS das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung oder Vermischung. Erfolgt 
die Verarbeitung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde AMS anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das 
Miteigentum dann für AMS. Für die durch Verarbeitung oder Vermischung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.  
 

7. Mängelansprüche 
7.1. Der Kunde hat gelieferte Ware und Software unverzüglich, spätestens innerhalb 

von fünf Werktagen, nach Lieferung zu untersuchen, insbesondere auf 
Vollständigkeit sowie Funktionsfähigkeit grundlegender Programmfunktionen. Vom 
Kunden festgestellte oder feststellbare Mängel müssen AMS innerhalb weiterer fünf 
Werktage schriftlich gemeldet und dabei nachvollziehbar beschrieben werden. Für 
Mängel, welche im Rahmen der Untersuchung nicht feststellbar sind, gilt die 
gesetzliche Regelung. Erfolgt eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig, so gilt 
die Ware oder Software in Hinblick auf den jeweiligen Mangel als genehmigt und 
Mängelansprüche des Kunden sind insoweit ausgeschlossen; dies gilt jedoch nicht 
für arglistig verschwiegene Mängel. Die rechtzeitige Absendung einer Mängelrüge 
gilt als rechtzeitige Anzeige des Mangels.  

7.2. Aussagen und Erläuterungen, Technische Daten, Spezifikationen sowie Leistungs-
angaben in öffentlichen Äußerungen (bspw. Werbung), in Werbematerialien oder 
auf der Webseite von AMS und in der Dokumentation sind ausschließlich 
Beschreibungen und keine Beschaffungsangaben, Garantien oder Zusicherungen 
im Rechts-sinne, es sei denn diese erfolgen schriftlich und sind durch die 
ausdrückliche wörtliche Verwendung des Begriffs `Garantie´ gekennzeichnet.  

7.3. AMS haftet nicht in Fällen, in denen der Kunde Änderungen an den von AMS 
erbrachten Leistungen vorgenommen hat, es sei denn, dass diese Änderungen 
ohne Einfluss auf die Entstehung des Mangels waren.  

7.4. Sofern ein behaupteter Mangel nach entsprechender Untersuchung nicht einer 
Mängelhaftungsverpflichtung von AMS zuzuordnen ist (Scheinmangel), kann der 
Kunde mit den für Verifizierung und Fehlerbehebung erbrachten Leistungen von 
AMS zu den jeweils gültigen Vergütungssätzen zuzüglich der angefallenen 
Auslagen belastet werden, es sei denn, der Kunde hätte den Scheinmangel auch 
bei Anstrengung der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen können.  

7.5. Mängelansprüche des Kunden verjähren ein Jahr nach dem gesetzlichen Beginn 
der Verjährung. Die gilt nicht für arglistig verschwiegene Mängel, die innerhalb der 
gesetzlichen Frist verjähren, sowie für ausdrückliche Garantien, die mit dem Ablauf 
der angegeben Garantiezeit verjähren.  

 
8. Haftung  
8.1. Außerhalb von Mängelansprüchen haftet AMS aus jeglichem Rechtsgrund nur 

unbeschränkt für Schäden, wenn diese durch vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Handlungen der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder 
Erfüllungsgehilfen von AMS verschuldet wurden oder in den Anwendungsbereich 
einer von AMS ausdrücklich (d. h. unter Verwendung des Begriffs `Garantie´) für 
diesen Fall abgegebenen unbeschränkten Garantie oder Zusicherung fallen.  

8.2. Daneben haftet AMS auch für Schäden aus schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, welche die ordnungsgemäße Durchführung des jeweiligen 
Vertragsverhältnisses überhaupt erst ermöglichen, und die eine Vermeidung des 
verwirklichten Schadens bezwecken. In diesen Fällen ist die Haftung jedoch im 
Einzelfall und insgesamt auf Schäden begrenzt, die Aufgrund des Vertrages typisch 
und vorhersehbar sind, und auf die doppelte Höhe des vertraglich für die jeweilige 
Leistung vereinbarten Entgeltes. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie aus 
sonstigen mittelbaren und Folgeschäden sind in diesen Fällen aber 
ausgeschlossen.  

8.3. Ein Mitverschulden, ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht, ein 
Vorteilsausgleich (einschließlich Ansprüche auf Versicherungsleistungen) oder ein 
Unterlassen von vertraglich gebotenen Mitwirkungshandlungen des Kunden sind 
diesem anzurechnen. Insbesondere haftet AMS nicht für den Verlust von Daten 
und deren Wiederherstellung, wenn Sicherungsmaßnahmen des Kunden 
unterlassen wurden. Im Übrigen ist die Haftung für Datenverlust auf den typischen 
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahren-
entsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre.  

8.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen AMS verjährt innerhalb von 12 Monaten nach 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde von 
den anspruchsbegründeten Umständen und der Person des Schädigers Kenntnis 
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.  

8.5. Die vorherstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für vorsätzliches oder 
arglistiges Verhalten, für Ansprüche aufgrund von Produkthaftung sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

8.6. Soweit die Haftung von AMS beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für 
deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Erfüllungsgehilfen.  
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8.7. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf AMS – unbeschadet sonstiger etwaiger 
Schadensersatzansprüche – nach eigener Wahl und auf eigene Kosten hinsichtlich 
der betroffenen Leistung 

8.7.1. nach vorheriger Absprache mit dem Kunden Änderungen vornehmen, die unter 
Wahrung der Interessen des Kunden gewährleisten, dass eine Schutzrechts-
verletzung nicht mehr vorliegt oder 

8.7.2. für den Kunden die erforderlichen Nutzungsrechte erwerben.  
 

9. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei 
denn die Gegenforderung des Kunden ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.  

 
10. Änderung der AGB 
10.1. AMS ist berechtigt, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. AMS wird den 

Kunden rechtzeitig über die Änderung unterrichten.  
10.2. Für die Überlassung von Software sowie für Seminare und Schulungen gilt jeweils 

die bei Vertragsschluss gültige Fassung der AGB.  
10.3. Für Dauerschuldverhältnisse, insbesondere Software-Service-Verträge, Abonne-

ments, Wartungsverträge und Subscriptions gilt folgendes:  
10.3.1. Die Änderung der AGB gilt als vom Kunden genehmigt, wenn er nicht innerhalb 

eines Monats nach Zugangs der Änderungs-ankündigung der Änderung 
widerspricht oder den Vertrag kündigt. AMS ist im Falle des Widerspruchs des 
Kunden zur fristgerechten Kündigung berechtigt. AMS wird in der Unterrichtung 
über die Änderungen auf die Möglichkeit des Widerspruchs und der Kündigung, 
die First und die Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich eines unterbliebenen 
Widerspruchs, besonders hinweisen. Mit der Änderungsankündigung geht dem 
Kunden die ordentliche Kündigung seitens AMS zu, die unter der aufschiebenden 
Bedingung steht, dass der Kunde der Änderung widerspricht.  

10.3.2. AMS ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden ganz oder teilweise 
mit einer Vorankündigungsfrist von einem Monat auf einen Dritten zu übertragen, 
so dass der Dritte anstelle von AMS in sämtliche Rechten und Pflichten eintritt. 
Der Kunde ist berechtigt, sich in einem solchen Fall durch Kündigung des 
Vertragsverhältnisses gegenüber AMS innerhalb von einem Monat nach dem 
Zugang der Vorankündigung ohne Begründung von dem Vertragsverhältnis zu 
lösen.  

 
11. Sonstige Bestimmungen  
11.1. AMS ist berechtigt, den Kunden unter Namensnennung in seine Referenzliste 

aufzunehmen.  
11.2. Diese AGB und – soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird – 

die Vertragsverhältnisse zwischen AMS und dem Kunden unterliegen 
ausschließlich deutschen Recht unter Ausschluss derjenigen Vorschriften und 
internationalen Privatrechts (IPR), die auf eine andere Rechtsordnung verweisen. 
Die Anwendung des UN-Kaufrechts auf diesen Vertrag ist ausgeschlossen.  

11.3. Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung mit gesonderter Vereinbarung 
einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, welche dem 
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.  

11.4. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, für Personen, die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für Personen, die nach 
Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Sitz der AMS International 
GmbH.  

 

B. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR SOFTWARE-ÜBERLASSUNG  
 
12. Gegenstand der Softwareüberlassung 
12.1. Gegenstand der Softwareüberlassung ist die nicht exklusive, zeitlich befristete oder 

unbefristete Überlassung von Computerprogrammen, Benutzerhandbuch und 
sonstigem dazugehörigen Begleitmaterial (zusammenfassend `Software´) an den 
Kunden gegen Entgelt gemäß den Angaben in der Bestellbestätigung, dem Lizenz-
nachweis für die Software und den Bestimmungen des EULA für die Software.  

12.2. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde, ist die Software zeitlich befristet 
für ein Jahr ab der Lieferung, räumlich beschränkt auf das Gebiet des Staates, in 
dem die Lizenz durch den Kunden erworben wurde, nicht übertragbar und nicht 
unterlizensierbar überlassen.  

12.3. Soweit nicht anderweitig vereinbart, liefert AMS die Software in der zur Zeit der 
Lieferung aktuellen Fassung entsprechend der Leistungsbeschreibung in der 
Dokumentation. Die Dokumentation kann elektronisch bereitgestellt werden, sie ist 
Bestandteil der Software. Der Quellcode wird nicht an den Kunden ausgeliefert, 
sondern verbleibt bei AMS.  

12.4. Soweit dies nicht ausdrücklich schriftlich mit AMS vereinbart wurde, ist der Kunde 
nicht berechtigt:  

12.4.1. die Software oder Teile hiervon zu bearbeiten. Dies gilt auch für die Korrektur von 
Fehlern, es sei denn, die Fehlerkorrektur erfolgt auf Anweisung von AMS;  

12.4.2. die Software öffentlich zugänglich zu machen;  

12.4.3. Unterlizenzen einzuräumen, die Software zu verleihen, zu vermieten oder 
unterzuvermieten.  

12.5. Der Kunde ist nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und beschränkt 
auf den gesetzlichen Zweck und Umfang gemäß § 69 d Abs. 2 und Abs. 3 UrhG 
zur Erstellung einer Sicherungskopie sowie zur Verwendung eines Verviel-
fältigungsstücks berechtigt.  

12.6. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen und begrenzt auf den 
gesetzlichen Zweck und Umfang gemäß § 69 e Abs. 1 UrhG ist eine 
Dekompilierung der Software durch den Kunden zulässig; im Übrigen ist das 
Zurückentwickeln (sog. Reverse Engineering) und das Dekompilieren (sog. 
Disassembling) unzulässig. Vor einer Dekompilierung ist der Kunde verpflichtet, 
AMS schriftlich zur Offenlegung der Schnittstelleninformationen unter Darstellung 
der in dem jeweiligen Fall vorliegenden gesetzlichen Voraussetzung und unter 
Fristsetzung aufzufordern. Nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten, angemessenen 
Frist kann der Kunde die Software dekompilieren.  

12.7. Der Kunde ist nicht berechtigt, vorhandene Schutzmechanismen der Software 
gegen eine unberechtigte Nutzung zu entfernen oder zu umgehen, es sei denn, 
dies ist für eine störungsfreie Nutzung erforderlich. Urhebervermerke, Serien-
nummern und sonstige der Identifikation der Software dienende Merkmale dürfen 
auch nicht entfernt oder verändert werden.  

12.8. Der Kunde soll jede Veränderung, die Auswirkungen auf seine Nutzungs-
berechtigung oder die Vergütung haben kann, AMS vor Eintritt schriftlich mitteilen.  

12.9. Dem Kunden ist bekannt, dass die Software unter Verwendung von Drittsoftware 
und / oder Open-Source-Software und -Komponenten entwickelt worden sein kann. 
Rechte an Drittsoftware werden dem Kunden nur eingeräumt, soweit diese zu ihrer 
Nutzung zusammen mit der Software von AMS notwendig sind. Der Kunde erkennt 
die Geltung der Lizenzbedingungen des Herstellers der Drittsoftware und der 
Open-Source-Software an und verpflichtet sich gegenüber AMS, die in der 
Produktbeschreibung oder der zugehörigen Anlage unter Bezug genommenen 
Lizenzbedingungen des Herstellers der Drittsoftware und Open-Source-
Lizenzbestimmungen zu beachten, und stellt AMS von allen Ansprüchen aufgrund 
eines Verst0ßes des Kunden gegen diese Lizenzbestimmungen frei, es sei denn, 
es fällt dem Kunden, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen kein 
Verschulden zur Last. Auf Anfrage des Kunden stellt AMS dem Kunden vor 
Vertragsschluss die maßgeblichen Lizenzbedingungen des Herstellers der 
Drittsoftware und Open-Source-Lizenz-bestimmungen zur Verfügung. Der Kunde 
kann in den Fällen, in denen die jeweilige Open-Source-Lizenz dies verlangt, auch 
eine Kopie der Open-Source-Software auf Datenträger gegen Erstattung der 
Versandkosten verlangen. 

 
13. Lieferung der Software 
13.1. AMS liefert dem Kunden die Software, indem diese für den Kunden auf einer von 

AMS angegebenen Webseite zum Abruf bereitgestellt wird oder durch Lieferung 
eines Datenträgers an die in der Bestellung angegebene Lieferanschrift in der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreich oder der Schweiz. AMS teilt dem Kunden 
den Freischaltcode sowie ggf. weitere Passwörter mit, sodass dieser die Software 
selber installieren kann. Die Mitteilung erfolgt entsprechend der Softwarelieferung 
entweder per E-Mail oder in schriftlicher Form. Wurde in der Bestellbestätigung 
keine Art und Weise der Lieferung angegeben, stellt AMS dem Kunden die 
Software in maschinenlesbarer Form samt Dokumentation auf einer Webseite zum 
Abruf bereit.  

13.2. AMS ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Kunden zumutbar ist.  
13.3. Bei Versand der Software auf einem Datenträger trägt der Kunde Versand und 

Transportkosten (einschließlich besonderer Versendungsarten wie Express, Kurier 
etc.). Die Bereitstellung der Software zum Download erfolgt auf Kosten von AMS; 
der Kunde trägt die Kosten des Abrufs.  

13.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache, insbesondere des Verlusts von 
Datenträgern auf dem Postweg, trägt der Kunde. AMS wird auf Wunsch des 
Kunden im Interesse und auf Rechnung des Kunden eine Transportversicherung 
bei dem Transporteur abschließen.  

13.5. Angaben von AMS über Liefertermine sind als voraussichtliche Lieferzeiten zu 
verstehen. Sofern AMS und der Kunde Liefertermine schriftlich verbindlich 
vereinbaren, ist für deren Einhaltung der Zeitpunkt maßgeblich, in welchem AMS 
die Software auf der Webseite zum Abruf bereitstellt oder den Datenträger einem 
Transporteur übergibt.  

13.6. Solange AMS auf die Mitwirkung oder Informationen des Kunden wartet oder durch 
vorübergehende Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von 
unvorhergesehenen und nicht von AMS zu vertretenden Ereignissen (bspw. 
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Lieferverzögerungen beim Hersteller von 
Drittsoftware) in den Leistungen behindert wird, verlängern sich Liefer- und 
Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung sowie eine angemessene 
Anlaufzeit nach Beendigung der Behinderung. Für die Dauer vorgenannter 
Ausfallzeit verletzt AMS keine Pflichten. Ist eine Leistung aufgrund von nicht von 
AMS zu vertretenden Ereignissen dauerhaft nicht verfügbar, wird AMS den Kunden 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige bereits erhaltene 
Gegenleistungen unverzüglich an den Kunden erstatten; weitere Ansprüche gegen 
AMS bestehen nach dieser Erstattung dann im Hinblick auf die betroffene 
Leistungspflicht nicht.  

13.7. Die Überlassung der Software und die Einräumung von Rechten an der Software 
sind auflösend bedingt durch den Eintritt von Verzug des Kunden mit der 
vollständigen Erfüllung seiner Vergütungspflichten aus dem zu Grunde liegenden 
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Vertragsverhältnis. Bei Eintritt der auflösenden Bedingungen oder wenn AMS 
seinen Eigentumsvorbehalt geltend macht, ist die Software bei Lieferung in 
unkörperlicher Form vom Kunden unbrauchbar zu machen und bei Lieferung in 
körperlicher Form an AMS zurück zu geben. Die Zerstörung hat er AMS gegenüber 
auf Verlangen schriftlich zu bestätigen.  

13.8. Wird bei der Bestellung die Installation der Software durch AMS vereinbart, erfolgt 
dies gegen gesonderte Vergütung und gemäß folgenden Regelungen:  

13.8.1. Die Installation der Software darf nur durch AMS oder durch einen von AMS 
beauftragten Dritten durchgeführt werden.  

13.8.2. Der Termin für die Installation ist gemeinsam abzustimmen.  
13.8.3. Der Kunde stellt AMS die gemäß der Dokumentation für die Installation 

erforderliche Hard- und Softwareumgebung auf eigene Kosten zur Verfügung.  
13.8.4. AMS oder ein von AMS beauftragter Dritter wird den Kunden bei der Installation 

der Software als zusätzliche Dienstleistung unterstützen. Im Bestellschein kann 
eine pauschale Vergütung für die Installation vereinbart werden, ansonsten 
werden die Installationsleistungen nach tatsächlich erbrachtem Aufwand durch 
den Kunden vergütet. Begonnene Tätigkeitsstunden oder Arbeitstage werden 
anteilmäßig, basierend auf 8 Arbeitsstunden/Tag, berechnet.  

13.8.5. Die Vergütung für die Installation wird gemeinsam mit der ersten Vergütung für 
die Softwareüberlassung abgerechnet.  

13.9. Leistungen zur Schulung, individuellen Implementierung oder kundenspezifischen 
Anpassung der Software bedürfen des Abschlusses eines separaten, schriftlichen 
Vertrages, auf dessen Abschluss wechselseitig kein Anspruch besteht.  

 
14. Weitergabe von Software an Dritte 
14.1. Sofern dies nicht ausdrücklich abweichend in den Lizenz-bedingungen und dem 

Lizenznachweis vereinbart ist, darf der Kunde bei einer zeitlich befristeten 
Überlassung von Software, die Software, deren Gebrauch oder die Ausübung der 
Rechte aus der zeitlich befristeten Lizenz Dritten weder entgeltlich noch 
unentgeltlich überlassen oder unterlizensieren, insbesondere nicht im Wege der 
Vermietung (z. Bsp. Application Service Providing, Software as a Service etc.) oder 
des Leasing. Dritter im Sinne der Bestimmungen dieser AGB ist jedes andere 
Unternehmen, also jede andere nicht mit dem Kunden identische natürliche oder 
juristische Person.  

14.2. Sofern eine zeitlich unbefristete, dauerhafte Überlassung der Software vereinbart 
wurde, ist eine Weitergabe zulässig, sofern das Vervielfältigungsstück der Software 
mit Zustimmung von AMS im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht wurde; das Vermietungsrecht verbleibt 
aber auch in diesem Fall alleine bei AMS. Der Kunde muss im Fall einer solchen 
Veräußerung sicherstellen, dass er spätestens bei Übergabe an den neuen 
Erwerber seine Nutzung endgültig aufgibt und keine Kopien der Software 
zurückbehält. Dies hat der Kunde auf Verlangen von AMS schriftlich zu bestätigen. 
AMS ist allein aufgrund der Veräußerung der Software durch den Kunden 
verpflichtet, Leistungen aufgrund eines Software-Service-Vertrages, eines 
Abonnements, eines Wartungsvertrages bzw. einer Subscription an den Erwerber 
zu erbringen oder ihm entsprechende Leistungen anzubieten.  

 
15. Mängelrechte und sonstige Leistungsstörungen bei Software 
15.1. Der Kunde und AMS erkennen an und stimmen darin überein, dass es nicht möglich 

ist, Software so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei 
ist. AMS macht für die Software eine Leistungsbeschreibung verfügbar, die die 
bestimmungs-gemäße Benutzung und die Einsatzbedingungen der Software 
angibt. Eine verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel wird bei 
zeitlich befristeter Überlassung der Software ausgeschlossen. 

15.2. Der Kunde hat sich eigenverantwortlich über die wesentlichen Merkmale er 
Software informiert und trägt das Risiko, ob die Software seinen Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht. Für die Software, in der dem Kunden überlassenen 
Fassung, gewährleistet AMS die Eignung für den vertragsgemäßen Gebrauch in 
Übereinstimmung mit der bei Überlassung gültigen und dem Kunden vor 
Vertragsabschluss zur Verfügung stehenden Leistungsbeschreibung und den ggf. 
hierzu ergänzend getroffenen schriftlichen Vereinbarungen zwischen AMS und 
dem Kunden. Im Falle von erheblichen Abweichungen von der Leistungs-
beschreibung ist AMS nach seiner Wahl zur Nachlieferung oder Nachbesserung 
berechtigt und, soweit diese nicht mit unangemessenem Aufwand verbunden ist, 
auch verpflichtet. Im Fall der Ersatzlieferung ist AMS auch zur Lieferung einer 
neuen Programmversion mit mindestens gleichwertigem Funktionsumfang 
berechtigt, es sei denn, dies ist für den Kunden unzumutbar. Das ist beispielsweise 
der Fall, wenn der Kunde ein anderes Betriebssystem oder leistungsfähigere 
Hardware anschaffen müsste.  

15.3. Ist AMS zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung nicht in der Lage, wird AMS 
dem Kunden Fehlerumgehungsmöglichkeiten aufzeigen. Soweit diese für den 
Kunden zumutbar sind, gelten sie als Nacherfüllung.  

15.4. Gelingt es AMS innerhalb einer angemessenen Frist nicht, durch Nachlieferung 
oder Nachbesserung die erheblichen Abweichungen von der Leistungs-
beschreibung zu beseitigen oder so zu umgehen, dass dem Kunden der 
vertragsmäßige Gebrauch der Software ermöglicht wird, kann der Kunde eine 
Herabsetzung der Lizenzgebühren verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, bzw. 
die Lizenz für die Software fristlos kündigen. Wenn der Kunde vom Vertrag 
zurücktritt, macht er die Software bei Lieferung in unkörperlicher Form 

unbrauchbar, bei Lieferung in körperlicher Form gibt er sie an AMS zurück. Die 
Zerstörung hat er AMS gegenüber auf Verlangen schriftlich zu bestätigen.  

15.5. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn eine zum Zeitpunkt der Erstinstallation vorhandene 
Funktionalität später aufgrund eines Updates, eines neuen Releases oder einer 
sonstigen Änderung des Betriebssystems oder der System- oder Hardware-
umgebung des Kunden nicht mehr oder nicht ordnungsgemäß verfügbar ist, es sei 
denn, es handelt sich um eine wesentliche, die Software prägende Funktion.  

15.6. Der Kunde ist verpflichtet, AMS nachprüfbare Unterlagen über Art und Auftreten 
von Abweichungen von der Leistungsbeschreibung zur Verfügung zu stellen und 
bei der Eingrenzung von Fehlern mitzuwirken.  

15.7. Sämtliche Mängelansprüche sind ausgeschlossen, die durch Abweichen von den 
für die Software vorgesehenen und in der Leistungsbeschreibung angegebenen 
Einsatzbedingungen verursacht werden.  

15.8. Wenn ein Dritter gegenüber dem Kunden Rechte geltend macht, welche einen 
Rechtsmangel begründen können, hat der Kunde AMS unverzüglich schriftlich 
hierüber zu informieren. Der Kunde ermächtigt AMS, soweit zulässig, bereits jetzt, 
ihn gegenüber dem Dritten außergerichtlich und gerichtlich zu vertreten. AMS kann 
von dieser Ermächtigung nach billigem Ermessen Gebrauch machen. Sofern AMS 
jedoch Gebrauch macht, kann der Kunde die Ansprüche des Dritten nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von AMS anerkennen. AMS stellt dem Kunden 
in dem Fall von den Kosten der Abwehr der Ansprüche durch den Dritten in 
angemessener Höhe frei.  

 

C. BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE SERVICE-VERTRÄGE 
 
16. Gegenstand von Subscription bzw. Software-Service-Verträgen 
16.1. Gegenstand der Vereinbarung des Software Service Vertrages, des Abonnements, 

des Wartungsvertrages bzw. des Subscription ist die Pflege, Wartung und der 
Support von bestimmter Software gemäß der Leistungsbeschreibung in der 
Bestellbestätigung und der jeweiligen Vereinbarung. 

16.2. Sofern dem Kunden im Rahmen von Software-Service-Verträgen, dem Abonne-
ment, dem Wartungsvertrag bzw. der Subscription zu der bereits überlassenen 
Software neue Versionen, Updates, Upgrades, Software zur Fehlerbehebung, Hot-
Fixes, Patches, Service Packs oder sonstige zusätzliche Software überlassen wird, 
so gelten diese AGB insgesamt, insbesondere die Abschnitte A. und B., auch für 
diese zusätzliche Software. 

 

17. Vertragslaufzeit 
17.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, werden die 

Subscription- und Software-Service-Verträge (ob Miete oder Kauf) unbefristet 
abgeschlossen. Sie können von beiden Parteien mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Ende eines jeden Vertragsjahres gekündigt werden.  

17.2. Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.  

 
D. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR SEMINARE UND 

SCHULUNGEN  
 
18. Gegenstand von Seminar- und Schulungsvereinbarungen 
18.1. Die Seminar- oder Schulungsvereinbarung umfasst die Darstellung und Vermittlung 

von bestimmten Inhalten durch AMS an die Teilnehmer. Weitere Leistungen, wie 
etwa die Unterbringung der Teilnehmer oder Mittagessen während der 
Veranstaltung werden ohne gesonderte Vereinbarung nicht geschuldet.  

18.2. Inhalt, Termin und Ort richten sich nach der jeweiligen Seminar-ankündigung oder 
nach individueller Vereinbarung.  

 
19. Anmeldung, Teilnehmerzahl und Vorbehalt der Durchführung 
19.1. Die Teilnehmerzahl für Seminar- oder Schulungsvereinbarung ist begrenzt. Sofern 

bei der Anmeldung des Kunden keine Plätze mehr verfügbar sind, wird AMS sich 
bemühen, einen alternativen Termin anzubieten. Ansonsten wird die Buchung des 
Kunden mit der Bestätigung durch AMS entsprechend Ziffer 2.1. dieser AGB 
verbindlich.  

19.2. Bei zu geringer Teilnehmerzahl, Ausfall der Dozenten, Schließung des Veranstal-
tungsortes, höherer Gewalt oder anderer nicht von AMS zu vertretender Umstände, 
behält AMS sich das Recht vor, die gebuchte Seminar- oder Schulungs-
veranstaltung an einem anderen Termin nachzuholen oder abzusagen. AMS wird 
dem Kunden etwaige Absagen oder notwendige Änderungen bezüglich der 
gebuchten Seminar- oder Schulungsveranstaltung unverzüglich mitteilen und 
etwaig bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich an den Kunden erstatten. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden sind außer in Fällen von vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Verhalten von AMS oder von Erfüllungsgehilfen von AMS 
ausgeschlossen.  

19.3. AMS wird dem Kunden unmittelbar nach Buchung einer Veranstaltung und recht-
zeitig vor Veranstaltungstermin eine Rechnung über die Kursgebühr zusenden. Die 
ersten 50% des Rechnungsbetrages sind sofort rein netto nach Versand der 
Rechnung zur Zahlung fällig, weitere 50% sofort rein netto nach Beendigung der 
Seminar- oder Schulungsveranstaltung. Sollte die fällige Teilzahlung vor 
Veranstaltungsbeginn nicht bei AMS eingegangen sein, ist AMS jederzeit 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Seminarplatz an einen anderen 
Teilnehmer zu vergeben. Im Falle des Rücktritts durch AMS wegen nicht bezahlter 
Seminargebühr ist AMS berechtigt, vom Kunden die Erstattung eigener 
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Bearbeitungskosten in Höhe von EUR 20,00 zu verlangen, soweit der Kunde nicht 
nachweist, dass kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

 
20. Absagen und Benennung eines Ersatzteilnehmers durch den Kunden 
20.1. Falls dem Kunden die Teilnahme an der gebuchten Seminar- oder Schulungs-

veranstaltung nicht möglich ist, kann er bis zu 3 Tag vor dem gebuchten Termin 
einen Ersatzteilnehmer per Fax, Brief oder Email benennen. Der Ersatzteilnehmer 
nimmt dann an Stelle des Kunden am Seminar teil. Der Kunde bleibt jedoch als 
Vertragspartner von AMS zur Zahlung der vereinbarten Kursgebühr verpflichtet und 
mich sich ggf. mit dem von ihm benannten Ersatzteilnehmer über den internen 
Kostenausgleich verständigen.  

20.2. Wenn der Kunde die Teilnahme an einer Seminar- oder Schulungsveranstaltung 
absagt, besteht unabhängig vom Grund der Absage ein Anspruch auf Rück-
erstattung bereits geleisteter Zahlungen. Die Absage muss in schriftlicher Form 
erfolgen und wird erst wirksam, wenn sie bei AMS eingeht.  

20.3. AMS kann im Fall einer Absage durch den Kunden die pauschale Erstattung des 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eintretenden Schadens in der folgenden 
Höhe verlangen:  

20.3.1.    0% der Teilnahmegebühr bei Absage von früher als 4 Wochen vor Kursbeginn 
20.3.2.    50% der Teilnahmegebühr bei Absage zwischen der 4. Woche und 3 Tage vor 

Kursbeginn 
20.3.3.    100% der Teilnahmegebühr bei Fernbleiben ohne Absage oder Absage weniger 

als 3 Tage vor Kursbeginn. 
20.4. Dem Kunden ist jedoch ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass AMS kein oder 

ein wesentlich geringerer Schaden als die genannte Pauschale entstanden ist.  
 

21. Unterlagen und Urheberrechte 
21.1. Die von AMS zu einer Schulungs- oder Seminarveranstaltung ausgegebenen 

Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugs-
weise – ohne Einwilligung von AMS in irgendeiner Form verwertet werden. AMS 
stellt die geschützten Rechte an den Unterlagen nur dem Kunden persönlich und 
dem zur Zweckerfüllung der Schulungs- oder Seminarveranstaltung erforderlichem 
Umfang zur Verfügung.  

21.2. Die von AMS zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen ausschließlich der 
Unterstützung einer Wissensvermittlung in den Schulungs- und Seminar-
veranstaltungen. Eine Haftung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird 
ausgeschlossen.  

21.3. Das Filmen sowie Tonaufnahmen sind in den Schulungs- und Seminar-
veranstaltungen von AMS nicht gestattet.  

 

E. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN  
 
22. Dienstleistungsvertrag 

Der Kunde und AMS schließen einen Vertrag über die Erbringung der in den 
jeweiligen Leistungsscheinen aufgeführten Dienstleistungen. Auf den Vertrag finden 
die nachstehenden sowie die `Allgemeinen Bestimmungen´, Stand 01/2018, 
Anwendung.  

 
23. Gegenstand des Vertrages 
23.1. Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen sowie Ausführungsfristen für die von 

AMS durchzuführenden Arbeiten werden in den Leistungsscheinen geregelt.  
23.2. Ein Anspruch des Kunden auf die Erfüllung dieses Vertrages durch bestimmte 

Mitarbeiter besteht nicht. AMS hat auch während der Ausführung der Arbeiten das 
Recht, einzelne Projektmitarbeiter durch andere zu ersetzen.  

 
24. Vergütung und Zahlungsbedingungen  
24.1. Der Aufwand für Arbeits- und Reisezeit wird dem Kunden nach der jeweils gültigen 

Preisliste berechnet, soweit nicht im Leistungs-schein andere Vereinbarungen 
getroffen sind. Dasselbe gilt für Softwareunterstützung.  

24.2. Erbringt AMS auf Wunsch des Kunden andere als die im Leistungsschein 
vereinbarten Leistungen, so werden diese nach Aufwand gemäß jeweils gültiger 
Preisliste in Rechnung gestellt. Derartige Vereinbarungen bedürfen der Textform.  

24.3. Die Preise enthalten keinen Umsatzsteueranteil.  
24.4. Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, wird AMS dem Kunden die während 

eines Monats erbrachten Leistungen am Monatsende berechnen. Alle Rechnungen 
sind innerhalb von 14 Tagen rein netto (ohne Abzug) zahlbar. 

  
25. Schutzrechte und Geheimhaltung 
25.1. Der Kunde erhält das nicht ausschließliche Recht, die im Rahmen eines 

Leistungsscheines für ihn von AMS erstellten Werke für seine eigenen Zwecke zu 
benutzen. Das Recht entsteht, sobald der Kunde die vereinbarte Vergütung 
vollständig bezahlt hat. Er erwirbt keine Rechte an den von AMS zur 
Vertragserfüllung benutzten Programme, Unterlagen und Know-how. Die daraus 
erlangte Information darf der Kunde nur mit schriftlicher Zustimmung von AMS 
offenlegen oder an Dritte weitergeben.  

25.2. AMS haftet nicht für die Verletzungen von Schutzrechten Dritter, wenn und soweit 
sich die Verletzungen aus einer vom Kunden vorgegebenen Aufgabenstellung oder 
aus von ihm vorgenommenen Änderungen herleiten.  

25.3. AMS wird sich nach besten Kräften bemühen, alle AMS vom Kunden übermittelten 
Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln und diese Angaben nur solchen 
Personen zugänglich zu machen, die bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung 

notwendigerweise davon Kenntnis erhalten müssen. Sonstigen Dritten dürfen 
Informationen darüber nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Kunden 
erteilt werden.  

25.4. AMS ist nicht gehindert, diejenigen Projektmitarbeiter, die mit der Vornahme der in 
Nummer 18 (Gegenstand des Vertrages) genannten Arbeiten beauftragt worden 
sind, auch bei der Erbringung von Leistungen für andere Kunden einzusetzen.  

 
26. Mängelhaftung 
26.1. Sind Leistungen mangelhaft, die AMS nach diesem Vertrag erbringt, kann der 

Kunde die Beseitigung der Mängel verlangen. Es gelten vorbehaltlich der 
nachfolgenden Einschränkungen die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.  

26.1.1. Der Anspruch auf Rückgängigmachung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn 
der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich mindert.  

26.1.2. Für Schadensersatzansprüche gelten die Regelungen der Allgemeinen 
Bestimmungen. 

26.1.3. Ansprüche auf Mängelbeseitigung sowie die dem Kunden wegen Mängel 
zustehenden Ansprüche auf Herabsetzung der Vergütung, Rückgängigmachung 
des Vertrages oder Schadensersatz verjähren in 12 Monaten von der 
Leistungserbringung an.  

26.2. Handelt es sich bei den erbrachten Leistungen um Dienste im Sinne des § 611 
BGB, finden statt dieser Nr. 5 die Bedingungen gemäß den Allgemeinen 
Bestimmungen Anwendung.  

26.3. Die in Nr. 26.1. und 26.2 getroffenen Vereinbarungen enthalten eine abschließende 
Regelung der Rechte des Kunden im Falle von Mängeln an den erbrachten 
Leistungen und deren Folgen.  

 
27. Transport von Datenträgern 

Der Transport von Datenträgern erfolgt auf Gefahr des Kunden.  
 

28. Mitwirkungspflicht des Kunden  
28.1. Der Kunde wird AMS bei der Erbringung der in Nr. 22 aufgeführten Leistungen 

kostenlos wie folgt unterstützen: 
28.1.1. ASM erhält die Möglichkeit, die erstellten Programme auf dem Computer des 

Kunden zu testen.  
28.1.2. Die für das Testen der Programme notwendigen Informationen werden vom 

Kunden gestellt; sie müssen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Soweit 
für einzelne Programmteile keine Testdaten vorliegen, wird für die Tauglichkeit 
dieser Programmteile keine Gewähr übernommen.  

28.1.3. Dem Personal von AMS werden entsprechende Ressourcen in dem benötigten 
Umfang und zur benötigten Zeit zur Verfügung gestellt.  

28.1.4. AMS erhält die Gelegenheit, alle während der Durchführung der Arbeiten 
auftretenden Zweifelsfragen mit entsprechend qualifiziertem Personal des 
Kunden zu erörtern.  

28.1.5. AMS erhält weitere Unterstützung, soweit sie für die Erbringung der Leistungen 
unabdingbar ist.  

28.2. Die Einhaltung der für die Leistungserbringung durch AMS vereinbarten Termine 
setzt voraus, dass der Kunde seine Mitwirkungspflichten zum jeweils vorgesehenen 
Zeitpunkt erfüllt.  

 
(Muster) LEISTUNGSSCHEIN Nr. x/18-01-10 

ZUM DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 
Zwischen  
 
………………………………………………. (künftig Kunde genannt) 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
und 
 
AMS International GmbH  (künftig AMS genannt) 
Paul-Ehrlich-Straße 28-30 
63322 Rödermark 
 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG:  
 
VERGÜTUNG:  
 
TERMIN FÜR DIE FERTIGSTELLUNG:  
Beginn:  
Ende:  
 
ABNAHMESPEZIFIKATION:  
 
Vor Fälligkeit gezahlte Beträge gelten als Abschlagszahlung und werden mit der 
endgültigen Vergütung verrechnet.  
Im Übrigen gelten die besonderen Bedingungen für Dienstleistungen von AMS, Stand 
01/2018.  
 
KUNDE   AMS International GmbH 
 
…………………………………… …………………………………. 


