
Die folgende Übersetzung dient ausschließlich Ihrer Information. Im Falle eines Konflikts oder eines 
Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge 
von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich. 

Bedingungen für AWS Werbegutschriften 
Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2021 

Die nachfolgenden Bedingungen für AWS Werbegutschriften (diese „Bedingungen”) stellen 

eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Amazon Web Services, Inc. (oder seinem verbundenen 

Unternehmen, wie in nachstehender Ziffer 14 erwähnt) („AWS”, „Ihr AWS Vertragspartner”, 
„uns”, „unser” oder „wir”) dar und regeln Ihre Nutzung von AWS Werbegutschriften 

(„Werbegutschriften”). Sie benötigen ein gültiges AWS Konto, um einen Werbegutschrift-Code 

einzulösen. In den vorliegenden Bedingungen verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben 

die ihnen in der Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem AWS Vertragspartner, welche Ihre 

Nutzung der Services regelt (die „Vereinbarung”), zugewiesene Bedeutung. 

1. Werbegutschriften können nur für Gebühren oder Kosten, die an oder nach dem Datum 

anfallen, an dem Sie den geltenden Werbegutschrift-Code auf Ihr AWS Konto anwenden, und 

nur für die besonderen Services, die Ihr AWS Vertragspartner bestimmt hat (zusammen 

„qualifizierte Services”), genutzt werden. Sie können Werbegutschriften nicht für folgende 

Gebühren oder Kosten nutzen: Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Managed 

Services, nicht-qualifizierter AWS Support, AWS Marketplace, AWS Professional Services, 

AWS Training, AWS Certification, Registrierung oder Transfer eines Domänennamens für 

Amazon Route 53, Services für das Mining von Kryptowährungen oder sonstige von Ihrem AWS 

Vertragspartner bestimmte Services oder Vorabzahlungen für Services (zusammen „nicht-
qualifizierte Services”). Für die Zwecke dieser Ziffer 1 bezeichnet „nicht-qualifizierter AWS 
Support” AWS Support (gemäß der Beschreibung auf der AWS Website) auf Ebene des 

Enterprise Support. 

2. Werbegutschriften werden Ihrem AWS Konto erst dann gutgeschrieben, wenn Sie Ihren 

Werbegutschrift-Code auf der AWS Website oder gemäß unseren anderslautenden 

Anweisungen eingelöst haben. Jeder Werbegutschrift-Code kann nur einmal und nur auf einem 

Konto eingelöst werden. Alle über die Höhe der verfügbaren Werbegutschrift hinausgehenden 

Gebühren und Kosten für die Nutzung qualifizierter Services werden Ihrem AWS Konto in 

Rechnung gestellt. 

3. Sie sind nicht berechtigt, Werbegutschriften zu verkaufen, zu lizenzieren, zu vermieten oder 

anderweitig zu übertragen. Werbegutschriften dürfen nur auf Ihrem eigenen AWS Konto 

gutgeschrieben werden. Werbegutschriften haben keinen immanenten Wert, sind nicht gegen 



Bargeld einlösbar, haben keinen Barwert, sind nicht erstattungsfähig und dienen lediglich dazu, 

einen Anreiz zur Nutzung unserer Services zu bieten. Werbegutschriften können nicht gegen 

Barzahlung erworben werden, und wir und unsere verbundenen Unternehmen verkaufen keine 

Werbegutschriften.  

4. Im Fall von Betrug, Missbrauch oder Verletzung von Bestimmungen der Vereinbarung oder 

der vorliegenden Bedingungen oder wenn sie gegen Barzahlung oder sonstige Gegenleistung 

verkauft werden, sind Werbegutschriften nichtig. Neben jedem sonstigen uns zur Verfügung 

stehenden Rechtsschutz sind Sie verpflichtet, uns den Betrag einer von Ihnen unter Verletzung 

der vorliegenden Bedingungen genutzen Werbegutschrift zu erstatten. 

5. Indem Sie eine Werbegutschrift annehmen, sichern Sie zu und gewährleisten Sie, dass Ihre 

Annahme und Ihre Nutzung der Werbegutschrift nicht durch geltende Gesetze, Vorschriften 

oder verbindliche Anordungen (einschließlich geltender Ethik- oder Beschaffungsregeln) 

untersagt sind oder im Widerspruch dazu stehen und keinen Interessenkonflikt für Ihren AWS 

Vertragspartner verursachen werden. 

6. Handelt es sich bei Ihnen um eine Bundesbehörde oder eine sonstige Behörde, für die 

spezielle Regeln hinsichtlich Ihrer Annahme von Werbegutschriften gelten, so sind Sie ohne 

schriftliche Zustimmung unsererseits nicht berechtigt, Werbegutschriften direkt von Ihrem AWS 

Vertragspartner zu nutzen oder anzunehmen.  

7. Ohne unsere Genehmigung dürfen Werbegutschriften nicht in Verbindung mit anderen 

Werbeangeboten oder Anreizen von uns oder unseren verbundenen Unternehmen genutzt 

werden. 

8. Werbegutschriften werden nicht mit Verkaufs- oder Gebrauchssteuern, Steuern auf 

Bruttoeinnahmen oder ähnlichen transaktionsbasierten Steuern verrechnet. 

9. Sie sind ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung nicht berechtigt, Pressemeldungen 

oder andere öffentliche Bekanntmachungen bezüglich Werbegutschriften zu veröffentlichen. 

Darüber hinaus verpflichten Sie sich, die Beziehung zwischen uns und Ihnen nicht falsch 

darzustellen oder zu beschönigen. Sie verpflichten sich beispielsweise, ohne unsere schriftliche 

Erlaubnis nicht anzudeuten, dass wir Sie unterstützen, sponsern oder befürworten. 

10. Werbegutschriften sind nur für begrenzte Zeit gültig und laufen an dem Datum, das Ihnen 

bei Erhalt des jeweiligen Werbegutschrift-Codes angegeben wird (oder an einem anderen von 

uns oder in den vorliegenden Bedingungen festgelegten Datum), ab. Wird die Werbegutschrift 

nicht vor ihrem Ablaufdatum genutzt, so verfällt sie. Wir behalten uns das Recht vor, 

Werbegutschriften jederzeit zu stornieren. Für abgelaufene oder stornierte Werbegutschriften 

werden keine Rückerstattungen gewährt. 



 

11.  

(a) Im Rahmen des AWS Zuschussprogramms für gemeinnützige Institutionen gewährte 

Werbegutschriften laufen zwei Jahre nach dem Datum, an dem Sie den Werbegutschrift-Code 

erhalten, oder an dem wir die Werbegutschrift auf Ihrem AWS Konto hinterlegen, ab, je 

nachdem, was früher eintritt. Im Rahmen des AWS Zuschussprogramms für gemeinnützige 

Institutionen gewährte Werbegutschriften können nur AWS Konten angeboten werden, die mit 

dem Domänennamen der gemeinützigen Institution registriert sind. Es ist Ihrem AWS 

Vertragspartner gestattet, Ihren Namen und Ihr Bild zur Förderung des AWS 

Zuschussprogramms für gemeinnützige Institutionen zu verwenden und Sie als Empfänger 

einer Werbegutschrift und Kunden von AWS zu identifizieren. 
(b) Im Rahmen des Programms AWS Cloud-Guthaben für die Forschung gewährte 

Werbegutschriften laufen ein Jahr nach dem Datum, an dem Sie den Werbegutschrift-Code 

erhalten, oder an dem wir die Werbegutschrift auf Ihrem AWS Konto hinterlegen, ab, je 

nachdem, was früher eintritt. Im Rahmen des Programms AWS Cloud-Guthaben für die 

Forschung gewährte Werbegutschriften können nur zur Unterstützung akademischer Forschung 

oder forschungsorientierter Projekte genutzt werden. Im Rahmen des Programms AWS Cloud-

Guthaben für die Forschung gewährte Werbegutschriften können nicht für interne 

Verwaltungsarbeiten genutzt werden. Es ist Ihrem AWS Vertragspartner gestattet, Ihren Namen 

und Ihr Bild zur Förderung des Programms AWS Cloud-Guthaben für die Forschung zu 

verwenden und Sie als Empfänger einer Werbegutschrift und Kunden von AWS zu 

identifizieren. 

12. Sie verpflichten sich, alle Daten oder Informationen bezüglich der Serviceangebote, die Sie 

durch Ihre Nutzung der Serviceangebote entdecken, erlangen, entwickeln oder anderweitig 

kennenlernen, streng vertraulich zu behandeln. Hierzu zählen insbesondere Daten oder 

Informationen bezüglich der Sicherheit der Serviceangebote und jegliche 

Verbesserungsvorschläge für die Serviceangebote. 

13. Wir können die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern, indem wir eine überarbeitete 

Version auf der AWS Website veröffentlichen oder Ihnen eine E-Mail an die in Ihren 

Bewerbungsunterlagen für die Werbegutschrift angegebene E-Mail-Adresse senden. Die 

geänderten Bedingungen treten mit ihrer Veröffentlichung oder, wenn wir Sie per E-Mail 

benachrichtigen, wie in der E-Mail angegeben in Kraft. Indem Sie Werbegutschriften nach dem 

Datum des Inkrafttretens der Änderungen der vorliegenden Bedingungen annehmen oder 



nutzen, stimmen Sie zu, dass Sie an die geänderten Bedingungen gebunden sind. Wir haben 

die vorliegenden Bedingungen zuletzt am oben auf dieser Seite aufgeführten Datum geändert. 

14. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen in den vorliegenden Bedingungen 

gilt bei der Einlösung eines Werbegutschrift-Codes oder der anderweitigen Nutzung einer 

Werbegutschrift auf einem AWS Konto bei einem verbundenen Unternehmen von Amazon Web 

Services, Inc. (als Ihr AWS-Vertragspartner im Rahmen Ihres Vertrags) die Werbegutschrift als 

von dem betreffenden verbundenen Unternehmen gewährt. In diesem Fall beziehen sich 

Verweise auf „AWS”, „Ihr AWS Vertragspartner”, „uns”, unser” und „wir” auf das betreffende 

verbundene Unternehmen. 
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