Verkaufspartner-API-Bedingungen
API-1 Beschreibung der Verkaufspartner-API-Bedingungen
Die "Verkaufspartner-APIs" ermöglichen es Ihren Systemen, sich mit gewissen Features
oder Funktionen zu verknüpfen, welche wir Ihnen zur Verfügung stellen. Diese
Verkaufspartner-API-Bedingungen sind ausschließlich für Ihre Nutzung der
Verkaufspartner-APIs relevant und anwendbar, es sei denn, es ist ausdrücklich eine
anderweitige Regelung vorgeschrieben. Gemäß den API-Bedingungen für
Verkaufspartner können Sie Parteien autorisieren, die (a) Anwendungen entwickeln, um
Sie bei der Verwendung der Verkaufspartner-APIs oder der API-Materialien zu
unterstützen, (b) sich bei uns als Entwickler registriert haben und (c) die der
Marketplace Developer Agreement („Entwickler“) zugestimmt haben, über die
Verkaufspartner-APIs auf vertrauliche Informationen und Ihre Materialien zuzugreifen.
In jedem Fall haften Sie für die Handlungen oder Unterlassungen dieser Entwickler und
die Handlungen oder Unterlassungen werden Ihnen zugerechnet, wenn vertrauliche
Informationen an Entwickler weitergegeben werden. Wenn Sie die VerkaufspartnerAPIs direkt verwenden oder Software oder Websites entwickeln möchten, welche mit
den Verkaufspartner-APIs oder den API-Materialien (eine "Anwendung") verknüpft
sind, müssen Sie sich als Entwickler registrieren.
Wir können Verkaufspartner-APIs (einschließlich der Marketplace Web Services APIs)
und Software, Daten, Texte, Audiodateien, Videos, Bilder oder sonstige Inhalte, die wir
im Zusammenhang mit den Verkaufspartner-APIs zur Verfügung stellen, einschließlich
der dazugehörigen Dokumentation, Softwarebibliotheken und sonstiger
Begleitmaterialien, unabhängig vom Format (gemeinsam die "API-Materialien")
bereitstellen, welche es Ihren Systemen ermöglichen, sich mit gewissen Features oder
Funktionen zu verknüpfen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie dürfen Entwickler nur
dazu ermächtigen, über die Verkaufspartner-APIs auf Ihre Materialien zuzugreifen, um
Ihre Geschäftstätigkeit auf Amazon zu unterstützen.Sie können Entwicklern den Zugriff
auf vertrauliche Informationen und Ihre Materialien über die Verkaufspartner-APIs
ausschließlich zum Zweck der Unterstützung Ihres Geschäfts bei Amazon gestatten. In
jedem Fall haften Sie für die Handlungen oder Unterlassungen dieser Entwickler und
die Handlungen oder Unterlassungen dieser Entwickler werden Ihnen zugerechnet,
wenn vertrauliche Informationen an Entwickler weitergegeben werden. Alle für die
Verkaufspartner-APIs und die API-Materialien anwendbaren Bestimmungen in dieser
Vereinbarung gelten ausschließlich zwischen Ihnen und uns. API-Materialien, bei denen
es sich um öffentliche oder Open-Source-Software ("Öffentliche Software") handelt,
können Ihnen im Rahmen einer gesonderten Lizenz zur Verfügung gestellt werden; in
diesem Falle regelt diese Lizenz unbeschadet sonstiger Bestimmungen dieser
Vereinbarung Ihre Nutzung dieser API-Materialien. Um Zweifel auszuschließen wird

festgehalten, dass –soweit nicht ausdrücklich in der Lizenz betreffend API-Materialien,
die Öffentliche Software sind, verboten –alle nicht lizenzbezogenen Bestimmungen
dieser Vereinbarung Anwendung finden.
API-2 Lizenz-und verwandte Anforderungen
API-2.1 Allgemeines.
Wir gewähren Ihnen für die Dauer der Laufzeit der Vereinbarung eine begrenzte, nicht
ausschließliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Lizenz, die Entwicklern
Zugriff und Nutzung Ihrer Materialien über die Verkaufspartner-APIs und über die APIMaterialien Zugriff und Nutzung der vertraulichen Informationen und Ihrer Materialien
ermöglicht, mit dem ausschließlichen Zweck, Ihre Nutzung der von dieser Vereinbarung
abgedeckten Programme zu unterstützen. Im Innenverhältnis gehören uns oder unseren
Lizenzgebern alle Rechte, Eigentum und Beteiligungen an und in den vertraulichen
Informationen, den Verkaufspartner-APIs, den API-Materialien, alle technischen und
betrieblichen Spezifikationen, Sicherheitsprotokolle und sonstige Dokumentationen oder
Richtlinien, die von uns in Bezug auf die Verkaufspartner-APIs oder die APIMaterialien bereitgestellt oder zur Verfügung gestellt werden (die "VerkaufspartnerAPI-Spezifikationen"), und unserer internen Rechenzentren, Server,
Netzwerkausrüstung undHost-Softwaresysteme, welche unter unserer oder deren
zumutbarer Kontrolle stehen und verwendet werden, um die Verkaufspartner-APIs oder
die API-Materialien bereitzustellen (das "Amazon-Netzwerk").
API-2.2 Lizenzbeschränkungen.
Sie dürfen Entwickler ausschließlich dazu ermächtigten, auf Ihre Materialien und
vertrauliche Informationen durch die Verkaufspartner-APIs und die API-Materialien nur
durch APIs zuzugreifen, die gemäß geltenden Verkaufspartner-API-Spezifikationen
dokumentiert und kommuniziert wurden. Sie dürfen weder selbst folgende Handlungen
an den vertraulichen Informationen, den Verkaufspartner-APIs und den API-Materialien
vornehmen, noch dürfen Sie anderen Parteien die Befugnis hierzu erteilen: (a)
zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren; (b) abgeleitete Werke teilweise
oder vollständig auf ihrerGrundlage ändern oder erschaffen (c) Kopien von ihnen
verbreiten; (d) Eigentumshinweise oder -etiketten von ihnen entfernen; (e) öffentliche
Software auf eine Weise zu nutzen, die gemäß der für diese öffentliche Software
geltenden Lizenz erfordert, dass die vertraulichen Informationen, die VerkaufspartnerAPIs und die API-Materialien gegenüber anderen Personen offengelegt, lizenziert,
verbreitet oder auf sonstige Weise zur Verfügung gestellt werden; (f) weiterverkaufen,
vermieten, verleihen, übertragen, unterlizenzieren oder sonstige Rechten an diesen
übertragen; (g) auf diese in einer Weise zugreifen oder sie in einer Weise nutzen, um die

Entstehung anwendbarer Gebühren zu vermeiden oder Nutzungsbeschränkungen oder –
kontingente zu überschreiten; (h) auf diese für Zwecke, die nicht
mit Ihrer Nutzung der Programme zusammenhängen, zugreifen oder sie hierfür nutzen;
(i) auf diese für betrügerische oder unrechtmäßige Aktivitäten oder Aktivitäten, welche
gegen unsere Richtlinien verstoßen oder auf sonstige Weise uns oder Dritte
schädigenkönnen, zugreifen oder sie hierfür nutzen. Die Beschränkungen bezüglich der
Datennutzung gemäß Ziffer 11 des Business Solutions Vertrags gelten für alle
Informationen, die Sie durch die direkte oder indirekte Verwendung der
Verkaufspartner-APIs offenlegen oder erhalten.
API-2.3 Keine Lizenz für Direktzugriffe.
Um Zweifel auszuschließen wird festgehalten, dass Ihnen diese Verkaufspartner-APIBedingungen keine Lizenz gewähren, um direkt auf die Verkaufspartner-APIs
zuzugreifen oder diese zu nutzen oder API-Materialien zu installieren, zu kopieren, zu
verwenden oder zu verbreiten. Die direkte Nutzung der Verkaufspartner-APIs kann nur
an Entwickler lizenziert werden.
API-2.4 Kontokennungen und Zugangsdaten.
Sie müssen die Konto-IDs und jedwedes eindeutige öffentlicher Schlüssel/privater
Schlüssel Paar verwenden, welche wir gemäß diesen Verkaufspartner-API-Bedingungen
über die Verkaufspartner-APIs zum Zugriff auf Ihre Daten zur Verfügung stellen
("Kontokennungen und Zugangsdaten"), um Entwicklern die Berechtigung zu erteilen,
in Ihrem Namen auf die Verkaufspartner-APIs zuzugreifen. Sie dürfen einen Zugang zu
Vertraulichen Informationen und Ihren Materialien über die Verkaufspartner-APIs
ausschließlich auf die von uns vorgesehene Weise genehmigen. Ihre Kontokennungen
und Zugangsdaten dienen ausschließlich Ihrem persönlichen Gebrauch und Sie müssen
ihre Vertraulichkeit und Sicherheit gewährleisten. Sie tragen die alleinige
Verantwortung für alle Aktivitäten, die unter Nutzung Ihrer Kontokennungen und
Zugangsdaten vorgenommenwerden, unabhängig davon, ob Sie oder Dritte
(einschließlich Ihrer Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Vertreter) diese Aktivitäten
vornehmen. Sie werden uns unverzüglich benachrichtigen, wenn Sie der Ansicht sind,
dass eine unberechtigte Person Ihre Kontokennungen und Zugangsdaten nutzen könnte
oder wenn Ihre Kontokennungen und Zugangsdaten verloren gegangen sind oder
gestohlen wurden. Wir sind nicht für die unbefugte Nutzung Ihrer Kontokennungen und
Zugangsdaten verantwortlich.
API-2.5 Sicherheit Ihrer Materialien und vertraulichen Informationen.

Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Erteilung von Befugnissen an andere, in
Ihrem Namen auf die Verkaufspartner-APIs zuzugreifen, und für die Vornahme Ihrer
eigenen Maßnahmen, um für eine ordnungsgemäße Sicherheit, Schutz und Sicherung
der vertraulichen Informationen und Ihrer Materialien zu sorgen, die infolge Ihren
Zugriffs auf die Verkaufspartner-APIs und die API verarbeitet wurden, einschließlich
der vertraulichen Informationen, die Sie Entwicklern gemäß dieser Vereinbarung offen
gelegt haben. Wir tragen keine Verantwortung für unbefugte Zugriffe, Änderung,
Löschung, Zerstörung, Beschädigung, Verlust oder fehlgeschlagene Speicherung der
vertraulichen Informationen oder Ihrer Materialien im Zusammenhang mit den
Verkaufspartner-APIs (einschließlich als Folge von Fehlern, Handlungen oder
Unterlassungen von Ihnen oder von Dritten). Wenn Sie (begründet) der Ansicht sind,
dass eine Verletzung der Sicherheit von personenbezogenen Daten in Bezug auf
personenbezogene Daten des Kunden aufgetreten ist, die sich in Ihrem Besitz befinden
oder anderweitig unter Ihrer Kontrolle stehen (einschließlich im Besitz eines
Entwicklers), müssen Sie Amazon unverzüglich zu Informationszwecken (unter Angabe
ausreichender Einzelheiten) auf diese Verletzung der Sicherheit von personenbezogenen
Daten aufmerksam machen und umgehend alle gemäß den Datenschutzgesetzen für Sie
geltenden Maßnahmen ergreifen (oder einen Entwickler auffordern, gegebenenfalls
solche Maßnahmen zu ergreifen).
API-3 Kündigung
API-3.1 Kündigung Ihres Zugangs zu den Verkaufspartner-APIs und den APIMaterialien.
Ohne die Rechte und Pflichten der Parteien gemäß dieser Vereinbarung,
derMarketplace-Developer-Vereinbarung oder der Marketplace-APILizenzvereinbarung einzuschränken, können wir Ihren Zugang zu den VerkaufspartnerAPIs und den API-Materialien ohne Angabe eines Grundes mit einer vorherigen Frist
von 30 Tagen einschränken, aussetzen oder kündigen. Wir können mit sofortiger
Wirkung kündigen, wenn (a) wir feststellen, dass Sie einen wesentlichen Verstoß gegen
diese Vereinbarung begangen und es versäumt haben, diesen Verstoß innerhalb von 7
Tagen nach einer Mitteilung über den Verstoß zu beheben; (b) Sie oder Ihr Konto an
irreführenden, betrügerischen oder unrechtmäßigen Aktivitäten beteiligt waren; oder (c)
Ihre Nutzung der Verkaufspartner-APIs und der API-Materialien unsere Kunden
schädigen könnte.Bei einer Aussetzung oder Kündigung Ihres Zugangs zu den
Verkaufspartner-APIs und den API-Materialien werden Sie unverzüglich die
Berechtigung anderer zur Nutzung der Verkaufspartner-APIs und der API-Materialien
beenden. Bei einer Kündigung Ihres Zugangs zu den Verkaufspartner-APIs und den
API-Materialien vernichten Sie zudem unverzüglich alle API-Materialien.

Bei einer Aussetzung oder Kündigung Ihres Zugangs zu den Verkaufspartner-APIs und
den API-Materialien können wir veranlassen, dass Ihre Kontokennungen und
Zugangsdaten vom Amazon-Netzwerk nicht mehr für die Zwecke der VerkaufspartnerAPIs und der API-Materialien anerkannt werden.
API-4 Abwandlungen der Verkaufspartner-APIs und der API-Materialien
Wir können die Verkaufspartner-APIs oder die API-Materialien von Zeit zu Zeit ändern
oder beenden (einschließlich durch die Änderung oder Entfernung von Features oder
Funktionen aus den Verkaufspartner-APIs oder den API-Materialien). Für wesentliche
Änderungen, welche sich negativ auf Ihr Geschäft auswirken, übermitteln wir Ihnen eine
Mitteilung gemäß Ziffer 17 des Business Solutions Vertrags.

