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WICHTIGER NACHTRAG FÜR IATA-REISEAGENTUREN OHNE ARC-

MITGLIEDSCHAFT: BITTE LESEN 

 

Für IATA-Reiseagenturen mit ARC-Mitgliedschaft gilt der Anhang von American 

Airlines, Inc. zu den maßgeblichen Reiseagenturvereinbarungen vom 12. Juni 2014. 

 

Ihre Reiseagentur ist weder von der ARC Corporation („ARC“) anerkannt, noch ist eine 

der Reiseagenturniederlassungen, die unter gemeinschaftlicher Führung stehen, von ARC 

anerkannt. Ihre Reiseagentur, einschließlich aller Niederlassungen, die unter 

gemeinschaftlicher Führung stehen, (zusammengefasst im Folgenden „Agentur“ genannt) 

ist jedoch von der International Air Transport Association („IATA“) anerkannt und hat 

das IATA Passenger Sales Agency Agreement ( „IATA-PSAA“, eine „geltende 

Reisebürovereinbarung“) unterzeichnet. Die Richtlinien und Geschäftsbedingungen, 

welche das Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis zwischen der Agentur und American 

Airlines, Inc. regeln, einschließlich aller Partner-Airlines, die unter gemeinschaftlicher 

Führung der American Airlines Group, Inc. stehen, wie z. B. US Airways, Inc. 

(zusammengefasst „American“ genannt), sind im Nachfolgenden und in der für die 

jeweilige Reiseagenturniederlassung geltenden IATA PSAA sowie in anderen 

Vereinbarungen zwischen American und der Agentur dargelegt (diese Dokumente 

werden zusammen mit den vorliegenden Richtlinien im Folgenden zusammengefasst als 

„Vereinbarung“ bezeichnet). American beauftragt die Agentur, als Vertreter von 

American den Verkauf von American-Produkten und -Dienstleistungen zu übernehmen 

(„Agentur-Auftrag“ oder „Auftrag“). Die Agentur stimmt zu und bestätigt, im Auftrag 

von American zu arbeiten. Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014 ist die Einhaltung 

dieser Richtlinien, sowie der Geschäftsbedingungen der Vereinbarung und des 

Regelwerks (wie in Abschnitt 2 festgelegt), für eine weitere Beauftragung der Agentur 

verpflichtend. Für den Fall, dass die Agentur Mitarbeiter, Unteragenturen, Dienstleister 

oder andere Drittunternehmer beschäftigt, um die Agentur bei der Erfüllung ihrer 

Auftragspflichten zu unterstützen, ist die Agentur gegenüber American für deren 

vollständige Einhaltung der Vereinbarung verantwortlich. Die Vereinbarung gilt für alle 

Flugtickets, die aus dem American-Bestand ausgestellt werden. 

 

1. Beauftragung  

 

American kann nach eigenem Ermessen Niederlassungen der Agentur inspizieren, die 

von IATA anerkannt sind, einschließlich solcher, die unter gemeinschaftlicher Führung 

mit der Agentur stehen (die „Agenturniederlassungen“). Die Inspektion kann vor Ort in 

jeder Agenturniederlassung stattfinden, um sich zu vergewissern, dass der Agenturbetrieb 

die von American an Agenturen gestellten Anforderungen in Bezug auf den Verkauf von 



American-Produkten und -Dienstleistungen erfüllt. American steht es jederzeit und nach 

alleinigem Ermessen frei, nach schriftlicher Vorankündigung von seinem Recht zur 

Aussetzung oder Einschränkung der Beauftragung der Agentur Gebrauch zu machen, 

einschließlich der sofortigen Beendigung der Beauftragung einer Agenturniederlassung 

oder der Agentur insgesamt. Wird die Zusammenarbeit mit einer Agenturniederlassung 

beendet, darf die Agentur von dieser Niederlassung aus in keiner Weise als 

Verkaufsagentur von American-Produkten und -Dienstleistungen auftreten. Wird die 

Zusammenarbeit mit der Agentur insgesamt beendet, darf die Agentur in keiner Weise 

und von keiner Niederlassung aus als Verkaufsagentur für Produkte oder 

Dienstleistungen von American auftreten.  

 

2. Einhaltung von Regelwerk und Tarifen von American  

 

(a) Allgemeines. Die Agentur verpflichtet sich bei Buchung oder Ausstellung, 

Neuausstellung, Verkauf, Tausch, Erstattung, Stornierung oder Meldung eines 

Flugtickets zur Beförderung mit American zur Einhaltung der aktuellen Richtlinien, 

Regeln, Vorschriften, Verkaufs- und Beförderungsbedingungen, Tarifen und Verfahren 

(„Regelwerk“) von American. Des Weiteren verpflichtet sich die Agentur zur Einhaltung 

aller Gesetze und Vorschriften, die in Bezug auf ihre nach dieser Vereinbarung 

auszuführenden Aktivitäten gelten. Bei Nichteinhaltung drohen der Agentur Lastschriften 

von American für Differenzbeträge oder Ausfälle, die American aufgrund der 

Vertragsverletzung und der Aussetzung, Einschränkung oder Beendigung des 

Agenturauftrags erleidet.  

 

(b) Rangordnung und Kollision von Gesetzen. Im Falle einer Kollision dieser 

Richtlinien und einer Incentive-Vereinbarung mit American, die ab dem 18. Dezember 

2014 in Kraft tritt, gilt für die aktuelle Dauer dieser Vereinbarung (ohne zukünftige 

Verlängerungen zu berücksichtigen) die Incentive-Vereinbarung. Für den Fall, dass eine 

solche Incentive-Vereinbarung nicht vorliegt, gilt bei Kollision dieser Richtlinien und der 

IATA PSAA, den Beförderungsbedingungen von American oder anderen anwendbaren 

Gesetzen und Vorschriften die folgende Rangordnung: 

 

(i) anwendbare Gesetze oder Vorschriften; 

(ii) die Beförderungsbedingungen von American; 

(iii) diese Richtlinien; 

(iv) die IATA PSAA. 

 

(c) AAdvantage®/Programme zur Verkaufsförderung. Die Agentur verpflichtet sich 

zur Einhaltung des gesamten Regelwerks des AAdvantage®-Programms und anderer 

Programme zur Verkaufsförderung, einschließlich der Ausstellung von Zertifikaten und 

Tickets zur Verkaufsförderung. Die Agentur erkennt an, dass der Kauf, Verkauf oder 

Tauschhandel von zur Verkaufsförderung bestimmten oder AAdvantage®-Prämien, 

Meilen oder Tickets (die nicht von American erworben werden) streng verboten sind und 

dass die direkte oder indirekte Beteiligung der Agentur an solchen Aktivitäten zu (i) 

Lastschriften, (ii) Aussetzung, Einschränkung oder Beendigung des Agenturauftrags und 

(iii) Ergreifung rechtlicher oder anderweitiger angemessener Maßnahmen führt. Die 



Agentur erkennt weiterhin an und versteht, dass jeder Art von Betrug oder Missbrauch in 

Bezug auf die Verkaufsförderungsprogramme oder die AAdvantage®-Prämien, Meilen 

oder Tickets seitens der Agentur oder ihrer Kunden von American mit 

verwaltungsrechtlichen und rechtlichen Schritten begegnet wird, einschließlich der 

Verwirkung aller (iv) Prämienzertifikate, (v) Flugtickets, die gegen Prämienzertifikate 

ausgestellt wurden und (vi) angesammelten Meilen auf dem Mitgliedskonto, sowie der 

vorübergehenden Sperrung oder endgültigen Schließung des Kontos. Des Weiteren 

versteht die Agentur, dass Prämientickets, die im Rahmen eines 

Verkaufsförderungsprogramms oder von AAdvantage® gekauft, verkauft oder 

eingetauscht wurden, ungültig sind und die Nutzung solcher Tickets zu ihrer 

Konfiszierung durch American führen kann, zu Unterbrechung oder Abbruch der 

Passagierreise und zur Aufforderung zum rechtmäßigen Erwerb eines Flugtickets zur 

Fortsetzung der Reise.  

 

(d) Verbot unlauterer Praktiken. Die Agentur bestätigt, dass „Hidden City/Point 

Beyond-Ticketing“ (der Kauf eines Tarifs von einem Ort vor dem tatsächlichen 

Abflugsort des Kunden oder an einen Ort jenseits des tatsächlichen Bestimmungsorts des 

Kunden), „Back-to-Back Ticketing“ (die Kombination aus zwei oder mehr Hin- und 

Rückflugtarifen zum Zweck der Umgehung eines geforderten Mindestaufenthalts), 

„Cross-Border-Ticketing“ (die Buchung einer Flugreise mit mehreren Flügen, die zum 

Teil nicht in Anspruch genommen werden, mit dem Ziel günstige Preise für einen 

anderen Markt, z.B. das Ausland, auszunutzen), „Throw-Away-Ticketing“ (die Nutzung 

von Hin- und Rückflugtarifen für einen einfachen Flug), Duplikat- oder 

unmögliche/unlogische Buchungen und andere betrügerische, fiktive oder 

missbräuchliche Buchungen gegen das Regelwerk von American verstoßen. 

(Begriffserklärungen zu diesen Arten von missbräuchlichen, fiktiven und betrügerischen 

Buchungen siehe Beförderungsbedingungen von American.) Die Agentur muss 

sicherstellen, dass die Ausstellung von Flugtickets oder Buchungen, die durch die 

Agentur erfolgen, nicht dem Zwecke des „Hidden City/Point Beyond-Ticketing“, „Back-

to-Back-Ticketing“, „Cross-Border-Ticketing“, „Throwaway-Ticketing“ oder der 

Duplikat- oder unmöglichen/unlogischen Buchungen und anderen betrügerischen, 

fiktiven oder missbräuchlichen Buchungen dienen. 

 

Zudem ist die Umgehung von Reisekontrollen zur Erlangung ausverkaufter Bestände 

verboten. Da American nicht Bestandteil privater Vereinbarungen anderer 

Fluggesellschaften ist und die Rabattcodes anderer Airlines nicht anerkennt, stimmt die 

Agentur zu, für private oder vertraglich vereinbarte Tarife oder Kennungen von 

Flugtickets anderer Airlines nicht den Ticketbestand von American zu verwenden.  

 

Die Agentur bestätigt, dass sie keine Tickets für American-Produkte und -

Dienstleistungen, die von Dritten gebucht wurden, ausstellt, sofern American die Agentur 

zur Ticketausstellung für Buchungen Dritter nicht ausdrücklich befugt hat. Des Weiteren 

verpflichtet sich die Agentur, im Falle einer durch American autorisierten Übertragung 

von Buchungen oder Flugtickets aus American-Flugreiseplänen zwischen verschiedenen 

Niederlassungen der Agentur oder zwischen der Agentur und Dritten, zur sofortigen 



Stornierung von daraus resultierenden Doppelbuchungen oder doppelten Flugtickets im 

betreffenden American-Flugreiseplan. 

 

Die Agentur bestätigt, dass ihr bei Ausübung solcher Praktiken oder dem Verkauf oder 

der Ausstellung von Flugtickets zu einem dieser Zwecke (1) Lastschriften, (2) die 

Aussetzung, Einschränkung oder Beendigung des Agenturauftrags und (3) weitere, 

American zustehende Rechtsmittel drohen. 

 

(e) Betrug und arglistige Täuschung. Die Agentur verpflichtet sich, an keinen 

betrügerischen Aktivitäten teilzunehmen, einschließlich der Änderung von Flugcoupons 

für nicht-qualifizierende Rabattreisen, der Rückdatierung von Flugtickets oder dem 

Verkauf von Coupons, Rabatten oder Upgrades, die keinem Barwert entsprechen. 

Betrügerische Aktivitäten schließen des Weiteren die vorsätzliche Zurückhaltung von 

Informationen oder arglistige Täuschung bezüglich der Produkte und Dienstleistungen 

von American ein, so z. B. Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen. Sofern nicht 

anderweitig schriftlich vereinbart, verpflichtet sich die Agentur dazu, bei Flugtickets, die 

mit dem American-Validierungscode 001 und American als eingetragenem Händler 

ausgestellt sind, a) diese Tickets im jeweils geltenden Ab- und Verrechnungsplan (Billing 

and Settlement Plan) bzw. Bereichsverrechnungsplan (Area Settlement Plan) mit 

derselben Zahlungsart zu erfassen, die der Kunde geleistet hat und b) keine Kreditkarte 

zu verwenden, die auf den Namen der Reiseagentur oder eines Mitarbeiters der 

Reiseagentur ausgestellt ist.  

 

(f) Einhaltung von Gesetzen. Die Agentur verpflichtet sich bei allen Werbe- und 

Verkaufsförderungsaktivitäten für American-Produkte und -Dienstleistungen zur 

Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Regelwerke und Vorschriften, sowie aller 

Leitlinien des Verkehrsministeriums (Department of Transportation; DOT) und anderer 

staatlicher Stellen. Beispielsweise verpflichtet sich die Agentur dazu, bei jeglicher 

Briefwerbung die geltenden Offenlegungspflichten für Codeshare- oder langfristige 

Flugzeug Wet-Lease-Vereinbarungen in den beworbenen Märkten einzuhalten. Darüber 

hinaus müssen Agenturen das gesamte Regelwerk und alle Vorschriften staatlicher 

Aufsichtsbehörden in Bezug auf Werbung und Verkaufsförderung beachten, 

einschließlich solche zu Vollpreis-Werbung, Preiserhöhungen und Nebenleistungen. Bei 

Nichteinhaltung drohen der Agentur Lastschriften sowie die Aussetzung, Einschränkung 

oder Beendigung des Agenturauftrags der Niederlassung oder der Agentur insgesamt 

durch American. 

 

(g) Keine Beeinflussung oder Änderungen. Die Agentur muss sicherstellen, dass ihre 

Systeme, Verfahren und Verkaufspraktiken alle Informationen zu den Produkten und 

Dienstleistungen von American so anzeigen und wiedergeben, wie diese von American 

präsentiert werden. Die Systeme, Prozesse und Praktiken der Agentur können 

Kundenpräferenzen für Fluggesellschaften automatisieren, dürfen ansonsten aber 

keinerlei Beeinflussung zuungunsten der Produkte und Dienstleistungen von American 

vornehmen, oder die Präsentation der von American bereitgestellten Informationen 

ändern. Die Agentur darf eine solche Beeinflussung oder Änderungen durch Dritte nicht 

unterstützen oder diese dazu ermutigen. Des Weiteren darf die Agentur keine 



Bearbeitungsgebühren oder andere Gebühren (einschließlich ohne Einschränkung 

Ausstellungsgebühren oder -abgaben, Papierticketgebühren oder -abgaben, 

Versandgebühren oder -abgaben, Buchungsgebühren oder -abgaben, Incentives oder 

anderer Leistungsmerkmale) in Bezug auf Anzeige, Angebot, Buchung, Ausstellung oder 

Verkauf von Produkten und Dienstleistungen von American auferlegen, die höher sind 

als die für Anzeige, Angebot, Buchung, Ausstellung oder Verkauf von Produkten und 

Dienstleistungen anderer Fluggesellschaften. Erhebt die Agentur eine Bearbeitungs- oder 

anderweitige Servicegebühr, muss diese Abgabe oder Gebühr separat aufgelistet sein und 

die Gebühr oder Abgabe für die Buchung bei American oder andere American-Produkte 

oder -Dienstleistungen muss der niedrigsten Gebühr oder Abgabe entsprechen, welche 

die Agentur anderen Fluggesellschaften auferlegt.  

 

(h) Kein Wiederverkauf. Die Beauftragung der Agentur erfolgt zum Zwecke der 

Vermarktung und des Verkaufs der Produkte und Dienstleistungen von American direkt 

an die Kunden dieser Produkte und Dienstleistungen. Der Auftrag ist spezifisch an die 

Agentur gerichtet und beinhaltet nicht die Autorisierung der Agentur, als 

Zwischenhändler für den Weiterverkauf der Produkte und Dienstleistungen von 

American über andere Zwischenhändler und Verkaufsagenturen zu fungieren. 

Beispielsweise ist es der Agentur nicht gestattet, Produkte oder Dienstleistungen von 

American als Bestandteil einer Dienstleistung der Agentur anzubieten oder zu vertreiben, 

die ein Rebranding beinhaltet, so dass Kunden den Eindruck gewinnen, es handle sich um 

den Such-, Buchungs- oder Ticketdienst einer Drittpartei. Wiederverkäufer-

Vereinbarungen sind ausschließlich gemäß separater Vereinbarung gestattet, die von 

autorisierten Vertretern seitens der Agentur und seitens American unterzeichnet wurde. 

Setzt die Agentur ein nicht zugelassenes Unternehmen zum Zwecke der Buchung ein 

oder arbeitet mit diesem zusammen, bestätigt die Agentur ferner und stimmt zu, dass sich 

American das Recht zur Ablehnung der Buchung nach alleinigem Ermessen vorbehält 

und dass die Agentur ungeachtet dessen gegenüber American in vollem Umfang für 

jegliche Buchungen verantwortlich ist, die von Dritten durchgeführt werden und im 

Rahmen des Agenturauftrags zur Ausstellung von Tickets führen. 

 

(i) Fluggastdaten (Passenger Name Record; PNR). Die Vollständigkeit der 

Informationen in einer Reservierung ist zur Bereitstellung eines adäquaten 

Kundendienstes im Verlauf der Reise unerlässlich, daher muss die Agentur American alle 

Kontaktdaten bereitstellen, die sie von Kunden erhält, darunter Telefonnummern, E-

Mails sowie andere Informationen, die möglicherweise von Regierungsbehörden 

angefordert werden. Die Agentur darf ohne die Zustimmung von American und des 

Kunden dessen Kontaktdaten nicht ersetzen oder die Kontaktdaten der Agentur anstelle 

der Kundendaten angeben. American behandelt jegliche im Fluggastdatensatz 

enthaltenen personenbezogenen Daten gemäß den Datenschutzrichtlinien von American. 

 

(j) Elektronische Anzeige. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von American 

verwendet die Agentur keine direkt an Kunden gerichteten elektronischen Anzeigen für 

die Produkte und Dienstleistungen von American. Jede Agentur mit einer ab dem 18. 

Dezember 2014 wirksamen Incentive-Vereinbarung mit American kann für die Dauer des 

laufenden Vertrags (eventuelle Verlängerungen ausgenommen) weiterhin an Kunden 



gerichtete elektronische Anzeigen verwenden, benötigt nach Ende der Vertragsdauer aber 

die schriftliche Genehmigung von American. 

 

(k) Ausnahmen. Jegliche Ausnahmen bezüglich des Regelwerks von American zur 

Buchung einer Reservierung oder Ausstellung, Neuausstellung oder Erstattung von 

Flugtickets, die zur Beförderung durch American berechtigen, sind nur dann gültig, wenn 

sie von American im betreffenden Fluggastdatensatz (PNR) dokumentiert wurden.  

 

3. Elektronische Flugtickets für 001 American Airlines  
 

Die Agentur darf den American-Validierungscode 001 nicht dazu verwenden, eine 

Kündigung oder Nicht-Beauftragung seitens American oder einer anderen 

Fluggesellschaft zu umgehen, beispielsweise indem sie elektronische Flugtickets oder 

andere Reisedokumente zur Beförderung mit einer Fluggesellschaft ausstellt, die eine 

Beauftragung der Agentur abgelehnt oder diese gekündigt hat. Der Agentur ist es 

weiterhin untersagt, Flugtickets zur Beförderung mit American im Auftrag einer anderen 

Reiseagenturniederlassung auszustellen, deren Beauftragung American abgelehnt oder 

gekündigt hat, einschließlich Niederlassungen der Agentur selbst.  

 

4. Kostenlose und vergünstigte Reisen der Agentur  

 

Die Agentur verpflichtet sich zur Einhaltung des Regelwerks von American bezüglich 

kostenloser Reisen und vergünstigter Reisetarife der Agentur. Bei Nichteinhaltung 

drohen der Agentur Lastschriften und Aussetzung, Einschränkung oder Kündigung der 

Beauftragung der Agenturniederlassung oder der Agentur insgesamt.  

 

5. Verkaufsanreize (Incentives), Verkaufsförderungs- und Provisionsprogramme 

der Agentur  

 

Die Agentur verpflichtet sich zur Einhaltung des Regelwerks von American und 

jedweder spezifischer Vertragspflichten bezüglich Incentive-, Verkaufsförderungs- oder 

Provisionsprogrammen mit American, an denen die Agentur teilnimmt oder beteiligt ist. 

Bei Nichteinhaltung drohen der Agentur (1) Verlust des Anspruchs auf sowie die 

Rückzahlung von allen von American an die Agentur gezahlten Beträgen bzw. des 

erhaltenen Gegenwerts, (2) Aussetzung, Einschränkung oder Kündigung aller oder 

einiger Incentive-, Verkaufsförderungs- oder Provisionsprogramme, sowie (3) 

Aussetzung, Einschränkung oder Kündigung des Agenturauftrags.  

 

6. Datenverwaltung und -verwendung  

 

(a) Hintergrund. Die Erstellung, Entwicklung, Sammlung, Überprüfung, Formatierung, 

Organisation und Pflege der Flugtarife, Flugpläne, Bestände, Handelswaren und anderer 

Daten, die vor der Buchung über American-Produkte, -Dienstleistungen und -

Einrichtungen herangezogen werden, ist mit einem erheblichen zeitlichen, finanziellen 

und personellen Aufwand seitens American verbunden. Beispielsweise investiert 

American in beträchtlichem Umfang Zeit und Geld, um (i) die Märkte und den 



Wettbewerb für den Lufttransport und die damit verbundenen Produkte und 

Dienstleistungen zu analysieren, (ii) Flugzeugflotten-Typen und -Auslastung zu 

analysieren, (iii) Betriebsbedingungen auf den Flughäfen und der Flugsicherungs-

Infrastruktur, Dienstplanungs-Voraussetzungen und gesetzliche und regulatorische 

Anforderungen zu analysieren, (iv) proprietäre Algorithmen, Prozesse und Techniken zu 

entwickeln, zu installieren und einzusetzen, von denen viele über Jahre hinweg 

entwickelt wurden und die entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von American sind 

und (v) seine Mitarbeiter in den vorgenannten Themen zu schulen und sie darin zu 

qualifizieren. Diese Investitionen in die Entwicklung von Daten, die noch vor der 

Buchung herangezogen werden, resultieren zudem in Daten, die nach der Buchung über 

Produkte und Dienstleistungen von American und die Kunden, die diese kaufen und 

konsumieren, erfasst werden, sodass diese nach der Buchung erfassten Daten für 

American ähnlich wertvoll und wettbewerbsrelevant sind. Integrität, Wert und 

Verfügbarkeit der vor und nach der Buchung durch American erfassten Daten ist allein 

dadurch aufrechtzuerhalten, dass diese nur auf durch American autorisierte Weise 

zugänglich gemacht und genutzt werden. Unbefugter Zugriff auf diese Daten kann 

Störungen und Schäden für Systeme, Geschäft und Kunden von American bedeuten. 

Zudem kann die missbräuchliche Verwendung solcher Daten zu Sicherheitsproblemen 

führen und American erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. 

 

(b) American-Daten. Die Agentur versteht und stimmt zu, dass hinsichtlich der 

zwischen American und der Agentur ausgetauschten Daten und als Folge und Bedingung 

der Beauftragung der Agentur durch American, jegliche Informationen oder Daten, 

unabhängig von ihrer Quelle, die (i) American identifizieren (z. B. Warenzeichen von 

American), (ii) Dienstleistungen oder Produkte von American identifizieren oder damit 

leicht verknüpft werden können, einschließlich aller Flugtarif- und 

Bestandsinformationen, (iii) sich auf eine Geschäftsbeziehung zwischen einem Kunden 

und American beziehen (z. B. Vielflieger- oder Club-Mitgliedschaft), (iv) sich auf eine 

Transaktion zwischen einem Kunden und American beziehen, einschließlich Buchungs- 

und Zahlungsdaten oder (v) von der Agentur an American über einen Fluggastdatensatz 

(PNR) oder einen ähnlichen Buchungs-/Verkaufsdatensatz bereitgestellt werden 

(zusammengefasst als „American-Daten“ bezeichnet), das Eigentum von American sind 

und bleiben und als vertrauliche Informationen von American anzusehen sind. Der 

Zugang zu und die Nutzung von American-Daten durch die Agentur ist auf Aktivitäten 

im Rahmen des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses beschränkt, wie von 

American für alle Agenturniederlassungen festgelegt und autorisiert. 

 

(c) Beispiele für nicht autorisierte Aktivitäten. Jede Verwendung der American-Daten, 

die über die in obigem Abschnitt 6 (b) festgelegte Nutzung hinausgeht, ist unzulässig. Als 

Orientierungshilfe stellt American folgende Beispiele für spezifische Zugriffs-, 

Verwendungs-, Vertriebs- und Weitervermarktungsarten auf bzw. von American-Daten 

bereit, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung von American verboten sind: (1) 

Zugriff auf www.AA.com durch den Einsatz von automatischen oder elektronischen 

Geräten, in der Internetbranche allgemein als „Bots“ oder „Webcrawler“ bekannt, oder 

durch die Verwendung von anderen elektronischen Suchgeräten; (2) Aufforderung, 

Unterstützung, Förderung oder Befürwortung, durch irgendein Verfahren, einschließlich 



„Screen Scraping“, Webcrawler, Web-Bots oder ein anderes Gerät, eine Software oder 

ein System, einem Dritten Zugang zu American-Daten zu ermöglichen oder diese 

anderweitig zu vermarkten oder zu verteilen oder durch bekräftigende Schritte einen 

solchen Zugang zu ermöglichen oder dem zuzustimmen; (3) Lizenzierung, Verkauf oder 

sonstige Bereitstellung an eine Person oder Organisation einer Software oder eines 

anderen Geräts, das in der Lage ist, auf American-Daten von einer beliebigen Quelle aus 

zuzugreifen; oder (4) Bearbeitung, Änderung, Erstellung von Derivaten, Kombinationen 

oder Zusammenstellungen von, das Kombinieren, Zuordnen, Synthetisieren, Reverse-

Engineering, Reproduzieren, Darstellen, Verbreiten, Offenbaren oder anderweitige 

Verarbeiten von American-Daten; (5) jede Art von Kommerzialisierung, Marketing, 

Werbung, Lizenzierung oder Weiterverkauf, die auf American-Daten basiert (z. B. 

Bewerben von Kreditkartenangeboten gegenüber Verbrauchern, die auf Warenzeichen 

oder Fluginformationen von American beruhen), sofern nicht durch die Vereinbarung 

gestattet; (6) Unterstützung der strukturierten Veröffentlichung von American-Daten auf 

elektronischen Drittmedien, einschließlich Facebook, Twitter und Online-Kalendern; (7) 

Zugriff auf American-Daten von einer nicht autorisierten Quelle, die American 

gegenüber der Agentur identifiziert; und (8) Unterstützung, Beihilfe oder Anstiftung zu 

unberechtigtem Zugriff, Nutzung, Verbreitung oder Anzeige von American-Daten, 

einschließlich der von www.AA.com oder einer anderen Website oder Quelle bezogenen 

Daten, wie z. B. über ein globales Distributionssystem. Ohne die vorherige schriftliche 

Genehmigung von American ist es Agenturen untersagt, sich an einem der oben 

genannten Beispiele oder einer anderen unerlaubten Zugriffs-, Verwendungs-, 

Verbreitungs- oder Weitervermarktungsart auf bzw. von American-Daten zu beteiligen. 

Wenn die Agentur erfährt, dass ein Dritter in irgendeiner Weise auf American-Daten 

zugreift, sie verbreitet, weitervermarktet oder anzeigt, die dieser über die Agentur, 

einschließlich der Website der Agentur, ohne die schriftliche Genehmigung von 

American erhalten hat, muss die Agentur American unverzüglich davon in Kenntnis 

setzen und alle wirtschaftlich angemessenen Maßnahmen ergreifen, einschließlich 

wirtschaftlicher, technologischer oder gesetzlicher Maßnahmen, um unberechtigten 

Zugriff, Anzeige, Weitervermarktung und Verbreitung von American-Daten zu 

verhindern.  

 

(d) Andere Daten. Die Zielsetzungdieses Abschnitts 6 ist Erhaltung und Schutz der 

proprietären, kommerziellen, wettbewerbsrelevanten und vertraulichen Integrität der 

American-Daten. American erkennt an, dass Reiseagenturen separate 

Geschäftsbeziehungen mit ihren eigenen Kunden pflegen, seien es Einzelpersonen oder 

Unternehmen, und separate Verantwortlichkeiten in Bezug auf Sicherheit und 

Verwendung der Kundendaten haben. Im Rahmen dieser separaten 

Geschäftsbeziehungen können Reiseagenturen z. B. auf folgende kundenbezogene Daten 

zugreifen, diese sammeln und Rechte daran besitzen: Name, Adresse, Telefonnummer(n), 

E-Mail-Adresse(n) und IP-Adresse(n), sowie spezifische Informationen, die 

ausschließlich die Reiseagentur und ihre Produkte und Dienstleistungen betreffen. Des 

Weiteren erkennt American an, dass Kunden überschneidende oder separate Rechte und 

Interessen an Daten zustehen, die in ihrem Auftrag von Agenturen im Rahmen von 

Agentur-Marketing, -Verkauf oder Erbringung von American-Produkten und -

Dienstleistungen von der Agentur an den Kunden verarbeitet werden, und nichts in 



diesem Abschnitt 6 soll die Verarbeitung solcher Daten beschränken, sofern dies gemäß 

und im Rahmen des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses mit American und unter 

den Bedingungen dieser Vereinbarung geschieht. 

 

7. Vertraulichkeit, Datenschutz und -sicherheit 

 

(a) Vertraulichkeit. Die Agentur verpflichtet sich, folgende vertrauliche Informationen 

von American vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben: (i) jegliche 

Tarifprogramme und Provisionsvereinbarungen, die möglicherweise mit American 

vereinbart wurden; (ii) jegliche und alle Daten, die nach der Buchung erfasst werden, 

darunter sämtliche Fluggastdatensätze (PNRs), die Produkte und Dienstleistungen von 

American betreffen; und (iii) jegliche andere American-Daten, die American als 

vertraulich einstuft oder die angemessenerweise als vertrauliche oder proprietäre 

Informationen erkennbar sind („Vertrauliche Informationen“). American stimmt jedoch 

der Offenlegung von Provisionsvereinbarungen und -zahlungen der Agentur gegenüber 

dem Kunden zu, wenn dieser solche Informationen anfordert. Des Weiteren kann die 

Agentur vertrauliche Informationen von American an Direktoren, Führungskräfte, 

Mitarbeiter oder Vertreter der Agentur weitergeben, wenn diese Personen an 

vergleichbare Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden sind und ein berechtigtes 

Interesse an solchen Informationen haben, um die vertraglichen Pflichten der Agentur 

gegenüber American zu erfüllen. Zudem steht dieser Abschnitt nicht der Offenlegung 

durch die Agentur von vertraulichen Informationen entgegen, die von Rechts wegen oder 

im Zuge eines Gerichtsverfahrens angefordert werden, nachdem angemessene 

Bemühungen unternommen wurden, die Offenlegung zu verhindern und American 

entsprechend zu benachrichtigen. Die Agentur erkennt an, dass American Informationen 

zu Tarif-Programmen und Provisionsvereinbarungen an Allianz-Partner, einschließlich 

Oneworld-Allianz-Partner, weitergeben kann. Diese Bestimmung bleibt auch bei 

Aussetzung, Einschränkung, Kündigung oder Ablauf des Agenturauftrags wirksam.  

 

(b) Datenschutz. Für die Zwecke dieser Richtlinien sind „personenbezogene Daten" 

Informationen, die eine bestimmte Person identifizieren oder dazu verwendet werden 

könnten, eine bestimmte Person zu identifizieren, wie Name, Postanschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Vielflieger-Nummer, Sozialversicherungsnummer, 

Kreditkarten- oder andere Zahlungsdaten, Geburtsdatum, Führerscheinnummer, 

Kontonummer oder Benutzer-ID, PIN oder Passwort. Die Agentur verpflichtet sich dazu, 

Kunden in allen Datenschutzrichtlinien der Agentur darüber zu informieren, dass ihre 

personenbezogenen Daten an American (und Dritte in Übereinstimmung mit den 

Datenschutzrichtlinien von American) weitergegeben werden. Die Agentur 

benachrichtigt ihre Kunden entsprechend und holt das Einverständnis des Kunden zur 

Weitergabe solcher personenbezogenen Daten an American ein (wenn nach geltendem 

Recht erforderlich). Jegliche personenbezogenen Daten werden von American gemäß und 

in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien von American behandelt. Im 

Übrigen kann American als Eigentümer der American-Daten diese zu jedem Zweck in 

Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften verwenden 

und weitergeben. Die Agentur verpflichtet sich dazu, keine Datenschutzrichtlinien 

einzuführen, anzuwenden oder zu veröffentlichen, die den Anforderungen dieser 



Richtlinien, der Vereinbarung oder der Datenschutzrichtlinien von American 

widersprechen. 

 

(c) Datensicherheit. Die Agentur verpflichtet sich zur Einführung, Implementierung, 

Wartung und Nutzung technischer und organisatorischer Vorkehrungen gegen unbefugte 

Weitergabe, Zugriff, Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Veränderung von 

American-Daten, die sich im Besitz der Agentur oder ihrer Vertreter befinden. Diese 

Vorkehrungen stehen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und 

Vorschriften, einschließlich aller Datenschutzgesetze, und werden nicht weniger streng 

sein als (i) branchenübliche Standardverfahren im Verkehrswesen und damit 

verbundenen Dienstleistungsbranchen, und (ii) angemessene Sicherheitsmaßnahmen und 

-praktiken, welche die Art dieser American-Daten erfordern. Um Unklarheiten zu 

vermeiden, müssen diese Vorkehrungen Folgendes gewährleisten: (iii) die Einhaltung des 

aktuellen „Payment Card Industry Data Security Standard“ (Regelwerk zur Abwicklung 

von Kreditkartentransaktionen) und aller VISA-, Mastercard- und anderen geltenden 

Kreditkartennetzwerk-Satzungen und Betriebsvorschriften sowie Bundes- und 

Landesgesetze oder Vorschriften in Bezug auf die Verarbeitung von Kreditkartendaten; 

(iv) die Verschlüsselung von allen Datensätzen und Dateien, die personenbezogene Daten 

enthalten, wenn die Agentur solche Datensätze und Dateien über öffentliche Netzwerke 

oder ein Drahtlosnetzwerk überträgt oder solche Datensätze und Dateien auf Laptops, 

USB-Sticks oder anderen tragbaren Geräte speichert oder zur Datensicherung überträgt; 

und (v) die Einhaltung aller Sicherheitsstandards, die gemäß lokalen Gesetzen oder 

Vorschriften erforderlich sind. 

 

(d) Abhilfemaßnahmen im Schadensfall. Nach jedem Sicherheitsvorfall (definiert als 

(i) Verlust, Entwendung oder Missbrauch (jeglicher Art) von American-Daten, (ii) 

unbeabsichtigte, unbefugte und/oder rechtswidrige Verarbeitung, Verbreitung, 

Veränderung, Korruption, Veräußerung, Vermietung oder Zerstörung von American-

Daten, (iii) jede andere Handlung oder Unterlassung, welche die Sicherheit, 

Vertraulichkeit oder Integrität der American-Daten gefährdet oder bedroht, oder (iv) jede 

Verletzung der hier dargelegten Sicherheitsrichtlinien von American) hat die Agentur 

American innerhalb von 24 Stunden zu benachrichtigen. Die Agentur und American 

arbeiten in gutem Glauben bei allen Abhilfemaßnahmen zusammen, die gegebenenfalls 

als notwendig und sinnvoll erachtet werden. Nach alleinigem Ermessen von American 

muss die Agentur (v) sich entweder auf eigene Kosten und im Einklang mit bewährten 

Sicherheitsmethoden zu Abhilfemaßnahmen verpflichten oder American die 

angemessenen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einleitung von 

Abhilfemaßnahmen für Sicherheitsvorfälle erstatten und (vi) zur Zufriedenheit von 

American zusichern, dass sich solche Sicherheitsvorfälle nicht wiederholen. 

 

8. Geistiges Eigentum von American  

 

(a) Hintergrund. Das geistige Eigentum von American, einschließlich seiner bekannten 

Marken, Logos, Beschriftungen, Reiseplakate, Webseiten und Werbung, ist ein wichtiger 

und wertvoller Vermögenswert von American. Durch wen und auf welche Art dieser 

Vermögenswert verwendet wird, beeinflusst ihren Wert und Bekanntheitsgrad.  



 

(b) American-Marken und ihre richtige Verwendung. American gewährt der Agentur, 

ausschließlich zum Zwecke der Identifizierung als von American autorisierter 

Reiseagentur, ein eingeschränktes, lizenzfreies, nicht übertragbares, nicht exklusives 

Nutzungsrecht für bestimmtes geistiges Eigentum, insbesondere für die Marken 

AMERICANAIRLINES, AA, AMERICAN EAGLE, AADVANTAGE, ADMIRALS 

CLUB, ENVOY, DIVIDEND MILES, FLAGSHIP, US AIRWAYS, US, US AIRWAYS 

EXPRESS sowie die Handelsausstattung von American Airlines und US Airways (die 

„American-Marken“). Durch die Verwendung der American-Marken stimmt die Agentur 

zu, dass American Eigentümer der American-Marken ist und dass die Agentur den 

American-Marken nicht schaden oder in irgendeiner Weise in Wettbewerb damit treten, 

ihre Gültigkeit anzweifeln oder American das Recht oder den Rechtstitel für die 

American-Marken absprechen wird. Die Agentur erkennt an und versteht, dass sie kein 

Recht oder die Erlaubnis besitzt, die American-Marken für irgendeinen Zweck 

einzusetzen, der nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen dargelegt ist, und 

dass jegliche unbefugte Nutzung der American-Marken einen Verstoß gegen die Rechte 

von American darstellt. Die Agentur versteht, dass sie gemäß dieser Vereinbarung kein 

Recht oder die Erlaubnis besitzt, irgendein anderes geistiges Eigentum von American 

oder seinen verbundenen Unternehmen zu nutzen. Weiterhin verpflichtet sich die 

Agentur, keinerlei geistiges Eigentum zu verwenden, das den American-Marken zum 

Verwechseln ähnlich ist. Die Agentur erklärt sich damit einverstanden, der unter 

https://brand.aa.com bereitgestellten Markennutzungsrichtlinie von American, oder 

jedem Ersatzdokument, nachzukommen, und verpflichtet sich dazu, das Design und das 

Aussehen der American-Marken anhand dem auf einer solchen Website bereitgestellten 

Reproduktions-Artwork zu reproduzieren. Des Weiteren erklärt sich die Agentur damit 

einverstanden, keine Domain-Namen, Keywords oder Suchbegriffe zu erwerben, zu 

nutzen oder zu registrieren, die mit einer der American-Marken identisch oder ihr ähnlich 

sind, oder eine der American-Marken (ganz oder teilweise) enthalten. 

 

(c) Keine stillschweigenden oder anderweitigen Rechte. Die Agentur versteht, dass sie 

keinerlei Rechte am geistigen Eigentum von American besitzt und dass die anhaltende 

Nutzung des geistigen Eigentums von American der Agentur niemals Rechte oder 

Ansprüche bezüglich dieses geistigen Eigentums von American verschafft. Die Agentur 

erkennt an, dass eine Verletzung der Bestimmungen dieses Abschnitts American 

beträchtlichen, irreparablen Schaden zufügt und dass Rechtsbehelfe seitens American für 

eine solche Verletzung unzureichend sind. Die Agentur verpflichtet sich, vor jeder 

Nutzung des geistigen Eigentums von American die schriftliche Genehmigung (E-Mail 

genügt) seitens American einzuholen. 

 

9. Recht auf Inspektion und Audit  

 

American hat das Recht, jede Agenturniederlassung nach angemessener Vorankündigung 

zu betreten, um: (1) die Bücher und Datensätze der Agentur in Bezug auf den Verkauf 

von American-Produkten und -Dienstleistungen zu prüfen und um die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Vereinbarung durch die Agentur zu gewährleisten; und (2) ein 

Audit der Bücher und Datensätze der Agentur durchzuführen, um einen eventuellen 

https://brand.aa.com/


Missbrauch oder die Nichteinhaltung durch die Agentur einer der American-Regeln zum 

Verkauf von Reisen mit American, zu kostenlosen und ermäßigten Reiseagenturtarifen, 

zu Incentive-, Verkaufsförderungs- oder Provisionsprogrammen der Agentur oder zum 

Flugticketbetrug der Agentur zu ermitteln oder zu bestätigen. Die Agentur stimmt zu, 

dass American Informationen von IATA verwenden kann, um die Kreditwürdigkeit von 

Agenturen und deren Mitarbeiter und Eigentümer zu prüfen.  

 

10. Verschiedenes  

 

(a) Verzicht auf Rechte. Jeder Verzicht auf Rechte und jede Änderung der Bedingungen 

dieser Vereinbarung müssen schriftlich durch American erfolgen. American kann seine 

Richtlinien jederzeit erweitern oder ändern. Die Agentur erklärt sich damit einverstanden, 

dass ein Nichtbestehen auf oder die verzögerte Durchsetzung einer der Bestimmungen 

dieser Vereinbarung oder ein früherer Verzicht oder Nachsehen seitens American, in 

keiner Weise so ausgelegt wird, als stelle dies einen dauerhaften Verzicht seitens 

American auf eine der Bestimmung dieser Vereinbarung dar.  

 

(b) Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieser Richtlinien in Konflikt mit 

dem Gesetz stehen, nach dem diese Richtlinien und die Vereinbarung auszulegen sind, 

oder sollte eine dieser Bestimmungen durch ein zuständiges Gericht für ungültig oder 

nicht durchsetzbar erklärt werden, wird eine solche Bestimmung in Übereinstimmung mit 

geltendem Recht so durchgesetzt, dass die ursprüngliche Absicht der Parteien so weit als 

möglich erhalten bleibt. Die übrigen Bestimmungen dieser Richtlinien und der 

Vereinbarung und die Anwendung der angefochtenen Bestimmung auf Personen oder 

Umstände, die nicht als ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wurden, werden 

hierdurch nicht beeinträchtigt, und jede dieser Bestimmungen ist in vollem gesetzlich 

zulässigen Umfang gültig und durchsetzbar. 

 

(c) Es wird anerkannt und vereinbart, dass jeder Verstoß seitens der Agentur gegen die in 

diesen Richtlinien oder dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen irreparablen 

Schaden verursachen kann und dass finanzieller Schadenersatz keine angemessene 

Abhilfe für diese Verletzung darstellt. Im Falle einer Verletzung oder drohenden 

Verletzung einer der Bestimmungen dieser Richtlinien oder der Vereinbarung wird 

American, soweit nach anwendbarem Recht zulässig, Unterlassungsansprüche bei jedem 

zuständigen Gericht geltend machen, um die Vertragsverletzung der Agentur 

abzuwenden. 

 

(d) Keine Person, die nicht Partei dieser Vereinbarung ist, hat das Recht, Bestimmungen 

oder Bedingungen dieser Vereinbarung oder dieser Richtlinien durchzusetzen (d. h. es 

sind keine Dritten als Begünstigte vorgesehen). 

 

 

18. Dezember 2014 


