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Datenschutzerklärung AbfallberaterInnen-Plattform.web (AB-P.web) 

 
Die VKS Verpackungskoordinierungsstelle gemeinnützige Gesellschaft mbH (kurz: VKS) als 
Betreiber der AbfallberaterInnen-Plattform.web (kurz: AB-P.web) räumt Datenschutz einen 
hohen Stellenwert ein und nimmt den Schutz von Daten der eigenen Vertragspartner und von 
Vertragspartnern Dritter (insbesondere jener von Sammel- und Verwertungssystemen für 
Verpackungen – kurz: SVS) sehr ernst. Sie behandelt sämtliche personenbezogenen sowie 
unternehmensspezifischen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen nationalen und 
europäischen Rechtsvorschriften im Bereich Datenschutz und Datensicherheit. 
 
1 Betroffene Daten  

Kundendaten sind personenbezogene Daten, die Sie oder Dritte (insbesondere die SVS) vor 
Vertragsabschluss oder während des Vertragsverhältnisses zur Verfügung stellen, wie etwa 
Name/Firma, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, GLN, Informationen 
über Art und Inhalt des Vertragsverhältnisses, Beschäftigungsverhältnis, Bankverbindung 
etc.  
 
Für NutzerInnen der Vertragspartner der SVS: 
Kundendaten werden von der VKS zum Zwecke der eigenen Vertrags- bzw. 
Rechnungsabwicklung sowie zur Unterstützung der Vertragsabwicklung Dritter 
(insbesondere der SVS) im Rahmen ihrer gesetzlichen Ermächtigung bzw. vertraglichen 
Verpflichtung durch Dritte (insbesondere der SVS) ermittelt und verwendet. Sie stimmen zu, 
dass die VKS berechtigt ist, Ihre Kundendaten elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und 
weiterzugeben: 
 an Dritte (insbesondere der SVS), soweit dies für die Erfüllung von gesetzlichen oder 

vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist; 
 an Gerichte oder Behörden, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 

Nachweispflichten oder eines behördlichen Auftrags erforderlich ist.  
 
Dies schließt auch ein: die Verarbeitung, Verwendung und Übermittlung an Unternehmen, 
die der VKS bei der Ausführung in notwendigen Funktionen unterstützen; jeweils zu 
Zwecken der Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen; der eigenen Forschung; der 
(personalisierten) eigenen Aussendung von Informationen über neue relevante Aktionen, 
neue Produkte, Dienstleistungen und Weiterbildungsangebote für den Tätigkeitsbereich der 
kommunalen Abfallberatung sowie Verbesserungen der Leistungen von AB-P.web ein. Sie 
können diese Zustimmung jederzeit – zur Gänze oder teilweise – widerrufen, soweit es 
gesetzlich vorgesehen ist. 
 
Für NutzerInnen der SVS: 
Kundendaten werden von der VKS zum Zwecke der eigenen Vertrags- bzw. 
Rechnungsabwicklung sowie zur Unterstützung der Vertragsabwicklung Dritter im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Ermächtigung bzw. vertraglichen Verpflichtung durch Dritte (insbesondere 
der SVS) ermittelt und verwendet. Sie stimmen zu, dass die VKS berechtigt ist, Ihre 
Kundendaten elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und weiterzugeben: 
 an Dritte, soweit dies für die Erfüllung von gesetzlichen oder vertraglichen 

Verpflichtungen erforderlich ist; 
 an Gerichte oder Behörden, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 

Nachweispflichten oder eines behördlichen Auftrags erforderlich ist. 
 
Dies schließt auch ein: die Verarbeitung, Verwendung und Übermittlung an Unternehmen, 
die der VKS bei der Ausführung in notwendigen Funktionen unterstützen; der 
(personalisierten) eigenen Aussendung von Informationen über Verbesserungen der 
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Leistungen von AB-P.web ein. Sie können diese Zustimmung jederzeit – zur Gänze oder 
teilweise – widerrufen, soweit es gesetzlich vorgesehen ist. 
 

2. Dauer der Speicherung 
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften werden Kundendaten von der VKS 
nur solange in personenbezogener und elektronischer Form gespeichert, als dies zur 
Erreichung der jeweiligen Verarbeitungsprozesse notwendig ist bzw. solange eine rechtliche 
Aufbewahrungsfrist besteht, danach werden sie gelöscht oder nur mehr in nicht 
personenbezogener Form gespeichert. 

 
3. Cookies bzw. Trackingprogramme 

Es werden von AB-P.web nur technisch notwendige Cookies (z.B. für das Speichern Ihrer 
Daten während Ihres Registrierungsvorgangs) auf Ihrem Computer gesetzt. 
Trackingprogramme (wie z. B. Google Analytics) setzt AB-P.web nicht ein. 

 
4. Recht auf Information über Ihre persönlichen Daten, Berichtigung, Sperrung bzw. 

Löschung 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger 
personenbezogener Daten, das Recht auf Sperrung und Löschung personenbezogener 
Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten, das 
Recht auf Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse oder per E-Mail an 
datenschutz@vks-gmbh.at an die VKS wenden. 

 
5. Widerruf 

Sie können Ihre Zustimmung zur Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten für Zwecke der (personalisierten) eigenen Aussendung von Informationen über neue 
relevante Aktionen, neue Produkte, Dienstleistungen und Weiterbildungsangebote für den 
Tätigkeitsbereich der kommunalen Abfallberatung sowie der eigenen Forschung jederzeit – 
zur Gänze oder teilweise – widerrufen, soweit es gesetzlich vorgesehen ist. Der Widerruf ist 
an die im Impressum angegebene Adresse zu richten.  

 
6. Sicherheit, Vertraulichkeit und Neutralität 

Die VKS trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
personenbezogenen Daten bestmöglich vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So 
werden Ihre Kundendaten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die für nicht 
berechtigte Dritte nicht zugänglich ist. 

 
7. Änderungen der Datenschutzerklärung von AB-P.web 

Die VKS behält sich vor, diese Datenschutzerklärung künftig an die jeweils aktuelle 
Rechtslage anzupassen. Die VKS empfiehlt Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig 
zu lesen, um über den Schutz der durch die VSK mittels AB-P.web erfassten Daten auf dem 
Laufenden zu bleiben. 

 
8. Kontakt 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder sonstige Anfragen bezüglich dieser 
Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie die VKS an der im Impressum angeführten 
Adresse oder per E-Mail an datenschutz@vks-gmbh.at. 


