Zusatzvereinbarung
zu dem Vertrag über die Rücknahme von gebrauchten Verpackungen bzw.
Schadstoffverpackungen (RIGK-SYSTEM / RIGK-G-SYSTEM)
vom
zwischen
der RIGK GmbH, Friedrichstr. 6, D-65185 Wiesbaden, Deutschland
(nachfolgend “RIGK” genannt)
und
der …
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(nachfolgend “………………………………………….………….” genannt)
(………………………………………………………….. und RIGK nachfolgend gemeinsam
auch die “Parteien” genannt)
Vorbemerkung
Zwischen den Parteien besteht ein Vertrag über die Übernahme und Verwertung von
gebrauchten Verpackungen bzw. Schadstoffverpackungen RIGK-SYSTEM / RIGK-GSYSTEM vom ……………………………………………………… (nachfolgend „Vertrag“).
Die Parteien beabsichtigen, den Vertrag bezüglich der Abgabe von Mengenmeldungen
gem. § 5 resp. §6 abzuändern bzw. zu ergänzen, und vereinbaren dazu was folgt:
1. In Ergänzung des § 5 resp. §6 des Vertrages gestattet RIGK dem Vertragspartner
widerruflich, dass die Mengenmeldungen (Voraus-/Abschlussmeldungen sowie deren
Testate) und die Abgabe von Bestellungen und anderen melderelevanten Dokumenten
über die Website der RIGK, www.rigk.de/login elektronisch übermittelt werden können.
Die Nutzung der Website erfolgt auf der Grundlage der beigefügten
Nutzungsbedingungen Hyperlink Mengenmeldungen RIGK-Website, die vom
Vertragspartner als verbindlich anerkannt werden.
2. RIGK kann jederzeit die Nutzungsmöglichkeit der elektronischen Übermittlung
widerrufen, wenn diese missbräuchlich erfolgt, siehe Ziffer 5 der Nutzungsbedingungen.
Nutzt der Vertragspartner die Mengenmeldung über die Website, ist er von der
Übermittlung im schriftlichen Wege ausgeschlossen.
3. Der Vertragspartner haftet für die ordnungsgemäße Registrierung des Teilnehmers,
dessen Verwendung der persönlichen Sicherheitsmerkmale sowie die Abgabe der
Mengenmeldungen und dem Upload der Testate durch den Teilnehmer. § 5 resp. §6 Abs.
2 des Vertrages wird dahingehend ergänzt, dass der Upload der Abschlussmeldung bzw.
des Testats deren postalischer Übersendung gleichsteht. Der Vertragspartner weist
Teilnehmer darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Nutzung der Website seine
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Email-Adresse, Telefon- und Telefax-Nr.)
von der RIGK und ihren Erfüllungsgehilfen im Rahmen des Vertragszwecks erhoben,
verarbeitet, übermittelt und gespeichert werden. Nähere Angaben erhalten die
Datenschutzbestimmungen zur Mengenmeldung RIGK-Website.
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4. Diese Zusatzvereinbarung tritt zum …………………………….in Kraft und ist abhängig
von der Rechtswirksamkeit des Vertrages (RIGK-SYSTEM / RIGK-G-SYSTEM).
……………………..

RIGK GmbH

_________________________
Datum Unterschrift Stempel

__________________________
Datum Unterschrift Stempel
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