
ABSENDER/LIEFERANSCHRIFT: o Herr o Frau

Bite deutli h i  Dru k u hsta e  ausfülle

Na e/Vor a e:   ____________________________________________________

Straße/Haus u er:  ________________________________________________

Postleitzahl/Ort:  _____________________________________________________

Telefo -Nr.:  _________________________________________________________

E-Mail:  ____________________________________________________________

ZAHLUNGSWUNSCH:

 a h Lieferu g dur h Ü er eisu g
 Erteilu g ei es SEPA-Lasts hrit a dats Autrag liegt ei  VDP or/ ird 

hier it erteilt
Ba k z . Post a k: 

IBAN: 

VERLAG DEUTSCHE POLI)EILITERATUR GMBH Bu h ertrie ,
Forststraße a,  Hilde
Gläu iger-Ide iikaio s u er: DE )))
Ma datsrefere z ird separat itgeteilt.
I h er ä hige de  VERLAG DEUTSCHE POLI)EILITERATUR GMBH 
Bu h ertrie , )ahlu ge  o  ei e  Ko to itels Lasts hrit ei -
zuziehe . )uglei h eise i h ei  Kredii situt a , die o  VDP auf 

ei  Ko to gezoge e  Lasts hrite  ei zulöse .
Hinweis: I h ka  i erhal  o  a ht Wo he , egi e d it de
Belastu gsdatu , die Erstatu g des elastete  Betrages erla ge . 
Es gelte  da ei die it ei e  Kredii situt erei arte  Bedi -
gu ge .

BESTELLSCHEIN
Polizei-Fach-Handbuch (inkl. PDV 100)* Ja
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WIDERRUFSRECHT: 
I h eiß, dass i h ei e Bestellu g oh e Begrü du g i erhal  o   Tage  iderrufe
ka . Hierzu uss i h itels ei er ei deuige  Erkläru g z.B. ei  it der Post ersa d-
ter Brief, Telefa  oder E-Mail  ü er ei e  E ts hluss, diese  Vertrag zu iderrufe , de  
VERLAG DEUTSCHE POLI)EILITERATUR GMBH Bu h ertrie , Forststraße a,  Hilde , 
E-Mail: ser i e@ dpolizei.de, Telefo : / - , Fa : / -  i for iere .
Weitere I for aio e  e t eh e  Sie ite u sere  AGB a rubar u ter . dpolizei.
de . Dort i de  Sie au h ei  Muster-Widerrufsfor ular.

Datu :  U ters hrit:  

D E

Hiermit bestelle ich:

Ge ü s htes ite a kreuze

o Lose lat it A o e e t1)* plus Digital

VORZUGSPREIS

Gru d erkspreis Bu d u d La d  Ord er :   ,  €
plus Digital-Ausga e    ,  €
Gesa t:   ,  €

Gru d erkspreis Bu despolizei  Ord er :   ,  €
plus Digital-Ausga e    ,  €
Gesa t:   ,  €

o Lose lat it A o e e t1)*

Gru d erkspreis Bu d u d La d  Ord er :   ,  €
Gru d erkspreis Bu despolizei  Ord er :   ,  €

o Lose lat oh e A o e e t1)*

Gru d erkspreis Bu d u d La d  Ord er : ,  €
Gru d erkspreis Bu despolizei  Ord er : ,  €

o Bade -Würte erg
o Ba er
o Berli
o Bra de urg
o Bre e
o Ha urg
o Hesse
o Me kle urg-Vorp.

o Bu despolizei

o Niedersa hse
o Nordrhei -Wesfale
o Rhei la d-Pfalz
o Saarla d
o Sa hse
o Sa hse -A halt
o S hles ig-Holstei
o Thüri ge

I h e öige die Ausga e:
ite u edi gt a ge e !

Forststraße 3a · 40721 Hilden
Telefon 0211/7104-212 · Fax 0211 7104-270
E-Mail: service@vdpolizei.de · www.vdpolizei.de

A
lle

 P
re

is
an

ga
be

n:
 S

ta
nd

 J
ul

i 2
01

5 
/ Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
T

ag
es

ak
tu

el
le

 A
ng

ab
en

 im
 V

D
P

-O
nl

in
e-

B
oo

ks
ho

p:
 w

w
w

.v
dp

ol
iz

ei
.d

e
H

in
w

e
is

 g
e
m

ä
ß

 §
 2

6
 B

u
n

d
e
s
d

a
te

n
s

c
h

u
tz

g
e
s
e
tz

 

Ih
re

 V
er

tr
ag

sd
at

en
 w

er
de

n 
in

 e
in

er
 D

at
en

ve
ra

rb
ei

tu
ng

sa
nl

ag
e 

ge
sp

ei
ch

er
t

*Wi higer Hi eis:
Polizeidie st ors hrit  „Führu g u d Ei satz der
Polizei“ PDV 
Die PDV  ist fester Besta dteil des Polizei-Fa h-Ha d u hs i  
der Lose lat-Ausga e. Diese Vors hrit ist als „Vers hlusssa he – 
Nur für de  Die stge rau h“ ei gestut u d der e tspre he de 
A s h it des Polizei-Fa h-Ha d u hs ird daher ur a  Bezugs-

ere higte ausgeliefert!
Na h eis der Bezugs ere higu g
) i ge de Voraussetzu g für de  Bezug ist der Na h eis der 
Bezugs ere higu g gege ü er d e  V DP Bu h ertrie  dur h 
de  Die staus eis Kopie  oder das Die stsiegel der zustä dige  
Die ststelle z . Behörde.
Auslieferu g ur direkt ü er de  Verlag
Die Auslieferu g der PDV  erfolgt auss hließli h direkt ü er de  
Verlag a  die ezugs ere higte  Bezieher.

Ihre Bestellu g ri hte  Sie ite a :

Gru d erkspreis ei Verpli htu g zu  Fortsetzu gs ezug der Aktualisieru ge  a.  
pro Jahr  für  Mo ate a  Kaufdatu . Der Preis der Aktualisieru ge  ri htet si h a h 
de  U fa g; U fa g ist a hä gig o  Gesetzge er. Das A o e e t erlä gert si h 

a h A lauf der Mi dest ezugsdauer u  je eils ei  Quartal, falls es i ht späteste s 
se hs Wo he  or Quartalse de gekü digt urde.

Der Vorzugspreis für die Gru dlize z u d die Updates der Digital-Ausga e gilt ur i  
Ver i du g it ei e  A o e e t der Lose lat-Ausga e. Je Aktualisieru g a.  pro 
Jahr  fällt ei e Lize zge ühr o  ,  € a . Die Bere h u g erfolgt it der Auslieferu g 
der Lose lat-Aktualisieru g. Ei e Nutzu g der A e du g ist ur it ei er O li e-
Ver i du g ögli h.

Hi eis für Behörde , Die ststelle  et .: Der Ei satz der digitale  Ausga e ist aus-
s hließli h für die Ei zel utzu g erlau t. I s eso dere Behörde  ist es i ht erlau t, 
die A e du g für Aus- oder Fort ildu g ei zusetze . Au h der Ei satz für Prüfu ge  
ist i ht gestatet.

Es gelte  u sere Allge ei e  Ges häfts edi gu ge  u d 
Date s hutzri htli ie ; a ruf ar u ter . dpolizei.de/shop.



Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen uns und unseren 
Kunden.

§ 1 BESTELLUNG, LIEFERUNG, VERTRAGSSCHLUSS

Bestellungen können telefonisch, per Briefpost, per Fax, per E-Mail oder über unseren Online-
Shop unter der URL www.vdpolizei.de sowie den dazugehörigen Unterseiten (sog. Second- 
und Third-Level-Domains) erfolgen. Verträge können nur in deutscher Sprache abgeschlos-
sen werden.

Bei Bestellungen über unseren Online-Shop können Sie Waren auswählen und über den 
Button „bestellen“ in den Warenkorb legen. Vor dem Absenden der Bestellung haben Sie 
die Möglichkeit, die Richtigkeit Ihrer Bestellung zu überprüfen und über die Schaltläche 
„ändern“ die Bestellung zu bearbeiten. Nach Durchlaufen des Bestellvorgangs wird die Be-
stellung durch Aktivierung der Schaltläche „Kaufen“ abgesendet. Mit dieser Bestellung ge-
ben Sie ein verbindliches Kaufangebot an uns ab. Der Vertragstext bei Bestellungen über 
unseren Online-Shop wird nicht gespeichert und kann nach Abschluss der Bestellung nicht 
mehr abgerufen werden. Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie automatisch eine Be-
stellbestätigung an die beim Bestellvorgang von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Diese 
Bestellbestätigung ist noch keine Annahme des Angebots, sondern eine Information über den 
Eingang des Kaufangebots. 

Der Kaufvertrag kommt zustande, indem wir die Ware an Sie versenden. Die Lieferverplich-
tung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist das bestellte Werk noch nicht er-
schienen, wird die Bestellung, wenn möglich, vorgemerkt. In jedem Fall wird der Besteller 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit eines bestellten Artikels informiert.

Wir sind berechtigt das Kaufangebot abzulehnen, wenn die gewünschte Ware nicht lieferbar 
ist, wenn Sie bei der Bestellung von bestimmten Waren keine Behörde oder Polizeibedienste-
ter sind, wenn Sie mit einer Verbindlichkeit aus der Geschäftsbeziehung im Rückstand sind 
oder wenn der begründete Verdacht besteht, dass Sie Ihre vertraglichen Plichten nicht erfül-
len werden. Inhalte, die als VERSCHLUSSSACHE – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-
NfD) deklariert sind, werden nur an Polizeidienststellen und Polizeibedienstete oder sonstige 
Sicherheitsbehörden sowie deren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter weitergegeben, soweit 
diese entsprechend den Bestimmungen der Verschlusssachenanweisung zur Verschwiegen-
heit verplichtet sind. Zu den sonstigen Behörden gehören insbesondere Ministerien bzw. 
Senatsverwaltungen für Inneres und staatliche Hochschulen mit Polizei-Studiengängen. Zum 
Nachweis der Bezugsberechtigung ist die Vorlage des Dienstausweises oder eine mit Dienst-
siegel versehene Bescheinigung oder Bestellung der jeweiligen Polizeidienststelle oder Si-
cherheitsbehörde beim Verlag Deutsche Polizeiliteratur notwendig.

§ 2 AKTUALISIERUNGEN, BEZUGSVERPFLICHTUNGEN, ABBESTELLUNGEN

Bei Verlagserzeugnissen mit laufender Aktualisierung (Loseblattwerke, CD-ROM-Updates 
usw.) schließen Sie mit dem Kauf des Grundwerkes oder mit Beginn des Abonnements einen 
Vertrag über Aktualisierungslieferungen für mindestens zwölf Monate ab. Das Abonnement 
verlängert sich nach Ablauf der Mindestbezugsdauer um jeweils ein Quartal, wenn es nicht 
spätestens sechs Wochen vor Quartalsende gekündigt wird.  

Aktualisierungen erscheinen nach Bedarf und Entwicklung der in den Werken behandelten 
Materie. Den Preis der Lieferung legt der Verlag nach den zum Zeitpunkt der Lieferung preis-
bestimmenden Faktoren fest.

Die Annahmeverweigerung von Lieferungen innerhalb dieser Frist gilt nicht als Kündigung. 
Lieferungen, die vor Wirksamwerden der Kündigung erfolgen, werden nicht zurückgenom-
men.

Lieferungen von Grundwerken ohne Abschluss eines Vertrags über Ergänzungslieferungen 
sind nur zu einem höheren Kaufpreis des Grundwerks möglich. 

Für die Vorschriftensammlung Polizei Sachsen gelten besondere Bezugsbedingungen, die an 
die Vorgaben der zuständigen Behörde (Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen) gekop-
pelt sind.

Zeitschriften-Abonnements können nur entsprechend der genannten Bezugsbedingungen 
gekündigt werden.

Anschriften-Änderungen sind dem Verlag unverzüglich mitzuteilen, um eine reibungslose 
Belieferung sicherzustellen. Andernfalls ist der Verlag berechtigt, entstehende Mehraufwen-
dungen in Rechnung zu stellen.

§ 3 WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH 
Buchvertrieb 
Forststr. 3a 
40721 Hilden

E-Mail: service@vdpolizei.de 
Telefon: 0211-7104212 
Fax: 0211-7104 270

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nach-
dem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzu-
senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschafenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

– Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung –

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. CD, 
Musik- oder Videokassetten) oder von Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeit-
schriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Muster-Widerrufsformular 

An

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH 
Buchvertrieb 
Forststr. 3a 
40721 Hilden

E-Mail: service@vdpolizei.de 
Telefon: 0211-7104212 
Fax: 0211-7104 270 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren 

– Bestellt am  / erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 
______________________
(*) Unzutrefendes streichen.

§ 4 PREISE

Alle Preise beinhalten die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer. Die angebotenen Prei-
se für Bücher unterliegen, soweit nicht anders gekennzeichnet, dem Buchpreisbindungsge-
setz (BuchPrG). Preisabweichungen sind gesetzlich nicht zulässig. Mengenpreise können nur 
im Falle der Abnahme durch einen Endabnehmer zum Eigenbedarf gewährt werden.

Wenn ein Produkt im Verlagsverzeichnis, dem Bestellschein oder im Online-Shop versehent-
lich mit einem falschen Preis ausgezeichnet ist und der korrekte Preis höher als der angege-
bene falsche Preis ist, werden wir Sie vor Versand der Ware hierüber informieren und fragen, 
ob Sie das Produkt zum korrekten Preis kaufen oder die Bestellung stornieren wollen. Sollte 
der korrekte Preis niedriger sein als der angegebene Preis, werden wir den niedrigeren Preis 
berechnen und Ihnen das Produkt zusenden. 

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. Die Lieferung von Bü-
chern an Endabnehmer in Deutschland ist versandkostenfrei.  

§ 5 ZAHLUNG

Die ausgewiesene Rechnungssumme ist sofort ohne Abzug von Skonto nach Erhalt der Ware 
fällig. Sie sind zur Zurückbehaltung, Aufrechnung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen 
oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn wir dem ausdrücklich 
zugestimmt haben, oder wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden. Bis zur 
vollständigen Bezahlung aller uns gegen Sie zustehenden Forderungen bleibt die Ware in un-
serem Eigentum. Für Mahnungen nach Verzugseintritt berechnen wir EUR 5,00 je Mahnung.

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG

Nicht bestellte oder mangelhafte Ware, wozu auch Transportschäden zählen, ist uns unver-
züglich unter genauer Bezeichnung der Ware und des Fehlers sowie unter Beifügung der 
Rechnung zurückzusenden. Die Kosten für die Rücksendung werden wir Ihnen erstatten. Bei 
begründeten Beanstandungen tauschen wir die falsche oder mangelhafte Ware gegen ver-
tragsgemäße Ware aus, soweit wir über vertragsgemäße Ware verfügen, andernfalls erstatten 
wir Ihnen den gezahlten Kaufpreis. 

§ 7 HAFTUNG

Wir haften unbeschränkt, sofern die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Plichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen von uns 
beruht. Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Plichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Plich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haften wir nur für den vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung 
anderer als der vorstehend genannten Plichten. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer 
Garantie für die Beschaffenheit des Produkts und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. 

§ 8 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

Für die gesamten Rechtsbeziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts (CISG). Die Verhandlungs- und Vertragssprache ist deutsch. Die Europäische Kom-
mission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter http://ec.europa. 
eu/consumers/odr/ inden. Wir ziehen es vor, die Anliegen unserer Kunden im direkten Aus-
tausch mit Ihnen zu klären und nehmen daher nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren teil. 
Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist der Gerichts-stand 
Düsseldorf.

§ 9 DATENSCHUTZ

Wir sind berechtigt, die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch zu speichern und zu ver-
arbeiten. Wir verwenden die Daten ausschließlich für unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen. 
Auf Verlangen erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Sie 
können Ihre gespeicherten Bestandsdaten unter der URL www.vdpolizei.de in Ihrem Profil 

unter dem Link „ändern“ bearbeiten.  
I for atio  zu  Date s hutz und ü er u sere Date erar eitu g a h Artikel Art.  ,  
u d  der Date s hutz-Gru d erord u g DSGVO  fi de  Sie auf u serer Ho epage u ter 

. dpolizei.de/shop.

§ 10 SONSTIGES

Stand der AGB ist Januar 2018.

Ihr Vertragspartner: 

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Forststr. 3a, 40721 Hilden, 
Postfach 309, 40703 Hilden E-Mail: service@vdpolizei.de, Telefon: 0211-7104 212, Fax: 
0211-7104 270; Sitz: Hilden; HRB Düsseldorf 45019; USt-ID-Nr.: DE 811 400 129; 
Geschäftsführer: Joachim Kranz, Bodo Andrae.



Datenschutz 

Kunden- und Interessenteninformation 

Information zum Datenschutz über unsere 
Datenverarbeitung nach Artikel (Art.) 13, 14 und 21 der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, 

wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte 

Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen. 

Gültig ab 25. Mai 2018. 

1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und
Kontaktdaten

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts 

Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH 

- Buchvertrieb -

Forstraße 3a

40721 Hilden

Joachim Kranz 

Telefon: 0211/7104-118 

Fax: 0211-7104-270 

E-Mail: joachim.kranz@vdpolizei.de

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

Harald Eul Consulting 

Datenschutzbeauftragter VDP 

Auf der Höhe 34 

50321 Brühl 

E-Mail: datenschutz@vdpolizei.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten

verarbeiten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den 

Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie anderen anwendbaren 

Datenschutzvorschriften (Details im Folgenden). Welche Daten im 

Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 

richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. 

vereinbarten Dienstleistungen. Weitere Einzelheiten oder 

Ergänzungen zu den Zwecken der Datenverarbeitung können Sie 

den jeweiligen Vertragsunterlagen, Formularen, einer 

Einwilligungserklärung und/oder anderen Ihnen bereitgestellten 

Informationen (z. B. im Rahmen der Nutzung unserer Webseite 

oder unseren Geschäftsbedingungen) entnehmen. Darüber hinaus 

kann diese Datenschutzinformation von Zeit zu Zeit aktualisiert 

werden, wie Sie unserer Webseite www.vdpolizei.de entnehmen 

können. 

2.1 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von 

vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur 

Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung 

Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von Maßnahmen und 

Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z.B. mit 

Interessenten. Insbesondere dient die Verarbeitung damit der 

Erbringung von der Herausgabe, dem Verlag und dem Vertrieb 

von Gesetzessammlungen, Fachbüchern und Fachzeitschriften in 

Print- und Digitalausgaben sowie  anderer Fachpublikationen 

einschließlich elektronischer Medien entsprechend Ihren 

Aufträgen und Wünschen und umfassen die hierfür notwendigen 

Dienstleistungen, Maßnahmen und Tätigkeiten. Dazu gehören im 

Wesentlichen die vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die 

Nachweisbarkeit von Transaktionen, Aufträgen und sonstigen 

Vereinbarungen sowie zur Qualitätskontrolle durch 

entsprechende Dokumentation, Kulanzverfahren, Maßnahmen zur 

Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie zur 

Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten, Steuerung und 

Kontrolle durch verbundene Unternehmen (z. B. 

Muttergesellschaft); statistische Auswertungen zur 

Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und Controlling, 

Berichtswesen, interne und externe Kommunikation, Notfall-

Management, Abrechnung und steuerliche Bewertung 

betrieblicher Leistungen, Risikomanagement, Geltendmachung 

rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 

Streitigkeiten; Gewährleistung der IT-Sicherheit (u. a. System- 

bzw. Plausibilitätstests) und der allgemeinen Sicherheit, u. a. 

Gebäude- und Anlagensicherheit, Sicherstellung und 

Wahrnehmung des Hausrechts (z. B. durch Zutrittskontrollen); 

Gewährleistung der Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der 

Daten, Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; Kontrolle 

durch Aufsichtsgremien oder Kontrollinstanzen (z. B. Revision). 

2.2 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses 
von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 

Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags 

hinaus verarbeiten wir Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es 

erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder Dritten zu 

wahren, insbesondere für Zwecke: 

 der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der

Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;

 der Einholung von Auskünften sowie Datenaustausch mit

Auskunfteien, soweit dies über unser wirtschaftliches Risiko

hinausgeht;

 der Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse;

 der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie

bestehenden Systemen und Prozessen;

 der Offenlegung von personenbezogenen Daten im Rahmen einer

Due Diligence bei Unternehmensverkaufsverhandlungen;

 zum Abgleich mit europäischen und internationalen 

Antiterrorlisten, soweit über die gesetzlichen Verpflichtungen 

hinausgehend;

 der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder der

Recherche öffentlich zugänglicher Daten;

 statistischer Auswertungen oder der Marktanalyse;

 des Benchmarkings;

 der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei

rechtlichen Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem

Vertragsverhältnis zuzuordnen sind;

 der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine Löschung 

wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist;

 der Entwicklung von Scoring-Systemen oder automatisierten 

Entscheidungsprozessen;



 der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, soweit nicht

ausschließlich zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben;

 der Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B.  durch 

Zutrittskontrollen und Videoüberwachung), soweit über die 

allgemeinen Sorgfaltspflichten hinausgehend;

 interner und externer Untersuchungen,

Sicherheitsüberprüfungen;

 des evtl. Mithörens oder Aufzeichnens von Telefongesprächen zur

Qualitätskontrolle und zu Schulungszwecken;

 des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizierungen 

privatrechtlicher oder behördlicher Natur;

 der Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts durch 

entsprechende Maßnahmen wie auch durch 

Videoüberwachungen zum Schutz unserer Kunden und 

Mitarbeiter sowie zur Sicherung von Beweismitteln bei Straftaten 

und deren Verhinderung.

2.3 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a 
DSGVO) 

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte 

Zwecke (z. B. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für Marketingzwecke) 

kann auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgen. In der Regel 

können Sie diese jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den 

Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden 

sind. Über die Zwecke und über die Konsequenzen eines 

Widerrufs oder der Nichterteilung einer Einwilligung werden Sie 

gesondert im entsprechenden Text der Einwilligung informiert. 

Grundsätzlich gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung erst für die 

Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 

sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig. 

2.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 
Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 

Abs. 1 e DSGVO) 

Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, unterliegen 

auch wir einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen. Primär 

sind dies gesetzliche Anforderungen (z. B. Handels- und 

Steuergesetze), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder andere 

behördliche Vorgaben (z. B. Weitergabe von Drucksachen mit 

definierter Geheimhaltungsstufe). Zu den Zwecken der 

Verarbeitung gehören ggf. die Identitäts- und Altersprüfung, die 

Vorlage eines Dienstausweises oder einer Bescheinigung mit 

Dienstsiegel, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die 

Verhinderung, Bekämpfung und Aufklärung der 

Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdender Straftaten, 

Abgleiche mit europäischen und internationalen Antiterrorlisten, 

die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie 

die Archivierung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und 

der Datensicherheit sowie der Prüfung durch Steuer- und andere 

Behörden. Darüber hinaus kann die Offenlegung 

personenbezogener Daten im Rahmen von 

behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der 

Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durchsetzung 

zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden. 

3. Die von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit
wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten, und

deren Herkunft

Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen 

erforderlich ist, verarbeiten wir von anderen Unternehmen oder 

sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien, Adressverlage) 

zulässigerweise erhaltenepersonenbezogene Daten. Zudem 

verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 

zugänglichen Quellen (wie z.B. Telefonverzeichnisse, Handels- und 

Vereinsregister, Melderegister, Schuldnerverzeichnisse, 

Grundbücher, Presse, Internet und andere Medien) 

zulässigerweise entnommen, erhalten oder erworben haben und 

verarbeiten dürfen. 

Relevante personenbezogene Datenkategorien können 

insbesondere sein: 

 Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort,

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf/Branche und 

vergleichbare Daten)

 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 

vergleichbare Daten)

 Adressdaten (Meldedaten und vergleichbare Daten)

 Zahlungs-/Deckungsbestätigung bei Bank- und Kreditkarten

 Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitätsdaten 

inklusive Scoring, also Daten zur Beurteilung des wirtschaftlichen 

Risikos)

 Kundenhistorie

 Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen Telemedien 

(z.B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder

Newsletter, angeklickte Seiten/Links von uns bzw. Einträge und 

vergleichbare Daten)

 Videodaten.

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer

Daten

Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen 

bzw. Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen 

der Bearbeitung und Umsetzung unseres berechtigten Interesses 

benötigen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen 

erfolgt ausschließlich 

 im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung;

 zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, nach denen wir

zur Auskunft, Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet

sind oder die Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt (vgl.

Ziffer 2.4);

 soweit externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unserem

Auftrag als Auftragsverarbeiter oder Funktionsübernehmer

verarbeiten (z. B. externe Rechenzentren, Unterstützung/Wartung 

von EDV-/IT-Anwendungen, Archivierung, Belegbearbeitung, Call-

Center-Services, Compliance-Services, Controlling, Datenscreening 

für Anti-Geldwäsche-Zwecke, Datenvalidierung bzw. -

plausibilitätsprüfung, Datenvernichtung, Einkauf/Beschaffung,

Kundenverwaltung, Lettershops, Marketing, Medientechnik,

Research, Risikocontrolling, Abrechnung, Telefonie,

Webseitenmanagement, Wirtschaftsprüfungsdienstleistung,

Kreditinstitute, Druckereien oder Unternehmen für 

Datenentsorgung, Kurierdienste, Logistik);

 aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten 

Interesses des Dritten für im Rahmen der unter Ziffer 2.2

genannten Zwecke (z. B. an Behörden, Auskunfteien, Inkasso,

Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, konzernangehörige 

Unternehmen und Gremien und Kontrollinstanzen);

 wenn Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte 

gegeben haben.



Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte 

weitergeben. Soweit wir Dienstleister im Rahmen einer 

Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre Daten dort 

den gleichen Sicherheitsstandards wie bei uns. In den übrigen 

Fällen dürfen die Empfänger die Daten nur für die Zwecke nutzen, 

für die sie ihnen übermittelt wurden. 

5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer 

Geschäftsbeziehung. Das schließt auch die Anbahnung eines 

Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die Abwicklung 

eines Vertrages mit ein. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- 

und Dokumentationspflichten, die sich u. a. aus dem 

Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) pp 

ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 

Dokumentation betragen bis zehn Jahre über das Ende der 

Geschäftsbeziehung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses 

hinaus. 

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere 

Aufbewahrungsdauer erfordern, wie z.B. die Erhaltung von 

Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 

Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar 

drei Jahre; es können aber auch Verjährungsfristen von bis zu 30 

Jahren anwendbar sein. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 

Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese 

regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - 

Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2.2 

aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten 

Interesse erforderlich. Ein solches überwiegendes berechtigtes 

Interesse liegt z.B. auch dann vor, wenn eine Löschung wegen der 

besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

6. Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder 

durch eine internationale Organisation 

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der 

Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) (sogenannte Drittländer) erfolgt dann, wenn es zur 

Ausführung eines Auftrages/Vertrags von bzw. mit Ihnen 

erforderlich sein sollte, es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. 

steuerrechtliche Meldepflichten), es im Rahmen eines 

berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten liegt oder Sie 

uns eine Einwilligung erteilt haben. 

Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch 

im Zusammenhang mit der Einschaltung von Dienstleistern im 

Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. Soweit für das 

betreffende Land kein Beschluss der EU-Kommission über ein dort 

vorliegendes angemessenes Datenschutzniveau vorliegen sollte, 

gewährleisten wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch 

entsprechende Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten 

angemessen geschützt und garantiert werden. Entsprechende 

Detailinformationen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

Informationen zu den geeigneten oder angemessenen Garantien 

und zu der Möglichkeit, eine Kopie von Ihnen zu erhalten, können 

auf Anfrage beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

angefordert werden. 

7. Ihre Datenschutzrechte 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber 

Ihre Datenschutzrechte geltend machen 

 So haben Sie das Recht, von uns Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten nach den Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit 

Einschränkungen nach § 34 BDSG) zu erhalten. 

 Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten 

nach Art. 16 DSGVO berichtigen, wenn diese unzutreffend oder 

fehlerhaft sind.  

 Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den 

Grundsätzen von Art. 17 DSGVO löschen, sofern andere 

gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

oder die Einschränkungen nach § 35 BDSG) oder ein 

überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung 

unserer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen. 

 Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO 

können Sie von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten 

einzuschränken. 

 Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einlegen, aufgrund dessen wir 

die Verarbeitung Ihrer Daten beenden müssen. Dieses 

Widerspruchsrecht gilt allerdings nur bei Vorliegen ganz 

besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte 

unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenstehen 

können. 

 Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen 

von Art. 20 DSGVO in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie einem Dritten 

zu  übermitteln. 

 Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung in 

die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit uns 

gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (vgl. Ziffer 

2.3). 

 Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Wir empfehlen 

allerdings, eine Beschwerde zunächst immer an unseren 

Datenschutzbeauftragten zu richten. 

Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach 

Möglichkeit schriftlich an die oben angegebene Anschrift oder 

direkt an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden. 

8. Umfang Ihrer Pflichtren, uns Ihre Daten 

bereitzustellen 

Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die 

Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung oder für 

ein vorvertragliches Verhältnis mit uns erforderlich sind oder zu 

deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 

werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag zu 

schließen oder auszuführen. Dies kann sich auch auf später im 

Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. 

Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden Sie 

auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hingewiesen. 

9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

im Einzelfall (einschließlich Profiling) 

Unter Umständen verarbeiten wir Ihre Daten teilweise mit dem 

Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). 

Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu 

können, setzen wir ggf. Auswertungsinstrumente ein. Diese 

ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, 



Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und 

Meinungsforschung. 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 
DSGVO 

1. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die 

Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 

1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage 

einer Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 e 
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe 

vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung 

gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es 

sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

ggf. auch, um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie 

keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit 

das  Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt 

auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen 

Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten. 

Ihre Daten werden wir nicht mehr für Zwecke der 

Direktwerbung verarbeiten, wenn Sie der 

Verarbeitung für diese Zwecke widersprechen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 

möglichst gerichtet werden an: 

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH 

Buchvertrieb 

Forststr. 3a 

40721 Hilden 

Unsere Datenschutzerklärung sowie die Information zum 

Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Artikel (Art.) 13, 

14 und 21 DSGVO kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Alle 

Änderungen werden wir auf dieser Seite veröffentlichen. Ältere 

Versionen stellen wir Ihnen zur Einsicht in einem Archiv bereit. 

Stand: Mai 2018 

 


