
Urheberrecht & Co. 

Natürlich müssen wir euch nicht über die aktuelle rechtliche Lage aufklären. Da es aber so viel Spaß 

macht, über Urheberrechte und Co. zu schreiben, sei uns dieser kleine juristische Exkurs verziehen: 

Bitte achtet bei den eingesendeten Bildern darauf, dass ihr die Urheberrechte des Bildes besitzt. War 

jemand anderes Fotograf, dann holt euch sein/ihr Einverständnis, dass ihr das Bild an uns schickten 

dürft und wir es – im Falle des Gewinns -  auf unserer Homepage, in der Deutschen Polizei und Social 

Media veröffentlichen können. Auch müsst ihr das Einverständnis der abgelichteten Personen 

einholen, dass sie mit der Veröffentlichung des Fotos einverstanden sind. Nicht zu Letzt müssten die 

Gewinner damit leben können, dass zumindest ihr Vorname, Beruf sowie Behörde in den GdP-

Medien publiziert werden. Exkurs beendet. ;-) 

 

Teilnahmebedingungen 

Veranstalter ist: 

Gewerkschaft der Polizei - Landesbezirk NRW (im weiteren Verlauf GdP NRW) 

Gudastr. 5-7 

40625 Düsseldorf 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit dem Mindestalter von 18 Jahren, die Mitglied der GdP 
sind.  
 
Das Gewinnspiel beginnt mit der Ankündigung. Die Gewinner werden durch eine Jury ausgesucht. 

Jurymitglieder sind, neben dem Landesvorstand, Beschäftigte der Geschäftsstelle des GdP 

Landesbezirk NRW. Anschließend werden die Gewinner über den Weg informiert, über den sie den 

Vorschlag eingereicht haben. 

Melden sich die Gewinner nicht innerhalb von 86 Stunden nach Kontaktaufnahme durch die GdP 
NRW mit Klarnamen sowie Anschrift beim Veranstalter zurück, verlieren die Gewinner die 
Gewinnansprüche. Die GdP NRW behält es sich sodann vor, den Gewinn erneut auszulosen. 

Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, den Kontakt zwischen den Personen aus dem 
eingereichten Vorschlag und der GdP NRW herzustellen. Die Tasse wird postalisch an die 
vorgeschlagenen Personen versandt. Haben die Gewinner eine Personengruppe vorgeschlagen, 
erhält jede Person der Gruppe eine eigene Tasse. 

Die Gewinner und die vorgeschlagenen Personen erteilen der GdP NRW die kostenfreien und nicht-
exklusiven Nutzungsrechte an den eingereichten Grafiken und Texten zur Veröffentlichung in den 
GdP NRW-Medien  (Print, Digital, Social Media) für die Zwecke der Aktion „Sauguter Kollege“. Die 
GdP NRW behält es sich vor, eingereichte Grafiken und Texte vor der Veröffentlichung redaktionell 
zu überarbeiten. 
 
Die personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift) werden von uns nur gemäß den 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und einzig für die Zwecke der Gewinnauslosung 
sowie -benachrichtigung verarbeitet. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 


