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Worum geht es? 
 
2017 rufen das baden-württembergische 
Ministerium der Justiz und für Europa und die 
Vertretung der Europäische Kommission in 
München erstmals einen Fotowettbewerb aus. 
Wir laden alle Hobby-Fotografinnen und 
Fotografen dazu ein, ihre schönsten 
Reisebilder aus den 28 Mitgliedstaaten der 
EU, die das Wettbewerbsthema betreffen, 
einzusenden. Die besten Bilder werden von 
einer Jury ausgewählt und in einem 
Europakalender veröffentlicht. Den Gewinnern 
winkt eine Europareise nach Straßburg. 
 
Thema des Wettbewerbs 
Das Ministerium der Justiz und für Europa und 
die Vertretung der Europäische Kommission 
in München suchen die schönsten Fotos von 
landestypischen europäischen Baustilen, 
Brauchtümern und Landschaften.  
 
Wer kann mitmachen? 
Jeder, der in Baden-Württemberg lebt, gleich 
welchen Alters, ist herzlich dazu eingeladen, 
uns einen Beitrag zukommen zu lassen. 
 
Wettbewerbsgegenstand 
Zugelassen zum Wettbewerb werden alle 
Bilder, die in einem der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union aufgenommen wurden. 
Pro Teilnehmendem können bis zu drei 
Digitalbilder eingesendet werden. Diese 
müssen im Querformat aufgenommen sein 
und eine Bildmindestauflösung von 300dpi 
aufweisen. Zulässig sind ausschließlich Bilder 
im JPEG-Format. 
 
Einsendeschluss, Bewertung und Preise 
Unter allen Einsendungen, die bis zum 31. Juli 
2017 bei uns eingehen, ermittelt eine 
unabhängige Jury die 13 besten Fotos, die in 
einem Europakalender veröffentlich werden. 
Die Gewinner werden zu einer eintägigen 
gemeinsamen Straßburg-Reise eingeladen. 
Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. 
Wir behalten uns vor, darüber hinaus 
Sonderpreise zu vergeben. 
 

Wohin? 
Es werden nur Bilder berücksichtigt, die per  
E-Mail an europa@jum.bwl.de unter der 
Angabe der Kontaktdaten (Name, Anschrift, 
Telefon, E-Mail), des Geburtsdatums und 
einer kurzen Motiverläuterung (Ort, Baustil 
oder Brauchtum) gesendet werden. 
Einreichungen per Briefpost oder auf einem 
anderen Weg werden nicht berücksichtigt. Der 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2017. 
 
Rechtliche Hinweise 
Mit der Einsendung des Beitrags per E-Mail, 
versichert der Teilnehmer/die Teilnehmerin,  

 dass er/sie allein berechtigt ist, über die 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an 
seinen/ihren Beiträgen zu verfügen und, 
dass er/sie bisher keine den 
Rechtseinräumungen dieses Vertrags 
entgegenstehende Verfügung getroffen 
hat. 

 dass die Foto-Motive nicht den rechtlichen 
Bestimmungen des Ursprungslandes (insb. 
urheberrechtliche Beschränkungen der 
Panoramafreiheit), rechtlichen Bestimmun-
gen der Europäischen Union oder den 
Persönlichkeitsrechten abgebildeter Perso-
nen widersprechen. 

 
Mit der Einsendung des Beitrags per E-Mail 
stimmt der Teilnehmer/die Teilnehmerin der 
Erhebung, Speicherung und Nutzung 
seiner/ihrer personenbezogenen Daten sowie 
deren Weitergabe an Dritte im Rahmen des 
Wettbewerbs zu.  

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erwirbt das 
Ministerium der Justiz und für Europa  Baden-
Württemberg sowie die Europäische Union 
das einfache, räumlich und zeitlich 
unbeschränkte Nutzungsrecht, die 
eingereichten Beiträge auf beliebige Weise in 
allen beliebigen Medien zu nutzen. Das 
ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und 
Verbreitung (Verlagsrecht) des Werks für alle 
Druck- und körperlichen elektronischen 
Ausgaben einschließlich des Internets sowie 
für alle Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung 
sowie eine Übertragung des Nutzungsrechts 
an Dritte, z. B. den Medienpartnern des 
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Wettbewerbs, ist dem Ministerium der Justiz 
und für Europa Baden-Württemberg sowie der 
Europäischen Union gestattet. 

Die Gewinner werden vom Ministerium der 
Justiz und für Europa Baden-Württemberg 
schriftlich benachrichtigt und können auf 
www.facebook.com/BadenWuerttembergInEur
opa namentlich veröffentlicht werden.  

Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt 
sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin mit der 
Einsendung seines/ihres Beitrags 
einverstanden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne 
dieser Bestimmungen ungültig sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bedingungen hiervon unberührt. 

Kontakt 
Bei Fragen stehen wir per E-Mail über 
europa@jum.bwl.de oder per Telefon unter 
0711 279- 2249 zur Verfügung. 
 
Internet 
Die gesamte Ausschreibung zum Wettbewerb 
findet man im Internet unter: 
www.facebook.com/BadenWuerttembergInEur
opa  
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