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Worum geht es? 
Das Ministerium der Justiz und für Europa Ba-
den-Württemberg und die Vertretung der Euro-
päischen Kommission in München laden zum 
vierten Mal in Folge zur Teilnahme an einem 
Fotowettbewerb ein. Alle Hobby-Fotografin-
nen und -Fotografen werden aufgerufen, ihre 
schönsten Bilder aus den Mitgliedstaaten der 
EU, die das Wettbewerbsthema betreffen, ein-
zusenden. Die besten Bilder werden von ei-
ner Jury ausgewählt und im Europakalen-
der 2021 veröffentlicht. 
 
Thema des Wettbewerbs 
Das diesjährige Leitthema des Wettbewerbs 
lautet: „Mobilität“ wie z.B. Auto, Schiff, Flug-
zeug, Bahn, Fahrrad, Roller, Kutsche, Aufzug, 
Pferd, Esel etc. Das Ministerium der Justiz und 
für Europa sucht zusammen mit der Vertretung 
der Europäischen Kommission in München die 
besten Bilder unter Angabe, wo das jeweilige 
Bild in der Europäischen Union aufgenommen 
wurde. 
 
Wer kann mitmachen? 
Jeder, der in Baden-Württemberg lebt, gleich 
welchen Alters, ist herzlich dazu eingeladen, 
einen Beitrag einzureichen. 
 
Wettbewerbsgegenstand 
Zugelassen zum Wettbewerb werden alle Bil-
der, die in einem der Mitgliedstaaten der EU 
aufgenommen wurden. Pro Teilnehmendem 
können bis zu drei Digitalbilder eingesendet 
werden. Diese müssen im Querformat aufge-
nommen sein und eine Bildmindestauflösung 
von 300 dpi aufweisen. Zulässig sind aus-
schließlich Bilder im JPEG-Format. 
 
Einsendeschluss, Bewertung und Preise 
Unter allen Einsendungen, die bis zum 15. Juli 
2020 bei uns eingehen, ermittelt eine unabhän-
gige Jury die 13 besten Fotos, die in einem Eu-
ropakalender 2021 veröffentlich werden. Die 
Gewinner werden zu einer eintägigen gemein-
samen Straßburg-Reise eingeladen. Die Ent-
scheidung der Jury ist unanfechtbar. Das Mi-
nisterium der Justiz und für Europa behält sich 
vor, darüber hinaus Sonderpreise zu vergeben. 
 
 

 
Wohin? 
Es werden nur Bilder berücksichtigt, die digital 
(per E-Mail als Anhang oder Downloadlink) zu-
sammen mit dem Teilnahmebogen und einer 
kurzen Motiverläuterung (Ort, EU-Land, ggf. 
Anekdote oder Wissenswertes zum Motiv) an 
europa@jum.bwl.de gesendet werden. Einrei-
chungen per Briefpost oder auf einem anderen 
Weg können nicht berücksichtigt werden.  
 
Rechtliche Hinweise 
Mit der Einsendung des Beitrags per E-Mail, 
versichert der Teilnehmer/ die Teilnehmerin,  

 dass das Foto in einem EU-Mitgliedstaat 
aufgenommen wurde. 

 dass er/ sie die Urheberrechte an den ein-
gesandten Bildern besitzt. 

 dass er/ sie alleine berechtigt ist, über die 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an sei-
nen/ihren Beiträgen zu verfügen, und dass 
er/ sie bisher keine den Rechtseinräumun-
gen dieses Vertrags entgegenstehende 
Verfügung getroffen hat. 

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

 
Mit der Einsendung räumt der Teilnehmer/ die 
Teilnehmerin dem Ministerium der Justiz und 
für Europa ein einfaches, räumlich, zeitlich und 
sachlich unbeschränktes, übertragbares und 
unwiderrufliches Nutzungsrecht an den einge-
sandten Fotos ein. Das Nutzungsrecht umfasst 
insbesondere das Recht zur Änderung der Fo-
tos sowie zur Nutzung und Veröffentlichung in 
allen beliebigen Formen und Medien. 

Auf die Informationen zum Schutz personenbe-
zogener Daten bei deren Verarbeitung durch 
das Ministerium wird ausdrücklich hingewiesen 
(abrufbar unter: www.justiz-bw.de/pb/,Lde/ 
Startseite/Ministerium/Datenschutz). 
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Die Gewinner werden vom Ministerium der 
Justiz und für Europa Baden-Württemberg 
schriftlich benachrichtigt und können auf 
www.facebook.com/BadenWuerttembergInEu-
ropa namentlich veröffentlicht werden.  

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

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

Kontakt 
Bei Fragen steht das Ministerium der Justiz 
und für Europa Baden-Württemberg per E-Mail 
(europa@jum.bwl.de) oder per Telefon unter 
0711/ 279- 2249 zur Verfügung. 
 
Internet 
Die gesamte Ausschreibung zum Wettbewerb 
ist auch online abrufbar unter https://www.jus-
tiz-bw.de/,Lde/Startseite/Europa/Aktionen.  
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