
 
 

 

Preis für die kooperative Lebensmittelproduktion in der Provinz Lüttich 
 

Wettbewerbsordnung 
 

Artikel 1 – Gegenstand des Wettbewerbs 

Die Provinz Lüttich hat im Rahmen ihrer Politischen Erklärung und ihrer Bereitschaft, ein 

Akteur des ökologischen und ernährungswirtschaftlichen Wandels zu sein und die lokalen 

Erzeuger zu unterstützen, beschlossen, ihren Preis für die kooperative Lebensmittelproduktion 

in der Provinz Lüttich (fr. „Prix de la production alimentaire coopérative“) zu organisieren. 

Unter „Lebensmittelproduktion“ verstehen wir sowohl die Primärproduktion als auch die 

Verarbeitungsindustrie, den Vertrieb und die Vermarktung. 

Ziel ist die Aufwertung der kooperativen Aktionen/Aktivitäten im Bereich der 

Lebensmittelproduktion, die auf dem Gebiet der Provinz Lüttich durchgeführt werden und die 

an einer nachhaltigen territorialen Entwicklung teilnehmen, hauptsächlich in Form von 

Nahrungsmittelprojekten. 

Die vorgestellten Aktionen/Aktivitäten müssen im Gange oder die Vorbereitung für ihre 

Umsetzung fortgeschritten sein. Es darf sich nicht um einen Projektentwurf handeln. 

 

Artikel 2 - Teilnahmebedingungen 

Der Wettbewerb richtet sich an Genossenschaften, die zumindest teilweise im Bereich der 

Lebensmittelproduktion auf dem Gebiet der Provinz Lüttich tätig sind. 

Der Wettbewerb steht auch Vereinigungen jeder anderen Form offen (VoG, nichtrechtsfähige 

Vereinigung, Unternehmensgemeinschaft usw.), die zumindest teilweise im Bereich der 

Lebensmittelproduktion auf dem Gebiet der Provinz Lüttich tätig sind und die nachweislich 

einen kooperativen Zweck verfolgen und kooperativen Werten und Grundsätzen zustimmen. 

Die Teilnahme ist nicht zulässig, wenn die Vereinigung und/oder Aktion/Aktivität bereits einen 

Preis oder einen Wettbewerb gewonnen hat, der von der Provinz Lüttich in den zwei Jahren 

vor dem Tag der Eröffnung der Bewerbungen um diesen Wettbewerb organisiert wurde. 

 

Die Teilnahme ist für Einrichtungen, die einen Verwaltungsplan oder -vertrag mit der Provinz 

haben, nicht erlaubt. 

 

Artikel 3 - Einreichen der Bewerbungsunterlagen 

Das obligatorische Bewerbungsformular mit den Anweisungen zum Ausfüllen ist auf der 

Webseite der Provinz Lüttich verfügbar. Bewerbungen können ab dem 2. November 2020 bis 

zum 15. November 2020 um Mitternacht eingereicht werden. Nach Ablauf dieser Frist werden 

keine Bewerbungen mehr angenommen. 

Bewerbungen müssen per E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: 

services.agricoles@provincedeliege.be. 

Für die Teilnahme am Wettbewerb darf jeder Teilnehmer nur eine Aktion/Aktivität auswählen. 

 

 

 

mailto:services.agricoles@provincedeliege.be


 

Artikel 4 - Auswahlkriterien 

Unvollständige Bewerbungsunterlagen, die in einem anderen Format als dem auf der Webseite 

der Provinz Lüttich verfügbaren Bewerbungsformular eingereicht werden oder die nicht den 

Anweisungen zum Ausfüllen dieses Formulars entsprechen, werden nicht berücksichtigt. Nur 

vollständige Bewerbungen werden berücksichtigt. 

Die Bewertung der vorgestellten Aktion/Aktivität basiert auf:  

- ihren innovativen und/oder originellen und/oder ergänzenden Charakter; 

- ihre territoriale Verankerung und ihre Ausrichtung auf lokale Produkte; 

- ihre Aussichten auf Kontinuität und Entwicklung; 

- ihre Maßnahmen im Hinblick auf den ökologischen und ernährungswirtschaftlichen Wandel; 

- ihren inspirierenden und umsetzungsfähigen Charakter. 

 

Artikel 5 - Jury 

Die Jury, die sich aus 7 Personen zusammensetzt, die sich mit den Themen 

Lebensmittelproduktion, Umwelt, Wirtschaft und Kooperationsbetrieb auskennen, wird von 

den Organisatoren des Wettbewerbs ausgewählt. Sie prüft alle gültig eingegangenen 

Dossiers. Ihr Beschluss ist nicht anfechtbar. 

 

Artikel 6 - Preis 

Die Jury bestimmt maximal 8 Gewinner, die jeweils einen Preis von mindestens 5.000,00 € 

erhalten. 

 

Artikel 7 - Werbung  

Um die Aktionen/Aktivitäten, die den Wettbewerb gewonnen haben, hervorzuheben, 

verpflichtet sich die Provinz Lüttich, die Bekanntgabe in verschiedenen Medien zu verbreiten: 

- Konferenz oder Pressemitteilung; 

- Provinzzeitschrift „Entre-Nous“; 

- Webseite der Provinz Lüttich; 

- Videoclip; 

- jeder andere von der Provinz Lüttich als nützlich erachtete Informationsträger. 

 

Artikel 8 - Einverständnis mit der Wettbewerbsordnung 

Durch das Einreichen ihrer Bewerbung erklären sich die Teilnehmer: 

- mit vorliegender Wettbewerbsordnung einverstanden;  

- damit einverstanden, dass die Veranstalter ihren Namen, ihr Foto sowie die eingereichten 

Unterlagen zu Kommunikationszwecken verwenden;  

- damit einverstanden, an allen Treffen teilzunehmen, die im Rahmen des Wettbewerbs 

organisiert werden;  

- damit einverstanden, jegliche Form von Rechtsmittel gegen die Organisatoren zu 

unterlassen.  

 

Artikel 9 - Annullierung  

Die Provinz Lüttich behält sich das Recht vor, den Preis im Falle höherer Gewalt zu annullieren. 


