
 

 

 

Preis für Akteure des ökologischen und ernährungswirtschaftlichen 

Wandels 

TEILNAHMEREGELN 

Artikel 1 – Gegenstand des Wettbewerbs 

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

Akteur des ökologischen und ernährungswirtschaftlichen Wandels und der Energiewende zu 

sein, beschlossen, den Wettbewerb um diesen Preis zu organisieren. 

Ziel ist die Förderung von Projekten/Aktionen, die in der Provinz Lüttich durchgeführt werden 

und mindestens eines der folgenden Themen betreffen: 

- den ernährungswirtschaftlichen Wandel, insbesondere die Ziele der Standortverlagerung, 

des Zugangs zu lokaler Produktion, der kooperativen oder assoziativen Kontrolle der 

Vertriebswege, der gerechten Entlohnung und der Umweltverträglichkeit von Produktion, 

Verarbeitung und/oder Vertrieb; 

- den ökologischen Wandel, insbesondere die Ziele der lokalen Resilienz und/oder der 

Kreislaufwirtschaft; 

- die Energiewende, insbesondere die Ziele der Erzeugung erneuerbarer Energien und/oder 

der Senkung des Energieverbrauchs und damit der Reduzierung der CO2-Emissionen. 

Die eingereichten Projekte/Aktionen müssen bereits laufen oder zumindest soweit vorbereitet 

sein, dass sie kurz vor der Umsetzung stehen.  

Artikel 2 - Berechtigte Kandidaten 

Um zur Teilnahme berechtigt zu sein, müssen die Projekte/Aktionen von einer juristischen 

Person (Kooperative, VoG, Stiftung usw.) oder einer rechtsfähigen Vereinigung eingereicht 

werden: 

- die einen kooperativen Zweck verfolgen und sich an kooperative Werte und Grundsätze 

halten und/oder deren Aktionen Teil einer kooperativen Koordination von Akteuren sind. 

Die Teilnahme ist nicht erlaubt für: 

- Projekte/Aktionen, die bereits einen Preis oder einen Wettbewerb gewonnen haben, der 

von der Provinz Lüttich im Jahr vor dem Tag der Eröffnung der Bewerbungen um diesen 

Wettbewerb organisiert wurde; 

- Einrichtungen, die einen Verwaltungsplan oder -vertrag mit der Provinz haben. 

Artikel 3 – Aktionsraum 

Um für die Teilnahme berechtigt zu sein, müssen die Projekte/Aktionen auf dem Gebiet der 

Provinz Lüttich entwickelt werden.  

Artikel 4 – Einreichen der Bewerbungsunterlagen 

Das obligatorische Bewerbungsformular mit den Anweisungen zum Ausfüllen in deutscher 

oder französischer Sprache ist auf der Webseite der Provinz Lüttich verfügbar. Der 



 

 

 

Bewerbungsaufruf läuft vom 1. Juni 2022 bis zum 30. September 2022 um Mitternacht. Nach 

Ablauf dieser Frist werden keine Bewerbungen mehr angenommen. 

Die Einreichung der Unterlagen erfolgt ausschließlich über das oben genannte Formular, das 

per E-Mail an folgende Adresse zu senden ist: prixprovincial@provincedeliege.be. 

Für die Teilnahme am Wettbewerb darf jeder Teilnehmer nur ein Projekt/eine Aktion 

auswählen. 

Artikel 4 - Zulässigkeits- und 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. Es 

werden nur vollständige und fristgerecht eingereichte Bewerbungen berücksichtigt.  

Die Auswahl des Projekts/der Aktion erfolgt auf der Grundlage der folgenden 

Auswahlkriterien:  

- der innovative und/oder originelle und/oder ergänzende Charakter; 

- die Maßnahmen im Hinblick auf den ökologischen und ernährungswirtschaftlichen Wandel 

und die Energiewende; 

- die territoriale Verankerung und Unterstützung durch die Akteure der Gesellschaft; 

- die wirtschaftlichen Aussichten auf Kontinuität und Entwicklung; 

- der inspirierende und umsetzungsfähige Charakter. 

Artikel 5 – Zusammensetzung der Jury – Auswahlverfahren 

Die Jury setzt sich aus 7 Personen zusammen, die von den Organisatoren des Wettbewerbs 

aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Sensibilität für die Themen des 

ernährungswirtschaftlichen und ökologischen Wandels, der Energiewende und der 

kooperativen Funktionsweise ausgewählt wurden. 

Die Jury prüft die berechtigten Bewerbungen anhand der oben genannten Zulässigkeits- und 

Auswahlkriterien und benennt die ausgewählten Projekte/Aktionen.  

Die Entscheidung der Jury kann unter keinen Umständen angefochten werden. 

Artikel 6 – Preis 

Die Jury allein bestimmt die Anzahl der Preisträger, die einen Gesamtbetrag von 40.000,00 € 

erhalten. Sie kann maximal 8 Gewinner bestimmen, die jeweils einen Preis von mindestens 

5.000,00 € erhalten.  

Artikel 7 – Werbung  

Um die Projekte/Aktionen, die den Wettbewerb gewonnen haben, hervorzuheben, verpflichtet 

sich die Provinz Lüttich, für ihre Sichtbarkeit in verschiedenen Medien zu sorgen: 

- Konferenz oder Pressemitteilung; 

- Provinzzeitschrift „Entre-Nous“; 

- Webseite der Provinz Lüttich; 

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


