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Allgemeine Bedingungen der „ING SOLIDARITY AWARDS“ 
 

1. Allgemeines 
 

1.1. Vorstellung des Wettbewerbs 

 

ING Luxembourg S.A. mit Sitz in L-2965 Luxemburg, 26, Place de la Gare (im Folgenden „ING“) 

organisiert im Rahmen der „ING SOLIDARITY AWARDS“ vom 20. September 2022 bis zum 8. 

Dezember 2022 einen großen Wettbewerb, der Teil der Initiative von ING als ein sozial 

verantwortliches Unternehmen ist.  

 

1.2. Ziel der Initiative 

 

ING möchte karitative Einrichtungen in Luxemburg auszeichnen und unterstützen, sowie die 

Einrichtungen, die die Prinzipien der verantwortungsvollen und solidarischen Wirtschaft erfüllen. 

 

Der Wettbewerb „ING SOLIDARITY AWARDS“ steht allen gemeinnützigen 

Vereinen/Stiftungen/Sozialunternehmen (im Folgenden „SU“) luxemburgischen Rechts offen, die ihren 

Sitz in Luxemburg haben und die Bedingungen von Artikel 1.5 der vorliegenden Allgemeinen 

Bedingungen erfüllen.  

 

1.3 Beschreibung des Wettbewerbs: 

 

Dieser Wettbewerb findet durch eine „Abstimmung durch die Jury“ statt. Diese Abstimmung gibt den 

teilnehmenden Verbände/Stiftungen/SU die Möglichkeit sich zu bewerben, indem sie ihre Projekte bis 

spätestens zum 25. Oktober 2022 um Mitternacht bei ING einreichen. Die teilnehmenden 

Vereine/Stiftungen/SU können sich über das Online-Formular anmelden 

(www.ing.lu/solidarityawards), sofern sie die in diesen Allgemeinen Bedingungen genannten 

Voraussetzungen erfüllen. 

  

Am Ende dieses Anmeldeverfahrens werden die eingereichten Projekte der Jury zur Abstimmung 

vorgelegt. 

 

Die vorgestellten Projekte werden in  zwei (2) eigenständige Kategorien unterteilt. Unter allen 

eingesandten Projekten können bis zu zwei (2) Projekte von der Jury ausgewählt und belohnt werden:   

 

Die 2 Kategorien sind folgende: 

 

Finanzielle Inklusion: Einrichtungen, die sich für die Verbesserung der finanziellen Situation des 

Einzelnen einsetzen, z. B. durch Bildung oder soziale und wirtschaftliche Integration. 

 

Umweltschutz: Einrichtungen, die sich für die Artenvielfalt, die Kreislaufwirtschaft, den Klimaschutz, 

oder aber gegen Umweltverschmutzung einsetzen. 

 

 

Allgemeine Bedingungen für den Wettbewerb 

ING SOLIDARITY AWARDS 2022 

http://www.ing.lu/solidarityawards
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In jeder Kategorie werden von der Jury bis zu zwei (2) Gewinnerprojekte ermittelt. Ein Preis kann einer 

zu 100% ehrenamtlichen Organisation zugesprochen werden und ein Preis einer Organisation, die 

mindestens einen Angestellten hat. 

 

1.4. Höhe der Preisgelder 

 

 ING stellt einen Gesamtbetrag von 30 000 EUR bereit, die auf 4 Projekte verteilt werden. 

 

Der genannte Betrag wird wie folgt aufgeteilt: 

 

  Bis zu zwei (2) zu 100% ehrenamtlich arbeitenden Vereine/Stiftungen/SU, die keinen Angestellten 

beschäftigen, die den Wettbewerb gewinnen. Sie erhalten jeweils 5.000,- EUR 

 Bis zu zwei (2) teilweise ehrenamtlich arbeitende Vereine/Stiftungen/SU mit mindestens einem 

Angestellten, die den Wettbewerb gewinnen. Sie erhalten jeweils 5.000,- EUR. 

 

Die übrigen EUR 10.000 für die 10. Solidarity Awards wird die Jury nach eigenem Ermessen, als ein 

Preis oder verteilt auf mehrere Preise, vergeben. 

 

 

ING wird allen Gewinnern anbieten, ihre Reichweite zu erhöhen, indem sie auf Kosten von ING ein 

Video produzieren, welches ab Frühling 2023 in den sozialen Netzwerken aus gestrahlt wird. 

 

1.5. Eignungskriterien 

 

Jeder Verein, Stiftung oder SU, der/die gemeinnützig ist, die Rechtspersönlichkeit besitzt, im Handels- 

und Gesellschaftsregister eingetragen ist und seinen/ihren Sitz im Großherzogtum Luxemburg hat, 

darf an dem Wettbewerb teilnehmen (nachfolgend „Teilnehmer“ genannt). 

 

Die Rechtspersönlichkeit erwirbt ein Verein oder eine SU, sobald seine Satzung im Mémorial, Recueil 

des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde, im Gegensatz zu einer Stiftung, die die 

Rechtspersönlichkeit erst erhält, wenn ihre Satzung durch großherzoglichen Beschluss genehmigt 

wurde. 

 

Bewerben können sich nur Teilnehmer, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 

- Der Verein/die Stiftung muss am 20. September 2022 seit mindestens 12 Monaten bestehen. 

- Die SU muss als solche am 20. September 2022 seit mindestens 12 Monaten genehmigt 

worden sein und die Genehmigung von dem zuständigen Minister erhalten haben. (Dieses 

Kriterium betrifft nur die SU, jedoch nicht gemeinnützige Vereine und Stiftungen).  

- Der Verein/die Stiftung muss ein nationales oder internationales Projekt einreichen.  

- Das Anmeldeformular muss ordnungsgemäß ausgefüllt worden sein. 

- Die letzten Jahresabschlüsse vorlegen, die Aufschluss über die aktuelle Finanzlage geben. 

 

ING behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen jeden Teilnehmer jederzeit, insbesondere 

bei Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgenden Kriterien, von dem Wettbewerb 

auszuschließen:  

 

- wenn der Teilnehmer die geltenden gesetzlichen, buchhalterischen oder steuerlichen 

Pflichten nicht einhält; 

- wenn der Teilnehmer rassistische, fremdenfeindliche, gewalttätige, faschistische, sexistische, 

nationalistische oder andere diskriminierende Einstellungen gutheißt, die eine 

Diskriminierung bestimmter Personengruppen darstellen; 

- wenn der Teilnehmer Fotos veröffentlicht, welche diffamierend sind, deren Inhalt illegal ist 

oder die Würde des Menschen verletzt; 
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- der Teilnehmer nicht darlegen kann, dass seine Aktivitäten für Nutzer unabhängig von ihrer 

ideologischen, philosophischen oder religiösen Gesinnung zugänglich sind, und dass der 

Nutzer der Dienstleistungen ein Recht auf Schutz seines Privatlebens und Respekt vor seinen 

religiösen und philosophischen Überzeugungen hat; 

- wenn der Teilnehmer in direktem oder indirektem Kontakt mit Ländern steht, die von der 

Finanzaktionsgruppe (FATF/GAFI) als nicht kooperative Staaten und Territorien (NCCT) 

eingestuft werden; 

- wenn der Teilnehmer die Merkmale eines Gewerkschaftsverbands aufweist;  

- wenn der Teilnehmer falsche Angaben gemacht oder ein oder mehrere Dokumente 

eingereicht hat, die sich als falsch, unzutreffend und/oder unvollständig erweisen; und/oder 

- wenn der Teilnehmer allgemein nicht dem von ING gewünschten Bild entspricht und/oder 

den von ING Luxembourg vertretenen Werten nicht förderlich ist. 

 

 

2. Teilnahmebedingungen 
 

2.1. Umfang und Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

 

Mit seiner Bewerbung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den vorliegenden Allgemeinen 

Bedingungen einverstanden. 

 

2.2 Verantwortliche Personen 

 

Die Teilnehmer ernennen einen Ansprechpartner, der befugt ist, sie zu vertreten. Der 

Ansprechpartner stellt sicher, dass er in jeder Hinsicht ausreichend befugt ist, um im Namen und 

Auftrag des Teilnehmers zu handeln. 

 

2.3. Verfahren und Durchführung 

 

2.3.1. Kosten 

 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und ohne jegliche Kaufverpflichtung.  

 

Jeder Teilnehmer muss die Kosten tragen, die für ihn im Rahmen der Teilnahme entstehen. ING 

übernimmt keine Erstattung von Ausgaben/Kosten jeglicher Art. 

 

2.3.2. Bewerbung 

 

Die Bewerbung der Teilnehmer erfolgt online durch Ausfüllen des Anmelde-Formulars auf der Seite 

www.ing.lu/solidarityawards. Der ermächtigte Vertreter des Teilnehmers muss auf Anfrage eine 

Kopie der Vollmacht vorlegen, die ihn ermächtigt, im Namen des Vereins oder der Stiftung zu 

handeln, sowie die Bankverbindungsdaten des Teilnehmers in Luxemburg.  

 

Folgende Informationen sind noch erforderlich:  

 

- Reichweite des Projekts: national (Luxemburg) oder international; 

- eine aussagekräftige Zusammenfassung des Projekts mit folgenden Angaben: Was 

umfasst Ihr Projekt? Was sind die Ziele des Projekts? Wie soll das Projekt umgesetzt 

werden? Welche Ergebnisse werden angestrebt?  

- Bitte beschreiben Sie die erwartete Auswirkung Ihres Projekts auf die finanzielle Inklusion 

oder den Umweltschutz. Diese Auswirkungen können aus verschiedenen Blickwinklen 

beschrieben werden: Anzahl der Begünstigten, zugewiesenes Budget, Anzahl der 

Personen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind, Auswirkungen auf die 

Gemeinschaft (Verbesserung der finanziellen Situation des Einzelnen, z. B. durch Bildung 

http://www.ing.lu/ING/DE/Privatpersonen/INGinLuxemburg/INGinSociety/INGSolidarityAwards/index.htm


Bedingungen für den Wettbewerb ING SOLIDARITY AWARDS 2022                                                 4/7 

oder soziale und wirtschaftliche Integration) oder auf die Umwelt (Biodiversität, 

Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz oder Reduzierung der Umweltverschmutzung) 

- eine aktuelle Aufstellung der Finanzlage des Teilnehmers muss dem Formular beigefügt 

werden.   

 

Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal anmelden.  

 

Die Pflichtfelder im Formular für die Onlineanmeldung (wie Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse usw.) müssen ordnungsgemäß ausgefüllt werden. ING behält sich das Recht vor, die 

eingereichten Bewerbungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und eine Vorauswahl zu treffen. 

 

Der Teilnehmer kann das Logo des Vereins/der Stiftung/SU auf die Seite www.ing.lu/solidarityawards 

hochladen. Die Größe des Logos darf dabei maximal 2 MB betragen. Der Teilnehmer sorgt dafür, dass 

er dazu ermächtigt ist, um ein solches Logo im Namen und Auftrag des Vereins/der Stiftung/SU 

hochzuladen, und dass die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums eingehalten werden. 

 

Darüber hinaus kann der Teilnehmer ein Foto direkt auf die Seite www.ing.lu/solidarityawards 

hochladen. Die Größe dieses Fotos darf maximal 2MB betragen. Die zulässigen Formate sind: jpg, 

jpeg, gif, png. Der Teilnehmer achtet darauf, dass jede Person, die auf dem im Internet zu 

veröffentlichenden Foto abgebildet ist, der Veröffentlichung zugestimmt hat. Um Konflikte mit dem 

Gesetz zu vermeiden, darf das Foto kein Element enthalten, das gegen die guten Sitten und/oder die 

öffentliche Ordnung verstößt. 

 

ING behält sich das Recht vor zu entscheiden, ob das übermittelte Foto den in diesen Regeln 

festgelegten inhaltlichen Kriterien entspricht.  

 

Darüber hinaus kann ING das Foto jederzeit ohne Angabe von Gründen entfernen, ohne dass der 

Teilnehmer Einwände dagegen erheben und etwa finanzielle Forderungen stellen kann. 

 

Der Teilnehmer hält ING von allen mittelbaren und unmittelbaren Folgen schadlos, die sich aus der 

Nutzung der auf Initiative des Teilnehmers oder seines Vertreters auf der Website veröffentlichten 

Daten ergeben. 

 

Jeder Teilnehmer versichert, dass er Eigentümer der übermittelten Medien, Bilder, Zeichnungen 

und/oder Ideen ist und sich bei deren Realisierung nicht von bereits vorhandenen Werken hat 

inspirieren lassen. 

 

Für nähere Angaben zu den Teilnahmebedingungen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: 

solidarityawards@ing.lu 

 

 

2.3.3. Zeitplan 

 

Die Dossiers für die Teilnahme am Wettbewerb können vom 20. September 2022 bis zum 25. Oktober 

2022, 0 Uhr (Mitternacht), eingereicht werden.  

An diesem Stichtag steht die Seite nicht mehr für Bewerbungen zur Verfügung. 

 

Eine Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn alle Teilnahmebedingungen erfüllt wurden.  

Die Projekte und Anhänge (Fotos, Logo usw.) müssen spätestens an diesen Terminen vorliegen. 

Projekte, die nach diesen Terminen oder ohne Einhalten der Regeln eingehen, werden nicht 

berücksichtigt. Eingegangene Projekte werden nicht an den Autor zurückgeschickt. 

 

Die Bewerbungsunterlagen werden von ING überprüft und genehmigt und anschließend der Jury 

vorgelegt. 

 

http://www.ing.lu/solidarityawards
http://www.ing.lu/solidarityawards%20hochladen
http://www.ing.lu/solidarityawards%20hochladen
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Am 22. November 2022 tritt die Jury zusammen, um die Gewinner zu ermitteln. 

 

Die Preisverleihung findet am 8. Dezember 2022 in Luxembourg statt, wobei ING sich vorbehält, das 

Datum und den Ort im Rahmen der Hygieneregeln zu ändern. In diesem Fall die Teilnehmer mithilfe 

aller Mittel, die von ING als angemessen erachtet werden, hiervon in Kenntnis gesetzt, u.a. durch 

Verwendung der vom Teilnehmer mitgeteilten E-Mail-Adresse. 

 

2.4. Abstimmung 

 

Die Jury besteht aus 7 Personen (3 Mitarbeiter der ING, 3 unternehmensfremde Personen und ein 

Vorsitzender). Sie bestimmt, welche Projekte sowohl mit Blick auf ihre Reichweite als auch mit Blick 

auf ihre Auswirkung und die Art der Umsetzung am meisten überzeugen. 

 

Die Jury trifft sich spätestens am 22. November 2022 zu einer oder mehreren Sitzungen, um unter 

den Projekten die Gewinner auszuwählen. 

 

Die Mitglieder der Jury stimmen in einem eigenen Verfahren über ihre Vorauswahl der Projekte ab. 

Dies geschieht unter Abwägung insbesondere folgender Kriterien: Einhaltung der in den Regeln 

definierten Anforderungen und Themen, Qualität, Originalität, Einfluss des Projektes usw. 

 

Die Jury stimmt in verschiedenen Projektkategorien (Finanzielle Inklusion Umweltschutz) Bis zu vier 

(4) der teilnehmenden Projekte können gewinnen: 

 

- Bis zu zwei Preise im Wert von 5.000 EUR (fünftausend Euro) für Organisationen, die zu 100% 

ehrenamtlich arbeiten (ein Projekt in jeder Kategorie).  

- Bis zu zwei Preise im Wert von 5.000 EUR (fünftausend Euro) für Organisationen, die teilweise 

ehrenamtlich arbeiten (ein Projekt in jeder Kategorie).  

 

 

Stellt keines der Projekte einer der vorstehend erwähnten Gruppen die Jury zufrieden, behält sich 

diese das Recht vor, den Preis nicht zu vergeben und muss diese Entscheidung nicht rechtfertigen. 

 

Darüber hinaus steht es der Jury frei, einen „Coup de cœur“ (Gewinner der Herzen)- oder ähnlichen 

Preis an manche der Teilnehmer zu vergeben.  

 

Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. 

 

2.5. Bekanntmachung 

 

Nach der Jury-Beratung werden die verantwortlichen Personen bei den Vereinen/Stiftungen der 

Gewinner telefonisch oder per E-Mail informiert und zu der Preisverleihung am 8. Dezember 2022 

eingeladen (es sei denn, das Datum und der Ort müssen im Rahmen der Hygieneregeln geändert 

werden).  

 

Das Preisgeld wird auf das vom Teilnehmer angegebene Konto überwiesen. 

 

Voraussetzung für den Erhalt des Preisgeldes ist, dass der Teilnehmer ING per E-Mail nachweist, dass 

er gemeinnützig tätig ist und die Rechtspersönlichkeit besitzt. Die genauen Kontaktdaten werden ING 

mitgeteilt. 

 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden außerdem auf der Seite www.ing.lu/solidarityawards 

veröffentlicht.  

 

3. Aussetzung des Wettbewerbs und Auszahlung der Preisgelder 

http://www.ing.lu/solidarityawards
http://www.ing.lu/solidarityawards
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ING behält sich das Recht vor, den Wettbewerb vorübergehend auszusetzen oder endgültig zu 

beenden. Dies gilt vor allem für den Fall, dass die Auszahlung der Preisgelder aus technischen oder 

gesetzlichen Gründen nicht garantiert werden kann. Die Auszahlung der Preisgelder erfolgt 

gegebenenfalls durch eine von ING hierzu eigens ernannte Person. 

 

Muss der Wettbewerb aufgrund von höherer Gewalt abgebrochen oder unterbrochen werden, haftet 

ING unter keinen Umständen für eine Entschädigung der Teilnehmer. 

 

 

4. Nutzungsrecht 
 

Die Teilnehmer gewähren ING mit der Einreichung der Teilnahmeunterlagen jegliches Recht zur 

Nutzung und Verwendung der im Rahmen des Wettbewerbs bereitgestellten Unterlagen, 

insbesondere das Recht zur Veröffentlichung der Inhalte, sowie der namentlichen Nennung der 

Teilnehmer, vor allem in Presseartikeln und Medienberichten über den Wettbewerb.  

 

Die Teilnehmer erklären sich bereit, Interviews zu geben und Erklärungen abzugeben, die 

möglicherweise veröffentlicht werden. Die zugesicherten Rechte gelten auch für die spätere Nutzung 

der Inhalte durch ING zu redaktionellen und Werbezwecken. 

ING behält sich das Recht vor, die Namen der Gewinner, Fotos, die betreffenden Logos und die Art des 

Gewinns zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen, ohne dass sich für die Gewinner hieraus ein 

anderes Recht als die Übergabe des Preisgelds ableitet.  

 

Die Teilnehmer ermächtigen ING, zur Organisation des Wettbewerbs Fotos zu machen und ohne 

Gegenleistung ihre Namen, Adressen, Fotos und Logos zu verwenden (d.h. sie zu vervielfältigen 

und/oder öffentlich mitzuteilen).  

 

5. Haftungsbeschränkung 
 

Die Haftung von ING, seiner Gremien, Mitarbeiter und Bevollmächtigten im Rahmen dieses 

Wettbewerbs aus jeglichem rechtlichen Grund beschränkt sich auf Fälle von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit.  

 

ING übernimmt keine Haftung für den Verlust oder Fehler beim Versand der Anmeldeformulare oder 

einen verspäteten Eingang bei ING. 

 

6. Datenschutz 
 

Im Rahmen der Teilnahme an dem Wettbewerb willigt der Teilnehmer ausdrücklich ein, dass ING 

Luxemburg die Daten, die für den Zeitraum der Aktion und für die im Folgenden beschriebenen 

Zwecke notwendig sind, erhebt und verarbeitet. 

 

ING hat ein ausschließliches Recht auf Verwendung dieser Daten für die Zahlung der Spenden oder 

für die Ausstellung von Spendenquittungen, gegebenenfalls im eigenen Namen, sowie im Rahmen 

seiner gesetzlichen Pflichten zur Speicherung der Daten. 

 

Eine Verwendung dieser Daten über diese Einschränkungen hinaus ist untersagt. Der Teilnehmer an 

dem Wettbewerb kann seine vorherige Einwilligung jederzeit widerrufen und dadurch auf seine 

Teilnahme an dem Wettbewerb verzichten. 

 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, die auf den Online-Anmeldeformularen erhoben 

wurden, werden von ING nur zu den folgenden Zwecken verarbeitet: 
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- Berücksichtigung der Teilnahme am Wettbewerb „ING Solidarity Awards“; 

- Verwaltung dieses Wettbewerbs; 

- Zahlung der Spenden. 

 

Jeder Teilnehmer erklärt, dass er darüber informiert wurde, dass die Informationen und 

personenbezogenen Daten der natürlichen Personen, die ING mitgeteilt werden, gemäß der 

Datenschutzerklärung, die auf der öffentlichen Website www.ing.lu verfügbar ist, und des 

Datenschutzrechts verarbeitet werden (EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten). 

 

Ferner wird jeder Teilnehmer darauf hingewiesen, dass er gemäß den im Großherzogtum Luxemburg 

geltenden Vorschriften zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Löschung seiner 

personenbezogenen Daten hat. 

 

Bei Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann der Teilnehmer sich an 

solidarityawards@ing.lu wenden. 

 
7. Annahme der Regeln 
 

Mit seiner Teilnahme am Wettbewerb verpflichtet sich der Teilnehmer implizit zur Einhaltung der 

Regeln, die auf der Website unter www.ing.lu/solidarityawards eingesehen werden können.  

 

8. Sprache 
 

Sprachen dieses Wettbewerbs sind Französisch, Englisch oder Deutsch.  

Die von den Teilnehmern online auszufüllenden Unterlagen müssen in französischer, englischer oder 

deutscher Sprache ausgefüllt werden.  

 

9. Sonstiges 
 

Der Wettbewerb sowie sämtliche Fragen zur Auslegung, Gültigkeit und Durchführung der 

zugehörigen Regeln unterliegen luxemburgischem Recht.  

 

Klagen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind außer bei schwerem Verschulden oder Vorsatz 

seitens INGs nicht zulässig. 

 

 

Die Zuständigkeit bei Streitsachen liegt ausschließlich bei den Gerichten in Luxemburg.  

 

Sind oder werden einzelne Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen ungültig, 

bleiben die übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

 

Sollten Unterschiede zwischen der Fassung der vorliegenden Teilnahmebedingungen in 

englischer bzw. deutscher Sprache und der französischen Fassung auftreten, so ist in jedem Fall 

letztere maßgebend. 

 

http://www.ing.lu/
http://www.ing.lu/solidarityawards

