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(1) Auswahl 

 

Mit der Einreichung eines Programmbeitrages akzeptiert der/die Einreichende, dass der 

Beitragsvorschlag in ein Auswahlverfahren einbezogen wird, das vom Reformationsjubiläum 2017 

e.V. (r2017) verantwortet wird. Alle fristgerecht eingegangenen Programmvorschläge werden geprüft 

und hieraus – in Kombination mit eigenen Veranstaltungskonzepten der Projektleitung und seiner 

Arbeitsgruppen –ein Gesamt- Programm für die Weltausstellung Reformation entwickelt. 

 

Kriterien bei der Bewertung der Vorschläge sind: 

 idealerweise Bezug zum Thema Reformation, seinen Themenschwerpunkten und Formaten; 

 Relevanz und Originalität; 

 Finanzielle, technische und organisatorische Umsetzbarkeit; 

 Bereitschaft zur Kooperation mit anderen (kirchlichen) Organisationen oder Institutionen, 

falls mehrere ähnliche Themenvorschläge eingehen. 

 

Ein Rechtsanspruch auf Realisierung des Programmbeitrages besteht nicht. Die Gesamtzahl der 

Beiträge ist aus organisatorischen und konzeptionellen Gründen beschränkt.  

Die Zulassung oder Ablehnung ist verbindlich und wird den Einreichenden spätestens im Dezember 

2016 nach den Auswahlsitzungen per E-Mail/Post mitgeteilt. 

 

(2) Umfang des Beitrages 

 

In der Regel stehen für Sie, abhängig vom Veranstaltungsformat, insgesamt bis zu 120 Minuten zur 

Verfügung, inklusive Auf- und Abbau. Individuelle Absprachen sind möglich.  

 

(3)  Ortswahl 

 

Die Verortung wird durch r2017 vorgenommen. Es können Wünsche oder Bedarfe mitgeteilt werden, 

die bei der Planung bedacht werden. Die Mitwirkenden sind dringend gebeten vor der Verortung 

durch r2017 keinerlei selbstständigen Absprachen mit Veranstaltungsorten vorzunehmen. 

 

Notwendige Genehmigungen der Behörden für Aufplanungen, besondere Ortsnutzungen, 

Straßensperrungen etc. werden zentral durch r2017 koordiniert und eingereicht. 

 

(4) Kosten 

 

Räume/Bühnen und ihre technische und bauliche Grundausstattung werden bei Programmbeiträgen 

in der Regel durch r2017 zur Verfügung gestellt. Darüber hinausgehende technische Bedarfe, 

Verbrauchsmaterialien etc. müssen von den Programmeinreichenden an r2017 mitgeteilt und zur 

Verfügung gestellt werden. Genauere Informationen hierzu wird r2017 zu einem späteren Zeitpunkt 

bei den Einreichenden abfragen. 
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Die Mitwirkung erfolgt ehrenamtlich. r2017 übernimmt keine Honorare und trägt in der Regel keine 

Fahrtkosten oder Übernachtungen. r2017 behält sich vor, mit einzelnen Gruppen eigene vertragliche 

Regelungen zu treffen. 

 

Die mitwirkenden Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit eine ermäßigte Tageskarte für 14 Euro zu 

erwerben, um an anderen Veranstaltungen der Weltausstellung Reformation teilzunehmen.  

 

 

(5) Veröffentlichung 

Die Programmbeiträge werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes in den 

Programmveröffentlichungen der Weltausstellung Reformation, auf der Website und in Print-

Publikationen sowie gegebenenfalls der Programm- App veröffentlicht und beworben. In der Regel 

findet keine Werbung für einzelne Veranstaltungen statt. 

 

 

(6) Rechtsfragen 

 

Bei Aufführungen ganzer Werke („Großes Recht“) z.B. bei Musicals, Dramen etc. bei denen die Rechte 

nicht bei den Einreichenden liegen, werden diese selbstständig durch den Einreichenden eingeholt. 

Dabei ggf. entstehende Kosten können nicht von r2017 übernommen werden. 

 

Wenn Einreichende Bild- und Tonmaterial für die Veröffentlichung an r2017 zur Verfügung stellen, 

haben sie die dazu nötigen Rechte inne oder die Nutzung geklärt. 

 

Grundsätzlich können Einreichende keine Rechtsgeschäfte im Namen der Weltausstellung 

Reformation tätigen. Rechtsgeschäfte für die Weltausstellung Reformation sind nur bindend, wenn 

diese durch die Geschäftsführung des Reformationsjubiläum 2017 e.V. abgeschlossen wurden.  

 


