
JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2021 – ONLINE VOTING ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Das Online-Voting des Junior Eurovision Song Contest 2021, einschließlich seiner Abstimmungsfunktionen, für die diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, wird koordiniert von  
 
der European Broadcasting Union 
eingetragen bei L'Ancienne-Route 17A Postal Box 45, 1218 Le Grand-Saconnex / Geneva Switzerland (im 
Folgenden "EBU"). 
 

und ist über vote.junioreurovision.tv oder über www.jesc.tv (im Folgenden "Plattformen") zugänglich. 

 
Mitglieder der Öffentlichkeit aus der ganzen Welt können beim Junior Eurovision Song Contest 2021 (im 
Folgenden "Wähler" oder "Sie") abstimmen, indem sie online über die entsprechende Abstimmungsseite der 
Plattformen (den "Voting Service") abstimmen. 
 
Durch den Zugriff auf die Plattform(en) und die Online-Abstimmung beim Junior Eurovision Song Contest 2021 
erklären Sie sich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gebunden zu sein und sich zu verpflichten, die Abstimmung und / oder die hier aufgeführten Regeln nicht zu 
beeinträchtigen. 
 

1. Die erste Phase der Abstimmung beginnt am Freitag, den 17. Dezember 2021, um 20:00 Uhr CET und 
endet am Sonntag, den 19. November 2021, um 15:59 Uhr CET, kurz bevor die Live-Show beginnt. 
Die Wähler können Vorschauvideos der teilnehmenden Songs und Rückblicke von der Probe ansehen. 
 
Die zweite Phase der Abstimmung wird eröffnet, nachdem das letzte Lied während der Live-Show 
aufgeführt wurde. Die Abstimmung ist für ca. 15 Minuten geöffnet. Während der zweiten Phase 
stimmen die Wähler auf der Grundlage der Songs ab, die während der Live-Show aufgeführt wurden. 
 

2. Sie sind eingeladen, über den Abstimmungsdienst für Ihre Lieblingslieder zu stimmen. Sie können Ihre 
Stimme registrieren, indem Sie elektronisch auf die Songs klicken, für die Sie abstimmen möchten. Sie 
können für das Lied stimmen, das Ihr eigenes Land repräsentiert. Sie können in jeder Phase nur 
einmal abstimmen. Damit Ihre Abstimmung berücksichtigt wird, müssen Sie für 3 Songs abstimmen. 
 

3. Ihre Stimmen werden in Punkte umgewandelt. Die Anzahl der Punkte richtet sich nach dem 
Prozentsatz der abgegebenen Stimmen. Wenn ein Song beispielsweise 20% der Stimmen erhält, 
erhält er 20% der verfügbaren Punkte. Die öffentliche Abstimmung macht 50% des Endergebnisses 
aus. Die anderen 50% kommen von den Fachjurys. Das Land mit den meisten Punkten wird zum 
Gewinner erklärt! Die Ergebnisse der Abstimmung werden von den Gastgebern des Junior Eurovision 
Song Contest 2021 während der Live-Show bekannt gegeben. Die Gastgeber präsentieren die Summe 
der Punkte, die ein Künstler aus den Publikumsstimmen in allen Ländern der Welt erhalten hat. 

 
4. Um Zweifel auszuschließen, ist die Teilnahme an der Abstimmung kein Wettbewerb und es wird kein 

Preis an die Wähler vergeben. Die Wähler tragen jeweils ihre eigenen Kosten und Aufwendungen, die 
anfallen und / oder sich aus ihrer Teilnahme an der Abstimmung und Nutzung des 
Abstimmungsdienstes ergeben, einschließlich (ohne Einschränkung) Telekommunikation, Netz und 
aller sonstigen Gebühren und Auslagen während oder im Zusammenhang mit der Abstimmung 
entstanden ist und keine Erstattung bei der EBU beantragt werden kann. 

 
5. Stimmen außerhalb der festgelegten Abstimmungsphasen (wie von der EBU angekündigt und welche 

von Zeit zu Zeit geändert werden können) und / oder Stimmen, die nicht die erforderliche Anzahl von 
Liedern enthalten (3), werden nicht berücksichtigt bei der Bestimmung des endgültigen 
Abstimmungsergebnisses. Die Wahlberechtigung liegt im alleinigen Ermessen der EBU. 
 

6. Die EBU behält sich das Recht vor, Stimmen zu verwerfen und / oder zu annullieren oder die 
Abstimmung und / oder den Abstimmungsdienst auszusetzen, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
dass betrügerische Abstimmungen stattgefunden haben oder Stimmen durch Missbrauch, eine 
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Hintertür oder Fehler abgegeben wurden oder wenn es der Ansicht ist, dass versucht wurde, die 
Abstimmung und / oder den Abstimmungsdienst zu manipulieren. 

 
Die EBU behält sich das Recht vor, die Abstimmung und / oder den Abstimmungsdienst jederzeit nach 
eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abzubrechen oder auszusetzen. Die EBU 
hat das Recht, nach eigenem Ermessen eine alternative Auswahlmethode zu ersetzen. Wenn das 
Online-Abstimmungssystem aus irgendeinem Grund ausfällt, ist die EBU außerdem berechtigt, die 
Rücknahme, Annullierung oder Reset der Stimmen auszusetzen oder nach eigenem Ermessen und 
jederzeit einen Notfallplan zu erstellen. 
 

7. Das Online-Abstimmungssystem für JESC 2021 wird mithilfe einer mathematischen Formel erweitert, 
das Power Voting abschwächt und sicherstellt, dass ein gültiges Ergebnis erzielt wird, das allen 
teilnehmenden Ländern gerecht wird. 
 

8. Die Entscheidung der EBU in Bezug auf alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 
Abstimmungen und / oder der Abstimmung ist endgültig. 
 

9. Bitte beachten Sie, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht für Dienste gelten, die durch 
Angebote Dritter bereitgestellt werden (z. B. Videoinhalte auf YouTube, Musikdownloads im iTunes 
Store), auf die die Plattformen möglicherweise verweisen. Sie erkennen an, dass die EBU nicht alle mit 
den Plattformen verknüpften Websites überprüft hat und keine Kontrolle über solche Websites hat. 
Die EBU ist nicht verantwortlich für den Inhalt solcher Websites, für Aktualisierungen oder 
Änderungen an solchen Websites oder für den Datenschutz oder andere Praktiken solcher Websites, 
und die Tatsache, dass EBU solche Links anbietet, bedeutet keine Genehmigung oder Billigung von 
enthaltenem Material auf einer verlinkten Website, es sei denn, EBU wurde ordnungsgemäß über die 
Rechtswidrigkeit dieser Websites gemäß den geltenden Gesetzen informiert. Dementsprechend 
empfiehlt Ihnen die EBU, sich mit den Nutzungsbedingungen und Praktiken einer verlinkten Website 
vertraut zu machen. Darüber hinaus müssen Sie Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass alle 
von Ihnen ausgewählten Links oder Software, die Sie von solchen Websites herunterladen, frei von 
Viren, Würmern, Trojanern, Defekten, Datumsbomben, Zeitbomben und anderen Elementen von a 
sind destruktive Natur. Sie erkennen an, dass die EBU nicht an Transaktionen oder Verträgen mit 
Dritten beteiligt ist, die Sie möglicherweise abschließen. 

 
10. Die EBU kann keinerlei Verantwortung für technische Fehler oder Fehlfunktionen oder andere 

Probleme mit dem Abstimmungsdienst, einem Online-System, einem Server, einem Anbieter oder auf 
andere Weise übernehmen, die dazu führen können, dass eine Stimme verloren geht oder nicht 
ordnungsgemäß registriert oder aufgezeichnet wird. Die EBU haftet gegenüber den Wählern nicht für 
das Versäumnis, die Abstimmung aus irgendeinem Grund abzugeben. 
 
Alle Garantien, Zusicherungen, Konditionen oder sonstigen Bedingungen, die in Bezug auf diese 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgedrückt oder impliziert werden, sind ausgeschlossen und auf 
das gesetzlich zulässige Höchstmaß beschränkt. 

 
11. Das Land, aus dem Sie wählen (IP), und die Länder (Lieder), für die Sie gestimmt haben, werden vom 

europaweiten Abstimmungspartner der EBU verarbeitet und gespeichert, um die offiziellen 
Endergebnisse der Abstimmung im Junior Eurovision Song Contest 2021 zu berechnen und führen 
aggregierte Statistiken über die Abstimmung. Die EBU-Datenschutz- und Cookie-Richtlinie, die Sie 
über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten informiert, finden Sie hier. 
 

12. Die Namen, Bilder, Symbole und Logos, die die EBU, ihre Mitglieder oder Dritte und ihre Produkte und 
Dienstleistungen identifizieren, unterliegen dem Urheberrecht, den Designrechten und Marken der 
EBU, ihrer Mitglieder und / oder Dritter. Von den Plattformen aus zugängliche Inhalte, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Texte, Grafiken, Bilder, Videos, Soundtracks, Fotos, Logos und Symbole, 
sind durch geistige Eigentumsrechte oder andere Rechte geschützt und dürfen nicht kopiert, 
reproduziert, verbreitet, verwendet oder angepasst werden oder teilweise oder vollständig ohne 
schriftliche Genehmigung der EBU übersetzt werden. 
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13. Die EBU behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den 

Abstimmungsprozess ohne vorherige Ankündigung an einen Wähler zu ändern. Durch die weitere 
Teilnahme an der Abstimmung wird davon ausgegangen, dass jeder Wähler die geänderten 
Geschäftsbedingungen akzeptiert hat, die auf dieser Website veröffentlicht werden. 

 
14. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen der Schweiz und gelten für die 

Online-Abstimmung des Junior Eurovision Song Contest 2021. 
 


