
Zulassungsvertrag

abgeschlossen zwischen der

Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik
Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch 

(in weiterer Folge Stella Vorarlberg) einerseits 
und

Familienname/n

Vorname/n

Geschlecht

Akademischer Grad

Geburtsdatum  Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Meldeadresse

Studienadresse

Sozialversicherungsnummer

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

(in weiterer Folge die*der Studierende) andererseits.
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Verstragsinhalt

1. Die Stella Vorarlberg nimmt die*den Studierende*n ab [Eintrittsdatum] unter den in der 
Satzung (in der jeweils geltenden Fassung und unter Berücksichtigung sämtlicher Anhänge) 
der Stella Vorarlberg festgeschriebenen Bedingungen als 

 ordentliche*n Studierende*n des Studienganges

   auf.

 außerordentliche*n Studierende*n im Pre-College und anderen Lehrgängen)

   auf.

 außerordentliche*n Studierende*n für folgende/s Modul/e oder Lehrveranstaltung/en 

   auf.
(Zutreffendes ankreuzen)

2. Die Rechte und Pflichten der*des Studierenden ergeben sich aus der Satzung der Stella 
Vorarlberg, insbesondere aus den studien- und prüfungsrechtlichen Bestimmungen sowie 
aus den studienrelevanten Bestimmungen der Stella Vorarlberg. Mit Unterfertigung dieses 
Vertrages verpflichtet sich die*der Studierende außerdem zur Einhaltung der Hausordnung.

3. Die*der Studierende ist verpflichtet, den für das / den jeweilige / n Semester / Semester-
monat vorgeschriebenen Studienbeitrag in voller Höhe und rechtzeitig innerhalb der festge-
setzten Fristen zur Einzahlung zu bringen. Studierenden, die ihren Studienbeitrag nicht in der 
allgemeinen Zahlungsfrist einzahlen, wird ein erhöhter Beitrag vorgeschrieben. Die Zulassung 
zum Studium wird nur dann erreicht bzw. aufrechterhalten, wenn der erhöhte Betrag  in der 
festgesetzten Frist entrichtet wird, andernfalls erlischt die Zulassung zum Studium.

4. Nach Beendigung des Vertrages, aus welchem Grund immer, besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung eines bereits entrichteten Studienbeitrages.
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5. Abweichungen von der in den jeweiligen Studienplänen vorgesehenen Studiendauer 
(Studienzeitverkürzungen / Studienzeitverlängerungen zur Regelstudienzeit) sind lt. den 
 einschlägigen Regelungen der Satzung (Studien- und Prüfungsordnung) möglich.

6. Ist die*der Studierende durch Krankheit oder einen anderen unvorhersehbaren und 
 unabwendbaren Umstand gehindert, an Modulen, Lehrveranstaltungen oder öffentlichen 
 Veranstaltungen / Aufführungen teilzunehmen, hat er dies der Stella Vorarlberg unverzüglich 
zur Kenntnis zu bringen und die entsprechenden Bestätigungen darüber vorzulegen.

7. Der Vertrag kann seitens der*des Studierenden jederzeit ohne Angabe eines Grundes 
mit sofortiger Wirkung schriftlich gekündigt werden. Die Stella Vorarlberg kann den Vertrag 
ihrerseits mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ein wichtiger Grund eintritt.  
Ein Rückerstattung bereits bezahlter Studienbeiträge erfolgt nicht.

8. Ein wichtiger Grund für die Kündigung durch die Stella Vorarlberg, welcher satzungs-
gemäß zu einer Verweigerung der Fortsetzung des Studiums führt, ist der grobe Verstoß 
der*des Studierenden gegen ihre*seine Pflichten, insbesondere im Bereich der unterlas-
senen Anmeldung zu einer fälligen und festgesetzten Prüfung, der nicht genehmigten  
Überschreitung der im Studienplan vorgesehenen Studiendauer, des ungerechtfertigten  
und unentschuldigten Fernbleibens von verpflichtenden Modulen, Lehrveranstaltungen  
oder öffentlichen Veranstaltungen, sowie durch ein disziplinäres Verhalten, das die Lehre  
oder Forschung beeinträchtigt oder dem Ansehen der Stella Vorarlberg Schaden zufügt.  
Die Stella Vorarlberg kann in der Satzung weitere wichtige Gründe festlegen, die sie zu einer 
einseitigen Kündigung des Vertrages berechtigen.

9. Der Vertrag endet für ordentliche Studierende und außerordentliche Studierende mit 
dem Erreichen aller im Studienplan vorgeschriebenen Studienleistungen. Für außerordentlich 
Studierende, welchen nur der Besuch einzelner Module bzw. Lehrveranstaltungen nach  
Maßgabe freier Plätze gestattet ist, endet dieser Vertrag nach Ablauf der genehmigten 
 Studiendauer.

10. Der*dem Studierenden stehen sämtliche gesetzlich vorgesehenen Urheber- und Werk-
nutzungsrechte an allen von ihr*ihm im Rahmen ihres*seines Studiums und / oder ihrer*sei-
ner Lehr- und / oder Forschungstätigkeit an der Stella Vorarlberg geschaffenen Werken,  
seien sie künstlerischer oder wissenschaftlicher Natur, zu.
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Davon unbeschadet räumt die*der Studierende der Stella Vorarlberg bereits jetzt unentgelt-
lich eine umfassende, zeitlich unbegrenzte Werknutzungsbewilligung an allen von ihr*ihm im 
Rahmen ihres*seines Studiums und / oder ihrer*seiner Lehr- und / oder Forschungstätigkeit 
an der Stella Vorarlberg geschaffenen Werken, seien sie künstlerischer oder wissenschaft-
licher Natur, ein. Dieses Recht umfasst vor allem, aber nicht nur, die Berechtigung, Werke vor-
zutragen oder aufzuführen, zu bearbeiten, auf jede technisch mögliche Art zu vervielfältigen 
und zu verbreiten, im Rundfunk zu senden, in Sammlungen aufzunehmen und wiederzugeben.

Die*der Studierende räumt der Stella Vorarlberg weiters bereits jetzt unentgeltlich das zeit-
lich unbegrenzte Recht ein, Aufzeichnungen in jeder technisch möglichen Art von Vorträgen 
und / oder Aufführungen von Bühnen- oder Musikwerken, an denen die*der Studierende im 
Rahmen ihres*seines Studiums und / oder ihrer*seiner Lehr- und/oder Forschungstätigkeit 
an der Stella Vorarlberg mitwirkt, zu machen und diese Aufzeichnungen zu vervielfältigen und 
in jeder technisch möglichen Art zu senden und sonst zu verwerten. Weiters räumt die*der 
Studierende der Stella Vorarlberg unentgeltlich das zeitlich unbegrenzte Recht ein, Fotos 
der*des Studierenden für die Zwecke der Stella Vorarlberg zu nutzen und zu veröffentlichen.

11. Die*der Studierende nimmt zur Kenntnis, dass die Übernahme fremden geistigen Eigen-
tums in eigene Arbeiten (u. a. Seminararbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten) ohne 
Offenlegung im Sinne des Urheberrechts unzulässig ist (Plagiat) und sowohl zivilrechtliche als 
auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

12. Verletzt ein*e Studierende*r vorsätzlich oder fahrlässig fremde Urheber-, Leistungs-
schutz- oder Persönlichkeitsrechte, so haftet sie*er für den sich daraus ergebenden Schaden. 
Die Stella Vorarlberg übernimmt dafür keine Verantwortung. 

13. Die*der Studierende nimmt zur Kenntnis, dass studienrelevante Lehrveranstaltungen 
(Produktionen, Workshops, Symposien, öffentliche Prüfungen, etc.) auch in Kooperationen 
mit Hochschulpartner*innen, Praxispartner*innen, Donator*innen, Sponsor*innen und Unter-
stützer*innen der Stella Vorarlberg realisiert werden, aus denen sich für Studierende keinerlei 
finanzieller Anspruch ableitet.

14. Die*der Studierende verpflichtet sich zur zielstrebigen Absolvierung seines Studiums 
und zur Einhaltung der Studienpläne an der Stella Vorarlberg, ihrer Satzung und Ordnungen 
in der jeweils geltenden Fassung. Die aktuelle Satzung der Stella Vorarlberg ist integrierender 
Bestandteil zum gegenständlichen Vertrag.
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15. Datenschutz: Die*der Studierende bestätigt mit seiner Unterschrift auch, die angefügte 
Information zur Datenverarbeitung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag wird die ausschließliche Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichts in 
Feldkirch vereinbart. 

Die Änderung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.

Feldkirch, am 31. 01. 2023

Dr. Jörg Maria Ortwein
Rektor

Feldkirch, am

Die*der Studierende
(bzw. Erziehungsberechtigte*r bei  
Minderjährigen)
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Information zum Datenschutz der Stella Vorarlberg 
Privathochschule für Musik GmbH

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte gemäß EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO)

Verarbeitungszweck personenbezogener Daten

Vorrangiger Zweck für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Beurteilung von Da-
ten, die den Zugang zu den angebotenen Leistungen (Studium, Lehrgänge, Workshops u.a.) 
an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik möglich machen. Werden uns Daten nicht 
oder nicht im benötigen Umfang bereitgestellt, sind der Informationsaustausch und auch 
eine objektive Beurteilung nicht möglich. Darüber hinaus speichern wir Daten für Leistungen 
im Zusammenhang mit Ausleihungen, Raumnutzungsangeboten und für diverse Dienstleis-
tungen. Zur Begründung und Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind in der Regel Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten, gesetzliche Vertretung und gegebenenfalls Bankver-
bindung erforderlich. Im Übrigen sind wir ebenfalls berechtigt, Ihre im Zusammenhang mit der 
Vertragsbegründung erhaltenen personenbezogenen Daten für Zwecke der Zusendung von 
Informationsmaterial (Ostinato, Newsletter, Kursinformationen u.ä.) zu verwenden.

Rechtliche Grundlagen der Verarbeitung der Daten

Die Daten werden aufgrund der Erlaubnistatbestände nach der DSGVO Artikel 9, vorrangig 
zur Vertragserfüllung, zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und zur Erfüllung von 
rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen verarbeitet. Überwiegende berechtigte Inte-
ressen liegen im Sinne des §8 Abs 3 DSG vor, wenn die Datenverwendung eine wesentliche 
Voraussetzung für die Wahrnehmung einer uns gesetzlich übertragenen Aufgabe ist. Beson-
ders geschützte persönliche Daten (politische Meinung, ethnische Herkunft) werden nicht 
verarbeitet. Sollte dazu ein Grund vorliegen, holen wir vorher Ihre Einwilligung ein.

Kategorien von Empfänger*innen

Soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist, übermitteln 
wir im Einzelfall notwendige Daten an die damit befassten Empfänger*Innen wie Lehrende, 
Musikschulen, Partnerhochschulen, Referent*innen, Österreichische Austauschdienst–Na-
tionalagentur Erasmus+Bildung und externe Dienstleister*innen. Die Zuteilung von e-mail 
Adressen sowie der Zugang zu Studienmaterial erfolgt über Studienplattformen wie VOBS-
Moodle. Für Lehrgänge gilt im Besonderen, dass der Informationsaustausch und die dafür 
erforderliche Vernetzung unter den Teilnehmer*innen, Musikschulen und Chören optimal 
funktioniert. Hier werden die Adress- bzw. Ansprechdaten den teilnehmenden Personen/Or-
ganisationen mitgeteilt.
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Übermittlung an Empfänger*innen in Drittländern 

In Drittländer (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes) werden personenbezogene 
Daten nur dann übermittelt, wenn Sie uns dazu Ihre Zustimmung erteilt oder Sie uns dazu 
beauftragt haben. Ausgenommen sind gesetzliche Regelungen auf Basis zwischenstaatlicher 
Abkommen im bilateralen Bereich sowie der Teilnahme an Schüleraustauschprogrammen.

Speicherdauer (Löschungsfristen) 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange und soweit das für die oben ge-
nannten Zwecke erforderlich ist oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dabei berücksich-
tigen wir die entsprechenden Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen.

Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben bei Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen folgende Rechte:
 –  Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
 – Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde
 –   sowie ab 25.5.2018 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

und Datenübertragbarkeit.

Anfragen zum Datenschutz richtigen Sie bitte direkt an die Stella Vorarlberg Privathoch-
schule für Musik GmbH, Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch oder an unsere e-mail-Adresse: 
datenschutz@stella-musikhochschule.ac.at. 

Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese jederzeit zu 
widerrufen. Diese Daten werden wir dann nicht weiterverarbeiten, sofern nicht ein anderer 
Grund für eine rechtmäßige Verarbeitung vorliegt.

Datenschutzerklärung 7
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Information zum Datenschutz für die Zusendung von Informations- 
material, Besuch von Veranstaltungen

Es freut uns, dass Sie an unserem Informationsmaterial und Veranstaltungsangebot inter-
essiert sind. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Daher möchten wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren, sowie über die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte gemäß EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verarbeitungszweck personenbezogener Daten 

Daten, die Sie uns im Rahmen der Anmeldung zu Veranstaltungen, Meisterklassen, Foren, etc. 
und bei Anmeldung zum Newsletter bekanntgeben, werden für Direktmarketing-Zwecke für 
ähnliche Veranstaltungen und Dienstleistungen der Stella Vorarlberg Privathochschule für 
Musik verwendet. Wir weisen darauf hin, dass es nur von der Stella Vorarlberg Privathoch-
schule für Musik befugten Personen erlaubt ist, Bild- und Tonaufnahmen der Veranstaltungen 
anzufertigen. Der*die Teilnehmer*in einer Veranstaltung erklärt sich bereit, dass die von ihm 
gemachten Aufnahmen entschädigungslos und ohne Einschränkung archiviert und für Direkt-
marketing verwendet werden können.

Kategorien von Empfänger*innen

Personenbezogene Daten nur dann an Dritte weitergegeben, sofern dies für die Versendung 
von Informationsmaterial

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten für Marketingzwecke

Personenbezogene Daten können durch die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, so 
lange gespeichert, bzw. verarbeitet werden, solange die Daten für genannte Marketing-Zwe-
cke verwendet werden oder Sie die Verarbeitung widerrufen. Art. 13 (2) a) DSGVO

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben bei Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen folgende Rechte:
 –  Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
 – Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde
 –   sowie ab 25.5.2018 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

und Datenübertragbarkeit.

Sollten Sie keine Zusendung von Informationsmaterial mehr wünschen, senden Sie uns bitte 
eine e-mail an: news@stella-musikhochschule.ac.at Anfragen zum Datenschutz richtigen Sie 
bitte direkt an die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH, Reichenfeldgasse 9, 
6800 Feldkirch oder an unsere e-mail-Adresse: datenschutz@stella-musikhochschule.ac.at.

Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese jederzeit zu 
widerrufen. Diese Daten werden wir dann nicht weiterverarbeiten, sofern nicht ein anderer 
Grund für eine rechtmäßige Verarbeitung vorliegt.
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