
Fachhochschule Kärnten  

Carinthia University of Applied Sciences 

Villacherstraße 1 

9800 Spittal/Drau 

 

 

A U S B I L D U N G S V E R T R A G  
 

 

zwischen der Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung, Villacherstraße 1, 9800 

Spittal an der Drau, in der Folge „FH Kärnten“ genannt, vertreten durch die Geschäftsführung, 

und 

Herrn MAX MUSTERMANN, geboren am … 

wohnhaft in Musterstadt, Musterstraße 1 … 

in der Folge „Studierender“ genannt. 

 

 

1 VERTRAGSGEGENSTAND 

 
1.1 Der Studierende wird mit Beginn des Studienjahres 2018/19 an der FH Kärnten für den 

Studiengang 

Musterstudiengang, Kennzahl 9999 

zugelassen. 

1.2 Das Studium wird auf der Grundlage des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG) sowie aller 

sonstigen facheinschlägigen Gesetze und Verordnungen in den jeweils gültigen Fassungen 

durchgeführt. 

 Für Studierende eines entsprechenden gesundheitswissenschaftlichen Studienganges 

gelten darüber hinaus die einschlägigen Rechtsvorschriften des Gesundheits(berufs)rechts, 

wie dzt. das Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste (MTD-Gesetz) sowie die FH-MTD-Ausbildungsverordnung, das Hebammengesetz 

sowie die FH- Hebammenausbildungsverordnung und das Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz sowie die FH-Gesundheits- und Krankenpflege-

Ausbildungsverordnung. 

1.3 Aufbau, Inhalt, Organisationsprinzip und Studienpläne des FH-Studienganges sind im 

Internet unter der Adresse: www.fh-kaernten.at abrufbar. Die FH Kärnten ist bestrebt, das 

Curriculum und den Studienplan entsprechend den Arbeitsmarkterfordernissen, 

wissenschaftlichen Standards und Qualitätserfordernissen auszurichten. Änderungen im 

Curriculum und/oder Studienplan können sich auf Grund dieser notwendigen 

Rücksichtnahme ergeben, ohne dass dies den Studierenden zu einem einseitigen Austritt 

aus dem Ausbildungsvertrag berechtigen würde. 

1.4 Dieser Ausbildungsvertrag tritt nach unterschriftlichem Vertragsanbot durch die 

Geschäftsführung der FH Kärnten mit der Unterfertigung des Studierenden in Kraft und gilt 

bis zur Beendigung der Ausbildung. Das Studium hat die im Curriculum und im Studienplan 

festgelegte Dauer, kann sich jedoch verlängern, insbesondere wenn didaktische 

Erfordernisse, Auslandsaufenthalte im Rahmen internationaler Hochschulpartnerschaften, 

die Anfertigung von Bachelor-/Masterarbeiten, nicht erfüllte Leistungsanforderungen, die 

Absolvierung eines einschlägigen Berufspraktikums oder sonstige wichtige Gründe eine 

Verlängerung zwingend erforderlich machen oder zweckmäßig erscheinen lassen. 

 

2 RECHTSGRUNDLAGEN DES AUSBILDUNGSVERTRAGS 
 

Dieser Ausbildungsvertrag unterliegt dem FHStG, dem Studienplan, der Studien- und 

Prüfungsordnung (kurz: „Prüfungsordnung“), dem Datenschutzgesetz sowie der Haus- und 

Brandschutzordnung, den Benützungsordnungen für die Lehr- und Forschungseinrichtungen, der 

EDV-Benutzerordnung (IKT-Ordnung), sowie der Bibliotheksordnung und Laborordnung in den 

jeweils gültigen Fassungen. Dieser Ausbildungsvertrag setzt außerdem den 

Akkreditierungsbescheid  gemäß § 8 FHStG und den Fördervertrag mit dem Bundesministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft voraus. 

Sämtliche Änderungen dieser Rechtsgrundlagen sind für dieses Vertragsverhältnis mit dem 

Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens verbindlich. Änderungen der Vertragsgrundlagen beeinflussen 

http://www.fh-kaernten.at/


 

jedoch die Gültigkeit des Ausbildungsvertrags in keiner Weise. Anderes gilt, wenn die 

Veränderungen das Gewicht eines generellen Wegfalls der Geschäftsgrundlage haben (Entzug 

der Akkreditierung oder Entzug der Finanzierung durch das Ministerium). In solchen Fällen gilt der 

Vertrag mit Wirkung des Wegfalls dieser Voraussetzungen als aufgehoben. Ansprüche gegen die 

Fachhochschule können daraus nicht abgeleitet werden. 

 

Der Studierende nimmt diese Rechtsgrundlagen zur Kenntnis und erklärt sich mit ihnen 

einverstanden. 

 

3 RECHTE UND PFLICHTEN DER FH KÄRNTEN 

 
3.1  Die FH Kärnten verpflichtet sich zur Planung und Durchführung des FH-Studienganges in der 

Regelstudiendauer, sofern genügend qualifizierte Studierende aufgenommen werden 

können. Abweichungen von der Regelstudiendauer können sich aus den in Punkt 1.4 

genannten Gründen ergeben. Es werden gemäß dem Ausbildungsziel des FH-

Studienganges entsprechende Lehrende engagiert und die erforderlichen Räume zur 

Verfügung gestellt. Sollte der ausgewählte FH-Studiengang die für die Durchführung 

erforderlichen Studierenden nicht aufnehmen können, ist die FH Kärnten berechtigt, den FH-

Studiengang mangels ausreichend qualifizierter Studierender nicht zu starten und den 

Ausbildungsvertrag zu beenden. Betroffene Studierende werden zeitnah darüber in Kenntnis 

gesetzt. 

3.2  Der Studienort ergibt sich aus dem gewählten FH-Studiengang und kann einseitig durch die 

FH Kärnten geändert oder verlegt werden. Davon abgesehen kann die Abhaltung einzelner 

Studienteile bzw. -bereiche sowie einzelner Lehrveranstaltungen auch außerhalb des 

konkreten Studienortes an einem anderen Standort bzw. an einem sonstigen Ort erfolgen. 

Die FH Kärnten verpflichtet sich in derartigen Fällen, die Studierenden ehest möglich darüber 

zu informieren. Die Organisation der Anfahrt obliegt den Studierenden in 

Eigenverantwortung. Die FH Kärnten übernimmt dafür keine Kosten. 

3.3 Die FH Kärnten verpflichtet sich, einen Studierendenausweis auszustellen, am Semesterende 

leistungsgemäße Studienerfolgsnachweise zur Verfügung zu stellen und erfolgsbezogene 

Abschlusszeugnisse auszustellen. 

3.4  Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Gegenständen der 

Studierenden, insbesondere auch von Wertgegenständen, übernimmt die FH Kärnten keine 

Haftung. 

3.5 Die FH Kärnten ist zur automationsunterstützten Bearbeitung personenbezogener Daten und 

zur Weitergabe statistischer personenbezogener Daten im Rahmen der geltenden Gesetze 

und Verordnungen (v.a. Bildungsdokumentationsgesetz) verpflichtet. 

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt an der FH Kärnten nur dann, wenn eine 

im Datenschutzgesetz normierte Grundlage hierfür vorliegt (insbesondere 

Einwilligungserklärung oder Vertragserfüllung / Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung). 

3.6 Die FH Kärnten ist dazu berechtigt, Fotos und Videos, welche im Rahmen des Studiums von 

Studierenden gemacht wurden, zu Marketingzwecken zu verwenden, sofern als 

Rechtsgrundlage das berechtigte Interesse im Einzelfall nicht verletzt wird. 

3.7 Abschlussdokumente und andere, anlässlich der Beendigung des Vertrages auszustellende 

Bestätigungen werden von der FH Kärnten unverzüglich ausgefolgt, sobald der Studierende 

alle ihm gegenüber bestehenden offenen Forderungen der FH Kärnten (wie insbesondere 

aus nicht retournierten Büchern, Laborbekleidung oder Schlüsseln, offenen Gebühren, 

Exkursionskosten oder anderen der FH Kärnten entstandenen Kosten) ausgeglichen hat. 

 

4 RECHTE UND PFLICHTEN DES STUDIERENDEN 

 
4.1 Die Qualität des Studiums wird in hohem Maße durch die Verpflichtung von entsprechenden 

Vortragenden und die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches mit den Vortragenden und 

 den Studierenden untereinander gesichert. 

 

Aus diesem Grund verpflichtet sich der Studierende insbesondere dazu 



 

• den Ausbildungsvertrag und die ihr zu Grunde liegenden Regelungen iSd Punkt 2, v.a. 

die Prüfungsordnung und die Hausordnung, einzuhalten. 

• die inskribierten Lehrveranstaltungen zu besuchen, sich aktiv und positiv am 

Studienbetrieb zu beteiligen sowie den Studienplan und die Prüfungs- und 

Abgabetermine laut Prüfungsordnung einzuhalten. Dazu wird auf die verbindliche 

Kenntnisnahme der und Einverständnis mit der Prüfungsordnung verwiesen. 

• die Benützungsordnungen für die Lehr- und Forschungseinrichtungen, die Weisungen 

der Verantwortlichen, die sicherheitstechnischen Vorschriften bzw. die Anweisungen 

des sicherheitsverantwortlichen Personals einzuhalten und der Befolgung zuzustimmen 

(Haus-, Brandschutz-, Labor-, Bibliotheks-, EDV-Benutzerordnung (IKT-Ordnung) in der 

jeweils aktuellen Fassung). 

 den anderen Studierenden, dem Lehrpersonal und allen anderen Personen, mit denen 

er im Rahmen seines Studiums Kontakt hat, mit Respekt und Wertschätzung zu 

begegnen und sein Verhalten und Benehmen im Einklang mit den in Österreich 

allgemein anerkannten sozio-kulturellen Maßstäben und angepasst an das Erfordernis 

eines reibungslosen Lehr- und Forschungsbetriebes einer weltoffenen 

Bildungseinrichtung zu gestalten. 

 an den von der FH Kärnten durchgeführten schriftlichen anonymen Evaluierungen 

teilzunehmen, mit dem Ziel, an der qualitativen Weiterentwicklung in Studium und Lehre 

aktiv mitzuwirken. 

 

Organisatorisches 

 

4.2 Der Studierende ist zur Anwesenheit in allen Lehrveranstaltungen verpflichtet. Es wird darauf 

hingewiesen, dass auch an Wochenenden und Feiertagen Lehrveranstaltungen stattfinden 

können. Für krankheits- und berufsbedingte Abwesenheiten können entsprechende 

Ausnahmeregelungen durch die Studiengangsleitung getroffen werden. 

Für StudierendenvertreterInnen gilt die lehrveranstaltungsbezogene Anwesenheitsvorgabe 

nicht. 

Die Verhinderung an der Teilnahme einer Lehrveranstaltung ist der Studiengangsleitung 

zeitgerecht bekanntzugeben. Entschuldigungen bzw. ärztliche Atteste (ausschließlich die 

ärztliche Bestätigung ohne fachärztlichen Befund bzw. ohne Diagnose) sind laut 

Prüfungsordnung beizubringen. Die Anwesenheit je Lehrveranstaltung wird laut 

Prüfungsordnung der FH Kärnten von der Studiengangsleitung oder der 

Lehrveranstaltungsleitung festgesetzt und zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt 

gegeben. Im Falle von ungenügender Anwesenheit entscheidet die Studiengangsleitung 

über den Ausschluss vom Studium.  

4.3 Der FH-Studiengang wird von der FH Kärnten organisatorisch so gestaltet, dass dieser 

innerhalb der vorgeschriebenen Zeit absolviert werden kann. Eine Unterbrechung des 

Studiums muss von dem Studierenden schriftlich bei der Studiengangsleitung beantragt 

werden. Die Gründe der Unterbrechung und die beabsichtigte Fortsetzung des Studiums 

sind glaubhaft nachzuweisen. Zwingende persönliche, gesundheitliche oder berufliche 

Gründe werden bei der Entscheidung berücksichtigt. 

4.4 Die Anrechnung nachgewiesener Kenntnisse im Sinne der berufsorientierten Ausbildung des 

FH-Studienganges, die im Rahmen von Studien an einer anderen in- oder ausländischen 

Hochschule, Universität oder Fachhochschule bzw. in Fachhochschulstudiengängen oder 

im Rahmen von Ausbildungen an anderen inländischen öffentlichen oder mit dem 

Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Bildungseinrichtungen erworben wurden, und sonstiger 

nachgewiesener Kenntnisse obliegt der Studiengangsleitung. 

4.5 Die im Verlauf des gesamten Studiums einmalige Wiederholung eines Studienjahres in Folge 

einer negativen kommissionellen Prüfung ist möglich, sofern dies auf schriftlichen an die 

Studiengangsleitung gerichteten Antrag des Studierenden erfolgt. Die Studiengangsleitung 

entscheidet darüber, welche Lehrveranstaltungen zu wiederholen sind. 

4.6 Der Studierende gehört der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

gemäß dem Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014, BGBl. I Nr. 

45/2014, an und erlangt mit Aufnahme in den FH-Studiengang für die Dauer des Studiums 

das aktive und passive Wahlrecht für die Vertretung der Studierenden an der FH Kärnten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2014_I_45
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2014_I_45


 

Deren Entsendung in das Fachhochschulkollegium gewährleistet die in §§ 10 FHStG und 4 

Abs 10 FHStG bzw. §§12 Abs (2) und 20 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 

2014 normierte studentische Mitbestimmung. 

 

Geheimhaltung und Sorgfalt 

 

4.7 Der Studierende verpflichtet sich, über personen- oder erhalterbezogene Informationen und 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und -ergebnisse, die ihm im Zuge des Studiums 

bekannt werden, absolutes Stillschweigen zu bewahren. 

4.8 Der Studierende verpflichtet sich im Zuge eines Berufs- oder Projektpraktikums oder einer 

Anstellung bei einem Partnerunternehmen zur Wahrung des Datengeheimnisses im Hinblick 

auf ihm zur Kenntnis gelangte personenbezogene Daten (insbesondere Klientendaten), 

Betriebsgeheimnisse der FH sowie auch solcher des aufnehmenden Betriebes im Sinne des 

Datenschutzgesetzes. Der Studierende ist zur Geheimhaltung aller zur Kenntnis gelangenden 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegenüber jedermann, auch über das 

Ausbildungsverhältnis hinaus, verpflichtet. 

Der Studierende hat im Fall von Interessenkollision zwischen der Fachhochschule und dem 

aufnehmenden Betrieb bzw. dem Praktikumsunternehmen seine/n Betreuer/in bzw. die 

verantwortliche Studiengangsleitung davon zu unterrichten und ihren Anweisungen Folge zu 

leisten. Im Zweifelsfall ist den Interessen der FH der Vorzug einzuräumen. Falls der Studierende 

das Ausbildungsverhältnis an der FH wegen einer im Zuge der Praktikumstätigkeit erlangten 

festen Anstellung bei einem Unternehmen vorzeitig beendet (sei diese Anstellung auch 

befristet oder in Teilzeit), hat er alle im Zuge des Projekt- oder Berufspraktikums von der FH 

erhaltenen und zumindest eine Kopie der selbst erarbeiteten Daten an den/die Betreuer/in 

oder die Studiengangsleitung herauszugeben. 

4.9 Der Studierende verpflichtet sich dazu, die im Rahmen des FH-Studienganges zur Verfügung 

gestellten Gerätschaften, Bibliotheksmedien (Print- und E-Medien), Schlüssel und sonstigen 

Materialien pfleglich und ordnungsgemäß zu behandeln und nur für studieneigene und 

bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, andernfalls kann der Studierende für Schäden, 

Verlust und Untergang dieser oben angeführten Materialien haftbar gemacht werden. Der 

Studierende verpflichtet sich zur Meldung von Schäden, welche am Eigentum der FH 

aufgetreten sind. 

Der Studierende verpflichtet sich weiters dazu, alle im Rahmen des FH-Studienganges zur 

Verfügung gestellten Gerätschaften, Bibliotheksmedien (Print- und E-Medien), Schlüssel und 

sonstigen Materialien bei vorzeitigem Ausscheiden ohne Abschluss unverzüglich zu 

retournieren, andernfalls behält sich die FH Kärnten rechtliche Schritte vor. Wurde das 

Studium erfolgreich abgeschlossen, sind alle zur Verfügung gestellten Materialien 

unverzüglich nach der letzten Prüfung, jedenfalls aber vor der akademischen Abschlussfeier, 

an die jeweiligen Verwaltungseinheiten des FH-Studienganges zu retournieren, andernfalls 

behält sich die FH Kärnten rechtliche Schritte vor. Ohne Entlastung der Bibliothek und des 

Facility Managements (bei Vergabe von Schlüsseln für der Ausbildung gewidmete Räume) 

kann seitens der FH Kärnten die Ausstellung des Abschlusszeugnisses verweigert werden. 

4.10 Der Studierende verpflichtet sich, das eingerichtete EDV-Benutzerkonto mit E-Mail-Adresse 

und Internet-Zugang nur für Zwecke des Studiums zu gebrauchen und die FH Kärnten 

diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Die Weitergabe des Passworts für den 

Studierendenaccount ist verboten. 

 

Persönliche Daten 

 

4.11 Der Studierende ist einverstanden, dass seine Daten automationsunterstützt vom Erhalter 

verarbeitet und verwendet werden. Weiters stimmt er der Weitergabe dieser Daten zu, 

soweit es für den Zweck des Studienbetriebes oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

erforderlich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass der Erhalter aufgrund von gesetzlichen 

Bestimmungen zur Weitergabe von personenbezogenen Daten des Studierenden 

verpflichtet ist (z.B. Weitergaben gemäß Bildungsdokumentationsgesetz – BilDokG, Meldung 

der Studierendenevidenz an die ÖH, Meldungen gemäß ASVG). 



 

 Mit Unterzeichnung dieses Vertrages stimmt der Studierende ausdrücklich der Durchführung 

von statistischen, auch automationsunterstützen Erhebungen unter Angabe allfälliger den 

Studierenden betreffenden Personenkennziffern (z.B. UStat-Meldung) zu. Die bei den 

statistischen Erhebungen in Erfüllung der Auskunftspflicht gemachten Angaben werden 

selbstverständlich geheim gehalten. 

4.12 Im Sinne einer zeitgemäßen und qualitativ hochwertigen Ausbildung setzt die FH Kärnten 

verstärkt E-Learning ein. Für die Bereitstellung und Verbesserung der E-Learning-Ressourcen 

ist die Verarbeitung personenbezogener Daten der Studierenden notwendig. Umfang und 

Zweck der jeweiligen Datenverarbeitung werden in plattformspezifischen Nutzungsregeln 

unter Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen festgehalten. Die 

Nutzung von E-Learning Ressourcen ist bei bestimmten Lehrveranstaltungen und kann 

zukünftig auch bei weiteren Lehrveranstaltungen verpflichtend vorgesehen (werden). 

Lehnen Studierende die Nutzung der vorgesehenen E-Learning Ressourcen oder die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Nutzung ab, können 

derartige Lehrveranstaltungen nicht absolviert und gegebenenfalls das Studium nicht 

abgeschlossen werden. 

4.13 Im Falle der Mitarbeit in (Forschungs-/Praxis-/Kooperations-) Projekten werden zum Zwecke 

der Kalkulation, Administration, Abrechnung und zur Erfüllung der Berichtspflichten teilweise 

personenbezogene Daten benötigt, dies gilt auch nach Abschluss des Studiums. Der 

Studierende erhält gegebenenfalls vor deren Weitergabe an die Förderungseinrichtung, an 

den/die Kooperationspartner und den/die FH-Forschungsleiter/in eine Zustimmungs-

erklärung mit Widerrufsmöglichkeit zur Unterfertigung im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht, 

soweit dies als Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel bzw. 

zur Abrechnung zwingend erforderlich ist, und die Datenverwendung nach den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht ohnedies zulässig ist. 

4.14 Im Rahmen der Ausbildung wird die FH Kärnten auch Massenmails an die Studierenden 

versenden. Dazu ist es notwendig, die Studierenden in den Verteiler für elektronische 

Informationen aufzunehmen. Mit Unterzeichnung des Ausbildungsvertrags wird der 

Aufnahme in den Verteiler zugestimmt. Ebenso erklärt sich der Studierende damit 

einverstanden, dass der nach Abschluss des Studiums eingerichtete AbsolventInnen-E-Mail 

Account bis auf Widerruf für Aussendungen genutzt wird. 

 Der Studierende erklärt sich zudem bis auf Widerruf damit einverstanden, von der FH Kärnten 

bzw. vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bzw. von diesem 

beauftragten Einrichtungen zu Zwecken der Information und der Durchführung von 

Umfragen an einen größeren Empfängerkreis gerichtete E-Mails im Sinne des § 107 TKG 2003 

zu erhalten. Diese Kommunikationsakte können sowohl bildungsrelevant werbendes als 

auch bloßes Informationsmaterial beinhalten. 

4.15 Aufgrund der vom Gesetzgeber geschaffenen Ausbildungsgrundlagen ist für verschiedene 

Fachbereiche die verpflichtende Absolvierung von Praktika vorgeschrieben. Die 

Absolvierung dieser Praktika kann von Praktikumsgebern an die Erfüllung gewisser 

Voraussetzungen (wie beispielsweise den Nachweis eines vorhandenen 

Immunstatus/vorbeugender Impfungen) geknüpft sein. Wird diesen Anforderungen nicht 

entsprochen, kann unter Umständen das betreffende Praktikum nicht absolviert und in 

weiterer Folge die Ausbildung nicht abgeschlossen werden. Die FH Kärnten bemüht sich, 

derartige Anforderungen, so weit wie möglich, bereits vor Beginn des Studiums zu 

kommunizieren, kann jedoch dahingehend keinerlei Gewähr übernehmen, da die FH 

Kärnten keine Möglichkeit hat, hier Einfluss auf die Praktikumsgeber auszuüben. In 

bestimmten Fällen muss daher der Nachweis der gesundheitlichen Eignung durch ein 

ärztliches Attest in einem standardisierten Formular vorgelegt werden. Die vom Arzt/von der 

Ärztin ausgefüllte Bestätigung ist der Studiengangsleitung vor Aufnahme des Studiums zu 

übermitteln. Dabei ist im Sinne des Datenschutzgesetzes ausschließlich eine Bestätigung der 

gesundheitlichen Eignung ohne die jeweiligen fachärztlichen Befunde vorzuweisen. 

4.16 Der Studierende hat Änderungen der Studiendaten unverzüglich bekanntzugeben. 

  



 

Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte 

 

4.17 Die im Rahmen des Lehr-, Studien- und Prüfungsbetriebes beigestellten Lehr-, Studien- und 

Lernunterlagen bleiben geistiges Eigentum der FH bzw. der jeweiligen Autorin/des jeweiligen 

Autors oder der Werkherstellerin/des Werkherstellers und stehen ausschließlich den Personen 

zur persönlichen Verfügung, die diese im Zuge des Lehr-, Studien- und Prüfungsbetriebes 

erhalten haben. Soweit aus dem jeweiligen Inhalt der Lehr-, Studien- und Lernunterlagen 

keine andere Regelung zu entnehmen ist, ist ein über die freie Werknutzung (z.B. Kopien oder 

andere Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch, Zitieren einzelner Stellen eines 

veröffentlichten Sprachwerks usw.) hinausgehender Gebrauch und damit jede den 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widersprechende Verwendung sämtlicher 

Unterlagen der FH ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der FH oder der Autorin/des 

Autors oder der Werkherstellerin/des Werkherstellers nicht gestattet. 

Korrektes Zitieren nach den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes ist jedenfalls möglich, 

ein darüber hinausgehender Gebrauch bzw. nicht korrektes Zitieren (Plagiat) entspricht 

nicht den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens und kann gegebenenfalls mit 

Schadenersatzansprüchen des berechtigten Urhebers/der berechtigten Urheberin bzw. 

durch die FH geltend gemacht werden (siehe auch Prüfungsordnung im Fall von durch 

unlautere Hilfsmittel oder durch Plagiieren erschlichene Prüfungen oder wissenschaftliche 

Arbeiten). 

4.18 Der Studierende nimmt zur Kenntnis, dass das Filmen, Fotografieren, Anfertigen von 

Tonbandaufnahmen oder sonstige Aufzeichnungen des Unterrichtsgeschehens ohne 

vorherige Zustimmung des/der Vortragenden verboten sind. Im Besonderen gilt dies auch 

für das Zurverfügungstellen von solchen Aufzeichnungen, auf denen andere Personen 

erkennbar sind, im Internet bzw. in sozialen Netzwerken. In diesem Fall muss vorher die 

Zustimmung aller akustisch und/oder visuell kenntlichen Personen eingeholt werden. 

4.19 Alle im Rahmen des Lehr-, Studien- und Prüfungsgeschehens am Studiengang selbstständig 

erschaffenen Werke von Studierenden bleiben deren geistiges Eigentum. Der Studierende 

erklärt ausdrücklich, dass er dem Erhalter an sämtlichen im Rahmen des Studiums 

geschaffenen Werken eine zeitlich und örtlich unbegrenzte Werknutzungsbewilligung für 

sämtliche Verwertungsarten, einschließlich des Rechts auf Nutzung in Online-Netzen, 

einräumt. Der Studierende erteilt die Zustimmung, dass von ihm verfasste akademische 

Abschlussarbeiten in der Fachhochschulbibliothek unter Berücksichtigung gegebenenfalls 

gebotener Wahrnehmung von Sperrfristen öffentlich zugänglich gemacht und auch 

entlehnt werden können. Diesbezüglich willigt der Studierende auch ein, dass eine 

elektronische Version seiner Abschlussarbeit zeitlich unbefristet langzeitarchiviert und online 

einem unbestimmten Personenkreis unentgeltlich zugänglich gemacht wird. Der 

Studierende hat keinen Anspruch auf Vergütung für Leistungen und (geistige) Schöpfungen, 

die im Rahmen des Studiums erbracht wurden. 

4.20 Der Studierende erklärt sich mittels Zustimmungserklärung nach Abschluss seines Studiums 

damit einverstanden, dass die Kontaktdaten (Name, Adresse, Email-Adresse) und die 

studiengangsspezifischen Daten bis auf Widerruf an den Alumni Service der FH Kärnten 

(dem AbsolventInnenverein der FH Kärnten) zwecks Kontaktaufnahme weitergegeben 

werden dürfen. Gleichzeitig erteilt der Studierende darin bis auf Widerruf seine Zustimmung 

zur Publikation seiner persönlichen Daten bzw. seines Bildes (Vorname, Nachname, FH-E-

Mail-Adresse, Absolventenjahr, Titel der Bachelor-/Masterarbeit, Jahrgangsfoto) nach 

Abschluss des Studiums im Alumni-Bereich der Homepage der FH Kärnten sowie in anderen 

Kooperationsmedien der FH Kärnten. Die Nennung als Absolvent der FH Kärnten auf der 

Homepage der FH Kärnten erfolgt auf unbestimmte Zeit. Diese Zustimmungserklärung kann 

jederzeit per E-Mail an info@fh-kaernten.at widerrufen, und die Löschung von der 

Homepage beantragt werden bzw. die Publikation in anderen Kooperationsmedien 

untersagt werden. 

  



 

5 STUDIENBEITRAG UND ÖH-BEITRAG 

 
5.1 Die FH Kärnten ist gemäß §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 10 FHStG berechtigt einen Studienbeitrag 

pro Semester einzuheben. Die Höhe des Studienbeitrages richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen im FHStG. Der Studienbeitrag beträgt derzeit € 363,36 je Semester. Erhöht der 

Gesetzgeber den in § 2 Abs 2 FHStG vorgesehenen Studienbeitrag, hat der Erhalter das 

Recht, den Studienbeitrag im selben Ausmaß zu erhöhen. Weiters ist die FH Kärnten 

verpflichtet einen ÖH-Beitrag je Semester in der jeweils geltenden Höhe einzuheben, 

welcher in der Folge an die Österreichische Hochschülerschaft überwiesen wird. 

5.2 Die Vorschreibung des Studienbeitrages und der ÖH-Gebühr erfolgt mittels elektronischer 

Zahlungsaufforderung an den E-Mail-Account des Studierenden und beinhaltet die zu 

bezahlende Summe und eine persönliche Buchungsnummer. 

Der Studien- und ÖH-Beitrag sind in einem Zahlungsvorgang auf das Konto der FH Kärnten 

zu überweisen. Bei der Bezahlung ist die in der Zahlungsaufforderung vorhandene 

Buchungsnummer verpflichtend im Kundendatenfeld anzugeben. Ein Fehlen dieser 

Angaben führt in der weiteren Bearbeitung zu Verzögerungen. Die Zahlung hat 

ausschließlich auf das dafür vorgesehene Konto zu erfolgen. 

5.3 Der Studienbeitrag und der ÖH-Beitrag sind jeweils im Voraus zu entrichten und bis zum 1. 

Oktober (für das jeweilige Wintersemester) bzw. bis zum 1. März (für das jeweilige 

Sommersemester) einzuzahlen (im ersten Studiensemester gelten die Zahlungsfristen lt. 

Zahlungsaufforderung). Sollte der Studienbeitrag nicht fristgerecht zur Einzahlung gebracht 

werden, so wird dem Studierenden zur Bezahlung jeweils im Wintersemester bis zum 31. 

Oktober und im Sommersemester bis zum 31. März eine Nachfrist zugestanden (gilt nicht für 

Studienanfänger). 

 Im Falle der Bezahlung innerhalb der Nachfrist erhöht sich der Studienbeitrag um 10 %. Wird 

auch bis zum Ende der Nachfrist der Studienbeitrag nicht beglichen, so ist die FH Kärnten 

nicht mehr an den Ausbildungsvertrag gebunden und kann den Studierenden 

exmatrikulieren. 

5.4 Die Bezahlung des Studienbeitrages entfällt für Zeiten, in denen eine Unterbrechung des 

Studiums seitens der Studiengangsleitung schriftlich genehmigt worden ist. 

5.5 Die Rückerstattung eines bereits einbezahlten Studienbeitrages ist grundsätzlich nur für 

Bewerber/innen bei Aufgabe der Absicht des Studienantritts bis zur Inskription möglich. Die 

Bewerber/innen stimmen in diesem Fall einer für die FH Kärnten schuldbefreienden 

Rücküberweisung nach Wahl der FH Kärnten entweder (i) auf das feststellbare Konto des 

Einzahlers, oder (ii) auf eine von den Bewerber/innen eigentätig bekanntgegebene korrekte 

und vollständige Bankverbindung zu. Bei positiver Erledigung wird der Studienbeitrag 

abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 100,00 Anfang Dezember 

zurückerstattet. Ein Rechtsanspruch auf eine Rückerstattung besteht nicht. 

5.6 Die Rückerstattung eines einbezahlten ÖH-Beitrages nach dem 15. Oktober erfolgt 

ausschließlich über die Österreichische Hochschülerschaft. 
 

6 BEENDIGUNG DES AUSBILDUNGSVERTRAGS 

 
6.1 Der Ausbildungsvertrag endet automatisch mit dem erfolgreichen Abschluss des gewählten 

Studiums oder der negativen Beurteilung der letztmöglichen Prüfungswiederholung durch 

den Studierenden. 

6.2 In beiderseitigem Einvernehmen ist die Auflösung des Ausbildungsvertrags jederzeit ohne 

Angabe von Gründen möglich. 

6.3 Eine Kündigung des Ausbildungsvertrags durch den Studierenden ist schriftlich und 

eingeschrieben ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer vierwöchigen 

Kündigungsfrist zum Ende des Studiensemesters zulässig. 

6.4 Der Ausbildungsvertrag kann von Seiten der FH Kärnten aufgelöst werden, insbesondere 

wenn der Studierende 

 den in jedem Semester fälligen Studien- und ÖH-Beitrag nicht fristgerecht einzahlt. 

 eine Lehrveranstaltung nicht innerhalb der in der Prüfungsordnung festgelegten Fristen 

positiv abgeschlossen hat. 



 

6.5 Mit Beendigung des Vertrages ist dem Studierenden auf Antrag eine 

Abgangsbescheinigung auszustellen. Der Abgangsbescheinigung ist ein „Transcript of 

Records“, in welchem alle für den FH-Studiengang vorgeschriebenen und positiv beurteilten 

Prüfungen enthalten sind, beizulegen. 

6.6 Die FH Kärnten ist berechtigt, diesen Ausbildungsvertrag mit sofortiger Wirkung für beendet 

zu erklären, wenn der Studierende wesentliche Pflichten verletzt, wie insbesondere, aber 

nicht ausschließlich, unentschuldigtes und/oder unbegründetes Fernbleiben vom 

Studienbetrieb, Plagiieren, unzureichende aktive Teilnahme am Studienbetrieb, 

Vortäuschen der Anwesenheit eines/r Studierenden bzw. Anstiftung zur Vortäuschung, keine 

oder unzureichende Absolvierung eines vorgeschriebenen Berufspraktikums, wiederholtes 

und/oder verschuldetes Nichteinhalten von Prüfungs- bzw. Abgabeterminen, die 

Nichtbeachtung der in Punkt 4 angeführten Pflichten, v. a. die Nichtbezahlung des Studien-

/ÖH-Beitrages, wiederholtes (nach Ermahnung durch Lehrpersonal, Studiengangsleitung 

oder Kollegium neuerlich gesetztes) Fehlverhalten gegenüber Lehrpersonal, Studierenden 

oder sonstigen Personen sowie ein Verhalten des Studierenden in der Öffentlichkeit, das 

dem Ansehen der FH Kärnten gröblich schadet. 

 

7 SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

 
7.1 Auf diesen Ausbildungsvertrag und sämtliche damit verbundenen Rechte und Pflichten wird 

die Anwendbarkeit des Rechtes der Republik Österreich unter Ausschluss der Internationalen 

Kollisions- und Verweisungsnormen vereinbart. Für sämtliche Streitigkeiten aus und im 

Zusammenhang mit diesem Ausbildungsvertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des 

sachlich für den Studienort im Sinne des Punktes 3.2 zuständigen Gerichtes vereinbart, soweit 

zwingende gesetzliche Normen nichts Anderes regeln. Finden Lehrveranstaltungen eines 

Studienganges an mehreren Orten in Kärnten statt, gilt der Ort der Mehrheit von 

Veranstaltungen zuständigkeitsbegründend. Wenn dieser Vertrag auch in einer anderen als 

der deutschen Sprache ausgestellt wird (Übersetzung), gilt bei der Auslegung jedenfalls die 

deutsche Version als die authentische. 

7.2 Durch diesen Ausbildungsvertrag wird keinerlei Arbeitsverhältnis begründet, 

arbeitsrechtliche Vorschriften finden auf das vorliegende Vertragsverhältnis keine 

Anwendung. 

7.3 Sämtliche Änderungen dieses Ausbildungsvertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für die Änderung dieser Klausel selbst. Mündliche Nebenabreden wurden keine getroffen. 

Im Vorfeld getroffene Vereinbarungen verlieren mit Unterfertigung dieses 

Ausbildungsvertrags ihre Gültigkeit. 

7.4 Sind einzelne Bestimmungen dieses Ausbildungsvertrags ungültig, so bleiben die übrigen 

Bestimmungen dennoch bestehen. An Stelle der ungültigen Regelungen treten solche, die 

der ursprünglichen Bestimmung am ehesten entsprechen. 

 

 

 

 

 

Spittal/Drau, den … 

 

 

 

 

……………………………….. ……………………………… ……………………………………… 

 
Geschäftsführender   Vorstandsmitglied   Der Studierende 

Vorstandsvorsitzender 

 

 


