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Studienvertrag und allgemeine Vertragsbedingungen (gültig ab 01.04.23)

 

1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen 
gelten für die gesamten Geschäftsverbindungen zwi-

schen einem Studienbewerber bzw. Studierenden und 
der staatlich anerkannten Fachhochschule Wedel 

gGmbH (nachfolgend FH Wedel) beim Abschluss eines 
Vertrages über ein definiertes Studienprogramm (z.B. 
Studiengang, Gastsemester). Alle Formulierungen in 

männlicher Form beziehen sich auf Personen jedwe-
den Geschlechtes und dienen der Lesbarkeit der vor-
liegenden Bedingungen. 

 
Die FH Wedel finanziert sich durch Studiengebühren. 
Die Erhebung von Gebühren folgt diesen Vertragsbe-

dingungen und der Gebührenordnung der FH Wedel, 
die Anlage dieser Vertragsbedingungen ist. 
 

Für einzelne Geschäftsbeziehungen können zusätzlich 
besondere Geschäftsbedingungen vereinbart werden. 
Soweit die besonderen Geschäftsbedingungen für ein-

zelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinba-
rungen etwas von den vorliegenden Geschäftsbedin-

gungen Abweichendes regeln, gehen diese abwei-
chenden Regelungen vor. 

 

2. Vertragsgegenstand und Pflichten 

Vertragsgegenstand ist die Absolvierung eines defi-
nierten Studienprogramms an der FH Wedel. Die 

Durchführung des Studienprogramms folgt einem Re-
gelwerk, welches durch das Hochschulgesetz des Lan-
des Schleswig-Holstein und die auf der Homepage der 

FH Wedel oder durch Aushang veröffentlichten Ord-
nungen (inkl. der Hausordnung), Richtlinien und Gre-
mienentscheidungen der FH Wedel auf akademischem 

Gebiet vorgegeben wird. 
 
Voraussetzung zur Durchführung des Studienpro-

gramms ist die Zulassung gemäß der Einschreib- und 
Zulassungsordnung der FH Wedel. Bei dualen Studi-
engängen (inkl. Master+) ist der Arbeitsvertrag eines 

Praxispartners Voraussetzung zur Zulassung. Bei Stu-
diengängen, die sich im laufenden Genehmigungsver-

fahren befinden, erfolgt die Zulassung unter Vorbe-
halt. Bei Nichterfüllung der Zulassungskriterien muss 
die Immatrikulation versagt bzw. rückgängig gemacht 

werden. In diesem Fall kann eine Erstattung von Stu-
diengebühren nur erfolgen, wenn die Prüfung der Im-
matrikulationsunterlagen durch die FH Wedel fehler-

haft war. Ist eine Immatrikulation nicht möglich oder 
nicht vorgesehen (z.B. Gasthörer), wird der Zugang zu 
Studienmaterialien, Informationssystemen, Übertra-

gungsnetzwerken und Lernplattformen der FH Wedel 
eingeschränkt oder untersagt. 
 

Die FH Wedel ist verpflichtet, dem Studierenden das 
vertraglich vereinbarte Studienprogramm und die Ab-
leistung der damit verbundenen Prüfungen zu ermög-

lichen. Die FH Wedel gewährleistet, dass das Studien-
programm entsprechend den Bedingungen dieses 

Vertrages und der vorab genannten Regelwerke 
durchgeführt werden kann.  
 

Der Studierende ist verpflichtet, der FH Wedel sämtli-
che Informationen und Unterlagen, die für die Durch-
führung des Studienprogramms von Bedeutung sind, 

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Studierende 
ist verpflichtet, Studien- und Prüfungsleistungen ge-
mäß den jeweils gültigen Studien- und Prüfungsord-

nungen zu erbringen und durch sein Verhalten den 
Studienbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Der Studie-
rende hat Bescheinigungen und sonstige Mitteilungen 

der FH Wedel auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendun-
gen unverzüglich zu erheben. 

 
3. Vertragsschluss 

Mit der Bewerbung um einen Studienplatz akzeptiert 

der Bewerber die vorliegenden Vertragsbedingungen 
und melde sich der Bewerber verbindlich zum Studium 

eines Studienprogramms an der FH Wedel an. Der 
Studienvertrag kommt mit der Zustellung der Aufnah-
mebestätigung zustande. Erfolgt die Zustellung nicht 

oder wird verweigert, kann die FH Wedel die Aufnah-
mebestätigung zurückziehen.  
 

Bildungsausländer erhalten bei positiver Bewertung 
ihrer Bewerbung zunächst ein Studienplatzangebot. 
Durch Überweisung der ersten Studiengebühr wird 

das Studienplatzangebot angenommen. Der Studien-
vertrag kommt nach Zahlungseingang und Zustellung 
der Aufnahmebestätigung zustande. 

 
Die Verpflichtungen, insbesondere die Zahlungsver-
pflichtungen, während der Vertragslaufzeit bleiben 

auch dann bestehen, wenn der Bewerber das Studium 
nicht antreten oder die Vertragsleistung nicht abrufen 

sollte. 
 
 

 

4. Gebühren und deren Fälligkeit 

Die FH Wedel erhebt Studiengebühren. Zu die-
sen zählen alle in der jeweils gültigen Gebüh-

renordnung genannten Gebühren, insbeson-
dere die Bearbeitungsgebühren, die Semester-

gebühren, die Verwaltungsgebühren und die 
Bibliotheksgebühren. Die Höhe der Gebühren 
sowie deren Fälligkeit richten sich nach der Ge-

bührenordnung. 
 
Zur Bearbeitung einer Anmeldung oder eines 

Studiengangs- oder Studienordnungswechsels 
und zur Prüfung auf Zulassung für das jeweilige 
Studienprogramm wird eine Bearbeitungsge-

bühr erhoben. Die Bearbeitungsgebühr ist auch 
im Falle eines Widerrufs zu zahlen. 

4.1. Bei Minderjährigkeit übernimmt der gesetzliche 

Vertreter des Studierenden – neben dem Studieren-
den selbst – die mit der Bereitstellung eines Studien-
platzes verbundenen Zahlungsverpflichtungen als Ge-

samtschuldner. 

4.2. Im Falle eines dualen Studiums hat der Studie-

rende einen Ausbildungsvertrag mit einem dualen Ko-
operationsunternehmen der FH Wedel abzuschließen. 
Das Kooperationsunternehmen ist vertraglich gegen-

über der FH Wedel dazu verpflichtet, die hochschul-
seitigen Vorgaben des dualen Studiums einzuhalten 
und für die Geltungsdauer des jeweiligen Ausbildungs-

dienstvertrages die Studiengebühren des dualen Stu-
diums zu übernehmen. Kommen Kooperationsvertrag 
oder Ausbildungsvertrag nicht zustande oder kommt 

das duale Kooperationsunternehmen mit der Zahlung 
fälliger Gebühren in Verzug und leistet die Zahlung 
trotz einer Mahnung und Ablauf der in der Mahnung 

gesetzten Frist nicht, ist die FH Wedel berechtigt, den 
Studierenden für die ausstehenden Zahlungsverpflich-
tungen in Anspruch zu nehmen. Bei Minderjährigkeit 

gilt 4.1. entsprechend. 

5. Widerrufsrecht 

Das gesetzlichen Widerrufsrecht beträgt ab Erhalt der 

Aufnahmebestätigung zwei Wochen. In dieser Zeit 
kann der Studienvertrag ohne Angabe von Gründen 

durch schriftliche Erklärung gegenüber der FH Wedel 
widerrufen werden. Es fallen keine Studiengebühren 
an; die vereinbarte Bearbeitungsgebühr hingegen ent-

fällt nicht.  
 
6. Ruhender Vertrag 

In Fällen, in denen eine direkte Zulassung zum Stu-
dium aufgrund mangelnder Befähigung des Studien-
bewerbers nicht möglich ist, kann der Vertrag unter 

Zahlung einer erhöhten Bearbeitungsgebühr und un-
ter Vorauszahlung der Studiengebühr des ersten Se-
mesters mit einer Vertragsruhe beginnen.  

Die Vertragsruhe ist vom Studienbewerber formlos zu 
beantragen. Die Genehmigung der Vertragsruhe liegt 
im freien Ermessen der FH Wedel, wird formlos erteilt 

und durch Zahlung der vorgenannten Gebühren wirk-
sam.  

Die Ruhephase dient dem Studienbewerber dazu die 
mangelnden Befähigungen zu erlangen und nachzu-
weisen. Der Studienbewerber beendet die Ruhephase 

des Vertrages durch den Nachweis dieser Befähigung 
und anschließende Immatrikulation.  
Die Ruhephase beträgt maximal zwei Jahre. Immatri-

kuliert sich der Studienbewerber nicht spätestens zu 
dem der Ruhephase folgenden Semesterbeginn, en-
det das Vertragsverhältnis automatisch, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf und ohne Rückzahlung der 
vorgenannten Gebühren. 
 

7. Vertragslaufzeit/Kündigung durch den Studie-
renden  

Wird die Vertragserklärung nicht im Rahmen des ge-

setzlichen Widerrufsrechtes oder nach Ziffer 5 wider-
rufen, beträgt die Mindestlaufzeit des Vertrages ein 
Semester. Danach kann der Vertrag mit zweiwö-

chiger Frist jeweils zum Semesterende gekün-
digt werden. Eine rückwirkende Kündigung ist 

nicht möglich. Das Recht, den Vertrag aus wichti-
gem Grund zu kündigen, bleibt davon unberührt. Ein 
wichtiger Grund zur Kündigung liegt in jedem Falle 

dann vor, wenn gegen die Regelungen aus Ziffer 2 
verstoßen wird.  
Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Der Nachweis 

des Zugangs der Kündigung ist durch den Studieren-
den zu führen.  

 

8. Kündigung des Studienvertrages durch die FH 
Wedel 

Die FH Wedel ist berechtigt, den Studienvertrag ein-

seitig zum Semesterende des laufenden Semesters zu 
kündigen, wenn der Studierende 

8.1. Ordnungen der FH Wedel (inkl. der Hausord-

nung) wiederholt missachtet hat,  

8.2. den Versuch unternommen hat, Leistungsnach-
weise zu manipulieren und ein entsprechender auf die 
Feststellung eines Täuschungsversuchs gerichteter 

Verwaltungsakt des Prüfungsausschusses der FH We-
del Bestandskraft erlangt hat,  

8.3. wiederholt unentschuldigt einem Termin zur Stu-
dienberatung nach 12.3. fern bleibt,  

8.4. die Übergangsprüfungsfächer der jeweiligen 

Prüfungsordnungen nicht fristgerecht bestanden hat, 

8.5. den Studienabschluss nicht innerhalb der maxi-
malen Studiendauer nach Prüfungsverfahrensordnung 

erreicht hat, 

8.6. im Dualen Studium das Ausbildungsverhältnis 
rechtswirksam beendet und nicht innerhalb von drei 

Monaten ein neuer Ausbildungsvertrag geschlossen 
worden ist. 

Das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kün-

digen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kün-
digung durch die FH Wedel liegt in jedem Falle dann 
vor, wenn gegen die Regelungen in Ziffer 2, 14, 15, 

16, 17 oder 18 verstoßen wird. Jede Kündigung bedarf 
der Schriftform. 

 
9. Fristlose Kündigung des Studienvertrages 

durch die FH Wedel 

Die FH Wedel ist berechtigt, den Studienvertrag ein-
seitig, außerordentlich und fristlos zu kündigen, wenn 

9.1. sich der Studierende nicht fristgerecht zum Stu-

dium zurückmeldet und die Rückmeldung auch nach 
Erinnerung und der dort gesetzten Frist nicht fristge-
recht durchführt, 

9.2. der zur Zahlung von Studiengebühren nach Zif-
fer 4 Verpflichtete mit der Zahlung fälliger Gebühren 
in Verzug kommt und die Zahlung auch nach Mahnung 

und der dort gesetzten Frist nicht fristgerecht leistet 
oder nach Mahnung vorangehender Zahlungen eine 
Zahlung wiederholt verspätet ist,  

9.3. der vereinbarten Nutzung oder Speicherung per-
sönlicher Daten widersprochen wird. 

Im Falle der fristlosen Kündigung bleibt es der FH We-

del unbenommen, Schadensersatz in Höhe der nicht 
geleisteten Gebühren zu fordern, es sei denn, dem 

Studierenden gelingt der Nachweis des Eintritts eines 
geringeren Schadens. 

 

10. Exmatrikulation  

Die FH Wedel hat die Pflicht bzw. das Recht, den Stu-
dierenden gemäß den geltenden Regelwerken aus Zif-

fer 2 zu exmatrikulieren. Der Studierende kann die Ex-
matrikulation schriftlich beantragen. Eine rückwir-
kende Exmatrikulation ist nicht möglich. 

 
11. Vertragsende 

Der Vertrag endet in den folgenden Fällen: 

a) Der Vertrag wird durch Kündigung nach Ziffer 7 
bis 9 beendet. 

b) Der Vertrag endet im Falle des Studiengang-

wechsels durch den Studierenden mit der Auf-
nahme in den neuen Studiengang.  

c) Ist der Studierende zu exmatrikulieren, endet 
dieser Vertrag zum Semesterende, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf.  

d) Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum Ende des jeweiligen Semes-
ters, in dem der Studierende das Studienziel er-

reicht hat. 
Offene Gebührenforderungen verfallen nicht.  
 

12. Besondere Rechte der Hochschule  

12.1.  Änderungen: Die FH Wedel ist berechtigt, 
die Vertragsbedingungen und insbesondere die 

Gebühren während der Vertragslaufzeit einsei-
tig den veränderten organisatorischen Bedürf-
nissen oder marktwirtschaftlichen Verhältnis-

sen anzupassen. Das Anpassungsverlangen 
wird in schriftlicher oder elektronischer Form 
bekanntgegeben und wird im jeweils folgenden 

Semester wirksam. 

Verlangt die FH Wedel eine Anpassung, steht dem 

Studierenden ein Sonderkündigungsrecht zu. Dieses 
Sonderkündigungsrecht ist schriftlich auszuüben und 
beendet den Vertrag zum Semesterende. Die erklärte 

Kündigung hat innerhalb von vier Wochen nach 
Kenntnisnahme des Anpassungsverlangens bei der FH 
Wedel einzugehen. Etwaige für das folgende Semes-

ter bereits entrichtete Studiengebühren werden er-
stattet. Erfolgt die Sonderkündigung verspätet, so ist 
sie unwirksam. 

12.2.  Studienbetrieb: Die FH Wedel bestimmt die Leh-
renden, die Veranstaltungs- und Prüfungsformen und 
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den Veranstaltungs- und Prüfungsablauf der Studien-
gänge nach billigem Ermessen und legt die Veranstal-

tungs- und Prüfungstermine fest. Um ein ordnungsge-
mäßes Studium zu gewährleisten, kann die FH Wedel 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen terminlich, räum-

lich und/oder örtlich ändern, zusammenlegen oder in-
haltlich neu zusammensetzen bzw. den Erfordernissen 
des Studienbetriebs anpassen. Hierzu gehört auch die 

Änderung des Studienprogramms oder das Auswech-
seln von Lehrenden. Veranstaltungen, die durch 

Krankheit der Lehrenden oder durch höhere Gewalt 
ausfallen, werden soweit wie möglich nachgeholt. Ein 
Anspruch hierauf besteht nicht. Präsenzveranstaltun-

gen können ersatzweise in einer anderen als der ge-
planten Form, beispielsweise als E-Learning oder 
Blended-Learning, durchgeführt werden. Schadenser-

satzansprüche gegenüber der FH Wedel sind, soweit 
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

12.3.  Studienberatung: Die FH Wedel kann Studie-

rende, die sich nach Ermessen der Hochschule in einer 
kritischen Studiensituation befinden, zu einer persön-
lichen Studienberatung verpflichten. Der Termin ist 

mindestens zwei Wochen vorab anzukündigen. 

12.4.  Auslandssemester: Der Studierende hat sich 
verbindlich zum Auslandssemester anzumelden. Die 

Gebühren für ein Auslandssemester sind vor Antritt 
des Auslandssemesters fällig. Im Falle einer Gebüh-
renerhöhung an der Partnerhochschule, die der FH 

Wedel zum Zeitpunkt der verbindlichen Anmeldung 
noch nicht bekannt waren, behält sich die FH Wedel 

das Recht vor, diese Erhöhung dem Studierenden in 
Rechnung zu stellen. Tritt ein Studierender von dem 
verbindlich gebuchten Studienplatz an einer Partner-

hochschule zurück, wird eine Rücktrittsgebühr erho-
ben. Studierende, die ihr Auslandssemester nicht an 
einer Partnerhochschule absolvieren, haben Rück-

trittskosten und etwaige Schadensersatzansprüche 
der ausländischen Hochschule selbst zu tragen. 

Für Nicht-EU-Bürger richtet sich die Gebühr des Aus-

landssemesters nicht nach der Gebührenordnung der 
FH Wedel, sondern nach den Regularien der jeweili-
gen Partnerhochschule. 

12.5.  Nutzungsrechte: Die FH Wedel und der Studie-
rende verstehen sich in Fragen der Außendarstellung 
der Hochschule sowie der Entwicklung und Umset-

zung innovativer Ideen als Partner. Dazu räumt der 
Studierende der FH Wedel an seinen im Rahmen von 

Studienleistungen erstellten Werken, soweit zum Zeit-
punkt der Entstehung bestehende Rechte Dritter dem 
nicht entgegenstehen, einfache Nutzungsrechte zu 

Forschung, Lehre und Vermarktung der Hochschule 
ein, inklusive des Rechts zur Vervielfältigung, Verbrei-
tung, Ausstellung und öffentlichen Wiedergabe. Der 

Vergütungsanspruch des Studierenden ist mit den 
Leistungen der FH Wedel aus diesem Vertrag pauschal 
abgegolten. 

Die FH Wedel ist darüber hinaus berechtigt, Nutzungs-
rechte an den bezeichneten Werken gegen Entgelt zu 
übertragen. Der Studierende hat in diesem Fall An-

spruch auf eine angemessene Beteiligung an den un-
mittelbaren Erträgen nach Abzug von verwertungsbe-
zogenen Aufwendungen.  

Der Studierende kann die gewährten Nutzungsrechte 
jederzeit bis spätestens 3 Monate nach Ablauf dieses 

Vertrages widerrufen. Ein Widerruf erstreckt sich aus-
schließlich auf zukünftige Nutzungen seiner Werke; 
bereits erfolgte oder von ihrem Charakter dauerhafte 

Nutzungen sind hiervon ausgenommen. Ein Widerruf 
ist ausgeschlossen, wenn das Werk unter maßgebli-
cher Beteiligung eines Mitarbeiters der FH Wedel im 

Sinne eines Miturhebers entstanden ist. 

Die FH Wedel unterstützt den Studierenden im Rah-
men ihrer Möglichkeiten beim Entwurf und bei der 

Umsetzung von Geschäfts- und Gründungsideen, in-
novativer Konzepte oder bei der Erstellung von Proto-
typen, beispielsweise in Form von technischen und 

personellen Ressourcen. Im Gegenzug verpflichtet 
sich der Studierende, die Hochschule im Falle einer 
kommerziellen Verwertung der Ideen, Konzepte und 

Prototypen in Kenntnis zu setzen und angemessen an 
den Erträgen zu beteiligen. 

13. Zusatzmodule 

Zusatzmodule sind Module, Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen, die nicht Bestandteil des vertraglich ver-

einbarten Studienprogramms sind und nicht als Auf-
bauleistungen zur Zulassung zum vertraglich verein-
barten Studienprogramm erbracht werden müssen. 

Leistungsfähigen Studierenden kann die FH Wedel ge-
gen Gebühr die Teilnahme an Zusatzmodulen gewäh-
ren. Ein Anspruch des Studierenden auf die Teilnahme 

an Zusatzmodulen besteht nicht. Für bestandene Zu-
satzmodule erhält der Studierende einen Leistungs-
nachweis von der FH Wedel. Die Gebühren richten 

sich nach der Gebührenordnung.  
 
 

 
 

14. Rechte am Studienmaterial 

Das dem Studierenden durch die FH Wedel zur Verfü-

gung gestellte Studienmaterial ist ausschließlich zum 
Zweck des Studiums und zum persönlichen Gebrauch 
bestimmt. Dazu gehören neben den üblichen Studien-

materialien, wie Skripten, Übungs- und Prüfungsbö-
gen, Studien, Literatur, u.a. insbesondere auch digi-
tale Medien, wie Screen-Cast, Lerneinheiten in Lern-

plattformen, Videoaufzeichnungen, Videokonferenzen 
oder andere digitale Lehrinhalte. Alle Rechte liegen, 

sofern nicht gesondert vereinbart oder gekennzeich-
net, bei der FH Wedel. Der Studierende verpflichtet 
sich, das Studienmaterial und die gegebenenfalls über 

andere Medien zur Verfügung gestellten Lehrinhalte 
sicher zu verwahren, nicht Dritten zu überlassen oder 
in sonstiger Weise zu verbreiten und die Urheber-

rechte nicht zu verletzen. Vervielfältigungen sind nur 
zum Zwecke des eigenen Studiums zulässig.  

 

15. Softwarevereinbarung 

Die von der FH Wedel bereitgestellte Software dient 
ausnahmslos Unterrichtszwecken. Der Studierende 

verpflichtet sich, die bereitgestellte Software für kei-
nen anderen Zweck zu kopieren oder weiterzugeben. 
Entsprechend auf eigenen Geräten des Studierenden 

installierte Software ist regelmäßig zum Ende der je-
weiligen Veranstaltung, spätestens aber mit dem Ende 
des Studienvertrages zu löschen. Bei Verstößen des 

Studierenden gegen Lizenzbedingungen der Soft-
warehersteller haftet dieser gegenüber dem Lizenzge-

ber persönlich. 
 

16. Kommunikation 

Studierenden der FH Wedel wird mit Beginn des Stu-
diums ein persönliches E-Mail-Benutzerkonto der 
Hochschuldomain zur Verfügung gestellt. Die Hoch-

schule benutzt dieses zur Kommunikation wichtiger 
und vertragsrelevanter Informationen.  

 

Der Studierende verpflichtet sich, die Zugangsdaten 
vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Etwaige Zugriffs-
probleme sind zu dokumentieren und unverzüglich der 

FH Wedel mitzuteilen. 
 
Eine dem Studierenden an sein E-Mail-Konto zuge-

stellte Benachrichtigung gilt binnen einer Woche als 
zugestellt, Verwaltungsakte entsprechend als be-

kanntgegeben. Die Hochschule ist berechtigt, das E-
Mail-Benutzerkonto zum Nachweis der Informations-
zustellung auszuwerten. Die Folgen einer nicht frist-

gerechten Kenntnisnahme trägt der Studierende. 
 
Anträge, die von den Studierenden über das E-Mail-

Benutzerkonto an die FH Wedel gestellt werden, gel-
ten auch ohne einfache digitale Signatur als unter-
zeichnet.  

 
17. Datenänderung 

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsver-

kehrs bin ich verpflichtet, der FH Wedel Änderungen 
der von mir angegebenen Daten, insbesondere der 
Kontaktdaten, unverzüglich mitzuteilen. 

 
18. Datenschutz 

Ich erkläre mich mit der elektronischen Speicherung 
und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für die Abwicklung von Prozessen in Verwaltung, 

Lehre, Forschung, Wissenstransfer, Technologietrans-
fer und der Alumni-Verwaltung durch die FH Wedel 
einverstanden und stimme der elektronischen Spei-

cherung des bei der Anmeldung einzureichenden 
Lichtbildes zu. Eine werbliche Nutzung des Lichtbildes 
findet nicht statt. Sofern der Speicherung und Ver-

wendung nicht nach Beendigung der vorliegenden 
Vertragsbeziehung widersprochen wird, gilt die Zu-
stimmung auch für die Zeit nach der Beendigung die-

ses Vertrages. Die Datenerhebung erfolgt auf Grund-
lage des Bundesdatenschutzgesetzes und der Daten-
schutz-Grundverordnung. 

 
Der Studierende erhält nach Vertragsschluss Zugangs-
daten zu elektronischen Systemen zum Zwecke der 

Kommunikation und Lehre. 
Ich verpflichte mich, die Zugangsdaten nicht an Dritte 

weiterzugeben, einen Missbrauch des Systems nach 
Kräften zu unterbinden und das System nur zu Zwe-
cken studiumsbezogener Veranstaltungen zu verwen-

den.  
 
19. Bild- und Tonaufzeichnungen 

Bei der Durchführung von Distanzprüfungen setzt die 
FH Wedel anlassbezogen Proctoring-Software 
und/oder Konferenzsoftware ein. Ich stimme dem Ein-

satz, der Verwendung und Installation von sogenann-
ter DSGVO konformer Proctoring-Software und/oder 
Konferenzsoftware bei Distanz-Prüfungen auf meinen 

Endgeräten zu. Die Datenschutzerklärungen zur ein-
gesetzten Software sind auf der Homepage der FH 
Wedel einsehbar. 

 
Die in Veranstaltungsräumen installierten Videoanla-

gen dienen zur Unterstützung der Distanzlehre. Der 

Aufzeichnung und/oder Übertragung von Lehrveran-
staltungen in andere Hörsäle oder das Internet sowie 

der Verwendung der Aufzeichnung zur Erstellung von 
Lehrmaterialien stimme ich zu.  
 

Erfolgt eine Aufzeichnung von Studierenden in Ton 
und Bild für werbliche Zwecke, so wird dies anlassbe-
zogen angekündigt und dem Studierenden die Mög-

lichkeit gegeben, sich der Aufzeichnung zu entziehen. 
 

Eine dauerhafte Videoüberwachung findet nicht statt. 
 
20. Haftung  

Die FH Wedel übernimmt im Rahmen ihrer Verpflich-
tungen aus diesem Studienvertrag keine Haftung für 
Verlust und/oder Beschädigung oder sonstiges Abhan-

denkommen von studentischem Eigentum oder im 
studentischen Besitz stehenden Wert- oder sonstigen 
Gegenständen, insbesondere nicht in den Räumlich-

keiten, in denen die Präsenzveranstaltungen stattfin-
den oder auf dem Weg dorthin. Die FH Wedel sichert 
ihre Informationssysteme, Übertragungsnetzwerke 

und Lernplattformen im üblichen Umfang gegen 
Schadsoftware und unbefugten Zugriff ab. Sie über-
nimmt daher keine Haftung für Datenverluste oder für 

auf Endgeräten von Studierenden auftretende Störun-
gen oder Schäden durch Schadsoftware oder Zugriffe 
Unbefugter. 

 
21. Schriftform 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform und können 
erst nach Vertragsschluss vereinbart werden. Ände-
rungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Ver-

trags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklau-
sel selbst. 

 
22. Geltung deutschen Rechts 

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Studieren-

den und der FH Wedel gilt deutsches Recht. 
 

23. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für die von der FH Wedel geschuldete 
Studienleistung ist der von der FH Wedel ausgewählte 
Veranstaltungsort. 

 
24. Gerichtsstand 

Handelt es sich bei dem Studierenden um einen Kauf-
mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, rich-

tet sich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis nach dem Sitz der FH Wedel. 

 

25. Schlichtung 

Die FH Wedel beteiligt sich nicht an einem Streitbeile-
gungsverfahren im Sinne des Verbraucherstreitbeile-

gungsgesetzes (VSBG). 
 

26. Salvatorische Klausel 

Sollten sich einige Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführ-
bar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzge-

bung nach Vertragsabschluss unwirksam oder un-
durchführbar werden, bleiben die übrigen Vertragsbe-

stimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im 
Ganzen hiervon unberührt. 

 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Be-
stimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichti-

gen Bestimmung möglichst nahekommt. 
 

Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die 

Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und 
Zweck des Vertrages entsprechen und im Falle des Be-
dachtwerdens vereinbart worden wären. 

 
27. Einverständniserklärung 

Mit Unterzeichnung des Vertrages bestätige ich, die 

Vertragsbedingungen gelesen und verstanden zu ha-
ben. Ich erteile mit meiner Unterschrift meine Zustim-
mung zu den Vertragsbedingungen und zu der Ver-

wendung und Speicherung meiner Daten im aufge-
zeigten Umfang. Mir ist gesetzlich das Recht einge-

räumt, die per Vertragsunterzeichnung erteilte Einwil-
ligung zur Verwendung und Speicherung meiner Da-
ten schriftlich oder per E-Mail jederzeit zu widerrufen. 

Ein Widerruf führt zur sofortigen und unwiederbringli-
chen Löschung aller personenbezogenen Daten und 
zur Kündigung des Studienvertrages unter Einhaltung 

der vertraglich festgelegten Fristen. 
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Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 2 Wochen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 2 Wochen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Aufnahmebestätigung der FH Wedel in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen Sie uns (FH Wedel, Feldstraße 143, 22880 Wedel, Telefon +49 (0)4103 8048 911, Fax +49 (0)4103 80 48 39, 
E-Mail sekretariat@fh-wedel.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ausge-
nommen der Bearbeitungsgebühr, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Auch im Falle des fristgerecht 
erklärten Widerrufs bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der Bearbeitungsgebühr nach Ziffer 4 dieser Vertragsbe-
dingungen bestehen. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 

 

Rechtsgrundlage zur Auskunftsverpflichtung 
Die Rechtsgrundlage zur Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 45 des Gesetzes über die Hochschulen im Lande 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG)) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 342) in Verbindung 
mit der Landesverordnung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Verwaltungszwecke der 
Hochschule und der Berufsakademie (StudDatenVO) in der Fassung vom 08.09.2016 (GVOBl. 2/2012, 18). Dem 
Datenschutz wird durch die statistische Geheimhaltung voll Rechnung getragen. Die erhobenen Einzelangaben 
werden grundsätzlich geheim gehalten. Von der Hochschule dürfen Ihre Angaben für verwaltungsinterne Zwecke 
auch mit Namen und Anschrift verwendet werden. 
 
 

Anmeldung , Vertragsunterzeichung und Bestätigung 
Mit der Absendung meiner Bewerbung bestätige ich, die Anmeldung, den Studienvertrag und die Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen inkl. Gebührenordnung gelesen und verstanden zu haben. Ich erteile zugleich die Zustimmung 
zu den Vertragsbedingungen und der Gebührenordnung und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner 
Angaben.  
Ich beantrage, dass unverzüglich und vor Ablauf der Widerrufsfrist meine Anmeldung auf Zulassung geprüft und 
mir bei positiver Prüfung eine Matrikelnummer zugewiesen wird. Mir ist bekannt, dass eine Immatrikulation, die auf 
falschen Angaben beruht, von der FH Wedel zurückzunehmen ist.  
Die Erteilung zur Nutzung der personenbezogenen Daten kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen wer-
den. Die Folge eines Widerrufs ist die unwiederbringliche Löschung der personenbezogenen Daten und die Kündi-
gung des Studienvertrages durch die FH Wedel (Ziff. 8 der Vertragsbedingungen).  
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WIDERRUFSFORMULAR 

Wenn Sie den Studienvertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

es an die angegebene Adresse. Eine Pflicht zur Verwendung dieses Formulars besteht nicht. 
 
 

An:  Fachhochschule Wedel 

Feldstraße 143 
 

22880 Wedel 

  Tel.:  04103-8048-911 
  Fax:  04103-8048-39 

  E-Mail:  sekretariat(at)fh-wedel.de 

 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Studienvertrag mit der FH Wedel: 

Zulassungs zum  Wintersemester   20   Sommersemester   20  

 

Bachelor  Master    Studiengang  

 

 

 

   
Vorname  Familienname 

   
Geburtsdatum   Geburtsort 

     
Straße  Nr.  Postzusatz 

   
PLZ, Ort  Land 

 

 

 

 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift des Studierenden 

 

 


