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Teilnahmebedingungen 

 
Bewerbung 
 

Die Bewerbung zur Teilnahme an einem Meisterkurs erfolgt ausschließlich über das Online-Formular. Die Bewerbung ist erst gültig, 
sobald der Beleg zur Überweisung der Bewerbergebühr vorliegt (bitte senden Sie diesen per E-Mail an dmm@hfmdd.de). 
Die Bewerbungsgebühr ist mit der Bewerbung per Überweisung auf unten genanntes Konto fällig. 
Die Bewerbung ist erst nach Eingang der Bewerbungsgebühr gültig. 
 
Die Aktivengebühr ist unmittelbar nach Bestätigung der aktiven Teilnahme zu überweisen: 
 
Zahlungsempfänger: Deutsche Bundesbank 
BIC: MARK DEF 1 860 
IBAN: DE 06 8600 0000 0086 0015 19 
Verwendungszweck: 7040 00520-0 AoSt: 123801-3 Name, Vorname des Bewerbers für DMM 2018 
 
Zulassung 
 

1. Ist die Bewerbung bis zum Ende der Bewerbungsfrist unvollständig (fehlende Vita, Repertoire etc.), so wird die Teilnahme aus 
formalen Gründen abgesagt. 

2. Über die Zulassung zur aktiven Teilnahme bzw. zum Auswahlvorspiel wird nicht vor Ende der Bewerbungsfrist entschieden. 
3. Der Kursdozent des jeweiligen Kurses entscheidet unwiderruflich und nach eigenem Ermessen über die Zulassung zur aktiven 

Teilnahme. 
4. Die Zulassung ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
5. Die Aktivengebühr wird nach Bestätigung für die aktive Teilnahme zusätzlich zur Bewerbungsgebühr fällig. Erst nach 

Zahlungseingang ist die Teilnahme an den DMM gesichert. 
6. Bewerber, die für die aktive Teilnahme nicht zugelassen werden, können nach Zahlung der Passivengebühr den Meisterkurs 

sowie alle weiteren Angebote der DMM besuchen. Die Bewerbungsgebühr wird verrechnet. 
 
Rechteübertragung 

 
1. Bei Veranstaltungen für Funkzwecke (live oder aufgezeichnet) überträgt der Teilnehmer der Hochschule für Musik die für die 

Sendung und deren Wiedergabe – einschließlich der Wiederholungen – erforderlichen zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenzten Rechte und willigt in die Verwertung dieser Rechte ein, insbesondere auch in die Ausstrahlung durch 
ausländische Sender (z.B. Eurovision). Die Einwilligung umfasst auch die Verwertung für Online–Dienste 

2. Bei Veranstaltungen, die auf Ton- und/oder Bildträger sowie Bildtonträger zu hochschuleigenen Zwecken aufgenommen 
werden, hat der Teilnehmer die für diese Zwecke vorgenommene Vervielfältigung, Verbreitung sowie die – auch durch Dritte – 
vorgenommene Wiedergabe zu dulden. Er räumt der Hochschule die dafür erforderlichen zeitlich und räumlich unbegrenzten 
Rechte ein. Zu den hochschuleigenen Zwecken gehören auch die Werbezwecke der Hochschule 

3. Bei Veranstaltungen, die durch Bildschirm und /oder Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen wahrnehmbar 
gemacht werden, räumt der Teilnehmer der Hochschule für Musik die dafür erforderlichen Rechte ein. 

4. Unberührt von der Rechteübertragung nach den Absätzen 1 bis 3 bleiben die von den Verwertungsgesellschaften 
wahrgenommenen Ansprüche auf Vergütung, soweit diese sich aus den §§ 73 ff UrhG ergeben. 

5. Sollte das Werk / die Leistung über Film oder Funk oder ähnlichen technischen Einrichtungen ausgestrahlt werden, erhält der 
Vertragspartner hierfür ein angemessenes Honorar. Dies gilt nicht für Reportagesendungen des Hörfunks und des 
Fernsehens. Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht überschreitet und nicht mehr als 
ein Viertel des Werkes wiedergegeben wird. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Aufzeichnung bzw. der 
Livewiedergabe und der Reportagesendung vergangen ist. 

 
Sonstiges 

 
1. Schließkarten für Überäume sind an der Pforte Wettiner Platz gegen Abgabe eines Studienausweises/Passes erhältlich. Die 

Räume sind jeweils für zwei Stunden buchbar. 
2. Es finden Kurskonzerte statt. Konzertkleidung ist erwünscht. 
3. Die Projektleitung entscheidet auf Grundlage der Empfehlungen der Kursdozenten, welche Teilnehmer sich im Rahmen der 

Teilnehmerkonzerte präsentieren werden. 
4. Alle Teilnehmenden sind für ihre Unterbringung selbst verantwortlich (Ausnahmen gelten nur für Teilnehmer der 

Internationalen Alumniakademie). 
5. Notenmaterial ist mitzubringen. Es gibt keine Kopiermöglichkeit vor Ort. 
Weitere Einzelheiten zum organisatorischen Ablauf erfahren Sie am Tag des Check-In im DMM-Organisationsbüro. 
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Conditions for participants  
 
Applications 

 
Applicantion is only possible via online-application. The application is not valid until the application fee has been received. 
Together with the application form, please send confirmation of payment of the Application fee (€ 80).  
 
Payment must be rendered onto the following account: 
 
Accountholder: Deutsche Bundesbank 
IBAN (International Bank Account Number): DE06 8600 0000 0086 0015 19 
SWIFT-BIC (Bank Identifier Code): MARK DEF 1 860 
Purpose of payment: 7040 00520-0 AoSt: 123801 Given name and surname of the DMM 2017 applicant 
The Carl Maria von Weber University of Music in Dresden will pay no banking fees. Checks cannot be accepted. 
 
Admissions 

 
1. If the application remains incomplete until the end of the application deadline (missing vita, repertoire etc.), the participation will 

be cancelled due to formal reasons. 
2. Decisions on the admission of active participants or auditions shall not be made before the application deadline. 
3. The instructor for the course in question shall make the final decision at his/her own discretion concerning the admission of 

active participants no later than following an audition on the first day of the course. 
4. Admission is not transferrable to other persons. 
5. Upon confirmation of active participation, an active course participant fee shall be payable in addition to the application fee. 

Participation at the DMM is not secured until after receipt of payment. 
6. Applicants who are not admitted as active participants may attend the masterclass and all other courses offered at the DMM 

after payment of the auditor’s fee. In this case the application fee is refundable. 
 

Assignment of rights 

 
1. In case of events held for broadcast purposes (live or pre-recorded), the participant assigns to the University of Music the 

necessary rights for live or taped broadcasting – including repeat broadcasts – without limitation of time, place, or content and 
gives consent for the exercising of these rights, including in particular any broadcasts by foreign broadcasters (e.g. Eurovision). 
This consent also includes utilization for online services. 

2. In the case of events that are recorded on audio and/or video media as well as audiovisual media for the purposes of the 
university, the participant shall permit duplication, dissemination, or broadcasting undertaken for these purposes – including by 
third parties. He/she grants the university the rights necessary for such purpose without limitation of time and place. Use for the 
university’s purposes shall also include use by the university for promotional purposes. 

3. For events where video screens, loudspeakers, or other similar technical means are used to facilitate visibility or audibility, the 
participant grants the University of Music the necessary rights for such purposes 

4. The assignment of rights pursuant to paragraphs 1 through 3 above shall have no bearing upon claims of copyright licensing 
agencies for compensation to the extent that such claims arise pursuant to the provisions of §§ 73 ff of the Copyright Act. 

5. If a work or a performance of a work is disseminated in the form of a film, radio or television broadcasting or by other similar 
technical means, the contractual party in question shall receive an appropriate honorarium. This does not apply to news 
reporting broadcasts on radio or television. The length of a news reporting broadcast may not exceed six minutes and no more 
than one quarter of a work may be broadcast. This applies regardless of the length of time that has passed between the 
making of the recording or live broadcast and the broadcasting of the news report. 
 

Miscellaneous 
 

1. Practice facilities are available on a limited basis free of charge. Practice rooms can be reserved at the DMM administrative 
office. 

2. At course participant concerts, appropriate concert attire is required. 
3. On the basis of the recommendations of course instructors, the project administrators shall choose which participants are to be 

presented on course participant concert programmes. 
4. Requests for accommodation at host families will be processed not before having received the formal application and in order 

of arrival. 
5. Please bring your scores. There is no possibility of copying on the spot. 
Further information about organization of the event, please inquire in the DMM administration office on the check-in date for 
participants. 

 

 

 


