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PROTOKOLL DER 3. 
SITZUNG VOM 9. MÄRZ 
2015 DES 
VERWALTUNGSRATES 

 
 

Il giorno 9 marzo 2015, alle ore 11.00, in 
Bolzano, c/o la Sala Sedute del 
Conservatorio “Claudio Monteverdi”, sita in 
Piazza Domenicani 19, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

 
1. Statuto della Fondazione Busoni; 

2. Comunicazioni del Direttore 

Am 9. März 2015, um 11.00 Uhr, hat sich im 
Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. 
Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der 
Verwaltungsrat zusammengetreten, um 
folgende Tagesordnungspunkte zu 
diskutieren: 

 
1. Statut der Busoni Stiftung; 

2. Mitteilungen des Direktors 

 
Sono presenti / Anwesende: 
Avv. Alberto Zocchi  Presidente / Präsident 
Dr. Valeria Told Vertreterin der Autonomen Provinz Bozen / 
 rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano; 
Prof. Heinrich Unterhofer Direttore / Direktor 
Prof. Paolo Zordanazzo rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten 
Prof. Felix Resch rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten 
 
Sono assenti / Abwesende: 
Sara Molinari rappresentante degli studenti / Vertreterin der Studenten 

 
Partecipa con voto consultivo il Direttore 

amministrativo dott. Mario Belli, il quale 
provvede alla verbalizzazione della riunione. 

Constatata la presenza del quorum necessario 
affinché il Consiglio risulti legalmente 
costituito, l’avv. Zocchi dichiara aperta la 
seduta. 

 

 
Der Verwaltungsdirektor Dr. Mario Belli nimmt 
mit beratender Stimme und in Funktion des 
Schriftführers an der Sitzung teil. 

Nach Feststellung des für eine gültige 
Beschlussfassung notwendigen Quorums, 
erklärt Rechtsanwalt Zocchi die Sitzung für 
eröffnet. 

 
 
 

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 3 
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE BUSONI 

BETREFF: ZUSAMMENARBEIT MIT DER BUSONI STIFTUNG  
 

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat 
 

 

d e l i b e r a all’unanimità, 
 

di comunicare alla Fondazione Busoni la 
necessità di regolare i rapporti con il 
Conservatorio Monteverdi con una 
convenzione a norma di legge; 

di chiedere che venga inserita nell’art. 2, co.1, 
lettera a) dello Statuto della Fondazione la 
frase “in collaborazione con l’Istituto di Alta 
Formazione Artistica e Musicale Claudio 

 

b e s c h l i e ß t einstimmig 
 

der Busoni Stiftung die Notwendigkeit 
mitzuteilen, die Zusammenarbeit mit dem 
Konservatorium Monteverdi mit einer 
rechtsgültigen Vereinbarung zu regeln; 

zu ersuchen, dass im Art. 2, Abs. 1, Buchstabe 
a) des Statutes der Stiftung der Satz “in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Musik Claudio Monteverdi von Bozen und den 



Monteverdi di Bolzano e gli altri soci della 
Fondazione”; 

di chiedere che venga modificato l’art. 3, co. 3 
dello Statuto della Fondazione con la 
seguente formulazione: “salvo il 
Conservatorio di musica “Claudio 
Monteverdi” di Bolzano, che, in 
sostituzione del pagamento del contributo, 
può mettere a disposizione le proprie 
strutture e servizi”; 

di chiedere che venga inserito nell’art. 3 dello 
Statuto della Fondazione il comma 4, con 
la seguente formulazione: “La Fondazione 
Concorso Pianistico Internazionale 
Ferruccio Busoni si impegna a sviluppare 
biennalmente un programma di 
collaborazione artistica con l’Istituto 
Claudio Monteverdi di Bolzano, allo scopo 
della promozione e valorizzazione degli 
studenti di pianoforte del Conservatorio”; 

di chiedere che sia modificato l’art. 10, co. 2, 
lett. k), eliminando le parole “proponendo 
l’esperto dell’area artistica dello stesso 
scelto su territorio nazionale ed 
internazionale”; 

di chiedere che sia modificato l’art. 10, co. 2, 
lett. j), fissando la maggioranza dei due 
terzi degli aventi diritto per la modifica 
dello Statuto; 

di chiedere che sia modificato l’art. 13, co. 1, 
sostituendo le parole “sentite le indicazioni 
del comitato di valutazione” con le parole 
“su indicazione del comitato di 
valutazione”; 

per quanto attiene alla composizione del 
comitato di valutazione, di chiedere 
l’aggiunta di un membro nominato dal 
Consiglio accademico; 

di chiedere che venga inserito nell’art. 13, co. 
1 dello Statuto della Fondazione la 
seguente formulazione alla lettera i): “il 
direttore del Busoni assieme al direttore del 
Conservatorio si impegna a curare la 
realizzazione del programma di 
collaborazione artistica di cui all’articolo 3 
comma 4 dello Statuto”; 

 
di chiedere che sia modificato l’art. 14, co. 1: 

“Esso si compone di due persone esperte 
in cultura e scienza musicale indicati dal 
Consiglio di Amministrazione del 
conservatorio di musica “Claudio 
Monteverdi” di Bolzano, di un esperto 
musicale del panorama 

anderen Mitgliedern der Stiftung” eingefügt 
wird; 

zu ersuchen, dass der Artikel 3, Abs. 3 des 
Statutes der Stiftung mit folgender 
Formulierung abgeändert wird: 
“ausgenommen das Konservatorium “Claudio 
Monteverdi” von Bozen, das, als Ersatz für die 
Beitragszahlung, die eigenen Strukturen und 
Dienste zur Verfügung stellen kann”; 

 
zu ersuchen, dass im Art. 3 des Statutes der 

Stiftung der Absatz 4 mit folgender 
Formulierung eingefügt wird: “Die Stiftung 
Internationaler Klavierwettbewerb Ferruccio 
Busoni verpflichtet sich alle zwei Jahre ein 
Programm für die künstlerische 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Claudio 
Monteverdi von Bozen auszuarbeiten, mit dem 
Ziel der Förderung und Wertschätzung der 
KlavierstudentInnen des Konservatoriums”;  

zu ersuchen, dass der Art. 10, Abs. 2, Buchst. k) 
abgeändert wird, indem der Ausdruck 
“den/die  Experten/in, mit Auszeichnungen auf 
seinem/ihrem künstlerischen Gebiet im In- 
und Ausland, vorschlagend” eliminiert wird; 

zu ersuchen, dass der Art. 10, Abs. 2, Buchst. j) 
abgeändert wird durch die Festlegung des 
Rechts auf die Abänderung des Statutes durch 
eine Zweidrittelmehrheit;  

zu ersuchen, dass der Art. 13, Abs. 1 abgeändert 
wird, indem der Ausdruck “nach Anhören des  
Bewertungskomitees” durch den Ausdruck 
“durch die Weisung des Bewertungskomitees” 
ersetzt wird; 

hinsichtlich der Zusammensetzung des 
Bewertungskomitees, zu ersuchen, ein 
Mitglied , das vom Akademischen Rat ernannt 
wird, aufzunehmen; 

zu ersuchen, dass im Art. 13, Abs. 1 des Statutes 
der Stiftung folgende Formulierung im 
Buchstaben i) eingefügt wird: “Der Direktor 
des Busoni verpflichtet sich zusammen mit 
dem Direktor des Konservatoriums die 
Erstellung eines Programmes für die 
künstlerische Zusammenarbeit, auf die im 
Artikel 3 Absatz 4 des Statutes Bezug 
genommen wird, zu betreuen”; 

zu ersuchen, dass der Art. 14, Abs. 1 abgeändert 
wird: “Dieser setzt sich aus zwei ExpertInnen 
im Kultur- und Musikwissenschaftlichen 
Bereich zusammen, die vom Verwaltungsrat 
des Musikkonservatoriums “Claudio 
Monteverdi” von Bozen, von einem/r 
Musikexperten/in auf nationalem/ 



nazionale/internazionale e un esperto della 
scena musicale locale, ambedue indicati 
dal CdA.” 

di chiedere che sia modificato l’art. 16, co.1, 
lett. c), sostituendo la parola “1” con la 
parola “2”. 

di chiedere che sia modificato l’art. 16, co.1, 
lett. d), sostituendo le parole “dal consiglio 
di amministrazione” con le parole “dal 
comitato artistico”. 

internationalem Terrain und einem/r 
Experten/in der lokalen Musikszene, beide 
vom VR empfohlen, eingesetzt werden.”; 

zu ersuchen, dass der Art. 16, Abs. 1, Buchst. c) 
abgeändert wird, indem das Wort “1” durch 
das Wort “2” ersetzt wird; 

zu ersuchen, dass der Art. 16, Abs. 1, Buchst. d) 
abgeändert wird, indem der Ausdruck “durch 
den Verwaltungsrat” mit dem Ausdruck 
“durch das Kunstkomitée” ersetzt wird. 

 
 
 
 

Il Presidente / Das Präsident 
Avv. Alberto Zocchi 

 
 
 

Il Direttore amministrativo / Der Verwaltungsdirektor 
Dr. Mario Belli 

 
 


