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Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat 
 

Considerata l’esigenza di aggiornare i 

contributi di iscrizione; 

vista la legge n. 232/2016; 

 

visto l’art. 22 dello statuto; 

udito il Direttore, 
 

delibera all’unanimità, 
 

 di approvare il seguente regolamento: 

 

Esonero Pagamento Contributo 

L’esonero dal pagamento del contributo 

onnicomprensivo annuale è subordinato alla 

compilazione dell’apposito modulo “ISEE” e 

da cui risulteranno congiuntamente i 

seguenti requisiti:  

a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui 

indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a 

Euro 13.000,00; 

b) iscritti al Conservatorio di Musica di 

Bolzano da un numero di anni accademici 

inferiore o uguale alla durata del corso di 

studi, aumentata di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno 

accademico abbiano conseguito, entro la data 

del 10 agosto del primo anno, almeno 10 

crediti formativi;  

d) nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo abbiano conseguito, 

nei dodici mesi antecedenti la relativa 

iscrizione, almeno 25 crediti formativi.  

Nel caso di iscrizione al primo anno 

accademico, l’unico requisito richiesto è 

quello di cui alla lettera a). 

 

Esonero parziale Pagamento Contributo  
L’esonero parziale dal pagamento del 

contributo onnicomprensivo annuale è 

subordinato alla compilazione dell’apposito 

modulo “ISEE” e da cui risulteranno 

congiuntamente i seguenti requisiti:  

Als angebracht erachtet, die Gebühren für die 

Einschreibung anzupassen; 

Nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 

232/2016; 

nach Einsichtnahme in Art. 22 des Statuts; 

nach Anhören des Direktors; 
 

beschließt einstimmig, 
 

die folgende Ordnung zu genehmigen: 

 

Erlass der Studiengebühren 

Für die Befreiung von der Zahlung des 

allumfassenden Studienbeitrags muss der 

Studierende das entsprechende „ISEE“-Formular 

ausfüllen und die folgenden Voraussetzungen 

erfüllen: 

a) Zugehörigkeit zu einer Familie mit einem 

Indikator der Einkommens- und Vermögenslage 

(ISEE) von 13.000,00 Euro oder weniger; 

 

b) Einschreibung am Konservatorium Bozen seit 

höchstens so vielen Studienjahren wie für den 

Studiengang vorgesehen sind, plus ein Jahr; 

 

c) bei Einschreibung in das zweite Studienjahr 

müssen innerhalb 10. August des ersten Jahres 

mindestens 10 Bildungsguthaben erworben 

worden sein; 

d) bei Einschreibung in ein höheres Studienjahr 

als das zweite müssen in den zwölf Monaten vor 

der Einschreibung mindestens 25 

Bildungsguthaben erworben worden sein. 

Bei Einschreibung in das erste Studienjahr muss 

nur die Voraussetzung unter Punkt a) erfüllt 

werden. 

 

Teilweiser Erlass der Studiengebühren 

Für die teilweise Befreiung von der Zahlung des 

allumfassenden Studienbeitrags muss der 

Studierende das entsprechende „ISEE“-Formular 

ausfüllen und die folgenden Voraussetzungen 

erfüllen: 



a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui 

indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) sia compreso tra Euro 

13.001,00 e Euro 30.000,00; 

b) iscritti al Conservatorio di Musica di 

Bolzano da un numero di anni accademici 

inferiore o uguale alla durata del corso di 

studi, aumentato di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno 

accademico abbiamo conseguito, entro la 

data del 10 agosto del primo anno, almeno 

10 crediti formativi;  

d) nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo abbiano conseguito, 

nei dodici mesi antecedenti la relativa 

iscrizione, almeno 25 crediti formativi.  

Il contributo annuale ammonta al 7 per cento 

della quota ISEE eccedente Euro 13.000,00. 

Per gli allievi in possesso del requisito 

previsto alle lettere c) - d) ma non di quello 

previsto dalla lettera b) il contributo 

ammonta al 7 per cento della quota ISEE 

eccedente Euro 13.000,00 aumentato del 50 

per cento, con un valore minimo di Euro 

200,00. 

Ritiro dal Conservatorio 

In caso di ritiro entro il 31 ottobre, il 

contributo versato viene rimborsato al netto 

di una quota forfettaria di Euro 50,00 per 

diritti di segreteria. 

 

Se il ritiro avviene oltre il 31 ottobre, lo 

studente non ha diritto ad alcun rimborso. 

 

a) Zugehörigkeit zu einer Familie mit einem 

Indikator der Einkommens- und Vermögenslage 

(ISEE) zwischen 13.001,00 und 30.000,00 Euro; 

 

b) Einschreibung am Konservatorium Bozen seit 

höchstens so vielen Studienjahren wie für den 

Studiengang vorgesehen sind, plus ein Jahr; 

 

c) bei Einschreibung in das zweite Studienjahr 

müssen innerhalb 10. August des ersten Jahres 

mindestens 10 Bildungsguthaben erworben 

worden sein; 

d) bei Einschreibung in ein höheres Studienjahr 

als das zweite müssen in den zwölf Monaten vor 

der Einschreibung mindestens 25 

Bildungsguthaben erworben worden sein. 

Der Jahresbeitrag beträgt 7 % des ISEE-Betrags 

über 13.000,00 Euro. 

Für die Studierenden, welche die 

Voraussetzungen unter den Buchstaben c) – d) 

erfüllen, aber nicht jene unter Buchstabe b), 

werden die Studiengebühren von 7 % des ISEE-

Betrags über 13.000,00 Euro um 50 % erhöht, 

wobei ein Mindestbetrag von 200,00 Euro 

angewandt wird. 

Abmeldung vom Konservatorium 

Im Falle einer Abmeldung bis spätestens 31. 

Oktober werden die überwiesenen 

Studiengebühren rückerstattet, wobei eine 

Pauschale von 50,00 Euro für die 

Sekretariatsdienste einbehalten wird. 

Wenn die Abmeldung nach dem 31. Oktober 

erfolgt, hat der Studierende kein Anrecht auf 

Rückerstattung. 

 
 

Sottoscritto con firma digitale da / Digital unterzeichnet von 

Il Presidente / Das Präsident 

Avv. Alberto Zocchi 

 


