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WETTBEWERBSAUSSCHREIBUNG  BANDO DI CONCORSO 

Zuweisung von Studienbeihilfen an Heim- 
und Tagesheimschülerinnen und -schüler, 
die eine Grund-, Mittel- oder Oberschule 
oder einen Vollzeitkurs der Berufsbildung 
besuchen – Schuljahr 2021/2022 

 Assegnazione di borse di studio ad alunne e 
alunni convittori e semiconvittori 
frequentanti scuole primarie o secondarie di 
I o II grado oppure corsi di formazione 
professionale a tempo pieno – anno 
scolastico 2021/2022 

 

Übersicht Fälligkeiten 2021/2022 (*) /riepilogo scadenze 2021/2022 (*) 

 

Antragszeitraum 
periodo per la presentazione della domanda 

25. Oktober 2021 – 17. Dezember 2021 
25 ottobre 2021 – 17 dicembre 2021 

 
Veröffentlichung vorläufige Rangordnung 
pubblicazione graduatoria provvisoria 

01. Februar 2022 
01 febbraio 2022 

 
Berichtigungszeitraum 
periodo per la richiesta di rettifiche 

01. Februar 2022 – 18. Februar 2022 
01 febbraio 2022 – 18 febbraio 2022 

 
Veröffentlichung endgültige Rangordnung 
pubblicazione graduatoria definitiva 

Bis zum 09. März 2022 
entro il 09 marzo 2022 

  
Auszahlung der Studienbeihilfen 
liquidazione delle borse di studio 

Voraussichtlich innerhalb März 2022 
presumibilmente entro marzo 2022 

  
Website zum Online-Antrag (**) 
sito web per la domanda online (**) 

www.provinz.bz.it/studienbeihilfe-heimschueler 
www.provincia.bz.it/borsadistudio-convittori 
 

   

(*) Sollten sich die angeführten Termine aus 
technischen oder sonstigen Gründen ändern, 
werden die neuen Termine rechtzeitig auf der in 
der Tabelle angegebenen Website bekannt 
gegeben. 

 (*) Nel caso in cui le date indicate, per motivi 
tecnici o di altra natura, dovessero subire 
modifiche, le nuove date saranno 
tempestivamente rese note sul sito web indicato 
in tabella.  

(**) Falls Berichtigungen beantragt werden, kann 
sich die Auszahlung verzögern. 

 (**) In caso di richiesta di rettifiche, la liquidazione 
potrà essere posticipata. 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Gegenstand  Oggetto 

1. Im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes 
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender 
Fassung, sowie der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, die mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 4. Oktober 2021, Nr. 34 
(in der Folge als Verordnung bezeichnet), 
erlassen wurde, wird für das Schuljahr 
2021/2022 ein Wettbewerb für die Zuweisung 
von Studienbeihilfen an Heimschülerinnen und 
Heimschüler sowie Tagesheimschülerinnen und 
Tagesheimschüler ausgeschrieben, die eine 
Grund-, Mittel- oder Oberschule oder 
Vollzeitkurse der Berufsbildung mit einer 
Mindestdauer von fünf Monaten in Südtirol 
besuchen. 

 1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 
31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, e 
del relativo regolamento di esecuzione, emanato 
con decreto del Presidente della Provincia del 4 
ottobre 2021, n 34, di seguito denominato 
regolamento, è bandito un concorso per 
l’assegnazione di borse di studio per l’anno 
scolastico 2021/2022 ad alunne e alunni 
convittori e semiconvittori frequentanti scuole 
primarie o secondarie di I o II grado o corsi di 
formazione professionale a tempo pieno della 
durata minima di cinque mesi in Alto Adige. 
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Artikel 2  Articolo 2 

Gesamtbetrag  Importo complessivo 

1. Für diesen Wettbewerb steht ein 
Gesamtbetrag von 3.499.667,50 Euro zur 
Verfügung. 

 1. Per il presente bando di concorso è a 
disposizione un importo complessivo di euro 
3.499.667,50. 

2. Der Gesamtbetrag kann bei Bedarf und falls 
zusätzliche Geldmittel zur Verfügung stehen mit 
Dekret der zuständigen Abteilungsdirektorin 
oder des zuständigen Abteilungsdirektors 
aufgestockt werden. 

 2. In caso di necessità e qualora fossero 
disponibili ulteriori mezzi finanziari, l’importo 
complessivo potrà essere aumentato con decreto 
della direttrice/del direttore di ripartizione 
competente. 

   

Artikel 3  Artikel 3 

Grundlage  Presupposti 

1. Die Voraussetzungen für den Erhalt der 
Studienbeihilfen, das Ausmaß der Beihilfen 
sowie die Kriterien für die Zuweisung der Punkte 
zur Erstellung der Rangordnungen sind in der 
Verordnung geregelt. 

 1. I requisiti di accesso alle borse di studio, il loro 
ammontare, nonché i criteri per l’assegnazione 
dei punteggi al fine della redazione delle 
graduatorie sono disciplinati dal regolamento.  

   

Artikel 4   Articolo 4  

Fristen und Verfahren für die 

Antragseinreichung 

 Termini e modalità di presentazione della 

domanda 

1. Die Anträge auf Gewährung einer 
Studienbeihilfe laut dieser 
Wettbewerbsausschreibung sind beim 
Landesamt für Schulfürsorge ausschließlich 
über die Online-Dienste der Landesverwaltung 
bis zum 17. Dezember 2021, 23.59 Uhr, 
einzureichen. Es handelt sich um eine 
Ausschlussfrist. 

 1. Le domande per la concessione di una borsa 
di studio di cui al presente bando vanno 
presentate all’Ufficio provinciale Assistenza 
scolastica, esclusivamente attraverso i servizi 
online dell’Amministrazione provinciale, entro il 
17 dicembre 2021, ore 23.59. Il termine è 
perentorio.  

2. Die Anträge werden von der volljährigen 
Schülerin oder dem volljährigen Schüler oder, 
falls die oder der Anspruchsberechtigte am Tag 
der Antragstellung minderjährig ist, von einer 
Person, die die elterliche Verantwortung für sie/ 
ihn ausübt, oder vom Vormund (in der Folge als 
Erziehungsberechtigte bezeichnet) eingereicht.  

 2. La domanda deve essere presentata 
dall’alunna o dall’alunno maggiorenne oppure, se 
alla data di presentazione della stessa la o il 
richiedente è minorenne, da una persona 
esercente la responsabilità genitoriale (genitore o 
tutrice/tutore, di seguito denominati esercenti la 
responsabilità genitoriale). 

3. Der Zugriff der volljährigen Schülerin oder des 
volljährigen Schülers oder, bei Minderjährigen, 
der oder des Erziehungsberechtigten auf die 
Online-Dienste laut Absatz 1 erfolgt 
ausschließlich über: 

 3. L’alunna o l’alunno maggiorenne oppure, in 
caso di minori, l’esercente la responsabilità 
genitoriale accede ai servizi online di cui al 
comma 1 esclusivamente tramite: 

a) SPID („Sistema Pubblico di Identità Digitale “) 
oder 

 a) il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
oppure 

b) die elektronische Identitätskarte (CIE, „Carta 
d'Identità Elettronica“) oder 

 b) la Carta d’Identità Elettronica (CIE), oppure 

 

c) die aktivierte Bürgerkarte/nationale 
Dienstekarte (CNS, „Carta Nazionale dei 
Servizi“) oder 

 c) la Carta Servizi/Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) attivata, oppure 
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d) die Systeme der digitalen europäischen 
Identität (eIDAS electronic IDentification 
Authentication and Signature). 

 d) i sistemi di identità digitale europea (eIDAS 
electronic IDentification Authentication and 
Signature). 

4. Wer kein Anrecht auf eines der in Absatz 3 
genannten Identifizierungsmittel hat, kann 
ausschließlich mit zertifiziertem Account auf die 
Online-Dienste zugreifen. Für die Erstellung des 
zertifizierten Accounts müssen die Betroffenen 
nach Terminvereinbarung persönlich im Amt für 
Schulfürsorge erscheinen und ihre italienische 
Steuernummer sowie die Identitätskarte oder 
einen anderen amtlichen Erkennungsausweis 
vorlegen. 

 4. Chi non ha diritto ad alcuno degli strumenti di 
identificazione di cui al comma 3 può accedere ai 
servizi online esclusivamente attraverso un 
account certificato. Per la creazione di tale 
account è necessario recarsi personalmente, 
previo appuntamento, presso l’Ufficio provinciale 
Assistenza scolastica, presentando il proprio 
codice fiscale italiano e un documento di 
identità/di riconoscimento. 

5. Wer den Antrag gestellt hat, erhält unmittelbar 
nach dessen Übermittlung eine Bestätigung per 
E-Mail mit Angabe eines Identifizierungscodes, 
auf welchen bei der Veröffentlichung der 
vorläufigen und der endgültigen Rangordnung 
laut Artikel 6 Bezug genommen wird. Im 
Benachrichtigungsbereich des myCivis-Profils 
wird zusätzlich eine Bestätigung über den Erhalt 
des Antrages hochgeladen. 

 5. Subito dopo l’invio della domanda, chi l’ha 
presentata riceve una conferma via e-mail con 
l’indicazione di un codice identificativo al quale si 
fa riferimento per le graduatorie provvisoria e 
definitiva di cui all’articolo 6. Nell’area notifiche 
del profilo personale myCivis viene inoltre 
caricato un documento recante la conferma 
dell’avvenuto ricevimento della domanda. 

6. Wer den Antrag gestellt hat, kann ihn 
innerhalb der Ausschlussfrist laut Absatz 1 
annullieren. Nach der Annullierung und in jedem 
Fall innerhalb der genannten Frist ist eine 
erneute Antragstellung möglich.  

 6. Chi ha presentato domanda la può annullare 
entro il termine perentorio di cui al comma 1. 
Dopo l’annullamento, e in ogni caso entro il 
suddetto termine, è possibile presentare una 
nuova domanda. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Inhalt des Antrages und Unterlagen  Contenuto della domanda e documentazione 

1. Aus dem Antrag hat das Vorliegen der 
Voraussetzungen laut Verordnung 
hervorzugehen. 

 1. Dalla domanda deve risultare il possesso dei 
requisiti di cui al regolamento. 

2. Im Onlineantrag muss die volljährige 
Schülerin oder der volljährige Schüler oder, bei 
Minderjährigen, die oder der 
Erziehungsberechtigte Folgendes 
erklären/angeben: 

 2. Nel modulo di domanda online l’alunna o 
l’alunno maggiorenne o, in caso di minori, 
l’esercente la responsabilità genitoriale deve 
dichiarare/indicare quanto segue: 

a) die Verordnung und die 
Wettbewerbsausschreibung gelesen zu haben, 
über den Ablauf des Verfahrens für die 
Zuweisung der Studienbeihilfen und die 
entsprechenden Fristen informiert zu sein und 
die Information über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gelesen zu haben, 

 a) di aver letto il regolamento e il bando di 
concorso e di essere a conoscenza delle 
modalità di svolgimento del procedimento di 
assegnazione delle borse di studio e delle 
relative scadenze nonché di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

b) falls der Antrag von der volljährigen Schülerin 
oder vom volljährigen Schüler gestellt wird, 
folgende Angaben zur Person: Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum und -ort, 
Steuernummer, Wohnsitzadresse, Geschlecht, 
Zivilstand, Staatsbürgerschaft, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Bankverbindung (IBAN und 
BIC/SWIFT), 

 b) in caso di domanda presentata dall’alunna o 
dall’alunno maggiorenne, i seguenti dati relativi 
alla propria persona: nome e cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, sesso, stato civile, cittadinanza, 
numero di telefono, indirizzo e-mail, coordinate 
bancarie (IBAN e BIC/SWIFT); 
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c) falls der Antrag von der oder dem 
Erziehungsberechtigten gestellt wird, folgende 
Angaben zur Schülerin oder zum Schüler und 
zur oder zum Erziehungsberechtigten: Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum und -ort, 
Steuernummer, Wohnsitzadresse, Geschlecht, 
Zivilstand, Telefonnummer, E-Mail-Adresse; nur 
für die Erziehungsberechtigte oder den 
Erziehungsberechtigten zusätzlich die Art der 
gesetzlichen Vertretung und die 
Bankverbindung (IBAN und BIC/SWIFT) und, 
nur für die Schülerin oder den Schüler, 
zusätzlich die Staatsbürgerschaft, 

 c) in caso di domanda presentata dall’esercente 
la responsabilità genitoriale, i seguenti dati 
relativi all’alunna o all’alunno e all’esercente la 
responsabilità genitoriale: nome e cognome, data 
e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, sesso, stato civile, numero di telefono, 
indirizzo e-mail; solo per l’esercente la 
responsabilità genitoriale, oltre a quanto sopra: 
qualità di legale rappresentante e coordinate 
bancarie (IBAN e BIC/SWIFT); solo per l’alunna 
o l’alunno, oltre a quanto sopra: cittadinanza; 

d) von der Schülerin oder vom Schüler in Südtirol 
besuchte Schule oder besuchter Kurs, Klasse, 
Schuljahr und Ort, 

 d) scuola o corso frequentati dall’alunna o 
dall’alunno in Alto Adige, classe, anno e luogo; 

e) Status der Schülerin oder des Schülers, 
welcher unter den Folgenden auszuwählen ist: 

 e) status dell’alunna o dell’alunno, da scegliere 
tra i seguenti: 

1) Heimschülerin oder Heimschüler, wenn sie 
bzw. er im Schuljahr 2021/2022 aus schulischen 
Gründen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) 
der Verordnung dauerhaft außerhalb der Familie 
untergebracht ist, 

 1) alunna convittrice o alunno convittore, se 
nell’anno scolastico 2021/2022 alloggia 
stabilmente fuori famiglia per motivi di studio ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del 
regolamento; 

2) Tagesheimschülerin oder Tagesheimschüler, 
wenn sie bzw. er im Schuljahr 2021/2022 die in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung 
angeführten Voraussetzungen erfüllt, 

 2) alunna semiconvittrice o alunno 
semiconvittore, se nell’anno scolastico 
2021/2022 soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 
2, comma 1, lettera e), del regolamento; 

f) Faktor wirtschaftliche Lage der Kernfamilie 
(FWL) der Schülerin oder des Schülers laut 
Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmanns 
vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, in geltender 
Fassung, die Identifikationsnummer und das 
Ausstellungsdatum der Bescheinigung über den 
FWL; die Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, 
welche im Schuljahr 2021/2022 aus schulischen 
oder Studiengründen außerhalb der Familie 
untergebracht sind, 

 f) il valore della situazione economica del nucleo 
familiare di base (VSE) dell’alunna o dell’alunno, 
di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente 
della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e 
successive modifiche; il numero identificativo e la 
data di emissione dell’attestazione del VSE; il 
numero dei componenti del nucleo familiare di 
base che, nell’anno scolastico 2021/2022, 
alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;  

g) dass nicht weitere Studienbeihilfen oder 
andere wirtschaftliche Vergünstigungen gemäß 
Artikel 7 der Verordnung beantragt wurden oder 
werden oder, falls doch, die Ämter, 
Körperschaften und Einrichtungen, bei denen 
ein Antrag gestellt wurde oder wird. 

 g) che non sono state e non saranno richieste 
ulteriori borse di studio né altri vantaggi 
economici ai sensi dell’articolo 7 del regolamento 
o, in caso contrario, gli uffici, gli enti o le istituzioni 
presso i quali è stata o sarà presentata richiesta. 

3. Für jedes Mitglied der Kernfamilie 
(anspruchsberechtigte Person ausgenommen), 
das im Schuljahr 2021/2022 eine Schule oder 
Hochschule besucht und daher außerhalb der 
Familie untergebracht ist, muss Folgendes 
erklärt werden: Schule bzw. Hochschule, bei der 
das Familienmitglied eingeschrieben ist, und 
Adresse der Unterkunft. Ist es nicht möglich, 
eine Ersatzerklärung im Sinne der einschlägigen 
Gesetzgebung abzugeben, sind dem Online-
Antrag die Einschreibebestätigung der Schule 
bzw. Hochschule und der Mietvertrag oder 

 3. Per ogni componente del nucleo familiare di 
base (ad esclusione della o del richiedente) che, 
nell’anno scolastico 2021/2022, studia presso 
una scuola o un’università e per tale motivo 
alloggia fuori famiglia, deve essere dichiarato 
quanto segue: scuola o università di iscrizione e 
indirizzo di alloggio. Ove non sia possibile una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, 
dovranno essere allegati al modulo di domanda 
online, in formato PDF, DOC, DOCX, JPG o 
JPEG, il certificato di iscrizione alla scuola o 
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andere Unterlagen zur Unterbringung im PDF-, 
DOC-, DOCX-, JPG- oder JPEG-Format 
beizulegen.  

all’università e il contratto di affitto o altra 
documentazione relativa all’alloggio. 

4. Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-
Ländern müssen, bei sonstigem Ausschluss, 
dem Landesamt für Schulfürsorge bis zum 17. 
Dezember 2021 persönlich die 
Aufenthaltserlaubnis für Italien im Original 
vorlegen. Haben sie eine Aufenthaltserlaubnis 
für langfristig Aufenthaltsberechtigte, müssen 
sie diese nur bei ihrem ersten Antrag auf 
Studienbeihilfe vorlegen. 

 4. Le cittadine e i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea devono 
presentare personalmente, entro il 17 dicembre 
2021, a pena di esclusione, all’Ufficio provinciale 
Assistenza scolastica, il permesso di soggiorno in 
Italia in originale. Se sono in possesso di un 
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo lo devono presentare solo in occasione 
della prima domanda di borsa di studio. 

5. Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-
Ländern, die zwar über eine 
Aufenthaltserlaubnis, nicht aber über eine 
solche für langfristig Aufenthaltsberechtigte 
verfügen, müssen die von dieser 
Wettbewerbsausschreibung vorgesehenen 
Sachverhalte, Status und persönlichen 
Eigenschaften, die nicht von öffentlichen oder 
privaten italienischen Rechtssubjekten bestätigt 
oder beglaubigt werden können, belegen, indem 
sie dem Online-Antrag die entsprechenden 
Unterlagen in einem der Formate laut Absatz 3 
beilegen. Die genannten Sachverhalte, Status 
und persönlichen Eigenschaften müssen durch 
Bescheinigungen oder Bestätigungen belegt 
werden, die von den zuständigen Behörden des 
ausländischen Staates ausgestellt wurden und 
(falls nicht in deutscher, italienischer oder 
englischer Sprache verfasst) mit einer 
Übersetzung ins Italienische zu versehen sind, 
die von der italienischen Konsularbehörde 
beglaubigt ist. Letztere bestätigt die 
Übereinstimmung mit den Originalen, nachdem 
sie die betroffene Person über die 
strafrechtlichen Folgen bei Vorlage nicht 
wahrheitsgemäßer Urkunden oder Dokumente 
belehrt hat. 

 5. Le cittadine e i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea con permesso di 
soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo 
periodo, devono comprovare i fatti, gli stati e le 
qualità personali previsti dal presente bando, che 
non possono essere confermati o autenticati da 
soggetti pubblici o privati italiani, allegando al 
modulo di domanda online la relativa 
documentazione in uno dei formati di cui al 
comma 3. I suddetti fatti, stati e qualità personali 
devono essere documentati attraverso 
certificazioni o attestazioni rilasciate dalle autorità 
competenti dello Stato estero e corredate (se 
redatte in una lingua diversa dall’italiano, dal 
tedesco o dall’inglese) di una traduzione in lingua 
italiana autenticata dall’autorità consolare 
italiana, che ne attesta la conformità all’originale, 
dopo aver informato la persona interessata in 
merito alle conseguenze penali in caso di 
produzione di atti o documenti non veritieri. 

6. Bürgerinnen und Bürger, denen laut Richtlinie 
2011/95/EU der Flüchtlingsstatus oder der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt wurde, 
müssen dem Online-Antrag die vom 
italienischen Innenministerium oder vom Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
ausgestellte Bestätigung der Zuerkennung ihres 
besonderen Status in einem der Formate laut 
Absatz 3 beilegen.  

 6. Le cittadine e i cittadini che abbiano ottenuto il 
riconoscimento dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 
2011/95/UE devono allegare al modulo di 
domanda online, in uno dei formati di cui al 
comma 3, l’attestazione del riconoscimento del 
loro particolare stato, rilasciata dal Ministero 
dell’Interno italiano o dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati.  

   

Artikel 6   Articolo 6  

Vorläufige Rangordnung, Berichtigungen 

und endgültige Rangordnung 
 Graduatoria provvisoria, rettifiche e 

graduatoria definitiva 

1. Alle Wettbewerbsergebnisse werden auf der 
Website veröffentlicht, welche in der Tabelle 
„Übersicht der Fälligkeiten“ angeführt ist. Die 

 1. Tutti gli esiti del presente bando di concorso 
vengono pubblicati sul sito web indicato nella 
tabella “riepilogo scadenze”. Il diniego viene 
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Ablehnung wird den Betroffenen außerdem 
persönlich mitgeteilt. 

inoltre comunicato personalmente alle 
interessate e agli interessati. 

2. Die Studienbeihilfe und deren Höhe werden 
anhand der im Antrag enthaltenen 
Eigenerklärungen und der vorgelegten 
Unterlagen gewährt bzw. festgelegt. Die 
Ergebnisse werden in der vorläufigen 
Rangordnung am 01. Februar 2022 
veröffentlicht. 

 2. La borsa di studio è concessa e il suo 
ammontare stabilito sulla base delle 
autodichiarazioni contenute nella domanda e 
della documentazione presentata. Gli esiti 
vengono pubblicati nella graduatoria 
provvisoria il 01 febbraio 2022. 

3. Nach Veröffentlichung der vorläufigen 
Rangordnung laut Absatz 2 können die 
Betroffenen bis spätestens 18. Februar 2022 
einen Antrag auf Berichtigung des ersten 
Antrages einreichen. Nach Ablauf dieser Frist 
kann der Antrag nicht mehr berichtigt werden. 
Der Berichtigungsantrag wird über die Online-
Dienste laut Artikel 4 durch Ausfüllen eines 
entsprechenden Vordruckes gestellt. Soweit von 
Artikel 5 vorgesehen, müssen dem 
Berichtigungsvordruck Unterlagen im PDF-, 
DOC-, DOCX-, JPG- oder JPEG-Format 
beigelegt werden, die die berichtigten Angaben 
belegen. Unvollständige Berichtigungsanträge 
werden nicht berücksichtigt.  

 3. Dopo la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria di cui al comma 2, le persone 
interessate possono presentare una richiesta di 
rettifica della domanda entro il termine del 18 
febbraio 2022. Decorso tale termine, la 
domanda non potrà più essere rettificata. La 
richiesta di rettifica va presentata attraverso i 
servizi online di cui all’articolo 4, compilando 
l’apposito modulo di rettifica. Ove previsto ai 
sensi dell’articolo 5, al modulo di rettifica devono 
essere allegati, in formato PDF, DOC, DOCX, 
JPG o JPEG, i documenti necessari a 
comprovare i dati rettificati. Le richieste di rettifica 
incomplete non saranno considerate. 

4. Die Inhalte des Antrags laut Artikel 5, welche 
berichtigt werden können, sind Folgende: 

 4. I contenuti della domanda di cui all’articolo 5 
che possono essere rettificati sono i seguenti: 

a) Zivilstand,  a) stato civile; 

b) Telefonnummern,  b) recapiti telefonici; 

c) Wohnsitzgemeinde, Straße und 
Hausnummer, 

 c) comune di residenza, via e numero civico; 

d) Status der Schülerin oder des Schülers,  d) status dell’alunna o dell’alunno; 

e) Schule oder Kurs und Schulort,  e) scuola o corso e luogo di studio; 

f) Abbruch des Schul- oder Kursbesuchs,  f) interruzione della frequenza della scuola o del 
corso; 

g) Veränderungen in Bezug auf die Unterkunft,  g) modifiche riguardanti l’alloggio; 

h) Angaben bezüglich des Faktors wirtschaftli-
che Lage (FWL) der Kernfamilie, 

 h) dati relativi al valore della situazione 
economica (VSE) del nucleo familiare di base; 

i) Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, welche 
im Schuljahr 2021/2022 aus schulischen oder 
Studiengründen außerhalb der Familie 
untergebracht sind, 

 i) numero dei componenti del nucleo familiare di 
base che, nell’anno scolastico 2021/2022, 
alloggiano fuori famiglia per motivi di studio; 

j) Erklärungen zum Bezug anderer 
wirtschaftlicher Vergünstigungen, 

 j) dichiarazioni relative alla percezione di altri 
vantaggi economici; 

k) Bankverbindung,  k) coordinate bancarie; 

l) falsche oder unvollständige Anlagen.  l) allegati errati o incompleti. 

5. Nach dem 18. Februar 2022, aber 
spätestens bis 31. August 2022, können für 
das laufende Schuljahr Berichtigungen 
ausschließlich in folgenden Fällen 
angenommen werden: 

 5. Dopo il 18 febbraio 2022, e comunque entro 
il termine massimo del 31 agosto 2022, 
possono essere accettate rettifiche per l’anno 
scolastico in corso esclusivamente nei seguenti 
casi: 
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a) Abbruch des Schul- oder Kursbesuchs,  a) interruzione della frequenza della scuola o del 
corso; 

b) Veränderungen in Bezug auf die Unterkunft,  b) modifiche riguardanti l’alloggio; 

c) Wechsel der Schule oder des Kurses, der 
einen Aufenthalt außerhalb der Familie 
überflüssig macht, 

 c) cambio scuola o corso, che rende inutile la 
permanenza fuori famiglia; 

d) nur für Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule oder einer Vollzeitausbildung der 
Berufsbildung, Wechsel von der Schülerin oder 
vom Schüler zum Lehrling. 

 d) solamente per alunne e alunni delle scuole 
secondarie di II grado o di corsi di formazione 
professionale a tempo pieno: cambio da alunna o 
alunno ad apprendista. 

6. In den Fällen laut Absatz 5 muss eine 
Mitteilung zusammen mit einer Kopie eines 
amtlichen Erkennungsausweises an die E-Mail-
Adresse schulfuersorge@provinz.bz.it oder 
PEC-Adresse 
schulfuersorge.assistenzascolastica@pec.prov.
bz.it übermittelt werden. Die Mitteilung muss auf 
dem vom Landesamt für Schulfürsorge 
bereitgestellten Vordruck verfasst und von der 
Person, die den Antrag auf Studienbeihilfe 
gestellt hat, unterzeichnet werden. 

 6. Nei casi di cui al comma 5 deve essere inviata 
una comunicazione, con copia di un documento 
di identità, all’indirizzo e-mail 
assistenza.scolastica@provincia.bz.it o alla PEC  

schulfuersorge.assistenzascolastica@pec.prov.
bz.it. La comunicazione deve essere redatta sul 
modulo messo a disposizione dall’Ufficio 
provinciale Assistenza scolastica e sottoscritta da 
chi ha presentato la domanda di borsa di studio. 

7. Auf der Grundlage der gemäß den Absätzen 
3 und 4 eingegangenen Berichtigungen wird die 
vorläufige Rangordnung laut Absatz 2 
überarbeitet. Die endgültige Rangordnung wird 
bis spätestens 09. März 2022 veröffentlicht.  

 7. Sulla base delle rettifiche presentate ai sensi 
dei commi 3 e 4, viene rielaborata la graduatoria 
provvisoria di cui al comma 2. La graduatoria 
definitiva viene pubblicata entro il 09 marzo 
2022.  

   

Artikel 7   Articolo 7  

Auszahlung  Liquidazione 

1. Die Auszahlung der Studienbeihilfe erfolgt 
voraussichtlich innerhalb März 2022. Falls 
Berichtigungen beantragt werden, kann sich die 
Auszahlung verzögern. 

 1. Le borse di studio sono liquidate 
presumibilmente entro il mese di marzo 
dell’anno 2022. In caso di richiesta di rettifiche, 
la liquidazione potrà essere posticipata. 

2. Der Betrag der Studienbeihilfe kann nur auf 
ein Kontokorrent überwiesen werden, das auf 
die volljährige Schülerin oder den volljährigen 
Schüler oder, bei Minderjährigen, auf die oder 
den Erziehungsberechtigten lautet. Aufladbare 
Geldkarten (Prepaid-Karten) sind nicht zulässig. 

 2. L’importo della borsa di studio può essere 
versato solo su un conto corrente intestato 
all’alunna o all’alunno maggiorenne o, in caso di 
minori, all’esercente la responsabilità genitoriale. 
Non sono ammesse le carte prepagate (carte-
prepaid). 

   

Art. 8  Art. 8 

Schutzklausel  Clausola di salvaguardia 

1. Die Gewährung der Studienbeihilfen erfolgt im 
Rahmen der Bereitstellungen in den 
entsprechenden Aufgabenbereichen des 
Landeshaushalts. 

 1. La concessione delle borse di studio avviene 
nei limiti degli stanziamenti assegnati alle 
pertinenti missioni del bilancio finanziario 
provinciale. 

 

 



 

 

Anlage A  Allegato A 

   

Verordnung zu den Studienbeihilfen für 

Schülerinnen und Schüler, die eine Grund-, 

Mittel- oder Oberschule oder einen 

Vollzeitkurs der Berufsbildung besuchen 

 Regolamento per le borse di studio ad alunne 

e alunni frequentanti scuole primarie o 

secondarie di I o II grado oppure corsi di 

formazione professionale a tempo pieno  

   

Artikel 1  Articolo 1 

Zielsetzung  Finalità 

1. Diese Verordnung regelt gemäß Artikel 2 und 
5 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 
7, in geltender Fassung, die Voraussetzungen 
für den Erhalt von Studienbeihilfen, die durch 
Ausschreibung eines Wettbewerbs von Seiten 
der Landesregierung an Schülerinnen und 
Schüler von Grund-, Mittel- oder Oberschulen 
oder von Vollzeitkursen der Berufsbildung mit 
einer Mindestdauer von fünf Monaten in Südtirol 
vergeben werden, und legt das Ausmaß dieser 
Beihilfen und die Kriterien für die Zuweisung der 
Punkte zur Erstellung der Rangordnungen fest.  

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi 
degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 
agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, i 
requisiti di accesso alle borse di studio 
assegnate mediante concorsi banditi dalla 
Giunta provinciale a favore di alunne e alunni 
frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II 
grado o corsi di formazione professionale a 
tempo pieno della durata minima di cinque mesi 
in Alto Adige, il loro ammontare e i criteri per 
l’assegnazione dei punteggi al fine della 
redazione delle graduatorie. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für diese Verordnung gelten folgende 
Begriffsbestimmungen:  

 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) Schule: Grund-, Mittel- oder Oberschule oder 
Vollzeitkurs der Berufsbildung mit einer 
Mindestdauer von fünf Monaten, in der Folge als 
Berufsbildungskurs bezeichnet; 

 a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I 
o II grado o un corso di formazione professionale 
a tempo pieno della durata minima di cinque 
mesi, di seguito denominato corso di formazione 
professionale; 

b) Schuljahr: Schuljahr, für das die 
Studienbeihilfe beantragt wird; 

 b) anno scolastico: l’anno scolastico per il quale 
si presenta la domanda di borsa di studio; 

c) Schultage: Tage des Schuljahres;  c) giornate scolastiche: giornate dell’anno 
scolastico; 

d) Heimschülerinnen und Heimschüler: 
Schülerinnen bzw. Schüler einer Schule, die 
während des Schuljahres aus schulischen 
Gründen außerhalb der Familie wohnen (in 
Heimen, Internaten und Ähnlichem oder in 
privaten Mietwohnungen); 

 d) convittrici e convittori: alunne e alunni di una 
scuola che durante l’anno scolastico alloggiano 
fuori famiglia per motivi di studio (in convitto, 
collegio e simili o in appartamenti privati a 
pagamento); 

e) Tagesheimschülerinnen und 
Tagesheimschüler: Schülerinnen bzw. Schüler 
einer Schule, die während des Schuljahres 
zumindest an drei Tagen in der Woche folgende 
Voraussetzungen erfüllen (es darf sich nicht um 
eine Vollzeitschule handeln): 

 e) semiconvittrici e semiconvittori: alunne e 
alunni di una scuola che, durante l’anno 
scolastico, soddisfano per almeno tre giorni 
settimanali i seguenti requisiti (non può trattarsi 
di scuola a tempo pieno):  

1) sich nach Unterrichtsende (ausgenommen die 
Tage mit Nachmittagsunterricht) mindestens bis 
17 Uhr unter organisierter pädagogischer 
Aufsicht im Heim aufhalten; 

 1) permanenza nel convitto dal termine delle 
lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni 
pomeridiane) fino alle ore 17 sotto sorveglianza 
pedagogica organizzata;  



 

 

2) mindestens eine Mahlzeit am Tag im Heim 
einnehmen; 

 2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel 
convitto;  

3) an einer organisierten pädagogischen Lern- 
und Freizeitgestaltung teilnehmen. 

 3) partecipazione a un’attività pedagogica 
organizzata d’insegnamento e di tempo libero. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Anspruchsberechtigte  Beneficiari  

1. Anrecht auf Studienbeihilfe haben 
Schülerinnen und Schüler, die bei 
Antragstellung  

 1. Possono beneficiare di una borsa di studio le 
alunne e gli alunni che, alla data di presentazione 
della domanda: 

a) in einer Schule in Südtirol eingeschrieben sind 
und diese besuchen; 

 a) sono iscritti e frequentano una scuola in Alto 
Adige; 

b) alle Voraussetzungen und Bedingungen laut 
den Artikeln 4 bis 6 erfüllen. 

 b) soddisfano tutti i requisiti e le condizioni di cui 
agli articoli da 4 a 6. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Staatsbürgerschaft und Wohnsitz  Cittadinanza e residenza 

1. Schülerinnen und Schüler können eine 
Studienbeihilfe erhalten, sofern sie 

 1. Le alunne e gli alunni possono beneficiare 
della borsa di studio se sono:  

a) Bürgerinnen bzw. Bürger der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union sind, oder 

 a) cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione 
Europea, oppure 

b) Nicht-EU-Bürgerinnen bzw. -Bürger sind, die 
über eine EU-Aufenthaltserlaubnis für langfristig 
Aufenthaltsberechtigte in Italien verfügen oder 
Personen, denen der Flüchtlingsstatus oder der 
subsidiäre Schutzstatus gemäß Richtlinie 
2011/95/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 über 
„Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf 
subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes“ zuerkannt wurde und 
die dadurch italienischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern gleichgestellt sind, oder 

 b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea che sono in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo in Italia, o persone che hanno 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato 
o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 
2011/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante “Norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, 
della qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale, su uno status uniforme per i 
rifugiati o per le persone aventi titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché 
sul contenuto della protezione riconosciuta”, e 
che di conseguenza sono equiparati alle 
cittadine e ai cittadini italiani, oppure 

c) Nicht-EU-Bürgerinnen bzw. -Bürger sind, die 
zwar über eine Aufenthaltserlaubnis, nicht aber 
über eine für langfristig Aufenthaltsberechtigte 
verfügen und ihren Wohnsitz in Südtirol haben.  

 c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea con permesso di soggiorno, 
ma non per soggiornanti di lungo periodo, che 
hanno la residenza anagrafica in provincia di 
Bolzano.  

   

Artikel 5  Articolo 5 

Besondere Voraussetzungen  Requisiti specifici 

1. Um Anrecht auf die Zuweisung einer 
Studienbeihilfe zu haben, müssen sich die 
Schülerinnen und Schüler verpflichten, 

 1. Per poter beneficiare di una borsa di studio le 
alunne e gli alunni devono impegnarsi a: 



 

 

a) mindestens 75 Prozent der Schultage die 
Schule zu besuchen, 

 a) frequentare la scuola per almeno il 75 per 
cento delle giornate scolastiche; 

b) mindestens 75 Prozent der Schultage 
Heimschülerinnen bzw. Heimschüler oder 
Tagesheimschülerinnen bzw. Tagesheimschüler 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) 
oder e) zu sein. 

 b) essere convittrici e convittori o semiconvittrici 
e semiconvittori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera d) o e), per almeno il 75 per cento delle 
giornate scolastiche. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Wirtschaftliche Lage  Condizione economica 

1. Die Zuweisung der Studienbeihilfen ist eine 
Leistung der ersten Ebene, für die als Parameter 
der bei Antragstellung aktuelle „Faktor 
wirtschaftliche Lage“ (FWL) der Kernfamilie laut 
Artikel 12 des Dekretes des 
Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 
2, in geltender Fassung, angewandt wird. 

 

 1. L’assegnazione delle borse di studio è una 
prestazione di primo livello per la quale trova 
applicazione il parametro del “valore della 
situazione economica” (VSE) del nucleo 
familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto 
del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, 
n. 2, e successive modifiche, aggiornato al 
momento della presentazione della domanda. 

2. Zur Erhebung und Bewertung der 
wirtschaftlichen Lage werden die Bestimmungen 
der Abschnitte I und II des Dekrets des 
Landeshauptmanns Nr. 2/2011, in geltender 
Fassung, angewandt und als Grundlage die 
EEVE der einzelnen Mitglieder der Kernfamilie, 
bezogen auf das Jahr vor dem Schuljahr, 
herangezogen. 

 2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della 
situazione economica, si applicano le 
disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del 
Presidente della Provincia n. 2/2011, e 
successive modifiche; si considerano le DURP 
dei singoli componenti del nucleo familiare di 
base relative all’anno precedente a quello di 
inizio dell’anno scolastico. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Mehrfachförderung  Cumulabilità   

1. Die Studienbeihilfen laut dieser Verordnung 
sind nicht mit anderen Studienbeihilfen oder mit 
anderen wirtschaftlichen Vergünstigungen 
kumulierbar, die von öffentlichen Einrichtungen 
oder Körperschaften oder von privaten 
Einrichtungen oder Körperschaften, die 
öffentliche Beiträge erhalten, für denselben 
Zweck gewährt werden. 

 1. Le borse di studio di cui al presente 
regolamento non sono cumulabili con altre borse 
di studio né con altri vantaggi economici 
concessi allo stesso scopo da istituzioni o enti 
pubblici o da istituzioni o enti privati che 
usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.  

2. Sollte der Schülerin oder dem Schüler für das 
Schuljahr, für das eine Studienbeihilfe laut dieser 
Verordnung zugewiesen wurde, eine weitere 
Studienbeihilfe oder eine andere wirtschaftliche 
Vergünstigung laut Absatz 1 gewährt werden, 
muss sie oder er sich für eine Vergünstigung 
entscheiden und auf die andere bereits 
gewährte verzichten. 

 2. In caso di concessione, per lo stesso anno 
scolastico per il quale è stata assegnata una 
borsa di studio di cui al presente regolamento, di 
un’ulteriore borsa di studio o altro vantaggio 
economico di cui al comma 1, l’alunna 
interessata o l’alunno interessato dovrà scegliere 
il vantaggio economico di cui intende beneficiare 
e rinunciare all’altro vantaggio economico 
concesso. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Ausmaß  Ammontare 

1. Das Ausmaß der Studienbeihilfen laut dieser 
Verordnung wird nach den Kriterien laut den 

 1. L’ammontare delle borse di studio di cui al 
presente regolamento è determinato in base ai 



 

 

Absätzen 2 und 3 festgelegt und nach den 
Kriterien laut den Absätzen 4 und 5 gekürzt. Alle 
entsprechenden Fälle sind in der Tabelle im 
Anhang A zusammengefasst. 

criteri di cui ai commi 2 e 3 e ridotto in base ai 
criteri di cui ai commi 4 e 5. Tutti i relativi casi 
sono riportati nella tabella riassuntiva di cui 
all’allegato A. 

2. Das Ausmaß der Studienbeihilfe wird je nach 
FWL der Kernfamilie wie folgt bestimmt: 

 2 L’ammontare delle borse di studio è 
determinato come segue sulla base del VSE del 
nucleo familiare di base: 

Ausmaß der Studienbeihilfe 
Ammontare della borsa di studio 

FWL  
 
 
VSE 

für Heimschülerinnen und 
Heimschüler 
(Fixbeträge) 
per convittrici e convittori   
(importi fissi) 

für Tagesheimschülerinnen und 
Tagesheimschüler 
 (Maximalbeträge) 
per semiconvittrici e semiconvittori 
(importi massimi) 

bis/fino a 1,00 3.200,00 Euro 2.240,00 Euro 
von/da 1,01 bis/a 1,20 2.800,00 Euro 1.960,00 Euro 
von/da 1,21 bis/a 1,45 2.400,00 Euro 1.680,00 Euro 
von/da 1,46 bis/a 1,75 2.100,00 Euro 1.470,00 Euro 
von/da 1,76 bis/a 2,15 1.800,00 Euro 1.260,00 Euro 
von/da 2,16 bis/a 2,60 1.500,00 Euro 1.050,00 Euro 
von/da 2,61 bis/a 3,20 1.400,00 Euro    980,00 Euro 
von/da 3,21 bis/a 3,60 1.300,00 Euro    910,00 Euro 

von/da 3,61 bis/a 4,00 1.200,00 Euro    840,00 Euro 

 

3. Für jedes Mitglied der Kernfamilie 
(einschließlich der antragstellenden 
Heimschülerin oder des antragstellenden 
Heimschülers), welches im Schuljahr, für das die 
Studienbeihilfe beantragt wird, aus schulischen 
oder Studiengründen außerhalb der Familie 
untergebracht ist, werden die FWL-Schwellen 
laut Absatz 2 um 0,5 Punkte angehoben, wie in 
der Tabelle laut Anhang A angegeben. 

 3. Per ogni componente del nucleo familiare di base 
(compresa la convittrice o il convittore richiedente) 
che, durante l’anno scolastico per il quale si 
richiede la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per 
motivi di studio le soglie del VSE di cui al comma 2 
sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto 
riportato nella tabella di cui all’allegato A. 

4. Sind die für die Tagesheimschülerin oder den 
Tagesheimschüler effektiv getragenen Kosten 
geringer als der gemäß den Absätzen 2 und 3 
für sie bzw. ihn festgelegte Betrag der 
Studienbeihilfe, wird diese nur in Höhe der 
effektiven Kosten zugewiesen. 

 4. Qualora i costi effettivamente sostenuti dalle 
semiconvittrici o dai semiconvittori siano inferiori 
all’importo per le stesse e gli stessi determinato ai 
sensi dei commi 2 e 3, viene assegnata una borsa 
di studio pari ai costi effettivamente sostenuti.  

5. Das gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 
festgelegte Ausmaß der Studienbeihilfe wird um 
50 Prozent reduziert, wenn die Schülerin oder 
der Schüler im Schuljahr ein Praktikum 
absolviert, das länger als die Hälfte des 
genannten Jahres dauert und von der 
Landesverwaltung vergütet wird.  

 5. L’ammontare della borsa di studio determinato ai 
sensi dei commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento 
in caso di alunne e alunni che nell’anno scolastico 
svolgono un tirocinio di durata superiore alla metà 
del suddetto anno e per il quale ricevono un 
compenso dall’Amministrazione provinciale. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Gesamtbetrag, Zuweisung und Auszahlung   Importo totale, assegnazione e liquidazione  

1. In der Wettbewerbsausschreibung wird der für 
die Studienbeihilfen verfügbare Gesamtbetrag 
festgelegt. 

 1. Il bando di concorso stabilisce l’importo totale 
disponibile per le borse di studio.  

2. Falls der Betrag laut Absatz 1 nicht ausreicht, 
um allen Anspruchsberechtigten eine 
Studienbeihilfe in dem ihnen zustehenden 

 2. Se l’importo di cui al comma 1 non consente di 
assegnare una borsa di studio nell’ammontare 
spettante a tutte e tutti gli aventi diritto, si procede 



 

 

Ausmaß zuzuweisen, so erfolgt die Zuweisung 
auf Grundlage der Rangordnung, die nach den 
Kriterien laut den Absätzen 3 und 4 erstellt wird. 

all’assegnazione secondo la graduatoria redatta in 
base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.  

3. Je nach FWL der Kernfamilie (gegebenenfalls 
nach Berücksichtigung der gemäß Artikel 8 
Absatz 3 angehobenen FWL-Schwellen) werden 
folgende Punkte - höchstens 60 - vergeben: 

 3. In relazione al VSE del nucleo familiare di base 
(determinato tenendo conto delle eventuali soglie 
VSE aumentate ai sensi dell'articolo 8, comma 3), 
sono assegnati i seguenti punti – fino a un massimo 
di 60: 

 FWL Punkte  VSE punti  

 0,00 bis 1,00 = 60  0,00 fino a 1,00 = 60  
 1,01 bis 1,50 = 50  1,01 fino a 1,50 = 50  
 1,51 bis 2,00 = 40  1,51 fino a 2,00 = 40  
 2,01 bis 2,50 = 30  2,01 fino a 2,50 = 30  
 2,51 bis 3,00 = 20  2,51 fino a 3,00 = 20  
 3,01 bis 3,50 = 10  3,01 fino a 3,50 = 10  
 3,51 bis 4,00      = 5  3,51 fino a  4,00 = 5  
 über 4,00 = 0  oltre 4,00 = 0  

 

4. Erreichen mehrere Schülerinnen und Schüler 
dieselbe gemäß Absatz 3 zugewiesene 
Punktezahl, so haben in folgender Reihenfolge 
jene den Vorrang, 

 4. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi 
del comma 3, la precedenza è data, nel seguente 
ordine, alle alunne e agli alunni: 

a) deren Kernfamilie den niedrigeren FWL 
aufweist, 

 a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso; 

b) zu deren Kernfamilie eine größere Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern oder Studierenden 
gehört, die aus schulischen bzw. 
Studiengründen außerhalb der Familie 
untergebracht sind, 

 b) con un nucleo familiare di base col maggior 
numero di alunne e alunni o di studentesse e 
studenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di 
studio; 

c) die ihren Antrag auf Studienbeihilfe früher als 
die anderen eingereicht haben. 

 c) la cui domanda di borsa di studio è stata 
presentata prima in ordine cronologico. 

5. Die Studienbeihilfen werden in einer 
einmaligen Zahlung durch Überweisung auf ein 
Kontokorrent ausgezahlt, das auf die volljährige 
Schülerin oder den volljährigen Schüler lautet 
oder, bei Minderjährigen, auf die Person, die die 
elterliche Verantwortung für sie ausübt und den 
Antrag gestellt hat.  

 5. Le borse di studio sono liquidate in un’unica 
soluzione tramite bonifico versato su un conto 
corrente intestato all’alunna o all’alunno 
maggiorenne o, in caso di minori, alla persona 
esercente la responsabilità genitoriale che ha 
presentato la domanda. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Rückzahlung  Restituzione 

1. Nach Auszahlung der Studienbeihilfe wird in 
der zuständigen Schule von Amts wegen 
nachgeprüft, ob die Schule an mindestens 75 
Prozent der Schultage besucht wurde.  

 1. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene 
accertata d’ufficio presso la scuola competente la 
frequenza di almeno il 75 percento delle giornate 
scolastiche. 

2. Nach Auszahlung der Studienbeihilfe wird 
zudem überprüft, ob der Status als 
Heimschülerin/Heimschüler oder 
Tagesheimschülerin/Tagesheimschüler an 
mindestens 75 Prozent der Schultage gegeben 
war. 

 2. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene 
inoltre verificato lo status di convittrice/convittore o 
di semiconvittrice/semiconvittore per almeno il 75 
percento delle giornate scolastiche. 



 

 

3. Schülerinnen und Schüler, die die 
Mindestprozentsätze laut den Absätzen 1 und 2 
nicht erreicht haben, müssen die gesamte 
zugewiesene Studienbeihilfe zurückzahlen. 

 3. Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto 
le percentuali minime di cui ai commi 1 e 2 
dovranno restituire per intero la borsa di studio 
assegnata. 

4. Schülerinnen und Schüler, die den 
Mindestprozentsatz laut Absatz 2 aus einem der 
folgenden Gründe nicht erreicht haben, müssen 
der Landesverwaltung nur jenen Teilbetrag der 
Studienbeihilfe zurückzahlen, der dem Zeitraum 
entspricht, den sie nicht außerhalb der Familie 
aus schulischen Gründen verbracht haben: 

 4. Dovranno restituire all’Amministrazione 
provinciale solo l’importo della borsa di studio 
corrispondente al periodo che non hanno trascorso 
fuori famiglia per motivi di studio le alunne e gli 
alunni che non abbiano raggiunto la percentuale 
minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti 
motivi: 

a) Krankheit;  a) malattia; 

b) Schulwechsel, der einen Aufenthalt außerhalb 
der Familie überflüssig macht; 

 b) cambio scuola che rende inutile la permanenza 
fuori famiglia; 

c) nur für Schülerinnen und Schüler der 
Oberschulen oder eines Berufsbildungskurses: 
Wechsel von der Schülerin oder vom Schüler 
zum Lehrling. 

 c) solamente per alunne e alunni delle scuole 
secondarie di II grado o di un corso di formazione 
professionale: cambio da alunna o alunno ad 
apprendista. 

5. Die Beträge sind zuzüglich der gesetzlichen 
Zinsen zurückzuzahlen, die ab dem Tag der 
Auszahlung der Studienbeihilfe anfallen. 

 5. Le somme da restituire sono maggiorate degli 
interessi legali decorrenti dalla data di erogazione 
della borsa di studio. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Kontrollen und Sanktionen  Controlli e sanzioni 

1. Gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, führt die Landesverwaltung 
bei mindestens sechs Prozent der zum 
Wettbewerb zugelassenen Anträge geeignete 
Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt 
der Angaben durch. 

 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, 
su almeno il sei per cento delle domande ammesse 
al concorso, idonei controlli a campione per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

2. Die zu kontrollierenden Anträge werden 
mittels Auslosung bestimmt, die durch ein 
entsprechendes Computerprogramm erfolgt. 

 2. Le domande da controllare vengono individuate 
tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un 
apposito programma informatico.  

3. Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 
1 kann das zuständige Landesamt weitere 
Kontrollen durchführen, die für notwendig 
erachtet werden. 

 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio 
provinciale competente può disporre ulteriori 
verifiche ritenute necessarie. 

4. Wird bei den Kontrollen festgestellt, dass die 
Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechen 
oder notwendige Informationen vorenthalten, so 
verliert die Erklärerin oder der Erklärer gemäß 
Artikel 2/bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, das 
Anrecht auf die Vergünstigung, die mit der 
Maßnahme gewährt wird, welche auf der 
Grundlage der genannten Verletzung erlassen 
wurde. In diesen Fällen gelten die von der 
genannten Bestimmung vorgesehenen 
Verwaltungsstrafen sowie die Bestimmungen 
laut Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
wonach auf den zurückzuerstattenden Betrag 

 4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni o l’omissione di 
informazioni dovute, la persona dichiarante perde, 
ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il diritto 
al vantaggio economico ottenuto con il 
provvedimento emanato sulla base della predetta 
violazione. In tali casi trovano applicazione le 
sanzioni amministrative previste dalla citata 
disposizione nonché le diposizioni dell'articolo 9, 
comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, 
n. 1, e successive modifiche, che prevedono il 
pagamento degli interessi legali sulla somma da 
restituire, decorrenti dalla data di erogazione del 



 

 

die ab der Auszahlung der Vergünstigung 
anfallenden gesetzlichen Zinsen geschuldet 
sind. Die allfällige Verhängung strafrechtlicher 
Sanktionen bleibt aufrecht. 

vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di 
eventuali sanzioni penali. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Datenschutz  Protezione dei dati personali 

1. Die Maßnahmen dieser Verordnung erfordern 
die Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten betreffend die hier angeführten 
Personenkategorien:   

 1. Gli interventi di cui al presente regolamento 
comportano il trattamento dei seguenti dati 
personali, appartenenti alle categorie di interessati 
di seguito specificate: 

a) Allgemeine personenbezogene Daten:  a) dati personali comuni:  

1) Personendaten und anagrafische Daten der 
eine Studienbeihilfe beantragenden 
Schülerinnen und Schüler oder, wenn diese 
minderjährig sind, der Person, die die elterliche 
Verantwortung ausübt, sowie der Mitglieder der 
Kernfamilie der Schülerin oder des Schülers, 

 1) dati identificativi e anagrafici dell’alunna o 
dell’alunno richiedente la borsa di studio, 
dell’esercente la responsabilità genitoriale (in caso 
di minorenni) e dei componenti del nucleo familiare 
di base dell’alunna o dell’alunno; 

2) Daten über die wirtschaftliche Lage der eine 
Studienbeihilfe beantragenden Schülerinnen 
und Schüler und der Mitglieder ihrer Kernfamilie, 

 2) dati relativi alla situazione economica dell’alunna 
o dell’alunno richiedente la borsa di studio e dei 
componenti del suo nucleo familiare di base;  

b) Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten: 

 b) categorie particolari di dati: 

1) Daten, welche Aufschluss über den 
Gesundheitszustand der eine Studienbeihilfe 
beantragenden Schülerinnen und Schüler geben 
können, 

 1) dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunna 
o dell’alunno richiedente la borsa di studio; 

2) Informationen über die Aufenthaltserlaubnis 
oder den Flüchtlingsstatus oder den subsidiären 
Schutzstatus im Sinne der Richtlinie 
2011/95/UE, da sie Rückschlüsse auf 
Gesundheitsdaten, die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Ansichten, religiöse 
Überzeugungen oder Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten der die 
Studienbeihilfe beantragenden Schülerinnen 
und Schüler zulassen. 

 2) informazioni relative al permesso di soggiorno o 
riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di 
protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 
2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi 
alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a 
condanne penali e reati delle alunne e degli alunni 
richiedenti la borsa di studio. 

2. Die Landesverwaltung darf die allgemeinen 
personenbezogenen Daten laut Absatz 1 
Buchstabe a) dieses Artikels verarbeiten, da die 
Verarbeitung für Zwecke öffentlichen Interesses 
zur Förderung des Rechtes auf Bildung im Sinne 
der Artikel 1, 2 und 5 des Landesgesetzes vom 
31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erfolgt. Erlaubt ist die Verarbeitung der 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten laut Absatz 1 Buchstabe b) dieses Artikels 
für die Zuweisung und Auszahlung der 
Studienbeihilfen sowie im Rahmen der 
Überprüfung der Voraussetzungen für die 
Gewährung der Studienbeihilfen und zur 
Verfolgung der  Zwecke von erheblichem 
öffentlichem Interesse laut Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe g) der  Verordnung (EU) 2016/679 

 2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al 
comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito 
per l’Amministrazione provinciale nel 
perseguimento delle finalità di pubblico interesse di 
promozione del diritto allo studio ai sensi degli 
articoli 1, 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 
1974, n. 7, e successive modifiche. Il trattamento 
delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, 
lettera b), del presente articolo è consentito per le 
attività di assegnazione e liquidazione delle borse 
di studio nonché di controllo dei presupposti per la 
concessione delle stesse e nel perseguimento delle 
finalità di rilevante interesse pubblico di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del  
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 
combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 



 

 

des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 in Verbindung mit Artikel 2-
sexies Absatz 2 Buchstaben l), m) und bb) und 
mit Artikel 2-octies Absatz 5 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 
2003, Nr. 196, in geltender Fassung. 

2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2-octies, 
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, e successive modifiche. 

3. Die Daten werden direkt bei den betroffenen 
Personen erhoben. 

 3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso 
la persona interessata. 

4. Die verarbeiteten Daten können Schulen und 
anderen öffentlichen Verwaltungen sowie 
Einrichtungen im Rahmen der Kontrolltätigkeit 
laut den Artikeln 10 und 11 dieser Verordnung 
mitgeteilt werden. 

 4. I dati oggetto del trattamento possono essere 
comunicati a scuole o ad altre amministrazioni 
pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle 
attività di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del 
presente regolamento.  

5. Die Datenverarbeitung erfolgt unter 
Einhaltung der Grundsätze der Zweckbindung 
und der Datenminimierung laut Artikel 5 Absatz 
1 Buchstaben b) und c) der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016, bei Erhalt der 
Unterlagen, mit denen die  für die Gewährung 
der Studienbeihilfen erforderlichen 
Voraussetzungen und Bedingungen laut Artikel 
3 bis 6 dieser Verordnung bestätigt werden, 
sowie im Rahmen der Kontrolle gemäß Artikel 10 
und 11 dieser Verordnung,  auch unter 
Verwendung von IT-Plattformen oder 
Anwendungen, welche die Vertraulichkeit, 
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Daten 
gewährleisten. 

 5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto 
dei principi di limitazione della finalità e di 
minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, in sede di acquisizione della 
documentazione attestante i requisiti e le condizioni 
il cui accertamento è indispensabile per 
l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli 
articoli da 3 a 6 del presente regolamento e in sede 
di controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 del 
regolamento stesso, anche avvalendosi di 
piattaforme o applicazioni informatiche che 
assicurano la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità dei dati. 

6. In ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für die 
Datenverarbeitung ergreift die 
Landesverwaltung geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen, um ein 
angemessenes Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten, unter Berücksichtigung des 
Zusammenhangs, der spezifischen Zwecke der 
Datenverarbeitung, der Art der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten und der Kategorien 
von betroffenen Personen sowie im Hinblick auf 
die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos für die Rechte der 
betroffenen Personen. 

 6. L’Amministrazione provinciale, in qualità di 
titolare del trattamento, adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un adeguato 
livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, 
alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia 
dei dati personali trattati, alle categorie di persone 
interessate, come anche al rischio di varia 
probabilità e gravità per i diritti delle persone 
interessate. 

7. Die personenbezogenen Daten werden nach 
Treu und Glauben und in transparenter Form 
verarbeitet; sie dürfen nicht für Zwecke 
verwendet werden, die von denen, für die sie 
erhoben oder angefordert wurden, abweichen 
oder mit diesen unvereinbar sind; in jedem Fall 
besteht die Möglichkeit, die Daten in 
aggregierter oder jedenfalls anonymisierter 
Form ausschließlich für statistische oder 
Forschungszwecke zu verwenden.  

 7. I dati personali sono trattati in modo corretto e 
trasparente e non possono essere utilizzati per 
finalità diverse o comunque incompatibili con le 
finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la 
possibilità di utilizzo in forma aggregata o 
comunque anonima per soli fini statistici o di 
ricerca.  

8. Die verarbeiteten Daten werden so lange 
gespeichert, wie sie zur Erfüllung der Zwecke 
erforderlich sind, für die sie verarbeitet werden; 

 8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per 
il tempo necessario a conseguire le finalità per cui 
sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per 
la conservazione documentale. 



 

 

aufrecht bleiben die gesetzlichen Fristen für die 
Aufbewahrung von Dokumenten. 

9. Die Verarbeitung basiert nicht auf 
automatisierten 
Entscheidungsfindungsprozessen. 

 9. Il trattamento non è basato su un processo 
decisionale automatizzato. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Aufhebung  Abrogazione 

1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 3. 
August 2020, Nr. 26, ist aufgehoben. 

 1. Il decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 
2020, n. 26, è abrogato. 

   

Artikel 14  Articolo 14  

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft 
und gilt für die ab dem Schuljahr 2021/2022 
eingereichten Anträge auf Studienbeihilfe. 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione e trova 
applicazione per le domande di borsa di studio 
presentate per l’anno scolastico 2021/2022 e 
seguenti. 

   

   

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anhang A/Allegato A  

(Artikel 8/articolo 8) 

Ausmaß der Studienbeihilfe/Ammontare della borsa di studio 

 

Heimschülerinnen/Heimschüler – convittrici e convittori  

Fixbetrag / 
importo fisso 

 Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, die aus schulischen oder Studiengründen außerhalb der Familie untergebracht sind 
numero di componenti del nucleo familiare di base che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio 

 
kein Mitglied/ 
0 componenti 

1  
Mitglied/ 

1 
componen-

te 

2 
Mitglieder/ 

2 
componenti 

3 
Mitglieder/ 

3 
componenti 

4 
Mitglieder/ 

4 
componenti 

5 
Mitglieder/ 

5 
componenti 

6 
Mitglieder/ 

6 
componenti 

7 
Mitglieder/ 

7 
componenti 

8  
Mitglieder/ 

8  
componenti 

3.200,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

2.800,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,20 1,70 2,20 2,70 3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 

2.400,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,45 1,95 2,45 2,95 3,45 3,95 4,45 4,95 5,45 

2.100,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,25 5,75 

1.800,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 5,65 6,15 

1.500,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 

1.400,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70 6,20 6,70 7,20 

1.300,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 

1.200,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 

 

 

 



 

 

 

Tagesheimschülerinnen/Tagesheimschüler – semiconvittrici e semiconvittori  

Maximal-
betrag / 
importo 

massimo 

 Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, die aus schulischen oder Studiengründen außerhalb der Familie untergebracht sind 
numero di componenti del nucleo familiare di base che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio 

 

  kein Mitglied/ 
0 componenti 

1  
Mitglied/ 

1 
componen-

te 

2 
Mitglieder/ 

2 
componenti 

3 
Mitglieder/ 

3 
componenti 

4 
Mitglieder/ 

4 
componenti 

5 
Mitglieder/ 

5 
componenti 

6 
Mitglieder/ 

6 
componenti 

7 
Mitglieder/ 

7 
componenti 

8  
Mitglieder/ 

8  
componenti 

2.240,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

1.960,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,20 1,70 2,20 2,70 3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 

1.680,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,45 1,95 2,45 2,95 3,45 3,95 4,45 4,95 5,45 

1.470,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,25 5,75 

1.260,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 5,65 6,15 

1050,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 

980,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

3,20 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70 6,20 6,70 7,20 

910,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 

840,00 FWL bis/ 
VSE fino a 

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 


