
Gebühren für die Anmeldung zur Eignungs- bzw. Zulassungsprüfung  
Master Musiktheater/Operngesang 
 
Aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für Musik und Theater München vom 08.12.2009 und 
der Genehmigung des Präsidenten vom 08.12.2009 wird für die Anmeldung zur Eignungs- bzw. 
Zulassungsprüfung von jedem Bewerber gemäß Art. 13 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 10 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes vom 18.05.2006 (GVBl. S.245) eine Gebühr in Höhe von € 30,00 erhoben. Bei 
gleichzeitiger Bewerbung für mehrere Studiengänge wird für jeden weiteren Antrag eine Gebühr in Höhe von 
€ 10,00 fällig. Die Gebühr entsteht mit der Anmeldung zur Eignungs- bzw. Zulassungsprüfung.  
 
Die Zahlung ist mit Vorlage der Bewerbungsunterlagen durch Kontoauszug oder 
Bareinzahlungsbeleg nachzuweisen. Wird die Einzahlung nicht nachgewiesen, ist eine Teilnahme 
nicht möglich. Eine Rückzahlung der Gebühr ist ausgeschlossen. Dies gilt auch bei Rücknahme der 
Bewerbung. 
 
Die Zahlungen sind auf folgendes Konto vorzunehmen: 
 
Empfänger: Theaterakademie August Everding 
BIC: BYLADEMM 
IBAN: DE75 7005 0000 0001 1903 15 
Bayerische Landesbank 
 
Bitte unbedingt folgendes Buchungskennzeichen unter "Verwendungszweck" angeben: 
7032 011 07-6 156501-9 
 
 

 
Application fee payment for study program Musiktheater/Operngesang 
 
According to the statements of the Academic Senate and the President of the Hochschule für Musik und 
Theater München, dated 08.12.2009, it was decided that in order to participate in the entrance examination 
each applicant shall submit an application fee of Euro 30,00 (Art. 13, acc. to Art. 17 / 10 of the Bayerisches 
Hochschulgesetz). If applying for more than one study program at the Hochschule für Musik und Theater 
München the applicant will be charged Euro 10,00 for each additional study program. 
 
The proof of payment should be enclosed together with the application form and material. Verification of the 
application fee payment to the Theaterakademie August Everding should be presented in the form of an 
account statement or a deposit receipt. Without verification the application cannot be accepted. 
 
The application fee cannot be refunded, even if the candidate withdraws from the entrance exam at any point.  
 
Please transfer your payment to the following account: 
 
Recipient: Theaterakademie August Everding 
BIC:  BYLADEMM 
IBAN:  DE75 7005 0000 0001 1903 15 
Bank:  Bayerische Landesbank 
 
Please make sure to list the following number as reason for transfer, because without this your payment 
cannot be identified: 7032 011 07-6 156501-9 
 
 
Stand Juni 2021 


