
 

  Nr. 2/2017 

 

BBeschluss des Vorstands  
ddes EVTZ „Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino“ 

Umlaufbeschluss 

 Deliberazione della Giuntaa   
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

AAdige-Trentino“ 

Delibera approvata a mezzo lettera circolare 
 

   
Mitglieder des Vorstands:  
Präsident: Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Ugo Rossi 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter 
 
 
Generalsekretärin: Valentina Piffer 
 

 Componenti della Giunta:: 
Presidente: Ugo Rossi, presidente della Provincia 
Autonoma di Trento 
Arno Kompatscher, presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo 
 
 
Segretario generale: Valentina Piffer 

   
    
   
   
 

GEGENSTAND 
 

   
OGGETTO 

 
Anwendung des Verhaltenskodexes und erste  

Aktualisierung des Dreijahresplans zur 
Vorbeugung der Korruption und für 

Transparenz und Integrität 

 Adozione del Codice dii 
comportamento e primo

aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e dell’integrità 
 

Gemäß Art. 5 (8) der Geschäftsordnung des EVTZ 
können die Mitglieder des Vorstands auch per E-Mail 
ihre Stimme abgeben, wenn die Angelegenheit so 
dringend ist, dass die nächste Sitzung des Vorstands 
nicht abgewartet werden kann, weil sonst ein 
irreperabler Schaden entstünde. 
 
Der Beschluss erlangt mit dem Datum der 
Unterzeichnung mit digitaler Unterschrift der 
Generalsekretärin seine Wirksamkeit. 
 
Gemäß Art. 17 (7) lit. a) der Satzung beschließt der 

 Secondo l’articolo 5 comma 8 del regolamento 
interno del GECT, qualora una questione sia urgente, e 
non sia possibile differirla – senza pregiudizio in 
merito – alla riunione successiva della Giunta, la 
Giunta può addivenire ad una decisione con il voto 
favorevole espresso in modo disgiunto per mezzo di 
posta elettronica. 
Ai fini dell’effetto della deliberazione fa fede la data di 
sottoscrizione con firma digitale del Segretario 
Generale.  
 
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett a) dello Statuto, la 
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Vorstand des EVTZ in Übereinstimmung mit den 
Leitlinien der Versammlung und den Zielsetzungen des 
EVTZ das jährliche Arbeitsprogramm des EVTZ. 
 

Giunta del GECT adotta, in armonia con gli indirizzi 
dell’Assemblea e con gli obiettivi propri del GECT, il 
programma di lavoro annuale del GECT. 
 
 

Art. 1, Abs. 8 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 
2012 sieht vor, dass das politische Leitungsorgan auf 
Vorschlag des Verantwortlichen des Anti-
Korruptionsplans den Dreijahresplan zur Vorbeugung 
der Korruption anwendet, sowie deren Anlagen als 
auch die Aktualisierungen. 
 

 L’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione 
della corruzione e suoi allegati nonché aggiornamenti. 
 

Die Generalsekretärin des EVTZ, welche für die 
Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz des 
EVTZ verantwortlich ist, hat eine erste Aktualisierung 
des Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption 
2017-2019 vorbereitet, welcher seit 30. Januar 2017 
in Anwendung ist. Im Rahmen der Aktualisierung 
wurde auch der neue EVTZ Verhaltenskodex 
überarbeitet. 
 
Die Versammlung, das Leitungsorgan des EVTZ, wird 
die Genehmigung des genannten Plans bei der 
nächsten Sitzung vom 31.05.2017 beschließen. 

 Il Segretario Generale del GECT, responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 
GECT, ha provveduto ad un primo aggiornamento del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per il 
triennio 2017-2019, adottato il 30 gennaio 2017 e 
alla contestuale predisposizione del Codice di 
comportamento del GECT Euregio come dal Piano 
previsto. 
 
L’Assemblea, organo di indirizzo del GECT, provvederà 
alla adozione dello stesso nella prossima seduta in 
programma il 31.05.2017. 
 

   
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und nach  
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT,  
 

bbeschließt
 

 ddelibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
- den Verhaltenskodex und die Aktualisierung des 

Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption 
und für die Transparenz 2017-2019 zu 
genehmigen und diesen der Versammlung bei der 
nächsten Sitzung vorzulegen. 
 

 all’unanimità: 
- di approvare il Codice di comportamento e l’ 

aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019, e di sottoporlo all’Assemblea nella 
prossima seduta. 

 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
  

  Letto, approvato e firmato 
  

 
 

Ugo Rossi 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient - Presidente della Provincia autonoma di Trento 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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Arno Kompatscher 

Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol -  Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 
 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 
 

Günther Platter 
Landeshauptmann des Landes Tirol - Capitano del Land Tirolo 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
die Generalsekretärin 

 Letto, approvato e firmato 
Il Segretario generale 

 
 
 

Valentina Piffer 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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