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Beschluss des VorstandsBeschluss des VorstandsBeschluss des VorstandsBeschluss des Vorstands    

des EVTZ „Europaregion Tiroldes EVTZ „Europaregion Tiroldes EVTZ „Europaregion Tiroldes EVTZ „Europaregion Tirol----

SüdtirolSüdtirolSüdtirolSüdtirol----Trentino“Trentino“Trentino“Trentino“    

Sitzung vom 

 Deliberazione della GiuntDeliberazione della GiuntDeliberazione della GiuntDeliberazione della Giuntaaaa        

deldeldeldel    GECT „Euregio TiroloGECT „Euregio TiroloGECT „Euregio TiroloGECT „Euregio Tirolo----Alto Alto Alto Alto     

AdigeAdigeAdigeAdige----Trentino“Trentino“Trentino“Trentino“    

Seduta del 
12121212////10101010/201/201/201/2017777    

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

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

   
Anwesender Schriftführer:Anwesender Schriftführer:Anwesender Schriftführer:Anwesender Schriftführer:    
Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente:Verbalizzante presente:Verbalizzante presente:Verbalizzante presente:    
Segretariato generale 

   
Weitere Anwesende:Weitere Anwesende:Weitere Anwesende:Weitere Anwesende:    
Valentina Piffer, EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino” 
Matthias Fink, EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino” 
Christoph von Ach, EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino” 

 
 

Presenti inoltre:Presenti inoltre:Presenti inoltre:Presenti inoltre:    
Valentina Piffer, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
Christoph von Ach, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
 

         
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit behandelt 
der Vorstand des EVTZ folgenden 
 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT tratta il seguente 

 
GEGENSTANDGEGENSTANDGEGENSTANDGEGENSTAND    

 

     
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

 
Verlängerung Euregio Science Fund Verlängerung Euregio Science Fund Verlängerung Euregio Science Fund Verlängerung Euregio Science Fund     

2018201820182018----2020/ 3. Ausschreibung2020/ 3. Ausschreibung2020/ 3. Ausschreibung2020/ 3. Ausschreibung    

 Proseczione  Euregio Science FundProseczione  Euregio Science FundProseczione  Euregio Science FundProseczione  Euregio Science Fund    

 2018 2018 2018 2018----2020 / 3°2020 / 3°2020 / 3°2020 / 3°    bandbandbandbandoooo    

 
 
Gemäß Art. 7 (1) lit f) der Übereinkunft des EVTZ setzt 
der EVTZ Projekte im Bereich Forschung und 
Innovation durch die  Schaffung und Entwicklung von 
Wissens-und Exzellenznetzwerken um. 
 

  
Secondo l’articolo 7, comma 1, lett. f) della 
convenzione del GECT, il GECT realizza progetti in 
ambito ricerca e innovazione con la creazione e lo 
sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza. 
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Gemäß Art. 16 (6) lit e) der Satzung des EVTZ 
beschließt die Versammlung die Genehmigung des 
jährlichen und mehrjährigen Budgets, deren 
Abänderungen und die sonstigen in Art. 48 des 
Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88 aus 2009 
vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungs-
führung. 
 
Gemäß Art. 17 (7) lit. a) der Satzung des EVTZ  
beschließt der Vorstand über Vorschlag des 
Präsidenten und in Übereinstimmung mit den 
Leitlinien der Versammlung und den Zielsetzungen 
des EVTZ das jährliche Arbeitsprogramm. 
 
Gemäß Art. 17 (7) lit. d) der Satzung des EVTZ 
genehmigt der Vorstand des EVTZ die Übereinkommen 
und Verträge, die nicht Angelegenheiten des laufenden 
Betriebes betreffen. 
 
Aufbauend auf die Erfahrungen in der Umsetzung der 
1. und 2. Ausschreibung, die am 2. November 2015 
(Nr. 20/2015) und am 23. Dezember 2016 (Nr. 
25/2016) mit dem Beschluss zur Genehmigung zur 
Förderung der Interregionalen-Projektnetzwerke durch 
den Vorstand des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ in die Phase der Förderabwicklung überführt 
wurde, haben die Mitglieder des Vorstands am 12. Juli 
2017 angeregt, dass die Zusammenarbeit des EVTZ 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit dem 
österreichischen Wissenschaftsfonds mit dem Ziel 
fortgesetzt wird, die Zusammenarbeit der beiden 
Einrichtungen im Rahmen einer 3. Ausschreibung und 
deren Abwicklung zum Wohle der 
grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Forschung 
im Gebiet der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 
weiterzuentwickeln. 
 
 
 
 
 
Das Generalsekretariat des EVTZ hat daraufhin die 
Abstimmungen mit dem FWF zur Vorbereitung der 3. 
Ausschreibung aufgenommen. Die Zusammenarbeit 
wird auf Grundlage des von den Vertragsparteien 
unterzeichneten Kostenvoranschlags vom 21. 
September 2017 erfolgen, der vollinhaltlich für die 

Secondo l’articolo 16, comma 6, lett. e) dello statuto 
del GECT l’Assemblea delibera l’approvazione del 
bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, 
le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti 
dall’articolo 48 della legge della Repubblica italiana 
n. 88 del 2009. 
 
 
Secondo l’articolo 17, comma a) dello statuto del 
GECT la Giunta del GECT adotta, in armonia con gli 
indirizzi  dell’Assemblea e con gli obiettivi propri del 
GECT, il programma di lavoro annuale su proposta del 
Presidente. 
 
Secondo l’articolo 17, comma d) dello statuto del 
GECT la Giunta del GECT approva le convenzioni e i 
contratti, che non costituiscono svolgimento di attività 
di gestione. 
 
Sulla base dell’esperienza maturata con lo 
svolgimento del primo e secondo bando, entrato nella 
fase di gestione dei finanziamenti a seguito della 
delibera di approvazione del finanziamento delle 
prime reti progettuali interregionali adottata dalla 
Giunta del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
in data 2 novembre 2015 (n. 20/2015) e a seguito 
della delibera di approvazione del finanziamento delle 
secondi reti progettuali interregionali adottata dalla 
Giunta del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
in data 23 dicembre 2016 (n. 25/2016), i 
componenti della Giunta in data 12 luglio 2017 si 
sono espressi a favore del rinnovo della 
collaborazione fra il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” e il Fondo austriaco per la promozione della 
ricerca scientifica, con l’obiettivo di svilupparla 
ulteriormente attraverso la realizzazione di un terzo 
bando a sostegno della ricerca scientifica 
transfrontaliera nel territorio dell’Euregio Tirolo–Alto 
Adige–Trentino. 
 
 
Il Segretariato generale del GECT ha iniziato il 
processo di trattative con il Fondo austriaco FWF per 
la preparazione del 3° bando. La collaborazione si 
svolgerà sulla base del preventivo del 21 settembre 
2017, sottoscritto dalle parti, che resta valido in tutte 
le sue parti ai fini dello svolgimento del terzo bando 
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Durchführung der 3. Ausschreibung für Interregionale 
Projektnetzwerke (IPN), Gültigkeit entfaltet.  
 
Am 25. September 2017 hat das Scientific Advisory 
Board des EVTZ den Entwurf der Guidelines der 3. 
Ausschreibung geprüft und einstimmig  die 
Veröffentlichung der 3. Ausschreibung mit einer Höhe 
von EUR 3,2 Millionen unmittelbar nach der 
Genehmigung durch die Organe des EVTZ mit 
folgenden Änderungen empfohlen: Möglichkeit 
Projekte der Kategorie C1 und C2 für eine Förderung 
vorzuschlagen; Einfügen der Deadline 16:00 Uhr (statt 
18:00 Uhr); Klärung des Limits für zwei oder drei 
Gutacher; Einfügen der Auflage, dass ein Projektleiter 
nur maximal ein IPN als Projektleiter einreichen kann; 
Erhöhung des Höchstbetrags für Geräte (Equipment) 
von EUR 24.000 auf EUR 50.000 pro Interregionales 
Projektnetzwerk (IPN); Einfügen eines Satzes, wonach 
das Scientific Advisory Board ein Feedback-Meeting 
zur Halbzeit des IPN einfordern kann. 
 
 
Alle vom Scientific Advisory Board ausgesprochen 
Empfehlungen wurden in den Text der Guidelines der 
3. Ausschreibung aufgenommen. 
 
Die Finanzierung des Projekts ist im mehrjährigen 
Haushaltsvoranschlag 2017-2019 des EVTZ sowie im 
Entwurf des Vorstands zum mehrjährigen 
Haushaltsvoranschlag 2018-2020 des EVTZ 
vorgesehen. 
 
Das Projekt Euregio-Wissenschafsfonds / 3. 
Ausschreibung wurde vom Vorstand des EVTZ im 
Arbeitsprogramm 2018 verankert. 
 
Da weder Wortmeldungen noch Einwände vorliegen, 
geht der Vorstand des EVTZ zur Beschlussfassung über. 
 

per reti progettuali interregionali (RPI). 
 
 
In data 25 settembre 2017 lo Scientific Advisory 
Board del GECT ha valutato la bozza delle linee guida 
del 3° bando e ha raccomandato unanimamente di 
pubblicare il 3° bando, con un importo pari a 3,2 
milioni di euro, immediatamente dopo l’ approvazione 
da parte degli organi del GECT, con le seguenti 
modifiche: possibilità di raccomandare per un 
finanziamento progetti delle categorie C1 e C2; 
inserimento della deadline alle ore 16.00 (anziché 
alle ore 18.00); chiarimento sul numero minimo dei 
valutatori (due o tre); inserimento del limite di una RPI 
presentabile da ogni ricercatore principale; aumento 
dell’ importo massimo per i costi ammissibili per 
attrezzatura (equipment) da 24.000 euro a 50.000 
euro per ogni rete progettuale interregionale (RPI); 
inserimento di un passaggio, che consenta allo 
Scientific Advisory Board di chiedere un incontro 
feedback a metà del RPI. 
 
Tutte le modifiche raccomandate da parte dello 
Scientific Advisory Board sono state accolte nel testo 
delle linee guida del 3° bando. 
 
Il finanziamento del Progetto è previsto nel bilancio 
preventivo pluriannuale 2017-2019 del GECT e nella 
bozza del bilancio preventivo pluriennuale 2018-
2020 del GECT della Giunta. 
 
 
Il progetto Fondo di ricerca dell’Euregio / 3° bando è 
stato inserito dalla Giunta del GECT nel programma di 
lavoro 2018. 
 
Non essendovi né richieste di intervento né obiezioni, 
la Giunta del GECT procede alla deliberazione. 
 

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und nach 
kurzer Besprechung 
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT,  
dopo breve discussione 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
- die Zusammenarbeit des EVTZ mit dem 

Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF für die 

 all’unanimità: 
- di prolungare la cooperazione del GECT con il 

Fondo di ricerca austriaco FWF per il 3° bando 
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3. Ausschreibung des Projekts „Euregio-
Wissenschaftsfonds“ wird auf Grundlage des 
gegengezeichneten Kostenvorschlags fortgesetzt; 

- Der EVTZ stellt für die Projektverbünde im Rahmen 
dieses Calls mindestens eine Förderungssumme 
von 3,2 Mio. EUR  zur Verfügung,  vorbehaltlich 
der Genehmigung des mehrjährigen 
Haushaltsvorschlags 2018-2020 durch die 
Versammlung des EVTZ am 12. Oktober 2017; 

- der Präsident wird ermächtigt, den Zusatz zu dem 
am 18.5.2015 geschlossenen Vertrag zwischen 
dem EVTZ und dem FWF zu unterzeichnen; 

- die Generalsekretärin wird beauftragt, die 3. 
Ausschreibung des Euregio-Wissenschaftsfonds 
zu veröffentlichen. 
 

del progetto “Fondo di ricerca dell’Euregio” su 
base del preventivo controfirmato; 
 

- di mettere a disposizione dei project groups 
nell’ambito del terzo bando un finanziamento 
minimo pari a 3,2 milioni di euro da parte del 
GECT previa approvazione del bilancio economico 
preventivo per gli anni 2018-2020 da parte 
dell’Assemblea del GECT il 12 ottobre 2017; 

- di autorizzare il Presidente alla firma 
dell’Addendum all’Accordo di collaborazione 
stipulato tra il GECT e il FWF del 25 maggio 2015; 

- di incarcare il Segretario generale di pubblicare il 
3° bando del Fondo per la ricerca scientifica 
dell’Euregio. 
 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Ugo Rossi 
(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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