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Beschluss des Vorstands
des EVTZ „Europaregion TirolTirolSüdtirolSüdtirol-Trentino“

Deliberazione della Giunta
Giunta
del GECT „Euregio TiroloTirolo-Alto
AdigeAdige-Trentino“

Sitzung vom

Seduta del
12/1
12/10/2017
/10/2017

Mitglieder des Vorstands:
Präsident: Landeshauptmann der Autonomen Provinz
Trient, Ugo Rossi
Landeshauptmann der Autonomen Provinz BozenSüdtirol, Arno Kompatscher
Landeshauptmann des Landes Tirol, Günther Platter

Componenti della Giunta presenti:
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

Anwesender Schriftführer:
Generalsekretariat

Verbalizzante presente:
Segretariato generale

Weitere Anwesende:

Presenti
Presenti inoltre:

Valentina Piffer, EVTZ „Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino“
Christoph von Ach, EVTZ „Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino“
Matthias Fink, EVTZ “Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino”

Valentina Piffer, GECT “Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino”
Christoph von Ach GECT “Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino”
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino”

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit behandelt
der Vorstand des EVTZ folgenden

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

GEGENSTAND

OGGETTO

Einheitliche Vorgangsweise bei der Entwicklung von
EVTZEVTZ-Projekten (Formular)

Modalità di presentazione dei progetti GECT (modulo)

Gemäß Art. 3 (3) lit. a) – d sowie Art. 3 (4) der
Geschäftsordnung des EVTZ müssen sich die Projekte
des EVTZ nach den Kriterien des einheitlichen
Projektmanagements, der Effizienzsteigerung, des

Secondo l’articolo 3, comma 3, lett. a) – d) nonché
l’articolo 3, comma 4, del regolamento interno del
GECT i progetti specifici del GECT si devono
uniformare ai criteri della gestione unitaria di

Einsparungspotentials durch eine zentrale Abwicklung
und der besseren Sichtbarkeit der Kooperation richten,
außerdem müssen für jedes Projekt das Ziel, die
vorgesehenen Maßnahmen, die Dauer, die Partner, die
Kosten und der Mehrwert ersichtlich sein.

progetto, della maggiore efficienza, del potenziale
risparmio risultante dalla gestione centralizzata,
nonché della maggiore visibilità della cooperazione.
Inoltre devono essere evidenziati l’obiettivo, le misure
previste, la durata, i partner, i costi e il valore
aggiunto.

Unter Berücksichtigung, dass die Projekte, die dem
EVTZ von externen Partnern sowie von den
Verwaltungen der Mitgliedsländer vorgeschlagen
werden, den im vorhergehenden Absatz angeführten
Kriterien entsprechen müssen und die Überprüfung
dem Generalsekretariat obliegt, das sich dabei auf die
Projektunterlagen stützt, ist es zweckmäßig, den
Antragstellern ein Formular zur Verfügung zu stellen, in
dem die Übereinstimmung mit den Kriterien
festgehalten werden kann.

Considerato che i progetti proposti al GECT da partner
esterni nonché dalle Amministrazioni dei territori
membri devono corrispondere ai criteri sopra elencati
e che il Segretariato generale, incaricato di verificare
la congruità, nel corso dell’istruttoria si basa sulla
documentazione di progetto, si ritiene opportuno
mettere a disposizione dei richiedenti un modulo, con
il quale possa essere verificata la congruità del
progetto con i criteri previsti.

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung sowie in
den beiliegenden Entwurf des Formulars und nach
kurzer Besprechung

Visto lo Statuto vigente nonché l’allegata bozza di
modulo e dopo breve discussione, la Giunta del GECT
delibera

beschließt

delibera

der Vorstand des EVTZ einstimmig:

all’unanimità:

-

-

di approvare l’allegato modulo
presentazione di progetti al GECT;

-

che il modulo dovrà essere compilato dal
richiedente al momento della presentazione del
progetto e consegnato assieme alla
documentazione di progetto.

-

Der Entwurf des Formulars für die einheitliche
Vorgangsweise bei der Entwicklung von EVTZProjekten wird genehmigt.
Das Formular ist von jedem Antragsteller bei der
Einreichung eines Projektes auszufüllen und
gemeinsam mit anderen Projektunterlagen
einzureichen.

per

la
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Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Präsident

Letto, approvato e firmato
Il Presidente

Ugo Rossi
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)
Firmato da:Ugo Angelo Giovanni Rossi

Data:
12/10/2017 16:32:33
Gelesen, genehmigt und
gefertigt,
die Generalsekretärin

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

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

Firmato digitalmente da:Valentina Piff
er
Data:12/10/2017 17:03:15
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