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Beschluss des Vorstands 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“

Sitzung vom

Deliberazione della Giunta 
del GECT „Euregio Tirolo-Alto 

Adige-Trentino“

Seduta del

23/05/2018

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

Componenti della Giunta:
Presidente GECT: Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano-Alto Adige, Arno 
Kompatscher

Presidente della Provincia autonoma di Trento, 
Ugo Rossi
Capitano del Land Tirolo, Günther Platter

Anwesender Schriftführer:
EVTZ-Generalsekretariat  

Verbalizzante presente:
Segretariato generale GECT

Weitere Anwesende: Presenti inoltre:

Christoph von Ach, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Valentina Piffer, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“
Matthias Fink,  EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino”

Christoph von Ach, Segretario generale del 
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Valentina Piffer, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino”
Matthias Fink, 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

GEGENSTAND OGGETTO

Überarbeitung EVTZ-Verordnung (EU)
1302/2013 

Modifica del regolamento GECT 1302/2013 
(UE)

Unter Berücksichtigung der Einrichtung des Vista la costituzione del GECT “EUREGIO 
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EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ am 
13. Oktober 2011 im Sinne
- der Verordnung (EG) Nr. 1082/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
Juli 2006 in der Fassung Verordnung (EU) Nr. 
1302/2013
- der Gesetze der Republik Italien, in der der 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
seinen Sitz hat (Staatsgesetz Nr. 88/2009 und 
Gemeinschaftsgesetz 2008, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Republik Nr. 161 vom 14 Juli 
2009)
- des Tiroler EVTZ-Gesetzes, LGBI Nr. 55/2010;

Unter Berücksichtigung, dass im Rahmen der 
Tagung „Verwaltungskooperation in der 
Europaregion – Potenziale ohne Grenzen“ am 
19. und 20. April 2018 in Bozen die 
Entwicklungsmöglichkeiten der Rechtsform 
EVTZ auf europäischer Ebene aufgezeigt und 
insbesondere auch die bestehenden 
Schwierigkeiten hervorgehoben wurden, welche 
die Tätigkeit des EVTZ einschränken;

Unter Berücksichtigung, dass auf europäischer 
Ebene bedeutende Ereignisse anstehen, 
insbesondere die am 1. Juli 2018 stattfindende 
Übernahme des Vorsitzes im Rat der 
Europäischen Union durch die Republik 
Österreich für sechs Monate und dass im Zuge 
der allgemeinen Diskussion über die Art und 
Weise der Vertiefung der europäischen 
Integration insbesondere das erfolgreiche 
Modell des Europäischen Verbundes für 
territoriale Zusammenarbeit eine herausragende 
Rolle spielen soll;

Unter Berücksichtigung, dass die geltenden 
europarechtlichen Grundlagen Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 in der Fassung 
Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 vor allem 
bezüglich der Funktionsweise eines EVTZ 
ausgebaut werden müßten, um eine wirksamere 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Rahmen der bestehenden EVTZ zu ermöglichen 

Tirolo-Alto Adige-Trentino” in data 13 ottobre 
2011 ai sensi:
- del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 nella versione del Regolamento (UE) n. 
1302/2013
- delle leggi della Repubblica italiana in cui il 
GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” ha 
la propria sede (legge n. 88/2009 e legge 
comunitaria 2008 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14. luglio 
2009)
- della legge del Land Tirol sul GECT LGBI n. 
55/2010;

Considerato che, nell’ambito del convegno 
“Cooperazione tra amministrazioni nell’Euregio: 
potenzialitá senza confini?” tenutosi a Bolzano il 
19 e 20 aprile, sono state illustrate le
potenzialità di sviluppo della forma giuridica
GECT a livello europeo e si sono anche 
sottolineate con particolare rilievo le difficoltà 
esistenti, che limitano le attività di un GECT;

Considerato che, a livello europeo si prevedono 
significativi cambiamenti e in particolare il fatto 
che la Repubblica d´ferale d’Austria assumerà la 
presidenza in seno al Consiglio dell’Unione 
europea per il semestre successivo e che in 
seno alla discussione generale rispetto alle 
modalità da perseguire per l’intensificazione 
dell’integrazione europea proprio il modello di 
successo del Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale  può rivestire un ruolo d’eccezione;

Considerato che, le attuali basi giuridiche date 
dal Regolamento UE nr. 1082/2006 del 
Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006 
nella versione modificata dal Regolamento UE 
nr. 1302/2013, devono essere riviste soprattutto 
con attinenza alle modalità di funzionamento di 
un GECT, al fine di rendere possibile una 
cooperazione transfrontaliera di maggiore 
efficacia per i GECT già esistenti e che le 
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und die europäischen Institutionen, namentlich 
der europäische Ausschuss der Regionen, mit 
dieser Thematik befaßt werden sollen;

Unter Berücksichtigung, dass sich im Gebiet der 
Europaregion für europarechtliche Fragen im 
Kontext der grenzüberschreitenen Kooperation 
die entsprechenden Expertinnen und Experten 
in der „Euroregionale Vereinigung für 
vergleichendes öffentliches Recht und 
Europarecht / Associazione Euroregionale di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo“
zusammengeschlossen haben und eine 
langjährige Zusammenarebit zwischen dem 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ und 
der vorgenannten Vereinigung besteht;

In der Überzeugung, dass aufgrund der 
vorgenannten Überlegungen eine 
Stellungnahme zur Weiterentwicklung der 
europarechtlichen Grundlagen des 
Europäischen Verbundes für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
ausgearbeitet werden soll, um rechtzeitig einen 
Reformprozess zu unterstützen, mit dem die 
Rechtsform EVTZ auf europäischer Ebene 
effizienter geregelt werden soll;

istituzioni europee, specialmente il Comitato 
delle Regioni, dovrà occuparsi della tematica;

Considerato che, nell’ambito Euregio per quesiti 
attinenti al diritto europeo relativo alla 
cooperazione transfrontaliera, gli esperti e le 
esperte hanno dato vita all’associazione 
“Euroregionale Vereinigung für vergleichendes 
öffentliches Recht und
Europarecht/Associazione Euroregionale di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” e che 
questa vanta una collaborazione di diversi anni 
con il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”;

Nella convinzione che, sulla base delle 
precedenti considerazioni, debba essere 
elaborata una presa di posizione rispetto allo 
sviluppo futuro delle basi giuridiche di diritto 
europeo afferenti al Gruppo europeo di 
cooperazione territoriale e ciò al fine di 
supportare in maniera tempestiva un processo 
di riforma, il quale possa assicurare una forma 
giuridica del GECT a livello europeo, che 
consenta una regolazione piú efficace ed 
efficiente;

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: all’unanimità:

- Das Generalsekretariat wird beauftragt, mit 
der „Euroregionalen Vereinigung für 
vergleichendes öffentliches Recht und 
Europarecht / Associazione Euroregionale di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo“
eine Stellungnahme zur Weiterentwicklung 
der europarechtlichen Grundlagen des 
Europäischen Verbundes für territoriale
Zusammenarbeit auszuarbeiten, die den 
europäischen Institutionen übergeben 

- di incaricare il Segretariato generale di 
elaborare, in collaborazione con la 
“Vereinigung für vergleichendes öffentliches 
Recht und Europarecht/Associazione 
Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo”, una presa di posizione sullo 
sviluppo futuro della base di diritto europeo 
del Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale, presa di posizione che dovrà poi 
essere consegnata alle Istituzioni europee.
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werden soll.

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Präsident

Letto, approvato e firmato
Il Presidente

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

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Generalsekretär

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

Christoph von Ach
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:23/05/2018 16:19:02

Digitally signed by:Christoph Vo
n Ach
Date:23/05/2018 16:39:37


