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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, 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 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

Accertata la presenza del numero legale la 
Giunta del GECT esamina il seguente

GEGENSTAND OGGETTO

Andreas Hofer Gedenkstätte Mantua Museo alla memoria  di Andreas Hofer a 
Mantova

Unter Berücksichtigung der Einrichtung des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ am 
13. Oktober 2011 im Sinne

Vista la costituzione del GECT “EUREGIO 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” in data 13 ottobre 
2011 ai sensi:

- der Verordnung (EG) Nr. 1082/2009 des - del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
Juli 2006 in der Fassung Verordnung (EU) Nr. 
1302/2013

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 
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)

- delle leggi della Repubblica italiana in cui il 
GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” ha 
sede (legge n. 88/2009 e legge comunitaria 
2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009)

- des Tiroler EVTZ-Gesetzes, LGBI Nr. 
55/2010;

- della legge del Land Tirolo sul GECT, LGBI n. 
55/2010;

Unter Berücksichtigung, dass Considerato che

- der Vertrag über die Europäische Union (EUV) 
in Art. 3 Abs. 3 als eine der Aufgaben der EU 
„den Schutz und die Entwicklung des kulturellen 
Erbes Europas“ vorsieht;

- il Trattato sull’Unione Europea all’art. 3, 
comma 3, prevede tra i compiti dell’UE “la 
salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio 
culturale europeo”;

- der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) in Art. 167 vorsieht, 
dass die Europäische Union „einen Beitrag zur 
Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter 
Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt 
sowie gleichzeitiger Hervorhebung des 
gemeinsamen kulturellen Erbes“ leistet; 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE) prevede all’art. 167 che 
l’Unione europea “contribuisce al pieno sviluppo 
delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando 
nel contempo il retaggio culturale comune”;

- die Übereinkunft des EVTZ „Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino“ vom 14. Juni 2011 in Art.
5 die „Förderung der territorialen Entwicklung 
seiner Mitglieder im Bereich ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit“ vorsieht und laut Art. 17 Abs. 7 lit.
d) Verträge, die nicht Angelegenheiten des 
laufenden Betriebes betreffen, vom Vorstand 
genehmigt werden müssen;

- la Convenzione del GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” del 14 luglio 2011 prevede 
all’art. 5, tra gli obiettivi del GECT, quello di 
“agire a favore dello sviluppo del territorio dei 
suoi membri negli ambiti di rispettiva 
competenza” e l’art. 17, comma 7, lett. d) dello 
Statuto prevede che i contratti che non 
costituiscono svolgimento di attività di gestione 
devono essere approvati dalla Giunta;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben der 
Stadtgemeinde Mantua vom 27.04.2018, Prot.
Nr. 423/EUREGIO vom 02.05.2018, mit 
welchem der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ eingeladen wurde, mit der 
Stadtgemeinde Mantua ein Abkommen 
zwischen öffentlichen Körperschaften 
abzuschließen, um eine musealen Einrichtung 
zum Thema Tiroler Geschichte zu errichten, um 
die geschichtlichen Ereignisse rund um Andreas 
Hofer und Tirol mit einem modernen, 

Vista la nota del Comune di Mantova del 
27.4.2018, prot. n. 423/EUREGIO del 
02.05.2018, con la quale il GECT “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” è stato invitato a 
stipulare con il Comune di Mantova un accordo 
tra enti pubblici per la creazione di un luogo 
rappresentativo di carattere museale sulla storia 
del Tirolo per una lettura in chiave moderna ed 
europea degli accadimenti storici inerenti 
Andreas Hofer e il Tirolo;
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europäischen Blick zu beleuchten;

Unter Berücksichtigung, dass 
- die historische Persönlichkeit Andreas Hofers 
für alle drei Landesteile eine Integrationsfigur 
darstellt, die im Rahmen des von der 
Stadtgemeinde Mantua vorgeschlagenen 
Projekts in einem europäischen Rahmen 
dargestellt werden soll und zugleich durch die 
Präsentation des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ an einem für die gemeinsame 
Geschichte der drei Mitgliedsländer 
bedeutsamen Ort neue Perspektiven in einem
europäischem Geist eröffnen soll;

Considerato che
- la figura storica di Andreas Hofer, che 
accomuna e integra tutti e tre i territori, 
nell’ambito del progetto proposto dal Comune di 
Mantova troverà una collocazione europea e al 
contempo la presentazione del GECT “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” in un luogo 
significativo per la storia comune dei tre territori 
membri potrà aprire nuove prospettive in spirito 
europeista;

- das Land Tirol durch den Landeshauptmann 
Günther Platter erklärt, dass die im Jahr 2018 
vom Land Tirol erstandene historisch 
bedeutsame Sammlung von Gegenständen, 
Darstellungen und historischen Materialien zu 
Andreas Hofer („Sammlung Rauter“) dem EVTZ 
als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird,
mit der Auflage, diese an einem geeigneten Ort 
in der Stadt Mantua, die mit dem Schicksal 
Andreas Hofers engstens verbunden ist, 
auszustellen.

- che il Land Tirolo tramite il Capitano del Tirolo 
Günther Platter ha dichiarato di voler concedere 
in prestito permanente al GECT la significativa 
raccolta di oggetti, rappresentazioni e materiali 
storici su Andreas Hofer (“Collezione Rauter”) 
acquisita nel 2018, con il compito di collocarla in 
una sede adatta nella città di Mantova, luogo 
strettamente connesso al destino di Andreas
Hofer.

Nach Einsichtnahme in das Gutachten der 
Anwaltschaft des Landes Südtirol vom 
24.04.2018, Prot. Nr. 18.00/P-11494, in 
welchem festgestellt wurde, dass der Abschluss 
eines Kooperationsabkommens zwischen 
öffentlichen Körperschaften gemäß Artikel 15 
des Gesetzes Nr. 241/1990 mit der 
Stadtgemeinde Mantua zur Umsetzung 
obgenannten Projekts rechtlich möglich ist und 
der Zielsetzung der Verordnung (EU) Nr. 
1302/2013 entspricht.

Visto il parere espresso in data 24.04.2018, prot. 
n. 18.00/P-11494 dall’Avvocatura della Provincia 
Autonoma di Bolzano, nel quale si afferma che 
la stipulazione di un accordo di cooperazione tra 
enti pubblici con il Comune di Mantova ai sensi 
dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per la 
realizzazione del citato progetto è 
giuridicamente possibile e risponde alla finalità 
del Regolamento (UE) n. 1302/2013.

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, den 
Entwurf eines Zusammenarbeitsvertrages 
mit der Stadtgemeinde Mantua zur 

- di incaricare la Segreteria generale di 
elaborare la bozza dell’accordo di 
collaborazione con il Comune di Mantova 
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Schaffung einer musealen Einrichtung, das 
die geschichtlichen Ereignisse rund um 
Andreas Hofer in einer modernen, 
europäischen Optik zum Inhalt hat, 
auszuarbeiten;

- die vom Land Tirol dem EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino als 
Dauerleihgabe zur Verfügung gestellte 
Sammlung historischer Gegenstände zum 
Thema „Andreas Hofer“ wird im Rahmen 
des Kooperationsvertrages in der 
vorgenannten musealen Einrichtung 
ausgestellt;

- das Projekt „Andreas-Hofer-Museum 
Mantua“ wird in das Arbeitsprogramm 2018 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ aufgenommen;

- die diesbezüglichen Änderungen zum 
wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlag 2017-
2019 werden der Versammlung zur 
Genehmigung vorgelegt.

per la realizzazione di un museo destinato a 
presentare gli eventi storici attinenti alla vita 
di Andreas Hofer in un'ottica moderna ed 
europea;

- di stabilire che la raccolta di oggetti storici su 
“Andreas Hofer” messa a disposizione del 
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
come prestito permanente da parte del Land
Tirolo verrà esposta nell’ambito dell’accordo 
di cooperazione nel museo sopra citato;

- di inserire il progetto “Museo Andreas Hofer 
di Mantova”  nel programma di lavoro 2018 
del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”;

- di sottoporre all’Assemblea per la loro 
approvazione le relative modifiche al 
bilancio economico 2017-2019. 

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)
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