
 

  Nr. 12/2020

Beschluss des Vorstands 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

Seduta del 
18/06/2020 

 
Anwesende Mitglieder des Vorstands: 
EVTZ-Präsident: Landeshauptmann von Tirol, 
Günther Platter 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen, Arno Kompatscher  
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Maurizio Fugatti 
 

 Componenti della Giunta presenti: 
Presidente GECT: Günther Platter, Capitano del 
Land Tirolo 
Arno Kompatscher, presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano 
Maurizio Fugatti, presidente della Provincia 
Autonoma di Trento 

 
Anwesender Schriftführer: 
EVTZ-Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale GECT 

 
Weitere Anwesende: 
Matthias Fink, Generalsekretär des EVTZ 
“Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” 
Christoph von Ach, EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino” 
Boglarka Fenyvesi-Kiss, EVTZ “Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino” 
 

 
 

Presenti inoltre: 
Matthias Fink, Segretario generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Christoph von Ach, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Boglarka Fenyvesi-Kiss, 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 

Entwicklungszusammenarbeit  Cooperazione allo sviluppo 

 
Gemäß Art. 16, Abs. 6, lit e) der Satzung des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
beschließt die Versammlung die Genehmigung 
des jährlichen und mehrjährigen Budgets, deren 
Abänderungen und die sonstigen in Art. 48 des 
Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88/2009 
vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungs-

  
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. 
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führung. 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit e) der Satzung des 
EVTZ nimmt der Vorstand des EVTZ das 
jährliche und das mehrjährige Budget sowie 
deren Abänderungen an und beschließt 
Angelegenheiten des Rechnungswesens gemäß 
Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik 
Nr. 88/2009. 
 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. a) der Satzung des 
EVTZ  beschließt der Vorstand auf Vorschlag 
des Präsidenten und in Übereinstimmung mit den 
Leitlinien der Versammlung und den 
Zielsetzungen des EVTZ das jährliche 
Arbeitsprogramm. 
 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. f) der Satzung setzt 
der Vorstand des EVTZ das Ausmaß der 
finanziellen Beiträge der Mitglieder fest. 
 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. d) der Satzung des 
EVTZ genehmigt der Vorstand des EVTZ die 
Übereinkommen und Verträge, die nicht 
Angelegenheiten des laufenden Betriebes 
betreffen. 
 
Gemäß Art. 5 (2) lit 3) der Übereinkunft des 
EVTZ verfolgt der EVTZ das Ziel der 
Wahrnehmung spezifischer Angelegenheiten der 
territorialen Kooperation in den Bereichen der 
gemeinsamen Zusammenarbeit, mit oder ohne 
finanziellem Beitrag der EU.  
 
Gemäß Art. 6 (1) lit a) der Übereinkunft des 
EVTZ nimmt der EVTZ zur Erreichung seiner 
Ziele die die Aufgabe der Festlegung und 
Durchführung von Projekten der territorialen 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Zuständigkeiten der Mitglieder in den  Bereichen 
von gemeinsamem Interesse wahr.  
 
Gemäß Art. 6, Abs. 3 der Übereinkunft des EVTZ 
können die Mitglieder des EVTZ einstimmig 
beschließen, einem der Mitglieder die 
Wahrnehmung von Aufgaben des EVTZ zu 
übertragen. 
 
Der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol- Trentino“, 

 
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. e) dello 
statuto del GECT la Giunta del GECT adotta il 
bilancio   economico preventivo annuale e 
pluriennale, le loro variazioni e gli atti contabili di 
cui all’articolo 48 della  
legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009. 
 
 
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. 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 7 lett. f) dello 
Statuto la Giunta del GECT determina la misura 
della quota del finanziamento dei membri. 
 
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. d) dello 
statuto del GECT la Giunta del GECT approva le 
convenzioni e i contratti, che non costituiscono 
svolgimento di attività di gestione. 
 
 
Secondo l'articolo 5, comma 2, lettera e) della 
Convenzione del GECT, l'obiettivo del GECT è 
l’attuazione di azioni specifiche di cooperazione 
territoriale negli ambiti di cooperazione comune, 
che si avvalgano o meno di un contributo 
finanziario comunitario. 
 
Secondo l'art. 6, comma 1, lettera a) della 
Convenzione del GECT, per raggiungere i suoi 
obiettivi, il GECT ha il compito di definire e 
realizzare progetti di cooperazione territoriale 
negli ambiti di competenza dei membri nei settori 
di comune interesse. 
 
 
Secondo l’articolo 6 comma 3) della convenzione 
del GECT i membri del GECT possono decidere 
all’unanimità di demandare a uno dei membri 
l’esecuzione dei compiti del GECT. 
 
 
Secondo il proprio statuto, il GECT “Euregio 
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der mit öffentlich-rechtlicher Rechtspersönlichkeit 
und ohne Gewinnabsicht mit Sitz in Italien 
eingerichtet wurde, fördert gemäß der eigenen 
Satzung die territoriale Entwicklung seiner 
Mitglieder in den Bereichen, in denen sie 
zuständig sind. 
 
Die Zukunft von Europa und Afrika ist untrennbar 
miteinander verbunden: Wohl noch nie war es 
deshalb so wichtig, die Entwicklung Afrikas aktiv 
zu begleiten, insbesondere in den 
Themenbereichen Landwirtschaft, Klimawandel, 
Rohstoffe, neue Technologien, Energie und 
Migration. Der Blick der Europaregion ist daher 
vorausschauend bereits seit mehreren Jahren im 
Zuge der partnerschaftlichen Nord-Süd-
Zusammenarbeit auf den Chancenkontinent 
Afrika gerichtet. Dabei liegt der Fokus auf den 
Nachhaltigen Entwicklungszielen 2 
„Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern“ sowie 13 „Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen“. 
 
Die Befugnis des EVTZ für Projekte im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit ergibt sich aus 
der Zuständigkeit der Europäischen Union in 
diesem Themenfeld, insbesondere auch aus den 
Ausflüssen der umfassenden EU-
Binnenmarktkompetenzen.  
 
 
1. Grundlagen der Zusammenarbeit 
Die drei Länder sprechen sich im Sinne des von 
den drei Regierungschefs unterfertigten Euregio-
Regierungsprogramms 2019-2021 für eine 
Fortführung der Zusammenarbeit und 
Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden 
Euregio-
Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in 
Ostafrika und dessen Verankerung im 
Arbeitsprogramm des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ aus.  
 
Die Länder stimmen überein, dass die weitere 
Umsetzung des Euregio-
Entwicklungszusammenarbeitsprogramms 

Tirolo-Alto Adige-Trentino”, organismo dotato di 
personalità giuridica pubblica e senza scopo di 
lucro con sede in Italia, promuove la 
cooperazione territoriale dei suoi membri nei 
settori di loro competenza. 
 
 
Il futuro dell'Europa e dell'Africa è 
indissolubilmente legato: non è mai stato così 
importante come ora sostenere attivamente lo 
sviluppo dell'Africa, in particolare nei settori 
dell'agricoltura, del cambiamento climatico, delle 
materie prime, delle nuove tecnologie, 
dell'energia e delle migrazioni. L’Euregio guarda 
quindi da diversi anni all'Africa come a un 
continente di opportunità, nell’ambito della 
cooperazione di partenariato tra Nord e Sud. 
L’attenzione si concentra sugli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile n. 2 "Realizzare la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un'agricoltura sostenibile" e n. 13 "Misure per 
combattere i cambiamenti climatici e i loro 
effetti". 
 
 
La competenza del GECT per i progetti di 
cooperazione allo sviluppo deriva dalla 
competenza dell'Unione europea in questo 
settore tematico, e in particolare dal deflusso 
delle ampie competenze dell'UE in materia di 
mercato interno. 
 
 
1. Basi della cooperazione 
In linea con il Programma governativo 
dell'Euregio 2019-2021 firmato dai tre 
governatori, le tre provinve sono favorevoli a 
proseguire e sviluppare il Programma 
transfrontaliero dell’Euregio di cooperazione allo 
sviluppo in Africa Orientale e ad integrarlo nel 
Programma di lavoro del GECT "Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino".  
 
 
 
Le province concordano sul fatto che l'ulteriore 
attuazione del Programma Euregio di 
cooperazione allo sviluppo deve essere 
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frühzeitig vor Auslaufen der aktuellen Phase am 
30.06.2021 in den Grundsätzen geregelt werden 
muss, um die nötigen Vorkehrungen zur 
Fortführung der Zusammenarbeit (z.B. Budget, 
Organisation) zeitgerecht treffen zu können.  
 
Die drei Länder tragen dafür Sorge, dass die 
weitere Umsetzung und ihr Mitwirken an der 
Fortführung der Zusammenarbeit im Rahmen 
des Euregio-
Entwicklungszusammenarbeitsprogramms 
rechtzeitig durch die dafür nötigen Beschlüsse 
der jeweiligen Landesregierungen geregelt 
werden. 
 
2. Umfang der Zusammenarbeit  
Die drei Länder unterstreichen, dass folgende 
Schwerpunkte im Euregio-
Entwicklungszusammenarbeitsprogramm 
weitergeführt bzw. weiterentwickelt werden: 
 
Im Sinne der Paris-Deklaration zur wirksamen 
Entwicklungszusammenarbeit werden die 
begonnen Einzelinitiativen der drei Länder der 
Europaregion noch mehr zu einem echten 
gemeinsamen grenzüberschreitenden Programm 
verbunden. Damit wird die direkte 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des 
EVTZ, aber auch zwischen den lokalen 
Partnern/Districts in Ostafrika gestärkt. 
 
Zur Absicherung dessen nachhaltiger Wirkung 
wird das aktuelle Programm im Grenzraum von 
Uganda und Tansania gemeinsam mit den 
Partnern vor Ort von 1. Juli 2021 bis 30. Juni 
2024  weiterentwickelt. Der Fokus wird auf eine 
grenzüberschreitende Perspektive gelegt. Der 
Inhalt wird auf maximal zwei Ziele festgelegt. 
Diese werden aus den bisherigen 
Arbeitsbereichen gewählt: 

- Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktivität und Ernährungssicherheit: 
Dies betrifft Einkommen von 
frauengeführten landwirtschaftlichen 
Kleinbetrieben durch den 
gleichberechtigten Zugang zu Boden, 
resiliente Produktionstechnologien, 
Nutztiermangaement, Milchwirtschaft, 

regolamentata in anticipo prima della 
conclusione della fase attuale, prevista per il 30 
giugno 2021, al fine di adottare per tempo le 
misure necessarie per il proseguimento della 
cooperazione (ad es. bilancio, organizzazione).  
 
Le tre province garantiscono che l'ulteriore 
attuazione e la loro partecipazione al 
proseguimento della cooperazione nell'ambito 
del Programma Euregio di cooperazione allo 
sviluppo saranno regolate per tempo dalle 
necessarie delibere delle rispettive Giunte 
provinciali. 
 
 
2. Ambito della cooperazione  
Le tre province sottolineano che i seguenti punti 
chiave saranno portati avanti o ulteriormente 
sviluppati nel Programma Euregio di 
cooperazione allo sviluppo: 
 
In linea con la Dichiarazione di Parigi su 
un’efficace cooperazione allo sviluppo, le singole 
iniziative delle tre province dell'Euregio sono 
collegate ancora più strettamente per formare un 
vero e proprio programma transfrontaliero 
congiunto. Ciò rafforza la cooperazione diretta 
tra i membri del GECT, ma anche tra i 
partner/distretti locali dell'Africa Orientale.  
 
 
Al fine di garantire il suo impatto sostenibile, 
l'attuale Programma nell’area di confine tra 
Uganda e Tanzania viene ulteriormente 
sviluppato insieme ai partner locali dal 1 luglio 
2021 al 30 giugno 2024. L'attenzione si 
concentra su una prospettiva transfrontaliera. Il 
contenuto è impostato su un massimo di due 
obiettivi. Questi sono selezionati tra le precedenti 
aree di lavoro: 
- Aumento della produttività agricola e della 

sicurezza alimentare: questo riguarda il 
reddito delle piccole imprese agricole 
guidate da donne attraverso la parità di 
accesso alla terra, le resilienti tecnologie di 
produzione, la gestione degli animali da 
allevamento, l’industria del latte, lo scambio 
di conoscenze e l'ampliamento delle 
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Wissensaustausch sowie erweiterte 
Möglichkeiten zu Kleinkrediten, 
Marktzugängen und Wertschöpfung. 

- Erhaltung sensibler Ökosysteme und 
Unterstützung der Anpassungsfähigkeit 
an die Klimakrise mit extremen 
Wetterereignissen, Naturschutz 

- Verbesserung des Abfallmanagements 
mit Sammlung, Trennung und 
Verwertung, Umweltschutz & 
Hygienemaßnahmen 

 
Die Kooperationen kann auch Start einer 
wirtschaftlichen Partnerschaft sein, um die 
vielfältigen Chancen Ostafrikas im Bereich 
erneuerbare Energien, Abwasserbehandlung 
sowie Landwirtschaft beiderseits zu nützen. 
 
 
Als langfristige strategische Partnerschaften 
erfolgt die Umsetzung vor Ort 
grenzüberschreitend in den Districts Kyotera 
(Uganda, umgesetzt durch die Organisation 
MADDO) und Missenyi (Tansania, umgesetzt 
durch den District selbst). Diese Multi-Akteur-
Partnerschaft ist seit Jahren durch lokale 
Fachkenntnis und Vertrauen belegt. 
 
Verstärkte Einbeziehungen der Öffentlichkeit 
sowie Vernetzung der Dienststellen und der 
wissenschaftlichen Institutionen der 
Europaregion mit dem Programm. 
 
Die Förderung der Zusammenarbeit der 
Grenzregionen von Uganda und Tansania als 
Implementierungsraum - analog zum 
kooperativen Zusammenwachsen der Länder der 
Europaregion - macht das 
Alleinstellungsmerkmal des Programms aus. 
Dieser innovative, Staatsgrenzen 
überschreitende und auch von der europäischen 
Fachwelt als sehr interessant beurteilte Aspekt 
unterstreicht das Zusammenwachsen von durch 
gezogene Staatsgrenze getrennten Partnern. 
 
Die konkrete Zusammenarbeit der drei Länder 
auf Seiten der Europaregion erfolgt im Rahmen 
einer Steuerungsgruppe, die sich 

opportunità di microcredito, l'accesso al 
mercato e la creazione di valore aggiunto. 

 
- Conservazione di ecosistemi sensibili e 

supporto per l’adattabilità alla crisi climatica 
con eventi meteorologici estremi, 
conservazione della natura. 

- Miglioramento della gestione dei rifiuti con la 
raccolta, la separazione e il riciclaggio, la 
protezione dell'ambiente e le misure 
igieniche. 

 
Le cooperazioni possono anche essere l'inizio di 
un partenariato economico per beneficiare 
reciprocamente delle diverse opportunità in 
Africa Orientale nei settori delle energie 
rinnovabili, del trattamento delle acque reflue e 
dell’agricoltura.  
 
Come partenariati strategici a lungo termine, 
l’implementazione avviene su base 
transfrontaliera nei distretti di Kyotera (Uganda, 
implementata dall'organizzazione MADDO) e 
Missenyi (Tanzania, implementata dal distretto 
stesso). Questo partenariato multi-attore è da 
anni dimostrato dall’esperienza e dalla fiducia 
locali.  
 
Maggiore coinvolgimento pubblico e 
collegamento dei dipartimenti e delle istituzioni 
scientifiche dell’Euregio con il Programma.  
 
 
La promozione della cooperazione tra le regioni 
di confine dell'Uganda e della Tanzania come 
area di implementazione - analogamente alla 
collaborativa crescita congiunta delle province 
dell’Euregio - è un punto di forza unico del 
Programma. Questo aspetto innovativo, che 
supera i confini nazionali e che è considerato 
molto interessante anche dagli esperti europei, 
sottolinea la crescita congiunta di partner 
separati da un confine nazionale. 
 
 
La cooperazione concreta tra le tre province 
dell’Euregio avviene nell'ambito di un Consiglio 
direttivo, composto dai direttori delle unità 
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zusammensetzt aus den Vorständen der mit den 
Angelegenheiten der Entwicklungs-
zusammenarbeit betrauten Organisations-
einheiten und einem Vertreter des 
Generalsekretariats des EVTZ unter Beiziehung 
der mit dem Projekt direkt befassten 
Sachbearbeiter*innen der drei 
Landesverwaltungen.  
 
Die Steuerungsgruppe tritt drei Mal jährlich 
abwechselnd in einem der drei Länder zu einem 
Arbeitstreffen zusammen und stimmt alle das 
Funktionieren des Entwicklungs-
zusammenarbeitsprogramms der Europaregion 
betreffenden Aspekte ab. Auf Verlangen eines 
Landes hat sich die Steuerungsgruppe zu einem 
außerplanmäßigen gemeinsamen Treffen 
einzufinden. 
 
Das Euregio-Entwicklungszusammenarbeits-
programm von 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2024 soll 
mit oben angeführten Eckpunkten als direktes 
Projekt im jährlichen Arbeitsprogramm bzw. im 
jährlichen und mehrjährigen 
Haushaltsvoranschlag verankert werden. 
 
Der EVTZ trägt, auf der Basis außerordentlicher 
Mitgliedsbeiträge der drei Länder aus den 
jeweiligen Landesbudgetposten für 
Entwicklungszusammenarbeit, die für die 
Umsetzung des Projekts anfallenden Kosten, das 
sind einschließlich der 
Programmabwicklungskosten für den Zeitraum 1. 
Juli 2021 bis 30. Juni 2024  
pro Kalenderjahr pro Land € 110.600 (bzw. 
gesamt € 331.800 pro Land für drei Jahre). 
 
Mit dem Ziel einer verwaltungsökonomischen 
Implementierung wird der EVTZ auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 3 der Übereinkunft des EVTZ ein 
Mitglied mit der Wahrnehmung der operativen 
Aufgaben beauftragen. Die Autonomen 
Provinzen Bozen und Trient sprechen sich dafür 
aus, das Angebot des Landes Tirol zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben - unter 
Beachtung der einstimmigen Entscheidungen der 
Steuerungsgruppe sowie der fachlichen, 
technischen und organisatorischen Kontinuität in 

organizzative competenti per la  cooperazione 
allo sviluppo e da un rappresentante del 
Segretariato generale del GECT, con il 
coinvolgimento di esperti/e  delle tre 
amministrazioni locali direttamente interessati al 
progetto.  
 
 
 
Il Consiglio direttivo si riunisce tre volte all'anno, 
alternativamente in uno dei tre territori, per una 
riunione di lavoro e coordina tutti gli aspetti del 
funzionamento del Programma Euregio di 
cooperazione allo sviluppo. Su richiesta di una 
regione, il Consiglio direttivo deve convocare 
una riunione congiunta non programmata. 
 
 
 
Il Programma Euregio di cooperazione allo 
sviluppo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024 
deve essere integrato con i punti chiave di cui 
sopra come progetto diretto nel Programma di 
lavoro annuale nonché nella stima di bilancio 
annuale e pluriennale. 
 
Sulla base dei contributi straordinari dei tre 
territori membri, provenienti dalle rispettive voci 
di bilancio provinciali per la cooperazione allo 
sviluppo, il GECT sostiene i costi per 
l’implementazione del progetto, inclusi i costi di 
attuazione del programma, per il periodo dal 1 
luglio 2021 al 30 giugno 2024 pari a 110.600 
euro per provincia e per anno (ovvero un totale 
di 331.800 euro per provincia per il triennio). 
 
 
Ai fini dell’implementazione amministrativo-
economica il GECT, sulla base dell'articolo 6, 
comma 3 della Convenzione del GECT, assegna 
a un membro l'esecuzione dei compiti operativi. 
Le Province Autonome di Bolzano e Trento sono 
favorevoli ad accettare l'offerta del Land Tirolo di 
svolgere questi compiti, tenendo conto delle 
decisioni unanimi del Consiglio direttivo e della 
continuità professionale, tecnica e organizzativa 
dell'attuazione del Programma. 
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der Programmabwicklung - anzunehmen. 
 
Die Mitglieder des EVTZ tragen dafür Sorge, 
dass die neue Programmperiode mit dem 
Auslaufen der aktuellen Programmphase nahtlos 
am 1. Juli 2021 für drei Jahre fortgesetzt werden 
kann. 
 
Das Land Tirol wird ersucht, in Abstimmung mit 
dem Generalsekretariat des EVTZ und den drei 
für die Entwicklungszusammenarbeit 
zuständigen Dienststellen der Länder bis 
31.03.2021 die für die weiteren 
Beschlussfassungen durch die drei 
Landesregierungen und die Organe des EVTZ 
nötigen Dokumente auszuarbeiten, insbesondere 
auch die detaillierte Projektbeschreibung und den 
Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem EVTZ 
und dem Land Tirol. 
 
Da weder Wortmeldungen noch Einwände 
vorliegen, geht der Vorstand des EVTZ zur 
Beschlussfassung über. 
 

 
 
I membri del GECT garantiscono che il nuovo 
periodo del programma, dopo la scadenza 
dell'attuale fase, possa proseguire senza 
interruzioni per tre anni dal 1 luglio 2021. 
 
 
Il Land Tirolo è invitato a redigere, in 
coordinamento con la Segreteria generale del 
GECT e i tre dipartimenti locali responsabili della 
cooperazione allo sviluppo, entro il 31 marzo 
2021, i documenti necessari per le ulteriori 
delibere delle tre Giunte provinciali e degli organi 
del GECT, tra cui in particolare la descrizione 
dettagliata del progetto e l'accordo di 
cooperazione tra il GECT e il Land Tirolo. 
 
 
 
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 Erklärung des Landes Tirol, die 

Umsetzung der sich aus Punkt 2 ergebenden 
Aufgaben wahrzunehmen, wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 

- Der Generalsekretär wird beauftragt, im 
Vorfeld der Sitzung der EVTZ-Organe im 
Herbst 2020 in Abstimmung mit den drei 
Landesverwaltungen einen 
Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem 
EVTZ und dem Land Tirol auszuarbeiten. 

- Der Präsident und der Generalsekretär 
werden für die Laufzeit des 
Zusammenarbeitsvertrags Sorge für die 
rechtzeitige Verankerung des Euregio-
Entwicklungszusammenarbeitsprogramms im 
Vorschlag für das jeweilige jährliche 
Arbeitsprogramm sowie im jeweiligen 
jährlichen und mehrjährigen 

 all’unanimità: 
 
- di prendere atto della dichiarazione del Land 

Tirolo di svolgere i compiti derivanti dal 
punto 2; 

 
- di incaricare il Segretario generale di 

redigere, in vista della seduta degli organi 
del GECT nell'autunno 2020, un accordo di 
cooperazione tra il GECT e il Land Tirolo, in 
coordinamento con le tre amministrazioni 
provinciali; 

- di invitare il Presidente e il Segretario 
generale a garantire che, per tutta la durata 
dell’accordo di cooperazione, il Programma 
Euregio di cooperazione allo sviluppo sia 
integrato per tempo nella proposta del 
rispettivo programma di lavoro annuale e 
nella rispettiva stima di bilancio annuale e 
pluriennale;
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Haushaltsvoranschlag tragen. 
- Das Land Tirol, die Autonome Provinz 

Bozen-Südtirol und die Autonome Provinz 
Trient werden von 1. Juli 2021 bis 30. Juni 
2024 jeweils jährlich einen außerordentlichen 
Mitgliedsbeitrag in der Höhe von EUR 
110.600 pro Land (gesamt pro Land für alle 
drei Jahre EUR 331.800) für die Umsetzung 
und Abwicklung dieses Projekts an den 
EVTZ leisten. 
 

 
- di incaricare il Land Tirolo, la Provincia 

Autonoma di Bolzano-Alto Adige e la 
Provincia Autonoma di Trento di versare al 
GECT una quota annuale straordinaria di 
110.600 euro per provincia (totale per tre 
anni per provincia 331.800 euro) per 
l’implementazione e la realizzazione di 
questo progetto dal 1 luglio 2021 al 30 
giugno 2024. 
 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Günther Platter 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Generalsekretär 

 Letto, approvato e firmato 
Il Segretario generale 

 
 

Matthias Fink 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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