
 

 

  Nr. 13/2020

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

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

 
Anwesender Schriftführer: 
EVTZ-Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segreteriato generale del GECT 

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

 Matthias Fink, Segretario Generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Boglarka Fenyvesi-Kiss, 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 

 
 
 

  
 

GEGENSTAND 
 

 OGGETTO 

Personal Gemeinsames Büro der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 

 Personale dell’Ufficio Comune dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino 

Gemäß Art. 21 der Satzung kann der EVTZ „auf  Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto il GECT



 

 

seine Kosten und nach den Vorgaben der 
Geschäftsordnung gemäß Art. 25 eigenes 
Personal anstellen. Er kann sich des ihm unter 
Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
zur Verfügung gestellten Personals der 
Mitglieder bedienen.“ 
 

“può assumere, con oneri a proprio carico, 
personale nei limiti e secondo quanto stabilito 
dal regolamento di organizzazione di cui 
all’articolo 25. Il GECT può avvalersi di 
personale messo a disposizione dei membri nel 
rispetto delle rispettive normative vigenti.” 

Gemäß Art. 17 Abs. 7 lit. b), der Satzung des 
EVTZ genehmigt der Vorstand die periodischen 
Programme für die Betriebskosten des EVTZ. 
 

 Ai sensi dell’articolo Art. 17, comma 7, lett. b), 
dello Statuto del GECT la Giunta approva i 
programmi periodici per le spese di 
funzionamento del GECT. 

Gemäß Art. 17 Abs. 7 lit. g der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ fasst der Vorstand Beschlüsse „in allen 
Angelegenheiten, die nicht den anderen 
Organen zugewiesen sind.“ 
 

 Ai sensi dell’articolo 17, comma 7, lettera g), 
dello Statuto del GECT “Euregio Tirolo – Alto 
Adige – Trentino” la Giunta adotta deliberazioni 
“e ogni altro atto non riservato agli altri organi”. 

 
Vorausgeschickt, dass derzeit im Stellenplan 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
zwei Arbeitsstellen für Sekretariatstätigkeiten 
vorgesehen sind, die für das Gemeinsame Büro 
der Europaregion die zentralen 
Verwaltungstätigkeiten verrichten und der 
gewöhnliche Betrieb des Büros aufgrund neuer 
gesetzlicher und bürokratischer Auflagen in den 
vergangenen Jahren zunehmend erschwert 
wurde, wobei die Übernahme weiterer 
Aufgaben, insbesondere durch zusätzliche 
direkte, koordinierte und europäische Projekte 
des EVTZ das Gemeinsame Büro der 
Europaregion vor große inhaltliche und 
logistische Herausforderungen stellt, wie in dem 
mit Beschluss des EVTZ-Vorstandes zur 
Kenntnis genommenen Berichts des 
Generalsekretärs vom 14.11.2019 vermerkt 
worden ist; 
 

 Premesso che l'organigramma del GECT 
Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino prevede 
attualmente due posti di segreteria per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi a livello 
centrale dell'Ufficio comune dell’Euregio e che il 
normale funzionamento dell'ufficio è diventato 
sempre più complesso negli ultimi anni a causa 
di nuovi vincoli giuridici e burocratici, per cui 
l'assunzione di ulteriori incarichi, in particolare 
attraverso ulteriori progetti diretti, coordinati ed 
europei del GECT, è fonte di criticità per l'Ufficio 
comune dell’Euregio in termini di contenuti e di 
logistica, come indicato nella relazione del 
Segretario generale del 14.11.2019, di cui la 
Giunta del GECT ha preso atto nella sua 
deliberazione. 



 

 

Vorausgeschickt, dass die Anforderungen an 
das Gemeinsame Büro der Europaregion 
aufgrund der angestiegenen Personalstruktur 
und der zeitgleich gewachsenen 
Arbeitsanforderungen hinsichtlich der 
steigenden Anzahl der im laufenden 
Arbeitsprogramm vorgesehenen direkten, 
indirekten und europäischen Projekte  einen 
erhöhten Arbeitsaufwand für das Sekretariat mit 
sich bringt sowie die derzeitige Personalsituation 
des EVTZ in Zukunft erwarten lässt, dass 
erfahrene Mitarbeiterinnen des Sekretariats das 
Pensionsalter erreichen und im Sinne einer 
vorausschauenden Personalplanung eine 
Verstärkung des Sekretariats für notwendig 
erachtet wird; 
 

 Premesso che le richieste all'Ufficio comune 
dell’Euregio, sulla base di un rafforzamento della 
struttura del personale e al contestuale aumento 
delle esigenze di lavoro in relazione al crescente 
numero di progetti diretti, indiretti ed europei 
previsti dall'attuale programma di lavoro, 
comporteranno un aumento del carico di lavoro 
per la segreteria, inoltre, l'attuale situazione del 
personale del GECT rivela che il personale 
esperto del segretariato raggiungerà l'età 
pensionabile in futuro ritenendosi quindi 
necessario un rafforzamento della segreteria 
con una pianificazione lungimirante del 
personale; 

Im Dafürhalten, dass für die weitere 
ordnungsgemäße Abwicklung der Arbeitsabläufe 
- vor allem im Bereich der Verwaltungstätigkeit, 
der logistischen und bürokratischen Auflagen 
sowie der organisatorischen Umsetzung des 
Arbeitsprogrammes - es für notwendig erachtet 
wird, eine zusätzliche Sekretariatskraft mit 
spezifischen Kompetenzen mittels interner 
Mobilität der Autonomen Provinz Bozen 
anzuwerben, um den reibungslosen Betrieb des 
Gemeinsamen Büros für die Zukunft sicherzu- 
stellen; 
 

 Considerato che per il proseguimento delle 
procedure di lavoro - soprattutto nell'ambito delle 
attività amministrative, dei vincoli logistici e 
burocratici e dell'attuazione organizzativa del 
programma di lavoro - si ritiene necessario 
assumere, tramite mobilità interna alla Provincia 
Autonoma di Bolzano, un componente della 
segreteria aggiuntivo con competenze 
specifiche al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell'Ufficio comune per il futuro; 

Vorausgeschickt, dass bereits mit Beschluss der 
Versammlung des EVTZ Nr. 6 vom 25.09.2019 
hinsichtlich der Genehmigung des  jährlichen 
und mehrjährigen wirtschaftlichen 
Haushaltsvoranschlages 2020-2022 die 
finanzielle Vorsorge für eine weitere 
Personalstelle im Sekretariat getroffen wurde 
und die dabei zur Anwendung kommenden 
Gehaltsschemata der Autonomen Provinz 
Bozen berücksichtigt wurden und somit die 
Gesamtkosten vom EVTZ übernommen und im 
wirtschaftlichen Budget unter dem Posten 
„Entgelt für abgestelltes Personal“ verbucht 
werden können;  
 

 Premesso che, con deliberazione 
dell'Assemblea del GECT n. 6 del 25.09.2019, 
relativa all'approvazione del Bilancio economico 
preventivo annuale e pluriennale 2020-2022, 
sono già state previste le risorse finanziare per 
un posto aggiuntivo di personale in segreteria, 
stimate in base alle tabelle salariali della 
Provincia Autonoma di Bolzano che trovano 
applicazione, in modo che i costi complessivi 
possano essere sostenuti dal GECT e iscritti nel 
Budget economico alla voce "Costi per il 
personale distaccato";  

Unter Berücksichtigung, dass das 
Generalsekretariat das Anforderungsprofil für 
die betreffende zusätzliche Sekretariatsstelle am 

 Considerato che il Segretariato generale ha 
approvato all'unanimità i requisiti del posto di 
segretaria/o aggiuntivo in questione il 



 

 

13.02.2020 einstimmig genehmigt hat, wobei 
dieses zusätzlich zu allgemeinen 
Sekretariatsarbeiten auch die Vorbereitung von 
Sitzungen und Veranstaltungen sowie die 
Mitarbeit bei der Durchführung von 
Vergabeverfahren sowie bei verschiedenen 
Projekten beinhaltet; 

13.02.2020, che, oltre all'attività di segreteria in 
generale, comporta anche la preparazione di 
incontri ed eventi e la partecipazione alla 
realizzazione di procedure di appalto e di vari 
progetti; 
 

 
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung 
und nach kurzer Besprechung 
 

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

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
 

 all’unanimità: 

- Eine weitere Personalstelle im Sekretariat 
des Gemeinsamen Büros der Europaregion 
wird genehmigt; 

 

 - di approvare un posto aggiuntivo di 
personale presso la segreteria dell'Ufficio 
comune dell’Euregio; 

- Der Generalsekretär wird beauftragt, die 
Ausschreibung der zusätzlichen Arbeits-
stelle im Sekretariat des Gemeinsamen 
Büros der Europaregion gemäß 
Anforderungsprofil zu veröffentlichen; 

 

 - che il Segretario generale sia incaricato di 
pubblicare il bando per il posto 
supplementare  presso la segreteria 
dell'Ufficio comune dell’Euregio 
conformemente ai requisiti; 

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 
 

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