
 

 

  Nr. 17/2020

Beschluss des Vorstandes  
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

 
Umlaufbeschluss 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

 
Delibera adottata a mezzo lettera circolare

 
Mitglieder des Vorstandes: 

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

 
Generalsekretär: 
Matthias Fink 

 Segretariato generale: 
Matthias Fink  

 
 

GEGENSTAND 
 

  
OGGETTO 

Einsetzung der Euregio Scientific Expert 
Group und Berichtigung des Beschlusses 

Nr. 6/2020 „Euregio Research Fund – 4. 
Ausschreibung“ 

 

 Istituzione dell‘Euregio Scientific Expert 
Group e rettfifica deliberazione n. 6/2020 

„Euregio Reserach Fund – 4° bando“ 

Gemäß Art. 5, Abs. 8 der Geschäftsordnung des 
EVTZ können die Mitglieder des Vorstands auch 
per E-Mail ihre Stimme abgeben, wenn die 
Angelegenheit so dringend ist, dass die nächste 
Sitzung des Vorstands nicht abgewartet werden 
kann, weil sonst ein irreparabler Schaden 
entstünde. 
Der Umlaufbeschluss wird mit dem Datum der 
Unterschrift des Generalsekretärs nach Abgabe 
der letzten Stimme wirksam. 
 
 
Gemäß Art. 7 (1) lit f) der Übereinkunft des 
EVTZ setzt der EVTZ insbesonders folgendes 
Projekt um: „Forschung und Innovation: 
Schaffung und Entwicklung von Wissens- und 
Exzellenznetzwerken“. 

 Secondo l’articolo Art. 5, comma 8, del 
Regolamento interno del GECT i membri della 
Giunta possono addivenire ad una decisione 
con il voto favorevole espresso in modo digitale 
per mezzo di posta elettronica, qualora la 
questione sia urgente e non sia possibile 
differirla senza pregiudizi in merito. 
La deliberazione adottata a mezzo lettera 
circolare è efficace dalla data della controfirma 
del Segretario generale a seguito dell’ultimo  
voto. 
 
Secondo l’articolo 7 comma 1 lett. f) della 
convenzione del GECT il GECT realizza in 
particolare il progetto “ricerca e innovazione: 
creazione e sviluppo di reti della conoscenza e 
di eccellenza”.
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Gemäß Art. 17 (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 (7) lit. d) der Satzung des EVTZ 
genehmigt der Vorstand des EVTZ die 
Übereinkommen und Verträge, die nicht 
Angelegenheiten des laufenden Betriebes 
betreffen. 
 
Mit Beschluss des Vorstands des EVTZ Nr. 
5/2020 vom 03.06.2020 wurde festgelegt, den 
Euregio-Wissenschaftsbeirat ist seiner 
gegenwärtigen Besetzung und Funktion 
aufzulösen und eine Euregio Scientific Expert 
Group einzusetzen, die die Aufgaben der 
Steuereunggruppe und des ehemaligen 
Euregio-Wissenschaftsbeirats wahrnimmt. 
 
Weiters hat der Vorstand beschlossen, dass 
sich die Euregio Scientific Expert Group aus den 
drei Vertretern der Mitglieder des EVTZ im 
Generalsekretariat und je einem Vertreter der 
drei Landesverwaltungen aus den für 
Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Dienststellen zusammensetzt, die vom 
jeweiligen Mitglied des EVTZ ernannt werden.  
 
Mit Schreiben Prot.Nr. 648/2020 EUREGIO vom 
03.08.2020 des Generalsekretärs des EVTZ 
wurden die Mitglieder des EVTZ ersucht, das 
Generalsekretariat des EVTZ über die 
Nominierung des Mitglieds und Ersatzmitglieds 
zu informieren und die von der von den beiden 
zu nominierenden Personen unterfertigte 
Eigenerklärung gemäß D.P.R. 445/2000 zu 
übermitteln. 
 
Das Land Tirol, mit E-Mail der Abteilung 
Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und 
Wissenschaft vom 25. August 2020, Prot. Nr. 
710/2020 EUREGIO, hat Simon Holzknecht BA 
als effiktives Mitglied und Mag. Rainer Seyrling 
als Ersatzmitglied nominiert. 

 
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. d) dello 
statuto del GECT la Giunta del GECT approva le 
convenzioni e i contratti, che non costituiscono 
svolgimento di attività di gestione. 
 
 
Con deliberazione della Giunta del GECT n. 
5/2020 del 3 giungo 2020 è stata concordato 
che il Comitato Scientifico dell'Euregio, nella sua 
attuale composizione e funzione, venga sciolto e 
sostituito dall’Euregio Scientific Expert Group, 
che assumerà i compiti del gruppo direttivo e del 
Comitato Scientifico dell’Euregio, suo 
predecessore. 
 
Inoltre, la Giunta ha deciso che l’Euregio 
Scientific Expert Group sia composto dai tre 
rappresentanti dei membri del GECT che 
formano il Segretariato generale e da un 
rappresentante di ciascuno dei dipartimenti 
competenti in materia di scienza e ricerca dei tre 
territori, designati dai rispettivi membri del 
GECT. 
 
 
Con nota prot. n. 468/2020 EUREGIO del 3 
agosto 2020 del Segretario generale del GECT 
è stato chiesto ai membri del GECT di informare 
il Segretariato generale del GECT in merito alla 
designazione del rispettivo membro e del suo  
sostituto e di trasmettere le autocertificazioni ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 firmate dalle persone 
designate. 
 
 
Il Land Tirolo, con e-mail del dipartimento 
„Wirtschaftsstandort , Digitalisierung und 
Wissenschaft“ del 25. August 2020, Prot. n. 
710/2020 EUREGIO, ha designato Simon 
Holzknecht BA quale membro effettivo e Mag. 
Rainer Seyrling quale mambro supplente. 
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Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, mit E-
Mail des Landeshauptmanns vom 28. August 
2020, Prot. Nr. 701/2020 EUREGIO, hat Dr. Vito 
Zingerle, Direktor der Abteilung Innovation, 
Forschung, Universität und Museen als 
effektives Mitglied und Dr. Manuel Gatto, 
Direktor des Amts für Wissenschaft und 
Forschung als Ersatzmitglied nominiert. 
 
Die Autonome Provinz Trient, mit Schreiben des 
Landesrats für wirtschaftliche Entwicklung, 
Forschung und Arbeit vom 10.09.2020, Prot. Nr. 
733/2020 EUREGIO, hat dott.ssa Valentina 
Perrotta, Vizedirektorin des „Ufficio 
Programmazione del sistema Ricerca e 
Innovazione“ als effektives Mitglied und dott. 
Alessandro Tuccio, Beamter des “Ufficio 
industria e richerca” als stellvertretendes 
Mitglied nominiert. 
 
Betreffend die mit Beschluss des EVTZ-
Vorstandes Nr. 6/2020 vom 3.06.2020 
genehmigte Ausschreibung zum Euregio-
Wissenschaftsfonds hat der FWF 
(Österreichische Wissenschaftsfonds) die 
Konkretisierung im Text der Ausschreibung 
begehrt, dass auch in der 4. Ausschreibung 
ein/e ForscherIn nur „Project part leader“ bzw. 
Koordinator in einem IPN der 4. Ausschreibung 
sein kann. 
 

La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, 
con e-mail del Presidente della Provincia del 28 
agosto 2020, Prot. n. 701/2020 EUREGIO, ha 
designato il Dr. Vito Zingerle, direttore della 
Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e 
Musei quale membro effettivo e il Dr. Manuel 
Gatto, direttore dell’Ufficio Ricerca scientifica 
quale membro supplente. 
 
La Provincia autonoma di Trento, con nota 
dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca 
e Lavoro del 10 settembre 2020, Prot. n. 
733/2020 EUREGIO, ha designato la dott.ssa 
Valentina Perrotta, sostituto direttore dell’Ufficio 
Programmazione del sistema Ricerca e 
Innovazione, quale membro effettivo e il dott. 
Alessandro Tuccio, funzionario presso l’Ufficio 
industria e richerca, quale membro supplente. 
 
 
 
In relazione al bando del Fondo della ricerca 
dell’Euregio, approvato dalla Giunta del GECT 
con delibera n. 6/2020 del 3 giugno 2020, FWF 
(Austrian Science Fund) ha richiesto la 
precisazione nel testo che, anche per il 4° 
bando, un/a riceratore/ricercatrice possa 
svolgere il ruolo di “project part leader” o  di 
coordinatore solo in un IPN del bando. 
 

  
  
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung  
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT 
“EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ 

  

- die Euregio Scientific Expert Group in der 
Zusammensetzung der Mitglieder Simon 
Holzknecht (Ersatzmitglied Rainer Seyrling), 
Valentina Perrotta (Ersatzmitglied 
Alessandro Tuccio) und Vito Zingerle 
(Ersatzmitglied Manuel Gatto) sowie des 
Generalsekretärs des EVTZ mit sofortiger 
Wirkung einzusetzen; 

 - di istituire con effetto immediato l‘Euregio 
Scientific Expert Group, composto dai 
membri Simon Holzknecht (membro 
sostitutivo Rainer Seyrling), Valentina 
Perrotta (membro sostitutivo Alessandro 
Tuccio), Vito Zingerle (membro sositutivo 
Manuel Gatto) e il Segretario generale del 
GECT;
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- den Mitgliedern des aufgelösten Euregio-
Wissenschaftsbeirats für ihre langjährige 
Tätigkeit zum Wohle der Wissenschaft und 
Forschung in der Europaregion Dank und 
Anerkennung auszusprechen; 

- den Generalsekretär des EVTZ zu 
beauftragen im Text der 4. Ausschreibung 
des Euregio-Wissenschaftsfonds zu 
präzisieren, dass auch in der 4. 
Ausschreibung ein/e ForscherIn nur „Project 
part leader“ bzw. Koordinator in einem IPN 
der 4. Ausschreibung sein kann. 

- di esprime la propria gratitudine e il proprio 
riconoscimento ai membri del Comitato 
Scientifico dell'Euregio sciolto per l’impegno 
pluriannuale svolto a beneficio della scienza 
e della ricerca nell’Euregio; 

- di incaricare il Segretario generale della 
precisazione nel testo del 4° bando del 
Fondo Euregio per la ricerca scientifica che, 
anche per il 4° bando, un/a 
ricercatore/ricercatrice possa svolgere il 
ruolo di “project part leader” o di 
coordinatore in un solo IPN. 

   

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt 
 

 Letto, approvato e firmato 

Günther Platter 
Präsident des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” 
Presidente del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

Landeshauptmann des Landes Tirol – Capitano del Land Tirolo 
 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

Arno Kompatscher 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen - Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 

Maurizio Fugatti 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient - Presidente della Provincia autonoma di Trento 

(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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