
 

  Nr. 23/2020

Beschluss des Vorstandes  
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

 
Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

 
Seduta del 

01/10/2020
 
Anwesende Mitglieder des Vorstandes:

EVTZ-Präsident: Landeshauptmann vom Land 
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: 
Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale  

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

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

Informations- und Koordinierungsstellen der 
Europaregion in Innsbruck und Trient 

 

 Uffici di informazione e coordinamento 
dell’Euregio a Innsbruck e Trento 

Gemäß Art. 3 Abs. 2 der Übereinkunft des EVTZ 
kann der EVTZ operative Sitze errichten. 
 
 
Gemäß Art. 4 der Übereinkunft des EVTZ übt 
der EVTZ seine Aufgaben auf dem gesamten 
Gebiet seiner Mitglieder aus. 

 Secondo l’articolo Art. 3 comma 2 della 
convenzione del GECT il GECT può disporre   di  
sedi operative. 
 
Secondo l’articolo Art. 4 della convenzione del 
GECT, il GECT svolge i suoi compiti con 
riferimento al territorio corrispondente all’insieme 
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Gemäß Art. 17 Abs. 7 lit. g der Satzung des 
EVTZ fasst der Vorstand des EVTZ Beschlüsse 
in allen Angelegenheiten, die nicht den anderen 
Organen zugewiesen sind, und trifft alle 
weiteren für die ordnungsgemäßen Abläufe des 
EVTZ erforderlichen Verfügungen. 
 
Im Jahr 2021 wird die Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino in der Rechtsform als Euro-
päischer Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) 10 Jahre alt. In diesen 
Jahren sind einerseits Stärken und Schwächen 
der institutionellen Struktur sichtbar geworden, 
andererseits haben sich in Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft neue Rahmenbedingungen 
entwickelt, die künftig gebührend berücksichtigt 
werden müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund soll die Euregio zu 
ihrem zehnjährigen Bestehen auf eine geän-
derte rechtliche Grundlage gestellt werden, die 
es ihr erlaubt, die Herausforderungen der 
kommenden Jahre effizient zu bewältigen und 
gleichzeitig die Bürger/innen aktiv in den 
Entscheidungsprozess einzubinden. 
 
Ausgehend vom Generalthema des 
Europäischen Forums Alpbach 2020 
„Fundamentals“ beschäftigte sich das im Jahr 
2014 erstmals eingerichtete EuregioLab – 
Expert/innen aus Universitäten, Hochschulen, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und 
der Zivilgesellschaft – mit den Fundamentals der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (kurz 
Euregio). Es galt, Entwicklungsszenarien für die 
Grundlagen der Euregio zu skizzieren und 
darauf aufbauend ein Maßnahmenpapier zu 
erstellen, das konkrete und umsetzbare 
Vorschläge zur Weiterentwicklung dieser 
Institution liefert. 
 
Dabei konnte teilweise auf den Vorschlägen der 
aus wechselnden Expert/innen 
zusammengesetzten EuregioLabs der 
vergangenen Jahre aufgebaut werden. Diese 
Vorschläge betrafen ganz unterschiedliche 
Themengebiete und reichten von Integration 
(2015) über Wirtschaft (2016), Mobilität (2017) 

dei territori dei membri che lo costituiscono. 
 
Secondo l’articolo Art. 17 comma 7 lettera g 
dello statuto del GECT la giunta del GECT 
adotta ogni altro atto non riservato agli altri  
organi e dispone quant’altro occorra per il buon 
funzionamento del GECT. 
 
 
Nel 2021 l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
compirà 10 anni nella sua forma giuridica di 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT). In questi anni, da un lato sono emersi i 
punti di forza e di debolezza della sua struttura 
istituzionale, dall’altro si sono sviluppate nuove 
condizioni di contorno  nella politica, nella 
società e nell‘economia, che devono essere 
tenute in debita considerazione in futuro. 
 
 
In questo contesto, in occasione del suo decimo 
anniversario, l‘Euregio dovrà essere impostata 
su una base giuridica diversa, che le permetta di 
affrontare le sfide dei prossimi anni in modo 
efficiente e, allo stesso tempo, di coinvolgere 
attivamente le cittadine ed i cittadini nel 
processo decisionale. 
 
Proprio partendo dal tema generale del Forum 
Europo di Alpbach 2020 “Fundamentals”, 
l‘EuregioLab – esperti provenienti da università, 
istituti superiori, istituti di ricerca non universitari, 
aziende, istituzioni pubbliche e società civile – 
che ha visto la luce per la prima volta nel 2014, 
si è occupato dei Fondamenti dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio). L‘obiettivo 
era quello di delineare scenari di sviluppo per i 
fondamenti dell‘Euregio e, sulla base di questi, 
redigere un documento d‘azione che fornisca 
proposte concrete e attuabili per l‘ulteriore 
sviluppo di questa istituzione. 
 
 
 
Sono state in parte sviluppate le proposte degli 
EuregioLabs degli anni precedenti, composti da 
un alternarsi di esperti. Queste proposte 
riguardavano temi molto diversi tra loro ed i 
contenuti spaziavano dall‘integrazione (2015), 
all‘economia (2016), dalla mobilità (2017) e i 
pericoli naturali (2018) alla scienza (2019). In 
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und Naturgefahren (2018) bis hin zur 
Wissenschaft (2019). Im Hinblick auf das 
zehnjährige Jubiläum der Europaregion als 
Europäischer Verbund für Territoriale 
Zusammenarbeit im Jahr 2021 war heuer die 
ideale Gelegenheit, um die Grundlagen und 
Entwicklungsmöglichkeiten dieser 
Zusammenarbeit zu vertiefen. 
 
Die Arbeitgruppe „Institutionelle Reform der 
Eurparegion“ des EuregioLab 2020 hat die 
Einrichtung operativer Sitze empohlen. Dabei 
soll das Ziel der Verbesserung der Sichtbarkeit 
der Euregio in allen drei Ländern und der 
Stärkung der Bürgernähe erreicht werden. Als 
Aufgaben für die operativen Sitze wurden die 
Information und Beratung betreffend Euregio vor 
Ort, die Durchführung spezifischer Projekte für 
die gesamte Euregio, die Vergabe öffentlicher 
Aufträge unter Inanspruchnahme der 
Rechtswahlklausel in der Vergabe-Richtlinie 
2014/24 (Art 39 Abs 5) sowie die Einstellung von 
Personal vorgeschlagen. Als Grundsätze 
empfiehlt das EuregioLab, dass operative Sitze 
in Trient und Innsbruck die Euregio insgesamt 
repräsentieren, für diese handeln und 
administrativ der/m Generalsekretär/in unterstellt 
sein sollen. 
 
Der Präsident des EVTZ Günther Platter 
unterstreicht die Bereitschaft des Landes Tirol, 
einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der 
Effektivität und Effizienz der Europaregion 
leisten und bereits 2021 eine Informations- und 
Koordinierungsstelle der Europaregion im 
Zentrum von Innsbruck einrichten zu wollen. 
Diese wäre ein wichtige Kontaktstelle für die 
Bevölkerung und die institutionellen Partner in 
Tirol. Gleichzeitig schlägt Präsident Platter vor, 
dass diese Büros eindeutig unter der Führung 
des Generalsekretärs stehen, sich 
ausschließlich mit Projekten der gesamten 
Europaregion befassen und ausschließlich 
zweisprachiges Personal haben. Präsident 
Platter bestätigt, dass die Bereitstellung der 
Räume zu den gleichen Bedingungen wie beim 
Hauptsitz in Bozen erfolgt. 
 
EVTZ-Präsident Platter empfiehlt, die 
Einrichtung von Informations- und 
Koordinierungsstellen zu genehmigen und den 

vista del decimo anniversario 
dell‘istituzionalizzazione dell’Euregio come 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT) del 2021, quest‘anno era l‘occasione 
ideale per approfondire le basi e le potenzialità 
di sviluppo di questa cooperazione. 
 
 
 
Il gruppo di lavoro “Riforma istituzionale 
dell’Euregio” dell’EuregioLAb 2020 consiglia 
l’stituzione di sedi operative con l’obiettivo di 
aumentare la visibilità dell‘Euregio in tutti e tre i 
territori e di avvicinarla ai cittadini. La proposta 
per sedi operative prevede delle attività di 
informazione e consulenza sull‘Euregio in loco, 
la realizzazione di progetti specifici per tutta 
l‘Euregio, l’aggiudicazione di appalti pubblici nel 
rispetto della clausola sulla scelta delle norme 
nazionali applicabili, come stabilito dalla direttiva 
sugli appalti pubblici 2014/24 (art. 39, comma 5) 
e l’assunzione di personale. Come presupposti 
l’EuregioLab propone che le sedi operative di 
Trento e Innsbruck rappresentino l‘Euregio nel 
suo complesso, agiscano per suo conto e che 
siano amministrativamente subordinate alla 
Segretaria Generale/al Segretario Generale. 
 
Il presidente del GECT Günther Platter 
sottolinea la volontà del Land Tirolo di 
contribuire a migliorare ulteriormente l'efficacia e 
l'efficienza dell’Euregio e di istituire già nel 2021 
un ufficio di informazione e coordinamento 
dell’Euregio nel centro di Innsbruck. Questo 
sarebbe un importante punto di contatto per la 
popolazione e le istituzioni partner in Tirolo. Allo 
stesso tempo, il Presidente Platter suggerisce 
che questi uffici vengano posti chiaramente 
sotto la guida del Segretario generale, si 
occupino esclusivamente di progetti di tutta 
l’Euregio e abbiano solo personale bilingue. Il 
Presidente Platter conferma che la messa a 
disposizione degli spazi avverrà con le stesse 
modalità  adottate  per la sede principale a 
Bolzano. 
 
 
 
Il Presidente Platter consiglia di approvare 
l’introduzione di uffici di informazione e 
coordinamento dell’Euregio a Innsbruck e Trento
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Generalsekretär zu beauftragen, ein 
Detailkonzept auszuarbeiten und 
sicherzustellen, dass Euregio-Büros in 
Innsbruck und Trient unter der Führung des 
Generalsekretärs stehen, ausschließlich über 
zweisprachiges Personal verfügen und 
ausschließlich Projekte der gesamten 
Europaregion betreuen. 
 

e di incaricare il Segretario generale di elaborare 
un concetto dettagliato per assicurare che gli 
uffici di Innsbruck e di Trento vengano posti 
chiaramente sotto la guida del Segretario 
generale, abbiano solo personale bilingue e si 
occupino esclusivamente di progetti di tutta 
l’Euregio. 

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

 La Giunta del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 

beschließt 
 

 delibera 

einstimmig:  all’unanimità: 

- Der Vorstand des EVTZ beschließt die 
Einrichtung von Informations- und 
Koordinierungsbüros der Europaregion in 
Innsbruck und Trient. 
 

- Der Generalsekretär des EVTZ wird 
beauftragt, ein Detailkonzept auszuarbeiten 
und sicherzustellen, dass Euregio-Büros in 
Innsbruck und Trient unter der Führung des 
Generalsekretärs stehen, ausschließlich 
über zweisprachiges Personal verfügen und 
ausschließlich Projekte der gesamten 
Europaregion betreuen. 

 

 - di approvare l’introduzione di uffici di 
informazione e coordinamento dell’Euregio 
a Innsbruck e Trento 
 
 

- di incaricare il Segretario generale del 
GECT di elaborare un concetto dettagliato 
per assicurare che gli uffici di Innsbruck e 
di Trento vengano posti chiaramente sotto 
la guida del Segretario generale, abbiano 
solo personale bilingue e si occupino 
esclusivamente di progetti di tutta l’Euregio.

 
 

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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