
 

  Nr. 25/2020

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 

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:  

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: 
Segreteriato generale del GECT 

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

 Matthias Fink, Segretario Generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Marilena Defrancesco, 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 

ExpertInnengruppe 
Vertiefung der Zusammenarbeit im EVTZ 
Europaregion „Tirol-Südtirol-Trentino“ 

 

 Gruppo di esperte ed esperti 
Approfondimento della cooperazione nel 

GECT Euregio “Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

Der im Jahr 2011 gegründete EVTZ 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino beruht auf 
der Übereinkunft und der Satzung. Darin sind ua 
Ziele (Art. 5), Aufgaben (Art. 6) und spezifische 
Projekte (Art. 7) des EVTZ geregelt. 

 Il GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 
fondato nel 2011, si basa sulla Convenzione e 
sullo Statuto, che regolano, fra le altre cose, gli 
obeittivi (art. 5), i compiti (art. 6) e specifici 
progetti (art. 7) del GECT. 
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Gemäß Art. 10 der Übereinkunft des EVTZ 
können Änderungen der Übereinkunft nach den 
in der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 und den 
Tiroler und italienischen 
Durchführungsbestimmungen geregelten 
Verfahren und mit einstimmigem Beschluss der 
Versammlung vorgenommen werden. 
Entsprechendes gilt gemäß Art. 28 der Satzung 
des EVTZ auch für Änderungen der Satzung. 

 Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione del 
GECT, le modifiche alla convenzione stessa 
possono essere effettuate secondo le procedure 
previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 e 
dalle disposizioni di attuazione tirolesi e italiane 
e con deliberazione unanime dell’Assemblea. 
Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 28 dello 
Statuto del GECT, possono essere apportate 
modifiche allo Statuto con deliberazione 
unanime.

  
Art. 16 Abs. 6 lit. d) der Satzung des EVTZ 
wiederholt die Zuständigkeit der Versammlung 
für die EVTZ-internen Beschlüsse betreffend 
Abänderungen von Übereinkunft und Statut 
Satzung. 

 L'art. 16, comma 6, lettera d), dello Statuto del 
GECT, conferma la compentenza in capo 
all’Assemblea per le deliberazioni interne del 
GECT concernenti  modifiche della Convenzione 
e dello Statuto.

  
Gemäß Art. 17 Abs. 7 lit. a) der Satzung des 
EVTZ beschließt der Vorstand das jährliche 
Arbeitsprogramm. 

 Ai sensi dell'art. 17, comma 7, lettera a) dello 
Statuto del GECT, la Giunta adotta il programma 
di lavoro annuale.

  
Gemäß Art. 18 Abs. 4 lit. b) der Satzung des 
EVTZ schließt der Präsident des EVTZ Verträge 
und Übereinkommen, die nicht der laufenden 
Geschäftsführung zuzurechnen sind.  

 Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera b), 
dello Statuto del GECT, il Presidente del GECT 
stipula contratti e convenzioni che non 
costituiscono svolgimento di attività di gestione.

  
Art. 7 Abs. 6 des GvD Nr. 165/2001 sieht vor: 
„Für bestimmte Bedürfnisse, die sie mit dem 
Personal im Dienst nicht bewältigen können, 
können öffentliche Verwaltungen ausschließlich 
Einzelaufträge mit Selbständigenverträgen an 
Experten mit besonderer und nachgewiesener 
Fachausbildung, insbesondere Universitäten, 
vergeben“. 

 Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 
165/2001 “per specifiche esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche 
universitaria”.

  
2014 wurde erstmals vom EVTZ ein „Think tank“ 
mit der Bezeichnung EuregioLab eingerichtet, 
das sich aus Expertinnen und Experten aus 
Universitäten, Hochschulen, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, Unternehmen, 
öffentlichen Einrichtungen und der 
Zivilgesellschaft zusammensetzt. Ausgehend 
vom jeweiligen Generalthema des Europäischen 
Forum Alpbach wurde vom EuregioLab jährlich 
ein thematisches Thesenpapier ausgearbeitet 
und präsentiert, das in der Folge auf der 
Homepage der Europaregion veröffentlicht 
wurde (www.europaregion.info/tiroltag  

 Nel 2014 il GECT ha istituito per la prima volta 
un "think tank" denominato EuregioLab, formato 
da esperti di università, scuole, istituti di ricerca 
non universitari, imprese, istituzioni pubbliche e 
società civile. Partendo da ciascun argomento 
generale oggetto del Forum Europeo di Alpbach, 
l'EuregioLab presenta ogni anno un documento 
di sintesi sul tema e che viene pubblicato sulla 
homepage dell’Euregio 
(www.europaregion.info/tiroltag ). 
 

  
Für den Tiroltag 2020 wurde vom EuregioLab Per la Giornata del Tirolo 2020, l'EuregioLab ha 
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ein Maßnahmenpapier zum Generalthema 
„Fundamentals“ erarbeitet. Darin wurden 
konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Europaregion unterbreitet und Maßnahmen zur 
Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der 
Europaregion formuliert. Einige dieser 
Vorschläge können bereits auf Basis der 
bestehenden Übereinkunft und Satzung 
realisiert werden, andere erfordern hingegen 
entsprechende Änderungen der 
Gründungsdokumente der Europaregion.

elaborato un documento strategico sul tema 
generale "Fundamentals"  presentando proposte 
concrete per un ulteriore sviluppo dell’Euregio e 
misure per un’intensificazione della 
cooperazione nell’Euregio. Alcune di queste 
proposte possono già essere realizzate sulla 
base della Convenzione e dello Statuto esistenti, 
mentre altre richiedono delle corrispondenti 
modifiche ai documenti costitutivi dell’Euregio. 

  
Im Jahr 2021 wird die Europaregion Tirol – 
Südtirol – Trentino in der Rechtsform als EVTZ 
10 Jahre alt. Im Hinblick auf diesen besonderen 
Gründungstag sollen Möglichkeiten zur 
institutionellen Weiterentwicklung der 
Europaregion und zur Vertiefung der 
Zusammenarbeit ausgelotet und konkretisiert 
werden. Hierfür soll eine eigene 
ExpertInnengruppe eingerichtet werden, die, 
ausgehend von den Vorschlägen des 
EuregioLab 2020, einen Entwurf für die 
Anpassung der Übereinkunft und der Satzung 
erarbeitet. Dieser Entwurf hat insbesondere 
auch die nach zehn Jahren der Gründung des 
EVTZ geänderten Rahmenbedingungen in 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gebührend 
zu berücksichtigen sowie einschlägigen 
rechtliche Reformen der vergangenen Jahre – 
insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 
1302/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 
über den Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) – Rechnung zu tragen.

 Nel 2021 l'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino 
compirà 10 anni nella sua veste giuridica di 
GECT. In vista di questa particolare ricorrenza si 
devono valutare e concretizzare le possibilità di 
sviluppo dell’Euregio dal punto di vista 
istituzionale e di intesificazione della 
cooperazione. A tal fine, sarà costituito un 
gruppo speciale di esperte ed esperti per stilare 
uno schema di adeguamento della Convenzione 
e dello Statuto, sulla base delle proposte 
dell'EuregioLab 2020. Lo schema deve in 
particolare tenere in considerazione le mutate 
condizioni politiche, sociali ed economiche dopo 
dieci anni dall'istituzione del GECT, nonché le 
relative riforme giuridiche avvenute negli ultimi 
anni, in particolare l’introduzione del 
Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 
relativo ai Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT). 
 

  
Die Leitung der ExpertInnengruppe erfordert 
besondere Kenntnisse der Funktionsweise des 
EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, des 
Autonomierechts sowie des Europarechts, 
insbesonders hinsichtlich des Rechtsinstruments 
des Europäischen Verbunds für Territoriale 
zusammenarbeit (EVTZ) und der aktuellen 
Rechtsetzungsprozesse auf Europäischer 
Ebene (z.B. European Cross-Border Mechanism 
COM(2018)373). Aufgrund seiner einschlägigen 
Vorarbeiten, u.a.im Rahmen der Leitung des 
EuregioLab 2020 einschließlich der 
Arbeitsgruppe „Institutionelle Reform der 

 La guida del Gruppo di esperte ed esperti 
richiede una conoscenza specifica del 
funzionamento del GECT Euregio Tirolo – Alto 
Adige - Trentino, del diritto dell'autonomia e del 
diritto europeo, in particolare per quanto 
riguarda lo strumento giuridico del Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e 
gli attuali processi legislativi a livello europeo (ad 
esempio European Cross-Border Mechanism 
COM(2018)373). In considerazione dei suoi 
significativi lavori preparatori, fra cui quelli 
nell'ambito della gestione dell'EuregioLab, 
compreso il gruppo di lavoro "Riforma 
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Euregio Tirol-Südtirol-Trentino“ und seiner 
außerordentlichen Kompetenz in den 
einschlägigen Rechtsbereichen soll Univ.-Prof. 
Dr. Walter Obwexer (Universität Innsbruck) mit 
derfachlichen Führung der ExpertInnengruppe 
beauftragt werden. Auf Grundlage des 
vorliegenden Angebots vom 30.09.2020, Prot. 
Nr. 856/2020 (EUREGIO) belaufen sich die 
Kosten für die intellektuelle Leistung auf EUR 
16.500 (plus Mehrwertsteuer).  

istituzionale dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino", e della sua particolare competenza 
nei settori giuridici coinvolti, la direzione tecnico-
giuridica del Gruppo di esperte ed esperti 
dovrebbe essere affidata all'Univ.-Prof. Dr. 
Walter Obwexer (Università di Innsbruck)  In 
base al preventivo dd. 30.09.2020, Prot. n. 
856/2020 (EUREGIO), i costi per la prestazione 
intellettuale ammontano a 16.500 euro (IVA 
esclusa).

 
 

  

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“ 

  

- Es wird eine Arbeitsgruppe mit der 
Bezeichnung „ExpertenInnengruppe zur 
Vertiefung der Zusammenarbeit des EVTZ“ 
(kurz: „ExpertInnengruppe“) eingerichtet, mit 
dem Ziel, bis zum 31.12.2020 einen 
konkreten Entwurf für die Änderungen von 
Übereinkunft und Satzung des EVTZ zu 
erarbeiten. 

 - Viene istituito un gruppo di lavoro 
denominato "Gruppo di esperte ed esperti 
per approfondire la cooperazione del GECT" 
(in breve: "gruppo di esperti") con l'obiettivo 
di preparare una proposta concreta di 
modifica della Convenzione e dello Statuto 
del GECT entro il 31.12.2020. 

- Prof. Walter Obwexer wird mit der fachlichen 
Leitung und Koordination der 
ExperInnengruppe betraut. 

 - Il Prof. Walter Obwexer è incaricato della 
direzione tecnico-giuridica e del 
coordinamento del gruppo di esperti.

- Die ExpertInnengruppe wird sich aus einer 
Gruppe einschlägiger MitarbeiterInnen der 
Landesverwaltungen zusammensetzen. Die 
Länder Tirol, Südtirol und Trentino 
nominieren hierzu bis zum 15.10.2020 
jeweils 3 Mitglieder für diese 
ExpertInnengruppe und laden die 
Landtagsdirektionen ein, auch je eine/n 
MitarbeiterIn in diese Gruppe zu entsenden.

 - Il gruppo di esperte ed esperti sarà formato 
da membri appartenenti al personale delle 
rispettive amministrazioni provinciali. Il Land 
Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino nominano 3 
membri ciascuno per questo gruppo di 
esperte ed esperti entro il 15.10.2020 e 
invitano le Direzioni dei Consigli provinciali a 
delegare ciascuna una collaboratirce/un 
collabotaore.

- Das Generalsekretariat des EVTZ unterstützt 
den Leiter der ExpertInnengruppe, 
insbesondere hinsichtlich organisatorischer 
und inhaltlicher Belange. 

 - Il Segretariato generale del GECT assiste il 
coordinatore del Gruppo di esperte ed 
esperti, in particolare per quanto riguarda le 
questioni organizzative ed i contenuti.

 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt 
Der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 
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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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