
 

  Nr. 28/2020

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 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 
 

   
Generalsekretär: 
Matthias Fink 

 Segretariato generale: 
Matthias Fink  

 
 

GEGENSTAND 
 

  
OGGETTO 

 
Ernennung des Verantwortlichen für die 

Aufbewahrung digitaler Dokumente 
 

 

 Nomina del Responsabile della 
conservazione di documenti digitali 

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 
 

 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 anche per mezzo di posta 
elettronica, qualora la questione sia urgente e 
non 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. 
 

Gemäß Artikel 43 Absatz 3 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. März 
2005, Nr. 82, „Kodex der digitalen Verwaltung - 
CAD“ müssen digitale Dokumente dauerhaft und 
in digitaler Form aufbewahrt werden. 
 

 L’art. 43, comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 (“Codice dell’amministrazione digitale” – 
CAD) prescrive la conservazione con modalità 
digitali dei documenti informatici. 
 

Artikel 44 Absatz 1-bis des CAD schreibt vor,  L’art. 44, comma 1-bis dello stesso CAD 



 

2 

 

dass das Aufbewahrungssystem für digitale 
Unterlagen von einem/einer Verantwortlichen 
verwaltet wird, der im Einvernehmen mit dem 
Verantwortlichen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und mit dem 
Verantwortlichen für das Protokollregister, für 
den Datenfluss und für die Archive handelt, 
jeder für die Tätigkeiten des eigenen 
Kompetenzbereiches; 
 

prescrive che il sistema di conservazione dei 
documenti informatici sia gestito da un 
responsabile che opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali e 
con il responsabile per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali 
e degli archivi, ciascuno per le attività di 
rispettiva competenza. 
 

Artikel 7 Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten 
des Ministerrates vom 3. Dezember 2013 zu den 
technischen Regeln von 
Aufbewahrungssystemen (Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione ai sensi 
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 
4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, 
del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005”) legt fest, 
dass in öffentlichen Verwaltungen die Rolle des 
Verantwortlichen für die Aufbewahrung von 
einer Führungskraft oder einem dazu formell 
ernannten Funktionär ausgeübt wird. 

 L’art. 7, comma 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 
(“Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 
e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 
44-bis e 71, comma 1, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005”) stabilisce che “nelle 
pubbliche amministrazioni, il ruolo del 
responsabile della conservazione è svolto da un 
dirigente o da un funzionario formalmente 
designato”. 

 
Der Verantwortliche für die Aufbewahrung erfüllt 
dabei die Funktionen nach Artikel 6 Absatz 5 
des genannten Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrates vom 3. Dezember 2013 und kann, 
wie in Artikel 5 Absatz 3 des genannten Dekrets 
vorgesehen, den Aufbewahrungsvorgang 
akkreditierten öffentlichen oder privaten 
Verwahrern anvertrauen gemäß Artikel 44 
Absatz 1 CAD; 
 

  
Il Responsabile della conservazione esercita le 
funzioni esplicitate dall’art. 6, comma 5 del citato 
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e può, secondo 
quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del citato 
D.P.C.M. affidare il processo di conservazione a 
conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui 
all’art. 44 -bis , comma 1, del Codice 
dell’amministrazione digitale; 

   
   
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“ 

- Der amtierende Generalsekretär wird 
zum Verantwortlichen für die 
Aufbewahrung digitaler Dokumente des  
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ laut Artikel 44 Absatz 1-bis 
des Gesetzesvertretenden Dekrets  vom 
7. März 2005, Nr. 82 ernannt. 

- di nominare il Segretario generale in carica 
Responsabile della conservazione dei 
documenti informatici del GECT “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” ai sensi dell'art. 
44, comma 1-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82. 
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 


		2020-12-21T16:27:39+0000
	Guenther Platter


		2020-12-22T08:08:56+0000
	Arno Kompatscher


		2020-12-22T09:29:19+0000
	Maurizio Fugatti


		2020-12-22T11:56:32+0100
	Matthias Fink




