
 

1 

 

  Nr. 04/2021 
 

Beschluss des Vorstandes  
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

 
Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

 
Seduta del 

28/01/2021 
 

   
mittels Videokonferenz  in forma di videoconferenza 

Anwesende Mitglieder des Vorstandes: 

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

 Componenti della Giunta presenti:  

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

   
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale  
 

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 

 
Zweijahresprogramm für den Ankauf von 
Lieferungen und Dienstleistungen 2021-2022 
und Dreijahresprogramm für Bauarbeiten 

2021-2023  

 Programma biennale acquisti di forniture e 
servizi 2021-2022 e Programma triennale dei 

lavori pubblici 2021-2023 

Gemäß  Art.  17,  Abs.  7,  lit. a)  der  Satzung  des 
EVTZ beschließt der  Vorstand  die periodischen 

 Secondo  l’articolo  17,  comma  7,  lett.  b)  dello 
statuto  del  GECT  la  Giunta    approva  i 
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Programme für die Betriebskosten des EVTZ. 
 

programmi  periodici  per  le  spese  di 
funzionamento del GECT. 

 
Gemäß  Art.  17,  Abs.  7,  lit.  e)  der  Satzung des 
EVTZ nimmt der Vorstand das jährliche und das 
mehrjährige Budget sowie deren Abänderungen 
an  und  beschließt  Angelegenheiten  des 
Rechnungswesens gemäß Art. 48 des Gesetzes 
der italienischen Republik Nr. 88/2009. 

 

 Secondo  l’articolo  17, comma  7, lett.  e)  dello 
statuto  del  GECT  la  Giunta  adotta  il  bilancio 
economico  preventivo  annuale  e  pluriennale,  le 
loro variazioni e gli atti contabili di cui all’articolo 
48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 
2009. 

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

 In base all’art. 17, comma 7, lett. g) dello Statuto 
vigente  del  GECT  “Euregio  Tirolo-Alto 
AdigeTrentino”  la  Giunta  adotta  “ogni  altro  atto 
non riservato agli altri organi”. 

 
Gemäß  den  Bestimmungen  von  Art.  7,  LG 
16/2015,  sowie    Art.  21  des  gesetzes-
vertretenden  Dekrets  50/2016  und  unter 
Berücksichtigung  des  Ministerialdekretes  des 
Ministeriums  für  Infrastrukturen  und  Transporte 
14/2018  müssen  alle  öffentlichen  Auftraggeber 
die  Verabschiedung  des  Zweijahresprogramms 
für  den  Ankauf  von  Lieferungen  und 
Dienstleistungen  und  des  Dreijahresprogramms 
für Bauarbeiten sicherstellen. 

 

 Secondo  le  disposizioni  combinate  dell’art.  7 
della LP 16/2015, dell’art. 21 del d.lgs.50/2016 e 
del  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e 
dei  Trasporti  14/2018,  tutte  le  amministrazioni 
aggiudicatrici  devono  provvedere  all’adozione 
del  Programma  biennale  degli  acquisti  di 
forniture e servizi e del Programma triennale dei 
lavori pubblici. 
 

 

Das Zweijahresprogramm  für  den  Ankauf  von 
Lieferungen  und  Dienstleistungen muss  die 
Auflistung  der  Beschaffungen  mit  einem 
geschätzten  Wert  von  mindestens  40.000  Euro 
enthalten, die nach dem Jahr der Einleitung des 
Vergabeverfahrens  klassifiziert  sind,  während 
das  Dreijahresprogramm  für  Bauarbeiten  eine 
Liste  von  Arbeiten  oder  Losen  von  Arbeiten  mit 
einem  geschätzten  Wert  von  mindestens 
100.000 Euro enthalten muss. 
 

 Il Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi  deve riportare l’elenco  degli acquisti di 
valore  stimato  pari  o  superiore  a  40.000  euro, 
classificati  in  base  all’annualità  nella  quale  si 
prevede  di  dare  avvio  alla  procedura  di 
affidamento,  mentre  il  Programma  triennale  dei 
lavori  pubblici  riporta  l’elenco  dei  lavori  o  loro 
lotti quantitativi di valore stimato pari o superiore 
a 100.000 euro. 
 

Da  kein  Ankauf  von  Lieferungen  und 
Dienstleistungen  mit  einem  geschätzten  Wert 
von mindestens 40.000 Eur zur Zeit geplant ist,  
enthält das Zweijahresprogramm für den Ankauf 
von  Lieferungen  und  Dienstleistungen  2021-
2022 keine Elemente. 
 

 Non  essendo  previsto attualmente alcun 
acquisto di forniture  e  servizi di  valore  stimato 
pari  o  superiore  a  40.000  euro, il Programma 
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi 
2021-2022 risulta privo si elementi. 

Da  auch  keine  Bauvorhaben im  Bereich  der 
öffentlichen  Bauarbeiten  geplant sind,  enthält 
das  Dreijahresprogramm 2021-2023 für 

 Non essendo parimenti previsto alcun intervento 
nell’ambito  dei  lavori  pubblici anche il 
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021-
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Bauarbeiten keine Elemente . 2023 non contiene elementi. 
 
Da  weder  Wortmeldungen  noch  Einwände 
vorliegen,  geht  der  Vorstand  des  EVTZ  zur 
Beschlussfassung über. 
 

  
Non  essendovi  né  richieste  di  intervento  né 
obiezioni,  la  Giunta  del  GECT  procede  alla 
deliberazione.  
 

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

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

beschließt 
 

 delibera 
 

einstimmig: 
 

 all’unanimità: 

- zur  Kenntnis  zu  nehmen,  dass keine 
Ankäufe  von  Lieferungen  und 
Dienstleistungen,  die    in  das  Zweijahres-
programm für  den  Ankauf  von  Lieferungen 
und  Dienstleistungen  2021-2022 
aufgenommen  werden  müssen,  sowie 
keine  Bauvorhaben, die  in  das 
Dreijahresprogramm  für  Bauarbeiten  
2021-2023 aufgenommen werden müssen, 
geplant sind.  
 

 - di  prendere  atto  che  non  sono  previsti 
acquisti  di  forniture  e  servizi  da  inserire 
nel  Programma  biennale  degli  acquisti 
di  forniture  e  servizi  2021-2022  o  
interventi  da  inserire  nel  Programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 
 

 
   

 
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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