
 

 Nr. 29/2021

Beschluss des Vorstands 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

 
Sitzung vom  

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

 
Seduta del  

14/10/2021
 
Anwesende Mitglieder des Vorstandes: 
EVTZ-Präsident: Landeshauptmann des Landes 
Trentino, Maurizio Fugatti 
Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen, Arno Kompatscher 
 

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

 
 
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretariat   

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale 

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

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

 
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
behandelt der Vorstand des EVTZ„Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino“ – kurz Euregio - 
folgenden 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”, di seguito anche Euregio; tratta il 
seguente

 
 

GEGENSTAND 
 

  
OGGETTO 

Neue Ernennung des Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz 

im Sinne des Artikels 1 Absatz 7 des 
italienischen Staatsgesetzes vom  

6. November 2012, Nr. 190 und im Sinne des 
Artikels 43 des italienischen 

Gesetzesdekretes vom 14. März 2013, Nr. 33

 Nuova nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi dell’articolo 1, comma 7, 
della legge dello Stato italiano 6 novembre 
2012, n. 190 e dell’articolo 43 del decreto 

legislativo dello Stato italiano 14 marzo 2013, 
n. 33 
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Unter Berücksichtigung der Einrichtung des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ am 
13. Oktober 2011 im Sinne: 
‐ der Verordnung (EG) Nr. 1082/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 in der Fassung 
Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 

‐ der Gesetze der Republik Italien, in der der 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
seinen Sitz hat (Staatsgesetz Nr. 88/2009 
und Gemeinschaftsgesetz 2008, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 
161 vom 14 Juli 2009) 

‐ des Tiroler EVTZ-Gesetzes, LGBI Nr. 
55/2010; 

 
unter Berücksichtigung des italienischen 
Staatsgesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 
betreffend „Bestimmungen für die Prävention und 
Unterdrückung der Korruption und der Illegalität 
in der öffentlichen Verwaltung“; 
 
unter Berücksichtigung des Art. 1, Abs. 7 des 
Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012, laut 
welchem die Ernennung des Verantwortlichen für 
die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz 
dem politischen Organ obliegt; 
 
Art. 1, Abs. 7, lit. i) der Satzung legt fest, dass 
der Versammlung obliegt die Genehmigung 
sonstiger Dokumente, die vom Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen sind. 
 
Art. 8 Abs. 2 zweiter Satz der Übereinkunft der 
Euregio sieht vor, dass die Versammlung an 
wichtigen politischen Entscheidungen wirkt mit 
und auf Vorschlag des Vorstands grundlegende 
institutionelle Änderungen beschließt. 
 
 
Unter Bedachtnahme auf die vom 
Generalsekretär / von der Generalsekretärin des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
ausgeübten Fuktionen; 
 

  
Vista la costituzione del GECT “EUREGIO 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” in data 13 ottobre 
2011 ai sensi: 
‐ del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 nella versione del Regolamento 
(UE) n. 1302/2013 

‐ delle leggi della Repubblica italiana in cui il 
GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-
Trentino” ha la propria sede (legge n. 
88/2009 e legge comunitaria 2008 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 161 del 14. luglio 2009) 

‐ della legge del Land Tirol sul GECT LGBI 
n. 55/2010; 

 
vista la legge dello Stato italiano del 6 novembre 
2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 
visto l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, che stabilisce che l’organo di 
indirizzo politico, individua e nomina, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza; 
 
L’art. 1, comma 7, lett i) dello Statuto stabilisce 
che all’Assemblea spetti l’approvazione degli altri 
documenti espressamente previsti dalla legge. 
 
 
L’art. 8, comma 2, secondo periodo della 
Convenzione dell’Euregio prevede che 
l’Assemblea intervenga nelle decisioni rilevanti 
sotto un profilo politico e che deliberi, su 
proposta della Giunta, sulle modifiche 
istituzionali sostanziali. 
 
Considerate le funzioni svolte dal Segretario 
generale del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto 
Adige-Trentino”; 
 
vista la delibera n. 8/2019 dell’Assemblea 
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in Anbetracht des Beschlusses Nr. 8/2019 der 
EVTZ-Versammlung mit dem Matthias Fink, der 
damals das Amt als Generalsekretär angetreten 
hat, zum Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz für 
den EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
ernannt wurde und unter Bedachtnahme, dass 
ab dem 13.10.2021 die Präsidentschaft der 
Euregio auf die autonomen Provinz Trient 
übergehen wird und in Folge die Funktion des 
Generalsekretärs / der Generalsekretärin vom 
Vertreter / von der Vertreterin dieses Euregio -
Mitglieds übernehmen wird; 
 
gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 43 
des italienischen Gesetzesdekretes vom 14. 
März 2013, Nr. 33 derselbe / dieselbe 
Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung 
üblicherweise auch der / die Verantwortliche der 
Transparenz ist und derjenige / diejenige ist, an 
welchen / welche die Anträge zur Akteneinsicht 
vonseiten der Bürger gerichtet werden; 
 
die ab 13.10.2021 amtierende Generalsekretärin 
übernimmt ab diesem Datum auch die Funktion 
des Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz für 
den EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“; 
 

dell’Euregio, con la quale il Segretario generale 
allora in procinto di entrare in carica, Matthias 
Fink, è stato nominato quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 
per il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
e considerato che dal 13.10.2021 la presidenza 
del GECT passa alla Provincia autonoma di 
Trento e, di conseguenza, il ruolo di Segretario 
generale viene assunto dal funzionario dello 
stesso membro dell’Euregio; 
 
 
 
 
visto che in base a quanto disposto dall’articolo 
43 del decreto legislativo dello Stato italiano del 
14 marzo 2013, n. 33 il responsabile della 
prevenzione della corruzione di norma è anche 
responsabile della trasparenza ed è il soggetto al 
quale vanno rivolte le istanze di accesso civico; 
 
 
 
il Segretario generale in carica dal 13.10.2021 
assume, da tale data, anche la funzione di  
Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza per il GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino”. 
 

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und 
nach ausführlicher Besprechung 
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino, dopo ampia 
discussione

beschließt 
 
der Vorstand der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino 
einstimmig: 
 

 delibera 
 

all’unanimità:  
 

‐ der Versammlung die Ernennung der 
derzeitigen ab 13.10.2021 amtierenden 
Generalsekretärin Marilena Defrancesco 
vorzuschlagen, als Verantwortliche der 
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 
für den EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ zu ernennen, als Nachfolger von 
Matthias Fink. 

 ‐ di proporre la nomina all’Assemblea, a 
decorrere dal 13.10.2021, del Segretario 
Generale in carica, Marilena Defrancesco, 
quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per il GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, in 
sostituzione di Matthias Fink. 
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Gelesen, genehmigt und gefertigt,  
der Präsident 

  
 
 

Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Maurizio Fugatti 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
die Generalsekretärin 

 Letto, approvato e firmato 
Il Segretario generale 

 
 

Marilena Defrancesco 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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