
 

  Nr. 27/2021

Beschluss  
des Vorstandes 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 der 
Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol, Arno Kompatscher  
Landeshauptmann des Landes Tirol, Günther 
Platter 
 
Anwesender Schriftführer: 
EVTZ-Generalsekretariat 
 
Weitere Anwesende: 
Marilena Defrancesco, Generalsekretärin des 
“EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” 
Christoph von Ach, “EVTZ Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino” 
Matthias Fink, “EVTZ Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino” 
 
 

 Componenti della Giunta presenti:  

Presidente del GECT: Maurizio Fugatti, 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo  
 
 
Verbalizzante presente: 
Segretariato generale de GECT 
 
Presenti inoltre: 
Marilena Defrancesco, Segretario generale del 
“GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Christoph von Ach, “GECT Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Matthias Fink, “GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
 

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

 
 

GEGENSTAND 
 

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

 
OGGETTO 

Anwendung österreichisches 
Ausschreibungsrecht 

 
 

 Applicazione del diritto austriaco in materia 
di appalti pubblici   

Gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Übereinkunft der 
Euregio kann die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß Art. 
43 Abs. 3 des Gesetzesdekrets der Republik 

 Secondo l’articolo 10, comma 4, della 
Convenzione dell’Euregio, per le procedure di 
appalto pubblico, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino può, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, 
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Italien vom 18. April 2016, Nr. 50 (Amtsblatt der 
Republik, Ordentliches Beiblatt Nr. 10, vom 19. 
April 2016) mit Beschluss des Vorstands 
festlegen, ob das in Italien geltende 
Vergaberecht oder das Vergaberecht des 
Staates angewandt wird, in dem die Euregio die 
betreffenden Tätigkeiten ausübt. 
 
 
 
Gemäß Artikel 2 Absatz 7 lit. c. der Satzung der 
Euregio beschließt der Vorstand über weitere 
Ausgaben, die im Haushalt der Euregio Tirol-
Südtirol-Trentino vorgesehen sind. 
 
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung der Euregio können für die 
Durchführung spezifischer, zeitlich befristeter 
Aufgaben Verträge mit Dritten geschlossen 
werden. 
 
Die Anwendung des Ausschreibungsrechts 
gehört zum täglichen Betrieb des 
Generalsekretariats der Euregio. Nach Vorbild 
des EVTZ GO (Italien-Slowenien) mit Sitz Görz, 
der bereits seit einigen Jahren slowenisches 
Vergaberecht anwendet, soll auch für die 
Euregio ein Konzept erarbeitet werden, wie zur 
Steigerung der Effektivität und der Effizienz 
österreichisches Ausschreibungsrecht zur 
Anwendung kommen wird. Dabei gilt es 
insbesondere auch administrative und 
buchhalterische Aspekte zu berücksichtigen. 
 
Nach Vorbild der Reform der Euregio-
Gründungsverträge soll eine Arbeitsgruppe der 
Landesverwaltungen eingerichtet werden, um 
einen konkreten Vorschlag für die rechtliche und 
organisatorische Umsetzung der Anwendung 
des Art. 10 Abs. 4 der Übereinkunft 
auszuarbeiten. Auf Grundlage der Empfehlung 
der Arbeitsgruppe kann der Generalsekretär /die 
Generalsekretärin die fachliche Begleitung durch 
einen oder mehrere externe Expertinnen / 
Experten veranlassen. 
 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della 
Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, Supplemento ordinario n. 10 del 19 
aprile 2016), determinare con deliberazione 
della  Giunta l’applicazione della normativa in 
materia  di appalti pubblici vigente in Italia o 
della normativa in materia di appalti pubblici che 
trova applicazione nello Stato in cui l’Euregio 
esercita le attività in questione. 
 
Secondo l’articolo 2, comma 7, lettera c) dello 
Statuto dell’Euregio la Giunta delibera le altre 
spese previste nel bilancio dell’Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino. 
 
Secondo l’articolo 11, comma 4, del 
regolamento interno dell’Euregio, per 
l’adempimento di compiti a contenuto specifico e 
a tempo determinato è possibile stipulare 
contratti con terzi. 
 
L'applicazione della legge sugli appalti fa parte 
delle operazioni quotidiane del Segretariato 
generale dell'Euregio. Sull'esempio del GECT 
GO (Italia-Slovenia) con sede a Gorizia, che 
applica già da diversi anni il diritto sloveno degli 
appalti pubblici, si deve sviluppare un concetto 
per l'Euregio su come applicare il diritto 
austriaco degli appalti pubblici per aumentare 
l'efficacia e l'efficienza. In particolare, devono 
essere presi in considerazione gli aspetti 
amministrativi e contabili. 
 
 
Sull'esempio della riforma dei trattati costitutivi 
dell'Euregio, un gruppo di lavoro delle 
amministrazioni provinciali deve essere 
costituito per elaborare una proposta concreta di 
attuazione giuridica e organizzativa 
dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della 
Convenzione. Sulla base della 
raccomandazione del gruppo di lavoro, il / la 
Segretario generale può organizzare il supporto 
tecnico di uno o più esperti esterni.  
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Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung 
der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino 
 

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

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino:   

- Die Generalsekretärin wird beauftragt, eine 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines 
konkreten Vorschlags zur Anwendung des 
österreichischen Ausschreibungsrechts 
gemäß Art. 10 Abs. 4 der Übereinkunft der 
Euregio einzurichten. Zur Umsetzung 
können externe ExpertInnen beigezogen 
werden. 
 

 - di incaricare il Segretario generale di istituire 
un gruppo di lavoro per elaborare una 
proposta concreta per l'applicazione del 
diritto austriaco in materia di appalti secondo 
l'art. 10 comma 4 della Convenzione 
dell’Euregio. Esperti esterni possono essere 
consultati per l'attuazione; 

 

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, 

der Generalsekretär 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 

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