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  Nr.  1/2022

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 Vorstands: 

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

 Componenti della Giunta:  

Presidente del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”: Maurizio Fugatti, Presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
Günther Platter, Capitano del Land Tirol 
 
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia 
autonoma di Bolzano 

 
Generalsekretärin: 
Marilena Defrancesco 

 Segretario generale: 
Marilena Defrancesco 

Gemäß Art. 5, Abs. 8 der Geschäftsordnung des
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ – 
kurz Euregio – 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 irreperabler Schaden 
entstünde. 
Der Umlaufbeschluss wird mit dem Datum der 
Unterschrift der Generalsekretärin nach Abgabe 
der letzten Stimme wirksam. 

 Secondo l’art. 5, comma 8 del Regolamento 
interno del GECT  “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” – di seguito anche Euregio – qualora 
una questione sia urgente e non sia possibile 
differirla – senza pregiudizio in merito – alla 
riunione successiva della Giunta, la Giunta può 
addivenire ad una decisione con il voto 
favorevole espresso in modo disgiunto per 
mezzo di posta elettronica. La deliberazione 
adottata a mezzo lettera circolare è efficace dalla 
data della controfirma del Segretario generale a 
seguito dell’ultimo voto.

 
 

GEGENSTAND 
 

  
 

OGGETTO 

Vertretung des Generalsekretärs/ der 
Generalsekretärin 

 Sostituzione del Segretario Generale 
 

  
Artikel 4, Absatz 3 der Satzung der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino sieht u.a. 
vor, dass der turnusmäßige Präsident der 
Euregio eine Person aus dem Personal der 
Euregio ernennt, die den Generalsekretär / die 

 L’articolo 4, comma 3 dello Statuto dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino, prevede, tra l’altro, 
che il Presidente pro tempore dell’Euregio 
provveda alla nomina di una persona facente 
parte del personale dell’Euregio che, in caso di 
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Generalsekretärin bei Enthaltung, Abwesenheit 
oder Verhinderung jeglicher Art vertreten kann. 
Bei der Benennung der Vertretung des 
Generalsekretärs / der Generalsekretärin sind 
die Erfahrung und die Besonderheiten zu 
berücksichtigen, die diese Rolle mit sich bringt, 
damit die Kontinuität der Tätigkeit der Euregio 
jederzeit gewährleistet werden kann. 
 
Dies vorausgeschickt, hält der Vorstand es für 
zweckmäßig, dass der Generalsekretär / die 
Generalsekretärin im ersten Jahr der 
Präsidentschaft vom Mitglied des 
Generalsekretariats des Landes vertreten wird, 
das den Vorsitz in den vorhergehenden zwei 
Jahren hatte, im zweiten Jahr vom Mitglied des 
Generalsekretariats des Landes, das die 
Präsidentschaft im darauffolgenden Jahr 
übernehmen wird. 
Sollte auch der / die so festgelegte VertreterIn 
verhindert sein, wird die Funktion vom dritten 
Mitglied des Generalsekretariats ausgeübt. Dies 
gilt auch in all jenen Fällen, die eine physische 
Präsenz einer zeichnungsberechtigten Person 
am Hauptsitz der Euregio in Bozen erfordern, 
wie beispielsweise die Protokollierung des 
Schriftverkehrs. 
 

astensione, assenza o impedimento a qualsiasi 
titolo del Segretario generale, possa sostituirlo. 
L'individuazione del sostituto del Segretario 
generale deve avvenire tenendo conto 
dell’esperienza e delle caratteristiche che tale 
ruolo comporta, al fine di potere assicurare in 
qualsiasi momento la continuità dell’attività 
dell’Ente. 
 
Ciò premesso, la Giunta dell’Euregio ritiene 
opportuno che, il Segretario generale sia 
sostituito nel primo anno di Presidenza dal 
componente del Segretariato generale 
appartenente all’ente che ha presieduto 
l'Euregio nel biennio precedente, nel secondo 
anno di presidenza dal Componente del 
Segretariato generale che acquisirà la 
Presidenza nell’anno successivo. 
 
In caso di impedimento anche del sostituto così 
individuato, la funzione è esercitata dal terzo 
componente del Segretariato generale. Ciò vale 
anche per tutti quei casi che richiedono la 
presenza fisica di una persona autorizzata a 
firmare presso la sede dell'Euregio a Bolzano, 
come la protocollazione della corrispondenza. 
 
 

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung  
 

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

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino: 
 
- Gemäß Art. 4, Absatz 3 der Satzung der 

Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino wird der 
Generalsekretär / die Generalsekretärin im 
ersten Jahr der Präsidentschaft vom Mitglied 
des Generalsekretariats des Landes 
vertreten, das den Vorsitz in den 
vorhergehenden zwei Jahren hatte, im 
zweiten Jahr vom Mitglied des 
Generalsekretariats des Landes, das die 
Präsidentschaft im darauffolgenden Jahr 
übernehmen wird. 

- Sollte auch der / die so festgelegte 
VertreterIn verhindert sein, wird die Funktion 
vom dritten Mitglied des Generalsekretariats 

  
 
- In conformità a quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3 dello Statuto dell’Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino, il Segretario generale è 
sostituito nel primo anno di Presidenza dal 
componente del Segretariato generale 
appartenente all’ente che ha presieduto 
l'Euregio nel biennio precedente, nel 
secondo anno di presidenza dal 
Componente del Segretariato generale che 
acquisirà la Presidenza nell’anno 
successivo. 

- In caso di impedimento anche del sostituto 
così individuato, la funzione è esercitata dal 
terzo componente del Segretariato generale.
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ausgeübt. Dies gilt auch in all jenen Fällen, 
die eine physische Präsenz einer 
zeichnungsberechtigten Person am 
Hauptsitz der Euregio in Bozen erfordern, 
wie beispielsweise die Protokollierung des 
Schriftverkehrs. 
 

 

Ciò vale anche per tutti quei casi che 
richiedono la presenza fisica di una persona 
autorizzata a firmare presso la sede 
dell'Euregio a Bolzano, come la 
protocollazione della corrispondenza. 
 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
 

 Letto, approvato e firmato 
 

 
Maurizio Fugatti 

Präsident der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino 
Presidente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 

Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient - Presidente della Provincia autonoma di Trento 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Günther Platter 
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) 
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 Marilena Defrancesco 
Generalsekretärin der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino 

Segretario generale dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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