
 

  Nr. 4/2020 
 

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 des Landes 
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 

 
Koordination der weiteren Maßnahmen in 
Zusammenhang mit der Ausbreitung der 
Krankheit COVID-19 (coronavirus disease 

2019) 
 

 Coordinamento di ulteriori misure in 
relazione alla diffusione di COVID-19 

(coronavirus disease 2019) 

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 irreperabler Schaden 
entstünde. 
Der Umlaufbeschluss wird mit dem Datum der 
Unterschrift des Generalsekretärs nach Abgabe 
der letzten Stimme wirksam. 
 
Gemäß Art. 5, Abs. 1 lit. b) der Übereinkunft des 
EVTZ verfolgt der EVTZ das Ziel der Förderung 
der territorialen Entwicklung seiner Mitglieder im 
Bereich ihrer jeweiligen Zuständigkeit, wobei der 
Kooperationsbereich Gesundheit besondere 
Beachtung findet.

 Secondo l’articolo 5, comma 8, del Regolamento 
interno del GECT i membri della Giunta possono 
addivenire d una decisione con il voto favorevole 
espresso in modo digitale 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. 
 
Secondo l’articolo 5, comma 1, lett. b), della 
Convenzione del GECT, il GECT persegue in 
particolare l’obiettivo di agire a favore dello 
sviluppo del territorio dei suoi membri negli 
ambiti di rispettiva competenza accordando 
un’attenzione particolare all’ambito della salute 
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Gemäß Art. 17 Abs. 7 lit. g) der Satzung des 
EVTZ fasst der Vorstand Beschlüsse in allen 
Angelegenheiten, die nicht den anderen 
Organen zugewiesen sind. 
 
Die nachhaltige epidemiologische 
Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 fordert weiterhin die Behörden 
und ihre Systempartner in ganz Europa. 
 
Die Entwicklung der Verdachtsfälle in 
Mitteleuropa ist in letzter Zeit sehr positiv 
wodurch die Zahlen an Erkrankten kontinuierlich 
gesenkt werden konnten. Dennoch dürfen 
gesetzte Maßnahmen zur Bekämpfung des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nicht 
leichtfertig zurückgenommen werden und 
können Lockerungen nur auf wissenschaftlichen 
Fakten gestützt durchgeführt werden. 
 
In der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 
sind alle Verantwortlichen, die Gesund-
heitsbehörden und die Einsatzorganisationen 
höchst engagiert und erfolgreich dabei, die 
weitere Ausbreitung der Krankheit einzu-
dämmen und durch verstärkte Testungen die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die 
Reisefreiheit in der Europaregion wieder 
herzustellen. 
Die Länder der Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino bekennen sich gerade in der Phase 
geplanter Lockerungen von Corona-
Maßnahmen zur gegenseitigen Solidarität und 
zu einem abgestimmten Vorgehen. Die 
gegenseitige Kommunikation und 
Koordination von Maßnahmen soll weiterhin 
intensiv fortgeführt werden. 
Eine der weitreichendsten Maßnahmen, die 
sowohl in Italien als auch in Österreich getroffen 
wurden, ist die Einschränkung der persönlichen 
Reisefreiheit, sowohl in den einzelnen 
Landesteilen, als auch durch nationalstaatliche 
Regelung in Bereich der Ein, Durch- und 
Ausreise über die Staatsgrenzen hinweg. 
Trotz der restriktiven Maßnahmen ist es dem 
Vorstand der Europaregion durch einen 
ständigen Austausch und durch Einflussnahme 
auf nationale Behörden gelungen beträchtliche 
Erleichterungen auch bei grenzübergreifenden 

pubblica. 
 
Secondo l’articolo 17, comma 7, lett. g) dello 
Statuto del GECT la Giunta adotta ogni atto non 
riservato agli altri organi. 
 
 
Il controllo epidemiologico costante del nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 continua a mettere in 
discussione le autorità e i loro partner di sistema 
in tutta Europa. 
 
Gli sviluppi recenti circa il numero di casi 
sospetti in Europa centrale sono stati molto 
positivi, il che ha portato ad una continua 
riduzione del numero di infetti. Tuttavia, le 
misure adottate per combattere il nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 non devono essere 
prese alla leggera e possono essere allentate 
solo sulla base di fatti scientifici. 
 
 
Nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, tutti i 
responsabili, le autorità sanitarie e le 
organizzazioni coinvolte nell'emergenza sono 
fortemente impegnati e riescono a contenere 
l'ulteriore diffusione della malattia e a creare le 
condizioni quadro per il ripristino della libertà di 
viaggionell'Euregio attraverso l'aumento dei test. 
 
 
I territori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino si impegnano alla solidarietà 
reciproca e ad un'azione coordinata, 
soprattutto nella fase di pianificato 
allentamento delle misure restrittive. La 
comunicazione reciproca e il coordinamento 
delle misure dovrebbero continuare ad essere 
intensificati. 
Una delle misure di più ampia portata adottate 
sia in Italia che in Austria è la limitazione della 
libertà personale di viaggiare, sia nelle singole 
parti del Paese, sia attraverso le normative 
nazionali in materia di ingresso, transito e 
uscita attraverso i confini nazionali. 
 
Nonostante le misure restrittive, la Giunta 
dell’Euregio è riuscita a ottenere notevoli 
agevolazioni anche nell’ambito dei rapporti 
transfrontalieri, grazie al costante scambio e 
all'influenza sulle autorità nazionali: 
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Angelegenheiten zu erreichen: 
 Möglichkeit für familiäre Zusammen-

künfte von Südtirol/Trentino nach Tirol 
 Einreisemöglichkeit für Studenten an 

Studienorten in Österreich 
 Durchfahrten von Osttirol durch 

Südtiroler Gebiet nach Nordtirol und 
umgekehrt 

 Durchfahrtsmöglichkeiten für Südtiroler / 
Trentiner seit Beginn der Corona Krise 
zum Erreichen des Heimatortes 

 
 
Vor dem Hintergrund der angekündigten 
Grenzöffnung der Italienischen Republik zur 
Republik Österreich am 3. Juni 2020 und den 
nach wie vor hohen Anzahl an Corona-
Erkrankten in einzelnen Regionen Norditaliens 
ist durch die Mitglieder der Europaregion 
Tirol/Südtirol/Trentino auf ein möglichst 
einheitliches Vorgehen bei der Grenzöffnung 
zwischen der Italienischen Republik und der 
Republik Österreich hinzuwirken, damit 
voraussichtlich am 15. Juni 2020 eine 
beidseitige uneingeschränkte Grenzöffnung 
ermöglicht werden kann. 
 

 
 Possibilità di incontri tra familiari dal 

Trentino/Alto Adige al Tirolo 
 Possibilità per gli studenti di rientrare 

nei luoghi di studio in Austria 
 I transiti dal Tirolo Orientale attraverso 

l'Alto Adige verso il Tirolo del Nord e 
viceversa 

 Possibilità di passaggio attraverso il 
Tirolo per gli altoatesini e i trentini, per 
raggiungere la loro città natale, 
dall'inizio della crisi di coronavirus  

 
Alla luce dell'annunciata apertura del confine tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria il 
3 giugno 2020 e del numero ancora elevato di 
pazienti affetti da coronavirus in singole regioni 
del Nord Italia, i membri dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino dovrebbero lavorare ad un 
approccio uniforme all'apertura del confine tra la 
Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, in 
modo da rendere possibile un'apertura senza 
restrizioni del confine da entrambi i lati 
presumibilmente il 15 giugno 2020. 

 
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“ 

  

- Die Mitglieder des EVTZ bekennen sich zur 
gegenseitigen Solidarität und zu einem 
abgestimmten Vorgehen bei den weiteren 
Lockerungen in Zusammenhang mit der 
Ausbreitung der Krankheit COVID-19 
(coronavirus desease 2019) 

- Die Mitglieder des EVTZ werden sich auf 
der politischen Ebene dafür einsetzen, dass 
die nationalstaatlichen Akteure zu einer 
einheitlichen Abstimmung bei den 
Einreisebestimmungen kommt und damit 
eine einheitliche Abwicklung der 
länderübergreifenden Mobilität erfolgt. 

- Die Mitglieder des EVTZ drängen darauf bei 

 - Che i membri del GECT si impegnino alla 
solidarietà reciproca e ad un’azione 
concertata per un ulteriore allentamento 
delle restrizioni in relazione alla diffusione 
del COVID-19 (coronavirus disease 2019) 

 
- I membri del GECT lavoreranno a livello 

politico per garantire che le autorità 
nazionali arrivino ad un accordo sulle regole 
di ingresso, assicurando così una gestione 
uniforme della mobilità transnazionale. 

 
 
- In caso di un'evoluzione epidemiologica 



 

4 

 

einer epidemiologisch positiven Entwicklung, 
wie innerhalb der Europaregion ersichtlich, 
die Grenze zwischen Österreich und Italien 
ehest möglich zu öffnen um die 
uneingeschränkte Reisefreiheit innerhalb 
der Europaregion Tirol Südtirol Trentino zu 
ermöglichen. Diese hat zum raschest 
möglichen Zeitpunkt, spätestens aber mit 
15. Juni 2020 zu erfolgen. 

- Die EVTZ verlangt von den 
nationalstaatlichen Akteuren sicherzustellen, 
dass die Entwicklung der Infektionszahlen 
einzelner Gebiete nicht zum Nachteil für die 
Mobilität und Bewegungsfreiheit der 
Menschen innerhalb der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino wird. 

positiva, come è evidente all'interno 
dell’Euregio, i membri del GECT chiedono 
che il confine tra Austria e Italia sia aperto al 
più presto per consentire la libertà di 
spostamento illimitata all'interno della 
dell’Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Ciò 
deve avvenire il prima possibile, ma non 
oltre il 15 giugno 2020. 

 
- Il GECT richiede alle autorità nazionali di 

garantire che lo sviluppo del numero delle 
infezioni di singoli territori non influisca 
negativamente sulla mobilità e sulla libertà 
di circolazione delle persone all'interno 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. 

 

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)
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