
 

  Nr. 19/2021

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 del 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 

Bericht des Generalsekretärs 
 
 

 Relazione del Segretario generale 
 

Gemäß Art. 2, Abs 7, lit. a) der Satzung der 
Euregio beschließt der Vorstand das jährliche 
Arbeitsprogramm. 
 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. e) der Satzung der 
Euregio beschließt der Vorstand beschließt den 
jährlichen und den mehrjährigen 

 Secondo l’articolo 2, comma 7, lett. a), dello 
statuto dell’Euregio la Giunta adotta il 
programma di lavoro annuale. 
 
Secondo l’articolo 17, comma 7, lett. e), dello 
statuto dell’Euregio la Giunta adotta il bilancio 
economico preventivo annuale e pluriennale, 
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Haushaltsvoranschlag sowie Vorschläge zu 
deren Änderungen. 
 
Gemäß Art. 12, Abs. 4, der 
Buchführungsordnung der Euregio können 
Haushaltsänderungen, welche von den 
Mitgliedern beschlossen worden sind, vom 
Vorstand durchgeführt und anschließend von 
der Versammlung ratifiziert werden. 
 
Die Umsetzung des Arbeitsprogramms ist im 
Plan. Aktuelle Schwerpunkte werden in den 
umfassenden Unterlagen der Vorbereitung 
beschrieben. Wesentliche Projektfortschritte 
werden im Folgenden kurz vorgestellt.  
 
Beim Euregio-Museumsjahr 2021 nehmen über 
60 Museen nehmen teil, die Homepage ist 
online und Kommunikationsmaßnahmen laufen. 
 
Die neue Euregio-Website ist seit 7.10.2021 
unter Einbindung der gemeinsamen Vertretung 
der Europaregion in Brüssel online. 
 
Beim Tiroltage in Alpbach wurde der Abschluss 
der Euregio-Reform vorgestellt. Weiters wurde 
die Verleihung des Euregio-JungforscherInnen-
Preiss und des Euregio-Innovationspreises 
vorgenommen. Beim Europarechtskurs haben 
50 Studierende teilgenommen. Im Rahmen des 
Beirats zum Tiroltag wurde bereits ein Verschlag 
für das Thema 2022 erarbeitet („Gesundheit und 
Regionalität“). 
 
Die EWCS-Studie zur Qualität am Arbeitsplatz 
mit 4.500 Telefoninterviews in der gesamten 
Euregio ist abgeschlossen und wird am 24. 
November 2021 in Innsbruck vorgestellt werden. 
 
Die Studie zu den Lebenswelten der 
Jugendlichen mit einer Erhebung unter 6.500 
SchülerInnen ist abgeschlossen. Aktuelle wird 
an der Abschlusspublikation gearbeitet. Die 
Vorstellung ist für Dezember 2021 geplant. 
 
Beim Euregio-Wissenschaftsfonds konnte die 4. 
Ausschreibung abgeschlossen werden. 
Insgesamt können damit im Zeitraum 2021-2023 
sieben Projekte mit einem Gesamtvolumen von 
EUR 3,15 Mio gefördert werden. Mit Beschluss 
des Vorstands ist zu berichtigen, dass beim IPN 

nonché le proposte di variazione degli stessi. 
 
 
Secondo l’articolo 12, comma 4, del 
regolamento di contabilità dell’Euregio le 
variazioni di bilancio conseguenti a progetti 
deliberati dagli enti membri, possono essere 
adottate dalla Giunta e successivamente 
ratificate dall’Assemblea. 
 
L'attuazione del programma di lavoro è a buon 
punto. Le priorità attuali sono descritte nei 
documenti preparatori completi. I progressi 
significativi dei progetti sono presentati 
brevemente qui di seguito.  
 
Più di 60 musei partecipano all’Anno dei musei 
dell'Euregio 2021, la homepage è online e le 
misure di comunicazione sono in corso. 
 
Il nuovo sito dell'Euregio è online dal 7.10.2021 
con il coinvolgimento della rappresentanza 
comune dell’Euregio a Bruxelles. 
 
La conclusione della riforma dell'Euregio è stata 
presentata ai Tiroltage di Alpbach. Inoltre, sono 
stati consegnati il Premio Euregio Giovani 
Ricercatori e il Premio Euregio Innovazione. 50 
studenti hanno partecipato al corso di diritto 
europeo. Nell'ambito del comitato consultivo 
della Giornata del Tirolo è già stata elaborata 
una proposta per il tema del 2022 ("Salute e 
regionalità"). 
 
Lo studio EWCS sulla qualità del lavoro con 
4.500 interviste telefoniche in tutta l'Euregio è 
stato completato e sarà presentato a Innsbruck il 
24 novembre 2021. 
 
Lo studio sulle realtà di vita dei giovani con un 
sondaggio su 6.500 alunni è stato completato. 
La pubblicazione finale è attualmente in 
preparazione. La presentazione è prevista per 
dicembre 2021. 
 
Il 4° bando per il Fondo della ricerca dell'Euregio 
si è chiuso. Un totale di sette progetti, con un 
volume totale di 3,15 milioni di euro, può essere 
finanziato nel periodo 2021-2023. Con delibera 
della Giunta , si rettifica che per l'IPN 175 
"Credenze resilienti: religione e oltre" il signor 
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175 „Resilient Beliefs: Religion and Beyond“ 
Herr Martin Lintner der Südtiroler Projektteilleiter 
ist (Philosophical-Theological Academy Brixen-
Bressanone).  
 
Am 27. Mai 2021 wurde ein 
Einvernehmensprotokoll der Euregio-
FamilienlandesrätInnen zur Weiterführung der 
Zusammenarbeit beim EuregioFamilyPass 
unterschrieben, das vom Euregio-Vorstand mit 
Beschluss Nr. 11/2021 zustimmend zur Kenntnis 
genommen wurde. In weiterer Folge wurden ein 
Zusammenarbeitsabkommen ausgearbeitet und 
die Richtlinien vom Jahr 2017 aktualisiert. Das 
Abkommen ist seit 25. August 2021 auf Ebene 
der Fachabteilungen und des 
Generalsekretariats der Euregio final 
abgestimmt und ist vom Vorstand zu 
genehmigen. 
 
Die vergleichende Studie zum 
EuregioFamilyPass wird am 3. Dezember 2021 
beim Family Festival in Trient vorgestellt 
werden. 
 
Das Euregio-Projekt der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Uganda und Tansania wird 
seit 1.7.2021 als gemeinsames Projekt über die 
Euregio und das Land Tirol organisiert. Im 
Beschluss und Vertrag wird explizit auf Art 6 (3) 
der Übereinkunft „alt“ der Euregio Bezug 
genommen und das Angebot des Landes Tirol 
auf Übernahme der Aufgaben des EVTZ 
angenommen. Dies wird im Beschluss zum 
Bericht des Generalsekretärs nochmals 
bekräftigt. 
 
Am 21.-22.09.2021 fand ein Abstimmungstreffen 
mit den Landespresseämtern in Riva del Garda 
statt. Seither finden wöchentliche Euregio-
Abstimmungen zur Pressearbeit (einschließlich 
Social Media) statt. 
 
 
Seit der letzten Sitzung des Vorstands wurden 
folgende Umlaufbeschlüsse gefasst: 
 
- Beschluss Nr. 18/2021 vom 29.09.2021 zur 

Ernennung des Euregio-Rats der 
Gemeinden und Genehmigung der 
Geschäftsordnung 

Martin Lintner è il responsabile di progetto 
altoatesino (Accademia filosofico-teologica di 
Bressanone).  
 
 
Il 27 maggio 2021 è stato firmato dagli Assessori 
provinciali alle famiglie dell'Euregio un protocollo 
d'intesa per la prosecuzione della collaborazione 
sull'EuregioFamilyPass, di cui la Giunta 
dell'Euregio ha preso atto con approvazione con 
delibera n. 11/2021. Successivamente, è stato 
redatto un accordo di cooperazione e le linee 
guida del 2017 sono state aggiornate. Dal 25 
agosto 2021 l'accordo è stato definitivamente 
concordato a livello di dipartimenti competenti e 
di Segretariato generale dell'Euregio e deve 
essere approvato dalla Giunta. 
 
 
 
Lo studio comparativo sull'EuregioFamilyPass 
sarà presentato al Festival della Famiglia a 
Trento il 3 dicembre 2021. 
 
 
Il progetto Euregio di cooperazione allo sviluppo 
in Uganda e Tanzania viene organizzato come 
un progetto comune dell'Euregio e del Land 
Tirolo dal 1° luglio 2021. Nella delibera e 
nell’accordo di collaborazione si fa esplicito 
riferimento all'articolo 6 (3) della "vecchia" 
convenzione dell’Euregio e si accetta l'offerta del 
Land Tirolo di assumere i compiti del GECT. 
Questo viene riconfermato nella deliberazione 
relativa alla relazione del segretario generale. 
 
 
Il 21-22.09.2021 si è svolta a Riva del Garda 
una riunione di coordinamento con gli uffici 
stampa provinciali. Da allora, hanno avuto luogo 
riunioni settimanali di coordinamento 
dell'Euregio sulle relazioni con la stampa 
(compresi i social media). 
 
Dall'ultima riunione della Giunta, sono state 
approvate le seguenti delibere a mezzo 
circolarei: 
‐ Delibera n° 18/2021 del 29.09.2021 che 

nomina il Consiglio dei Comuni dell'Euregio 
e approva il regolamento interno. 
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- Beschluss Nr. 17/2021 vom 28.09.2021 zur 
Ernennung des Verantwortlichen für die 
digitale Transformation 

- Beschluss Nr. 16/2021 vom 07.09.2021 zum 
Euregio-Rat der Gemeinden 

- Beschluss Nr. 15/2021 vom 10.08.2021 zur 
4. Ausschreibung „Euregio Science Fund“ 
und Genehmigung der Interregionalen 
Projekt-Netzwerke IPN 

 

‐ Delibera n. 17/2021 del 28.09.2021 relativa 
alla nomina del responsabile della 
trasformazione digitale 

‐ Delibera n. 16/2021 del 07.09.2021 relativa 
al Consiglio dei Comuni dell'Euregio 

‐ Delibera n. 15/2021 del 10.08.2021 relativa 
al 4° bando "Euregio Science Fund" e 
all’approvazione delle reti progettuali 
interregionali IPN 

  
  
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:   

- Der beiliegende Bericht des 
Generalsekretärs einschließlich der 
gekennzeichneten Änderungen wird 
genehmigt. 

- Das Abkommen zur Fortsetzung der 
Zusammenarbeit beim Projekt 
EuregioFamilyPass, das von der 
Steuerungsgruppe am 25.08.2021 finalisiert 
wurde, wird genehmigt. 

- Der Beschluss des Vorstands der Euregio 
Nr. 15/2021 vom 10.08.2021 wird 
dahingehend berichtigt, dass entsprechend 
der Feststellung der Euregio Scientific 
Expert Group vom 10. Mai 2021, wonach 
der Südtiroler Projektteilleiter beim IPN 175 
„Resilient Beliefs: Religion and Beyond“ zu 
wechseln war (Philosophical-Theological 
Academy Brixen-Bressanone) und 
fristgerecht erfolgte, auf Seite 9 die Worte 
„Christoph Johannes Amor“ durch „Martin M. 
Lintner“ ersetzt werden. 

- Es wird bekräftigt, dass der Vorstand der 
Euregio mit Beschluss Nr. 12/2020 vom 18. 
Juni 2020 die Übertragung der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Euregio 
beim Projekt „Entwicklungszusammenarbeit“ 
an das Land Tirol gemäß Art. 6 (3) der 
Übereinkunft des EVTZ vom 14.06.2011 
genehmigt hat. 

 - di approvare la allegata relazione del 
Segretario Generale, compresi gli 
emendamenti indicati; 
 

- di approvare l'accordo sulla prosecuzione 
della cooperazione nel progetto 
EuregioFamilyPass, messo a punto dal 
gruppo direttivo il 25.08.2021; 

 
- di correggere la delibera della Giunta 

dell’Euregio n. 15/2021 del 10.08.2021 a 
seguito del fatto che, in conformità della 
constatazione dell’Euregio Scientific Expert 
Group del 10 maggio 2021, secondo cui il 
responsabile di progetto altoatesino delll'IPN 
175 "Resilient Beliefs: Religion and Beyond" 
doveva essere sostituito (Accademia 
filosofico-teologica di Bressanone) ed è 
stato fatto nei termini, a pagina 9 le parole 
"Christoph Johannes Amor" vengono 
sostituite da "Martin M. Lintner". 

- di confermare che la Giunta dell'Euregio ha 
approvato, con delibera n. 12/2020 del 18 
giugno 2020, il trasferimento dell'esecuzione 
dei compiti dell'Euregio nel progetto 
"Cooperazione allo sviluppo" al Land Tirolo 
ai sensi dell'art. 6 (3) della Convenzione del 
GECT del 14.06.2011. 
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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, 

der Generalsekretär 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 

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

 

 
 
Anlagen/Allegati: 

o Bericht des Generalsekretärs / Relazione del Segretario generale  
o Abkommen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit beim Projekt EuregioFamilyPass / accordo sulla 

continuazione della cooperazione sul progetto EuregioFamilyPass 
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Abkommen zur Zusammenarbeit 
beim Projekt „EuregioFamilyPass“ 

Accordo di collaborazione per il 
progetto “EuregioFamilyPass” 

  
abgeschlossen zwischen 

dem EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Waaghaus – Laubengasse 19/A, 39100 Bozen, 
Steuer-Nr. 94114380218, Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 
IT02753950217, vertreten durch xxx, in seiner 
Eigenschaft als Euregio-Präsident, im folgenden 
Text als „Euregio“ bezeichnet 
 

und  

stipulato tra 

il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, Casa 
della Pesa – Via dei Portici 19/A 1, 39100 Bolzano, 
cod. fiscale 94114380218, partita IVA 02753950217, 
rappresentato da xxx, in qualità di Presidente 
dell’Euregio, di seguito denominato “Euregio” 

e 

 
dem Land Tirol, Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 
ATU36970505, vertreten durch xxx, diese vertreten 
durch xxx, xxx, 6020 Innsbruck, im folgenden Text 
als „Land Tirol“ bezeichnet 
 

und

 
il Land Tirolo, partita IVA ATU36970505, 
rappresentato  da xxx, a sua volta rappresentato dal 
xxx, xxx, 6020 Innsbruck, di seguito denominato 
„Land Tirolo“  
 

e 
 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, Silvius-
Magnago-Platz 1, 39100 Bozen, Steuer-Nr./MwSt.-
Nr. 00390090215, vertreten durch xxx, diese 
vertreten durch xxx, im folgenden Text als 
„Autonome Provinz Bozen“ bezeichnet 
 

und

 
la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Piazza 
Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, partita IVA 
00390090215, rappresentata da xxx, a sua volta 
rappresentata da xxx, di seguito indicata come 
“Provincia autonoma di Bolzano “  

 
e 

 
der Autonomen Provinz Trient, Piazza Dante 15, 
38122 Trient, Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 00337460224, 
vertreten durch xxx, diese vertreten durch xxx, im 
folgenden Text als „Autonome Provinz Trient“ 
bezeichnet 
 

 
la Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante 15, 
38122 Trento, codice fiscale/partita IV 00337460224, 
rappresentata da xxx, a sua volta rappresentata da 
xxx, di seguito indicata come “Provincia autonoma di 
Trento “ 

 
über die Weiterführung, 

Koordinierung und 
Aufgabenverteilung des Projekts 

„EuregioFamilyPass”. 

riguardante la continuazione, 
coordinazione e ripartizione dei 

compiti del progetto 
“EuregioFamilyPass”. 

 
 

 

Präambel Premessa 
 

Die Familienpolitik hat in den drei Ländern Tirol, 
Südtirol und Trentino einen besonderen Stellenwert. 
In den vergangenen Jahren wurden große 
Anstrengungen unternommen, um geeignete 

 

Le politiche per la famiglia sono oggetto di particolare 
attenzione in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Negli ultimi 
anni sono stati fatti notevoli sforzi per creare le 
condizioni per lo sviluppo della famiglia come nucleo 
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Rahmenbedingungen für die Entfaltung der Familie 
als Keimzelle der Gesellschaft zu schaffen. Um 
Familien zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten 
anzuregen und den Zugang zu Dienstleistungen im 
Bereich Mobilität und Einzelhandel zu erleichtern, 
wurde in den drei Ländern jeweils ein Familienpass 
eingeführt. Mit den Beschlüssen Nr. 11/2014 und Nr. 
17/2014 vom 27.11.2014 vom Vorstand des EVTZ 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (im folgenden 
Text als „Euregio“ bezeichnet) wurde das 
Generalsekretariat beauftragt, gemeinsam mit den 
fachlich zuständigen Abteilungen ein Konzept für den 
Euregio-Familienpass zu entwickeln. Darauf 
aufbauend wurde die Einführung eines 
EuregioFamilyPass beschlossen; eine Euregio-
Arbeitsgruppe wurde eingesetzt. Der 
EuregioFamilyPass ist ein gemeinsames Projekt der 
Euregio, der Abteilung Gesellschaft und Arbeit des 
Landes Tirol und der beiden Familienagenturen der 
Autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient. 
Alle vier PartnerInnen arbeiten im Geiste der guten 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ausgeprägter 
Kommunikationskultur gemeinsam am Projekt, im 
Sinne eines Mehrwertes für alle Familien der 
Euregio. 

Auf Grundlage der vom Euregio-Vorstand mit 
Beschluss Nr. 5/2015 vom 28.05.2015 genehmigten 
Strategie zur Beteiligung der Euregio an Projekten im 
Programm INTERREG Italien-Österreich, mit den 
Schwerpunkten „Entwicklung grenzüberschreitender 
Bürgerdienste“ und „Stärkung der institutionellen 
Zusammenarbeit der Verwaltungen“, sollten im 
Rahmen des Projekts EuregioFamilyPass 
gemeinsame Ansätze für die Weiterentwicklung der 
Familienpolitik erarbeitet und die bestehenden 
Systeme der Familienpässe in einen 
EuregioFamilyPass, der Familien in der Euregio 
Vergünstigungen und weitere Leistungen im 
gesamten Gebiet der Euregio zugänglich macht, 
überführt werden. Mithilfe des INTERREG-Projekts 
soll der bereits eingerichtete EuregioFamilyPass 
weiterentwickelt werden. 

fondamentale della società. Per incoraggiare le 
famiglie a impegnarsi in attività di tempo libero 
insieme e per facilitare l'accesso alla mobilità e ai 
servizi, è stato introdotto un family pass in ciascuno 
dei tre territori. Con le deliberazioni n. 11/2014 e n. 
17/2014 del 27.11.2014 del GECT Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino (in seguito indicato come 
“Euregio”) il Segretariato generale è stato incaricato 
di predisporre, in collaborazione con le strutture 
amministrative competenti in materia, una proposta 
di “Euregio-Family-Card”. Su questa base è stata 
decisa l'introduzione di un EuregioFamilyPass ed è 
stato istituito un gruppo di lavoro Euregio. 
L’EuregioFamilyPass è un progetto congiunto 
dell’Euregio, del Dipartimento Società e Lavoro del 
Land Tirolo e delle Agenzie per la famiglia delle 
Province autonome di Bolzano e di Trento. 
Tutti e quattro i partner lavorano congiuntamente al 
progetto con uno spirito di cooperazione e una chiara 
comunicazione reciproca, con la finalità di generare 
un valore aggiunto per le famiglie dell'Euregio. 
 
 
 
 
 
Sulla base della strategia di partecipazione 
dell’Euregio a progetti del programma INTERREG 
Italia-Austria con focus su “Sviluppo di servizi 
transfrontalieri ai cittadini” e “Rafforzamento della 
cooperazione istituzionale tra amministrazione 
pubbliche”, approvata dalla Giunta dell’Euregio con 
Deliberazione n. 5/2015 del 28.05.2015, sono stati 
sviluppati nell’ambito del progetto 
EuregioFamilyPass approcci condivisi al fine di 
potenziare ulteriormente le politiche per la famiglia, 
facendo confluire i sistemi attualmente presenti di 
family card in un unico EuregioFamilyPass che  ha 
consentito alle famiglie dell’Euregio di accedere ad 
agevolazioni e vantaggi in numerosi servizi. 
L’EuregioFamilyPass così costituito, è stato 
ulteriormente sviluppato all’interno del progetto 
INTERREG. 

Mit Umlaufbeschluss Nr. 3/2017 vom 10.07.2017 hat 
der Euregio-Vorstand genehmigt, das INTERREG-
Projekt zum EuregioFamilyPass in Abstimmung mit 
den für Familienpolitik zuständigen Abteilungen und 
Agenturen der Landesverwaltungen auszuarbeiten 
und im Rahmen der 2. Ausschreibung des 
Programms INTERREG Italien-Österreich V-A 
einzureichen. Die Euregio hat das Projekt als Lead 
Partner am 30.06.2017 gemeinsam mit den 
autonomen Provinzen von Bozen und Trient und dem 

Con deliberazione a mezzo circolare n. 3/2017 del 
10.07.2017, la Giunta dell’Euregio ha approvato la 
elaborazione del progetto INTERREG 
sull'EuregioFamilyPass in coordinamento con le 
strutture amministrative competenti in materia di 
politiche per la famiglia, presentato nell'ambito del 2° 
bando del programma INTERREG Italia-Austria V-A. 
L’Euregio ha presentato il progetto  in qualità di 
capofila all'autorità di gestione competente di 
Bolzano il 30.06.2017, assieme alle Province 
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Land Tirol als assoziierte PartnerInnen im Rahmen 
des INTERREG-Programmes V-A Italien-Österreich 
2014-2020 bei der zuständigen Verwaltungsbehörde 
in Bozen eingereicht. Das Projekt wurde in der 
Sitzung des grenzübergreifenden 
Lenkungsausschusses vom 07.-08.11.2017 
genehmigt. Die interne Finanzierung des Projektes 
wurde von der Euregio-Versammlung durch die 
Genehmigung des wirtschaftlichen 
Haushaltsvoranschlages 2018-2020 mit Beschluss 
Nr. 7/2017 vom 12.10.2017 gewährleistet. 

Die mit Beschluss des Vorstands der Euregio Nr. 
20/2017 vom 08.11.2017 und gleichlautenden 
Beschlüssen der Landesregierungen von Tirol, 
Südtirol und Trentino genehmigten Richtlinien des 
EuregioFamilyPass traten mit 18.11.2017 in Kraft. 
Seither ist der EuregioFamilyPass 
grenzüberschreitend nutzbar. Im Rahmen des am 
01.02.2018 gestarteten INTERREG-Projekts wird 
kontinuierlich am EuregioFamilyPass gearbeitet. 

autonome di Bolzano e Trento e al Land Tirolo in 
qualità di partner associati nel programma 
INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020. Il progetto 
è stato approvato nella seduta del Comitato direttivo 
transfrontaliero del 07.-08.11.2017. Il finanziamento 
interno del progetto è stato approvato dall'Assemblea 
dell’Euregio nell’ambito del bilancio preventivo 
economico per il 2018-2020 con deliberazione n. 
7/2017 del 12.10.2017. 

 

Il 18.11.2017 sono entrate in vigore le linee guida 
dell'EuregioFamilyPass approvate con Deliberazione 
della Giunta dell’Euregio n. 20/2017 del 08.11.2017 e 
le relative deliberazioni delle amministrazioni 
territoriali del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino. 
Sulla base di ciò è stato possibile utilizzare 
l'EuregioFamilyPass a livello transfrontaliero. 
L’EuregioFamilyPass è stato sviluppato ulteriormente 
grazie al progetto INTERREG avviato il 01.02.2018. 

Im Rahmen des Einvernehmensprotokolls vom 
27.05.2021 Prot. Nr. 426 sprachen sich die drei 
Euregio-FamilienlandesrätInnen für eine 
gemeinsame Weiterführung des EuregioFamilyPass 
nach Ende des INTERREG-Projekts aus. Dieses 
Einvernehmensprotokoll wurde vom Vorstand der 
Euregio am selben Tag mit Beschluss Nr. 11/2021 
unterstützend zur Kenntnis genommen. 

Ziel ist es, durch eine gegenseitige Anerkennung der 
bestehenden Vorteilskarten die Euregio für Familien 
besser erleb- und erfahrbar zu machen sowie den 
gegenseitigen kulturellen Austausch und das 
Kennenlernen zu fördern. 

 

Nell’ambito del protocollo d‘intesa del 27.05.2021 
Prot. nr. 426, i tre Assessori per la Famiglia 
dell’Euregio si sono espressi a favore di una 
continuazione congiunta dell’EuregioFamilyPass 
dopo la fine del progetto INTERREG. Questo 
protocollo d’intesa è stato annotato a sostegno della 
Giunta dell’Euregio lo stesso giorno con la 
deliberazione nr. 11/2021. 

L'obiettivo è di promuovere lo scambio culturale e la 
conoscenza dell’Euregio tra le famiglie, fornendo 
vantaggi e opportunità reciproche attraverso la carta 
famiglia comune. 

1. Grundlagen für die Zusammenarbeit 1. Basi della cooperazione 

Der EuregioFamilyPass ist die 
Erweiterung/Ergänzung der einzelnen 
Familienkarten der drei Länder und soll die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich vertiefen. 
 
Die drei Länder sehen in der gemeinsamen 
Familienkarte einen bedeuteten Mehrwert für die 
Bevölkerung der Euregio. Durch die 
grenzüberschreitende Nutzung der Vorteile, die der 
EuregioFamilyPass bietet, können Familien die 
Euregio aktiv erleben und erkunden. 
 
Die drei Länder sprechen sich dafür aus, den 
EuregioFamilyPass nach Ende des INTERREG-

L'EuregioFamilyPass è l'estensione/allargamento a 
livello transfrontaliero delle family card già esistenti 
nei singoli territori e mira ad approfondire la 
cooperazione in questo settore. 
 
L’EuregioFamilyPass rappresenta un valore aggiunto 
per le famiglie del territorio dell’Euregio che, grazie 
alle agevolazioni e ai vantaggi offerti a livello 
transfrontaliero, possono conoscere e vivere 
attivamente l’Euregio. 
 
 
I tre territori concordano a favore della prosecuzione 
dell'EuregioFamilyPass dopo la fine del progetto 
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Projektes weiterzuführen, um die erzielten 
Ergebnisse der letzten Jahre zu konsolidieren und 
die Weiterentwicklung des EuregioFamilyPass 
zukünftig zu gewährleisten.  
Die drei Länder sprechen sich bei der Fortführung 
der Zusammenarbeit mit der Euregio in den 
Bereichen Koordinierung, Weiterentwicklung und 
Kommunikation bzw. Bewerbung des 
EuregioFamilyPass für die Verankerung im 
Arbeitsprogramm der Euregio aus. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die operativen Tätigkeiten im 
Rahmen der Fortführung des EuregioFamilyPass in 
ausreichendem Ausmaß durch geeignetes 
zweisprachiges Personal sowohl im Euregio-Büro als 
auch in den Fachabteilungen erfolgt. 
 
Die drei Länder stimmen überein, dass frühzeitig 
Vorkehrungen zu treffen sind, um die Fortführung 
des EuregioFamilyPass nach Beendigung des 
INTERREG-Projekts am 31.12.2021 zu 
gewährleisten. Diese Vorkehrungen (z.B. 
Personalplanung, Budget etc.) sind von den drei 
Ländern für die jeweiligen Fachabteilungen zu 
treffen. 
 
Die drei Länder tragen dafür Sorge, dass ihre 
Teilnahme und ihr Mitwirken an der Fortführung der 
Zusammenarbeit beim Projekt EuregioFamilyPass 
zeitgerecht durch Beschlüsse der jeweiligen 
Landesregierungen geregelt wird. 

 

INTERREG al fine di consolidare i risultati raggiunti 
negli ultimi anni e garantire l'ulteriore sviluppo 
dell'EuregioFamilyPass in futuro. 
 
I tre territori concordano nel proseguire la 
collaborazione con l’Euregio delle attività relative al 
coordinamento, sviluppo,comunicazione, e 
promozione dell'EuregioFamilyPass inserendola nel 
programma di lavoro dell’Euregio. Occorre inoltre 
garantire che le attività operative nell'ambito della 
continuazione dell'EuregioFamilyPass siano svolte in 
misura sufficiente da personale bilingue 
adeguatamente formato sia nell'ufficio dell'Euregio 
che nelle strutture amministrative territoriali 
competenti. 
 
I tre territori convengono sul fatto che devono essere 
prese misure adeguate in tempo utile a garantire la 
continuazione dell’EuregioFamilyPass dopo la fine 
del progetto INTERREG il 31.12.2021. Queste 
misure (p.es. la pianificazione dell’organico, il 
bilancio, ecc.) devono essere adottate dai tre territori 
attraverso le strutture amministrative competenti. 
 
 
I tre territori provvedono quindi a garantire 
tempestivamente attraverso decisioni delle giunte 
provinciali, la propria partecipazione e cooperazione 
nell’ambito del progetto EuregioFamilyPass. 

2. Umfang der Zusammenarbeit 2. Ambito della cooperazione 

Alle PartnerInnen sind sich einig, dass im Rahmen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dieses 
„direkten Euregio-Projekts“ folgende Schwerpunkte 
des EuregioFamilyPass zu verfolgen sind: 
a) Koordination des Projekts EuregioFamilyPass 

durch die Euregio in Zusammenarbeit mit den 
Fachabteilungen, einschließlich der Abstimmung 
der länderübergreifenden und 
länderspezifischen 
Kommunikationsmaßnahmen; 

b) Umsetzung und Koordination von gemeinsamen 
Initiativen und Beteiligung an 
familienfreundlichen Veranstaltungen sowie 
jährlichen Aktionen, insbesondere rund um den 
Internationalen Tag der Familie am 15. Mai; 

c) Bereitstellung der erforderlichen Daten seitens 
der Fachabteilungen für die Visualisierung der 
interaktiven Landkarte „Alle Vorteile auf einen 
Blick“ laut entsprechendem Abkommen vom 

Tutti i partner concordano che in questo “progetto 
diretto dell’Euregio” le priorità che dovranno  essere 
perseguite nell’ambito della cooperazione 
transfrontaliera dell’EuregioFamilyPass saranno le 
seguenti: 
a) Coordinamento del progetto EuregioFamilyPass 

da parte dell'Euregio in collaborazione con le 
strutture competenti, compreso il coordinamento 
delle misure di comunicazione transfrontaliere 
nonché territoriali; 
 

b) Realizzazione e coordinamento di iniziative 
congiunte e partecipazione a eventi family 
friendly, in particolare iniziative annuali, come 
p.es. eventi collegati con la Giornata 
Internazionale della Famiglia il 15 maggio; 

c) Fornitura dei dati richiesti da parte delle strutture 
competenti per la visualizzazione della mappa 
interattiva “Tutti i vantaggi a colpo d'occhio” 



 

    5/9 

 

01.09.2021 Prot. Nr. 698 mit Möglichkeit der 
Weiterentwicklung beispielsweise für die 
Verwendung einer etwaigen künftigen App; 

d) Fortlaufende Akquise und Betreuung der 
EuregioFamilyPass-VorteilsgeberInnen seitens 
der Fachabteilungen; 

e) Gegenseitige Anerkennung der 
EuregioFamilyPass-Vorteile in allen drei 
Euregio-Ländern, exklusive der Ausnahmen 
beschrieben in den Richtlinien unter Punkt 1.4. 
(siehe Anlage 1); 

f) Förderung des gegenseitigen Kennenlernens 
der Familien durch Anregung zur 
grenzüberschreiten Mobilität. 

g) Weitere Aufgaben können von den 
Fachabteilungen in enger Kooperation mit der 
Euregio vereinbart und gemeinsam auf 
interregionaler Ebene umgesetzt werden (z.B. 
die Ausweitung des Benutzerkreises auf 
Großeltern; diesbezüglich wird an einer 
euroregionalen Lösung gearbeitet).  

 
Alle Aufgaben werden unter dem Aspekt der guten 
Zusammenarbeit gemeinsam durchgeführt bzw. 
abgestimmt. 
 
Eine Weiterentwicklung der Familienkarten kann 
gegebenenfalls entsprechend länderspezifischen 
Bedürfnissen erfolgen. Das jeweilige Land informiert 
die PartnerInnen frühzeitig über etwaige Vorhaben 
und bindet diese nach Möglichkeit ein. 

 

secondo l’accordo corrispondente del 
01.09.2021 Prot. nr. 698 con la possibilità di un 
ulteriore sviluppo, nel caso della creazione di una 
app; 

d) Costante acquisizione e gestione dei partner 
vantaggi dell’EuregioFamilyPass da parte delle 
strutture competenti; 

e) Riconoscimento reciproco dei vantaggi 
dell’EuregioFamilyPass nei tre territori 
dell'Euregio, escluse le eccezioni descritte nelle 
linee guida sotto punto 1.4. (Allegato 1); 

 
f) Promozione degli scambi culturali tra le famiglie 

favorendo la mobilità transfrontaliera; 
 

g) Altri compiti possono essere concordati dalle 
strutture competenti in stretta collaborazione con 
l’Euregio e realizzati congiuntamente a livello 
interregionale (p.es. estensione della categoria 
di utenti ai nonni; a questo proposito si lavora a 
una soluzione euroregionale). 

 
 
Le attività verranno svolte insieme e coordinate 
all’insegna di una collaborazione reciproca.  
 
 
Un ulteriore sviluppo delle carte famiglia potrà 
avvenire, se necessario, secondo esigenze 
specifiche del territorio. Il rispettivo territorio informa i 
partner dell’avvio di possibili progetti e li coinvolge per 
quanto possibile. 
 

3. Steuerungsgruppe 3. Cabina di regia 

Die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der 
Euregio und den drei Fachabteilungen erfolgt durch 
eine Steuerungsgruppe. Es ist vorzusehen, dass die, 
die Zusammenarbeit beim Projekt 
EuregioFamilyPass betreffenden Aspekte, im 
Rahmen der Steuerungsgruppe bestmöglich 
abgestimmt werden. Die Steuerungsgruppe besteht 
aus einem/r VertreterIn der Fachabteilungen der drei 
Länder sowie dem/r Projektverantwortlichen im 
Euregio-Büro. Die Steuerungsgruppe kommt 
zumindest zweimal jährlich zu einem ordentlichen 
Arbeitstreffen zusammen. Darüber hinaus hat sich 
die Steuerungsgruppe auf Verlangen eines/r 
PartnerIn zu einem gemeinsamen, eigens 
einberufenen Treffen einzufinden. 
 
Die Strategie zur Überwindung von Unterschieden 
bzw. Ausnahmen sowie die stetige 

La cooperazione congiunta tra l’Euregio e le strutture 
amministrative competenti dei tre territori viene svolta 
da una cabina di regia. È necessario assicurarsi che 
tutti gli aspetti connessi al progetto 
EuregioFamilyPass vengano coordinati e concordati 
il più possibile nell’ambito di essa. La cabina di regia 
è composta dai rappresentanti delle strutture 
competenti dei tre territori e dal/dalla responsabile del 
progetto nell’ufficio Euregio. La cabina di regia si 
riunisce almeno due volte all’anno.  Inoltre, la cabina 
di regia dovrà riunirsi quando richiesto da uno dei 
partner. 
 
 
 

La strategia per superare differenze o eccezioni così 
come il continuo sviluppo dell’EuregioFamilyPass 
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Weiterentwicklung des EuregioFamilyPass wird in 
regelmäßigen Sitzungen besprochen. Hierzu wird 
spätestens in der letzten Steuerungsgruppensitzung 
eines jeden Jahres das Schwerpunktthema für das 
Folgejahr festgelegt, in welchem besondere 
Integrationsfortschritte erzielt werden sollen.  

 

sarà discussa attraverso le consuete riunioni 
organizzative. A tal fine, entro e non oltre l’ultima 
riunione della cabina di regia di ogni anno, si 
determinerà il tema prioritario per l'anno successivo, 
nel quale si dovranno realizzare specifici progressi di 
integrazione.  

4. Aufgaben der Euregio 4. Compiti dell’Euregio 
 
Die Euregio verankert das Projekt 
EuregioFamilyPass mit den im Punkt 2 angeführten 
Aufgaben im jährlichen Arbeitsprogramm bzw. im 
jährlichen und mehrjährigen Haushaltsvoranschlag.  
 
Die Euregio übernimmt die Koordination für die 
Umsetzung bzw. Betreuung der unter Punkt 2 a), b), 
c), e), f) und gegebenenfalls g) angeführten 
Tätigkeiten, die in Abstimmung mit den 
Fachabteilungen der drei Länder erfolgen. Die 
Euregio übernimmt die anfallenden Kosten für ihre 
Tätigkeiten und sieht die Finanzierung im Rahmen 
ihres ordentlichen Haushalts vor.  

  
L’Euregio integra il progetto EuregioFamilyPass e le 
attività delineate al punto 2 nella programmazione 
annuale e nella proposta di bilancio annuale nonché 
pluriennale dell’Euregio. 
 
L’Euregio verrà incaricata del coordinamento e 
dell'attuazione delle attività elencate al punto 2 a), b), 
c), e), f) e se necessario g), che verranno svolte in 
collaborazione con le strutture amministrative 
competenti dei tre territori. L’Euregio si farà carico dei 
costi derivanti dalle proprie attività e provvederà a 
inserirle nel proprio bilancio ordinario. 
 

5. Aufgaben der Fachabteilungen 
 
Die Fachabteilungen bringen sich mit ihrem 
fachlichen Know-how zu den unter Punkt 2 
beschriebenen Tätigkeiten ein und unterstützen die 
Euregio bei der Umsetzung. Die gemeinsame 
Weiterentwicklung des Projekts EuregioFamilyPass 
sowie der Erfahrungsaustausch sind wesentliche 
Elemente der Kooperation. 
 
Die beschriebenen Tätigkeiten unter 2 d) fallen in den 
Kompetenzbereich der jeweiligen Fachabteilungen. 
 
Die Angebote von PartnerInnen, welche eine 
Vereinbarung mit dem jeweiligen Land eingehen, 
sind im Rahmen des EuregioFamilyPass freiwillig 
gewährte Vergünstigungen und Angebote. 
 
Jedes Land verwaltet und organisiert selbst die 
PartnerInnen, welche Vergünstigungen für Waren 
oder Dienstleistungen nach den spezifischen 
Modalitäten der einzelnen Familienkarten zur 
Verfügung stellen. Grundsätzlich ist die 
Anerkennung der Vorteile in der gesamten Euregio 
gewährleistet. Die drei Länder und die Euregio 
können sich hierzu gegenseitig unterstützen/beraten 
und damit etwaige Synergien nutzen. 
 

5. Compiti dei dipartimenti competenti 
 

Le strutture competenti contribuiscono con il loro 
know-how alle attività descritte al punto 2 e 
sostengono l’Euregio nella realizzazione di esse. 
L'ulteriore sviluppo congiunto del progetto 
EuregioFamilyPass e lo scambio di esperienze sono 
elementi essenziali della cooperazione. 
 
 
Le attività descritte al punto 2 d) sono di competenza 
delle rispettive strutture. 
 
Le agevolazioni sono offerte dai partner che hanno 
stipulato un accordo con il rispettivo territorio per 
offrire volontariamente agevolazioni e offerte 
nell’ambito dell’EuregioFamilyPass. 
 
Ciascun territorio gestisce e organizza i partner che 
forniscono agevolazioni per beni o servizi secondo le 
modalità specifiche di ogni carta famiglia. In linea di 
principio, è garantito il riconoscimento dei vantaggi in 
tutta l’Euregio. I tre territori e l'Euregio possono 
collaborare condividendo esperienze, mettendo in 
campo eventuali sinergie. 
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Über geplante strategische Änderungen bzw. 
Ausrichtungen des EuregioFamilyPass-Angebotes 
werden die Mitglieder der Steuerungsgruppe 
informiert. Die Euregio wird rechtzeitig in die 
entsprechenden Überlegungen eingebunden und 
der/die Projektverantwortliche bei Bedarf zu den 
entsprechenden landesinternen Sitzungen 
eingeladen. 
 
Die Fachabteilungen übernehmen die anfallenden 
Kosten für ihre Tätigkeiten und sehen die 
Finanzierung im Rahmen ihres ordentlichen 
Haushalts vor. 
Jede Verwaltung stellt eigenes zweisprachiges 
Personal für die Durchführung der unter Punkt 2) 
vorgesehenen Tätigkeiten zur Verfügung. 

I membri della cabina di regia verranno informati delle 
variazioni nella strategia o nell’orientamento 
dell'offerta EuregioFamilyPass. L’Euregio sarà 
coinvolto in tempo utile nelle relative discussioni e il/la 
responsabile del progetto sarà invitato, se 
necessario, alle riunioni interne sul tema. 
 
 
 
I dipartimenti amministrativi competenti si faranno 
carico dei costi derivanti dalle proprie attività e 
provvederanno a inserirle nel proprio bilancio 
ordinario. 
Ogni amministrazione provvederà a garantire 
personale bilingue dedicato per l’esplicazione delle 
attività previste al punto 2). 
 

6. Marke EuregioFamilyPass und 
Publikationen 
 

6. Marchio EuregioFamilyPass e pubblicazioni 

Die Handhabung sowie das Format und Design der 
Marke EuregioFamilyPass ist in den Richtlinien unter 
Punkt 2 (Anhang 1) festgelegt und beschrieben. Die 
vereinbarten Corporate design Guidelines werden als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
Bei Publikationen bzw. Bewerbungen jeglicher Art in 
Verbindung mit dem EuregioFamilyPass ist der 
Verweis auf das Projekt zumindest mittels der Marke 
und/oder der Doppelgrafik laut Corporate design 
Guidelines stets anzuführen. Dies betrifft auch 
etwaige Weiterentwicklungen (z.B. Oma-Opa Karte). 

 

Le modalità di utilizzo del marchio, il formato e il 
design sono stabilite e descritte al punto 2) delle linee 
guida (Allegato 1). Le Corporate design Guidelines 
sono qui riportate (Allegato 2.) 
 
 
Nelle pubblicazioni o pubblicità di qualsiasi tipo in 
relazione con l'EuregioFamilyPass, il riferimento al 
progetto deve essere fatto sempre attraverso l’utilizzo 
del marchio e/o la doppia grafica nel rispetto delle 
Corporate design Guidelines. Questo vale anche per 
eventuali ulteriori sviluppi (ad es. “carta nonni”). 

7. Beginn und Ende der Zusammenarbeit 7. Inizio e termine della cooperazione 
 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich der unter Punkt 2) 
genannten Aufgaben nahtlos mit dem Auslaufen des 
INTERREG-Projekts EuregioFamilyPass am 
01.01.2022 fortgesetzt wird. 
 
Gegenständliches Zusammenarbeitsabkommen wird 
für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen und tritt 
mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in 
Kraft. Die Vereinbarung verlängert sich 
stillschweigend um jeweils weitere 3 Jahre, sofern 
nicht ein/e VertragspartnerIn zumindest sechs 
Monate vor Vertragsende eine Willensbekundung 

 
I territori provvedono ad assicurare il proseguimento 
senza interruzione della cooperazione nell’ambito 
delle attività indicate al punto 2) il 01.01.2022 dopo la 
fine del progetto INTERREG EuregioFamilyPass. 
 
 
Il presente accordo di collaborazione viene stipulato 
per una durata di tre anni ed entra in vigore dopo 
esser stato firmato da tutte le parti. L'accordo viene 
rinnovato tacitamente per ulteriori tre anni, a 
eccezione del caso in cui una delle parti contraenti 
presenti una dichiarazione scritta con l’intenzione di 
recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della 
scadenza dello stesso.
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zur Beendigung der Vereinbarung schriftlich 
übermittelt. 
 

 
 
 

8. Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

8. Trattamento dati personali 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit vorliegendem 
Zusammenarbeitsabkommen in voller 
Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen 
(Gesetzesdekret Nr. 196/2003 – Kodex zum Schutz 
personenbezogener Daten und nachfolgende 
Änderungen) und europäischen (Europäische 
Verordnung Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) 
Rechtsvorschriften zu verfahren sowie in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen und aktuellen 
internen Verfahren und/oder Regelungen zum 
Schutz und zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu agieren. 
 

Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali 
relativi al presente accordo di collaborazione, si 
impegnano a procedere nel pieno rispetto della 
normativa di riferimento, sia nazionale (prevista dal 
D.lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione 
dei dati personali e successive modifiche) che 
europea (regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE), nonché ad agire nel rispetto delle 
rispettive e vigenti procedure e/o regolamentazioni 
interne in materia di protezione e trattamento dei dati 
personali. 
 

9. Sonstige Bestimmungen 
 

9. Ulteriori disposizioni 

Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden zu 
gegenständlicher Vereinbarung, allfällige 
Änderungen und Ergänzungen sind in Schriftform zu 
verfassen. 
 
Für Streitigkeiten aus gegenständlicher 
Vereinbarung gilt italienisches Recht mit 
Gerichtsstandort Bozen als vereinbart. 
 
Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung 
dieser Vereinbarung rechtswidrig sein, so ist die 
Gültigkeit der anderen Vertragsklauseln nicht hiervon 
betroffen und tritt eine dem Sinn und Zweck 
möglichst entsprechende rechtskonforme Regelung 
an die Stelle der ungültigen. 
 
Alle Vertragsparteien verzeichnen keine Kosten für 
die Errichtung dieses Vertrages, allenfalls anfallende 
Gebühren und Abgaben trägt die Euregio. 
 
Die Vereinbarung liegt in deutscher und italienischer 
Fassung allen VertragspartnerInnen vor. Beide Texte 
sind gleichermaßen verbindlich. 
 
Die Vereinbarung unterliegt laut Art. 4 des Tarifs Teil 
II des DPR 131/86 der Registrierung nur bei 
effektiver Nutzung.  Die Registergebühren gehen in 
diesem Fall zu Lasten des Antragstellers. 
 

Non esistono accordi verbali collaterali al presente 
accordo. Eventuali modifiche e integrazioni devono 
essere formulate in forma scritta. 
 
 
Per controversie derivanti dal presente accordo si 
applica il diritto italiano, il Foro competente è quello 
di Bolzano. 
 
Clausola salvatoria: qualora una disposizione del 
presente accordo fosse illegittima, la validità delle 
altre clausole contrattuali rimane inalterata e la 
disposizione invalida viene sostituita da un’altra 
giuridicamente valida che corrisponda il più possibile 
al senso e allo scopo dell’accordo. 
 
Tutte le Parti contraenti non sostengono costi per la 
costituzione del presente contratto, eventuali imposte 
e diritti sono a carico dell’Euregio. 
 
L’accordo viene redatto in lingua tedesca e in lingua 
italiana. Entrambi i testi sono egualmente vincolanti. 
 
 
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in 
caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del 
DPR 131/86, le spese di registrazione sono in caso a 
carico della parte richiedente. 
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Die Stempelgebühren wurden durch telematische 
Stempelmarke vom 17.08.2021, 10:07:37 Uhr, Nr. 
01200688384374 auf dem Original des Abkommens 
beglichen, welches beim Rechtssitz der Euregio 
aufbewahrt wird. 
 
 
Der Beschluss des Euregio-Vorstands Nr. xx/2021 
vom 14.10.2021 einschließlich der Richtlinien 
(Anlage 1) sowie Corporate design Guidelines 
(Anlage 2) sind integrierter Bestandteil der 
gegenständlichen Vereinbarung. 

L’imposta di bollo è stata assolta mediante 
contrassegno telematico rilasciato in data 
17.08.2021, ora 10:07:37, identificativi n. 
01200688384374 apposto su copia cartacea 
dell’accordo conservata presso la sede legale 
dell’Euregio. 
 
La delibera della Giunta dell’Euregio Nr. Xx/2021 del 
14.10.2021 incluse le linee guida (Allegato 1) così 
come Corporate design Guidelines (Allegato 2) sono 
parti integranti del presente accordo. 

  

 
 

 

 

 

Anlagen: 

EuregioFamilyPass Richtlinien (Anlage 1) 

Corporate design Guidelines (Anlage 2) 

 

 

 

Allegati: 

Linee guida EuregioFamilyPass (Allegato 1) 

 Corporate design Guidelines (Allegato 2) 

 

für das 
Land Tirol 

per il Land Tirolo 
 
 

 

für die 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

per la Provincia Autonoma di 
Bolzano-Alto Adige 

per la  
Provincia Autonoma di Trento 

für die Autonome Provinz Trient 

xxx 
 

xxx
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx 
 

für die Euregio  
per l’Euregio 

 

xxx 
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Präambel 

Der EuregioFamilyPass ist ein gemeinsames Projekt 
des EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (im 
folgenden Text als „Euregio“ bezeichnet), der Abteilung 
Gesellschaft und Arbeit des Landes Tirol und der beiden
Familienagenturen der Autonomen Provinzen Bozen 
und Trient. Ziel ist es, durch eine gegenseitige 
Anerkennung der bestehenden Vorteilskarten die 
Euregio für Familien besser erleb- und erfahrbar zu 
machen sowie den gegenseitigen kulturellen Austausch 
und das Kennenlernen zu fördern. 
Ein gemeinsames Erscheinungsbild des 
EuregioFamilyPass ist Voraussetzung, damit die 
Wiedererkennbarkeit für die BürgerInnen der Euregio 
gewährleistet ist.  
Als Grundlage für die folgenden Richtlinien gilt das 
Abkommen zur Zusammenarbeit beim Projekt 
„EuregioFamilyPass”. 

 Premessa 
 

L'EuregioFamilyPass è un progetto congiunto del GECT 
"Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" (di seguito 
"Euregio"), del Dipartimento Società e Lavoro del Land 
Tirolo e delle Agenzie per la famiglia delle Province 
autonome di Bolzano e Trento.  L'obiettivo è di 
promuovere lo scambio culturale e la conoscenza 
dell’Euregio tra le famiglie, fornendo vantaggi e 
opportunità reciproche attraverso la carta famiglia 
comune. 
 
L’utilizzo di una grafica comune dell’EuregioFamilyPass 
è un requisito necessario a garantire la riconoscibilità per 
i cittadini dell’Euregio. 
 
La base giuridica delle seguenti linee guida è l’accordo 
di collaborazione per il progetto “EuregioFamilyPass”. 

1. Nutzung des EuregioFamilyPass 

1.1. Anwendungsbereiche  
 

Im EuregioFamilyPass fließen die Vorteilskarten der 
drei Länder zusammen: Der „Tiroler Familienpass“, der 
„EuregioFamilyPass Südtirol“ und die „Family Card“ 
des Trentino und ermöglichen es den InhaberInnen 
Vorteile bei VorteilsgeberInnen sowohl im 
Herkunftsland als auch in den beiden anderen Ländern 
zu nutzen. 

Der EuregioFamilyPass fußt auf gegenseitiger 
Anerkennung. Die gewährten Angebote und Vorteile 
sind für alle Familien mit minderjährigen Kindern der 
Euregio gültig, exklusive der Ausnahmen unter 1.4.

 1. Utilizzo dell‘EuregioFamilyPass 
 

1.1. Ambito di applicazione 
 

Nell’EuregioFamilyPass confluiscono le tre carte 
vantaggi esistenti nei rispettivi territori, il “Tiroler 
Familienpass”, l’”EuregioFamilyPass Alto Adige” e la 
"Family Card” del Trentino, che permettono al titolare di 
usufruire dei vantaggi offerti dai partner convenzionati, 
non solo nel territorio di residenza, ma anche negli altri 
due territori. 
 
L’EuregioFamilyPass si basa sul reciproco 
riconoscimento.  Le offerte e i vantaggi concessi sono 
validi per tutte le famiglie con figli minorenni 



 

 

Weitere Informationen zum Projekt, ebenso wie die 
EuregioFamilyPass Informationsbroschüre mit 
spezifischen Informationen zur Verwendung der Karte 
sind auf der gemeinsamen Webseite 
www.familypass.eu veröffentlicht.  

dell'Euregio, escluse le eccezioni descritte nel punto 
1.4. 
 
Sul sito www.familypass.eu sono disponibili ulteriori 
informazioni tecniche riguardo il progetto oltre ad una 
Brochure informativa EuregioFamilyPass che descrive 
le modalità di utilizzo della carta per le famiglie 
 

1.2. Zielgruppe und Zugang  1.2. Destinatari e accesso 

Zielgruppe sind Familien, welche in einem der drei 
Landesteile der Euregio ansässig sind, mit 
mindestens einem Kind, das das 18. Lebensjahr nicht 
vollendet hat. 
Der EuregioFamilyPass wird den AntragstellerInnen, 
mit Ausnahme der Autonomen Provinz Bozen (in der 
der EuregioFamilyPass Südtirol mit dem 
„SüdtirolPass“-System verbunden ist), kostenlos 
ausgestellt und ist, mit Ausnahme des „Oma+Opa-
Bonus“ im Land Tirol, nicht übertragbar. 
 
Die Ausgabe der Passkarte erfolgt nach den 
jeweiligen landesinternen Bestimmungen der drei 
Länder. 
 
 
1.3. Gültigkeit 

 
Der EuregioFamilyPass ist eine Berechtigungskarte 
und gilt bei Vorzeigen, sofern nicht anders 
angegeben. Sofern auf der Karte selbst keine 
Angaben über die Anzahl und/oder das Alter der 
Kinder ersichtlich ist, ist auf Begehren der 
VorteilsgeberInnen die familiäre Verbundenheit 
mittels amtlichem Lichtbildausweis nachzuweisen. 
 
1.4. Ausnahmen 
 
Ausnahmen sind durch etwaige historisch 
gewachsene Eigenheiten, rechtliche oder 
strategische Erwägungen begründet und stets eng 
auszulegen. 
 
Aktuelle Ausnahmen gegenseitiger Anerkennung 
sind: 
 

a) Die Begünstigungen im Bereich der 
öffentlichen Verkehrsmittel, welche den in der 
Autonomen Provinz Bozen ansässigen 
Personen gewährt werden, werden nicht auf 
die EinwohnerInnen der anderen Länder 
ausgedehnt. 

 
b) Das Tiroler Gutscheinheft ist nur von Tiroler 

Familien nutzbar. 
 

c) Vorteile für Großeltern: 
i. Die „GroßelternKarte” existiert derzeit nur 

in der Autonomen Provinz Bozen und 

 I destinatari sono le famiglie residenti nei territori 
dell’Euregio con almeno un figlio minore di anni 
diciotto. 
 
L'EuregioFamilyPass è rilasciato ai richiedenti in 
forma gratuita ad eccezione della Provincia Autonoma 
di Bolzano-Alto Adige (dove l’EuregioFamilyPass è 
collegato al sistema del “AltoAdige Pass”) e, ad 
eccezione del “Oma+Opa-Bonus” nel Land Tirolo, è 
nominale e non cedibile. 
 
La carta viene rilasciata con le modalità e i criteri 
stabiliti da ciascun  territorio. 
 
 
 
1.3. Validità 

 
L'EuregioFamilyPass viene riconosciuto a vista, salvo 
indicato diversamente. Nel caso in cui non sia riportata 
l’indicazione del numero e dell’età dei figli, su richiesta 
del partner convenzionato andrà dimostrata la 
parentela esibendo un documento ufficiale di identità 
con foto.  
 
 
1.4. Eccezioni 
 
Le eccezioni sono giustificate da eventuali peculiarità 
storicamente sviluppate in ciascun territorio, da 
considerazioni giuridiche o strategiche e sono sempre 
da interpretare in modo restrittivo. 
 
Le attuali eccezioni al riconoscimento reciproco sono: 
 
 

a) Le agevolazioni sul trasporto pubblico 
concesse ai residenti della Provincia 
autonoma di Bolzano non sono estese ai 
residenti degli altri territori. La “carta nonni 
Alto Adige” si applica esclusivamente nella 
Provincia autonoma di Bolzano. 

 
b) Il libretto buoni del Tirolo è valido solo per 

famiglie tirolesi. 
 

c) Vantaggi per i nonni: 
i. La “Carta Nonni” attualmente esiste e viene 

accettata soltanto nella provincia 



 

wird lediglich bei den Südtiroler 
VorteilsgeberInnen anerkannt. 

ii. Der „Oma+Opa-Bonus“ existiert derzeit 
nur im Bundesland Tirol und gilt nur bei 
VorteilsgeberInnen, die freiwillig Rabatte 
und Vergünstigungen auch an Großeltern 
gewähren und mit dem entsprechenden 
Logo gekennzeichnet sind. 

 
Zu den Zielen des EuregioFamilyPass zählt die 
Überwindung bestehender und Vermeidung künftiger 
Ausnahmen. Die Erreichung dieser Ziele wird 
insbesondere durch eine abgestimmte und 
transparente Kommunikationskultur zwischen den 
PartnerInnen gefördert (vgl. Art. 2 Abs. 3 
Übereinkommen zur Zusammenarbeit). 
 
 
 

autonoma di Bolzano presso i partner 
vantaggi convenzionati. 

ii. Il “Oma+Opa-Bonus” esiste solo nel Land 
Tirolo presso partner vantaggi che 
volontariamente concedono sconti e 
benefici anche ai nonni e sono indicati con 
il logo corrispondente. 

 
 
Gli obiettivi dell'EuregioFamilyPass includono il 
superamento delle eccezioni esistenti con l’intento, 
ove possibile, di evitarne in futuro. Il raggiungimento di 
questi obiettivi è promosso in particolare da una 
cultura coordinata e trasparente della comunicazione 
tra i partner (cfr. art. 2 comma 3 Accordo di 
cooperazione). 
 
 

2. Marke EuregioFamilyPass 
 
2.1. Anwendung der Marke  
 
Die Marke EuregioFamilyPass wurde in Italien und 
Österreich angemeldet. Die grafische Ansicht ist unter 
Punkt 2.2. ersichtlich. 
 
Dem Land Tirol, der Autonomen Provinz Bozen und 
der Autonomen Provinz Trient steht das 
Gebrauchsrecht an der Marke gemäß den Corporate 
Design Guidelines (siehe Anlage 2) zu. Dies gilt 
ebenso für das Recht der Verwendung des Logos der 
Euregio. 
 
 
2.2. Format und Layout  
 
Der EuregioFamilyPass ist eine Karte im Format 
ISO/IEC 7810 und wird plastifiziert, in Papierform 
und/oder digital ausgestellt. 
 
Der EuregioFamilyPass besteht aus zwei 
Seitenansichten: 

a) Die erste Ansicht des EuregioFamilyPass 
wird von jedem Land eigenständig und im 
Design der lokalen Vorteilskarte gestaltet. 

b) Die zweite Ansicht ist eine für alle Länder 
idente grafische Ansicht und enthält das Logo 
der Euregio, das Logo EuregioFamilyPass, 
ein für alle Länder identisches Bild, ebenso 
wie die verschiedenen institutionellen 
Wappen/Logos der einzelnen Landesteile. 

 
In Abbildung Nr. 1 wird das aktuelle Layout des 
EuregioFamilyPass in den drei Landesteilen 
dargestellt. 
 
 
 

 2. Marchio EuregioFamilyPass 
 
2.1. Utilizzo del marchio 
 
La registrazione del marchio EuregioFamilyPass è in 
corso di perfezionamento in Italia e Austria. La grafica 
del marchio è visibile al punto 2.2. 
 
Il Land Tirolo, la Provincia autonoma di Bolzano e la 
Provincia Autonoma di Trento hanno il diritto d'uso del 
marchio nel rispetto delle Corporate design Guidelines 
(vedi allegato 2), ivi compreso l'utilizzo del logo 
dell’Euregio. 
 
 
 
2.2. Formato e layout  
 
L'EuregioFamilyPass è una tessera formato ISO/IEC 
7810 e può essere rilasciata in forma plastificata, 
cartacea e/o digitale. 
 
È composta da due lati: 

a) Il primo lato dell'EuregioFamilyPass è 
personalizzato da ciascun territorio e raffigura 
l'aspetto grafico locale. 
 

b) Il secondo lato è costituito da un aspetto 
grafico comune con il logo distintivo 
dell’Euregio, il logo dell'EuregioFamilyPass, 
un’identica immagine fotografica e i diversi 
stemmi/loghi istituzionali di ciascun territorio. 

 
 
Nella figura n. 1 è visualizzato l’attuale layout grafico 
dell’EuregioFamilyPass dei tre territori. 
 
 
 



 

 
Abbildung Nr. 1 / Figura n. 1 

EuregioFamilyPass der drei Landesteile / EuregioFamilyPass dei tre territori 
 

 

   
 
 

Abbildung Nr. 2 / Figura n. 2 
Die Marke EuregioFamilyPass / Il marchio EuregioFamilyPass 

 

   



 

 

 

 
2.3. Anwendung von VorteilsgeberInnen 
 

Den PartnerInnen, welche dem Projekt 
Vergünstigungen für Waren oder Dienstleistungen zur 
Verfügung stellen, wird die Marke EuregioFamilyPass 
mit der Aufschrift „Member of“ (siehe Abbildung Nr. 3) 
in Form eines Aufklebers verliehen. 

Die zertifizierten PartnerInnen sind berechtigt den 
Aufkleber anzubringen, damit sie als 
VorteilsgeberInnen ersichtlich sind und können die 
Marke nach den Regeln der Corporate Design 
Guidelines verwenden. 

 

 
2.3. Utilizzo del marchio per i partner vantaggi 
 
 
Ai partner vantaggi aderenti al progetto che prevedono 
agevolazioni su beni o servizi, viene rilasciato un 
adesivo con il marchio EuregioFamilyPass recante la 
dicitura “Member of” (cfr. Figura n. 3). 
 
 
I partner convenzionati sono autorizzati ad esporre 
l’adesivo per poter essere riconoscibili e nell’utilizzo 
del marchio sono vincolati al rispetto delle Corporate 
design Guidelines. 
 

Die Verwendung der Marke EuregioFamilyPass kann 
vom Landesteil, welches die Übereinkunft mit den 
VorteilsgeberInnen abgeschlossen hat, nach den für 
die jeweilige Vorteilskarte vorgesehenen Regeln, 
widerrufen werden. 

Jedes Land verwaltet und organisiert selbst die 
PartnerInnen, welche Waren oder Leistungen nach den 
spezifischen Modalitäten der einzelnen Familienkarten 
zur Verfügung stellen, wobei die PartnerInnen stets 
eine transparente Kommunikation und Beratung 
untereinander pflegen (vgl. Art. 5 Abs. 4-5 
Übereinkommen zur Zusammenarbeit). 

 Il Marchio EuregioFamilyPass può essere revocato al 
partner convenzionato dal territorio con cui ha 
stipulato la convenzione, per le motivazioni previste e 
secondo le modalità stabilite per le rispettive carte 
famiglia. 
 
Ciascun territorio gestisce e organizza i partner che 
forniscono beni o servizi secondo le modalità 
specifiche di ogni carta famiglia, mantenendo sempre 
una comunicazione e una consultazione trasparente 
tra i partner (cfr. art. 5 comma 4-5 Accordo di 
cooperazione). 

 
Abbildung Nr. 3 / Figura n. 3 

EuregioFamilyPass für die VorteilsgeberInnen / EuregioFamilyPass per i partner vantaggi 
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