
 

  Nr. 25/2021

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 
 

Euregio-Strategie zur Beteiligung am 
INTERREG-Programm 2021-27 

 

 Strategia del GECT per la partecipazione al 
programma europeo INTERREG 2021-27 

Gemäß Art. 7, Abs. 1, lit a), b) und c) der 
geltenden Übereinkunft des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ nimmt der 
EVTZ folgende Aufgaben wahr: a) Ausarbeitung 
und Durchführung von Projekten der territorialen 
Zusammenarbeit in Bereichen von 
gemeinsamem Interesse, mit oder ohne 
finanziellen Beitrag der Europäischen Union; b) 

 Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e 
c) della Convenzione del GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino” il GECT persegue i 
seguenti compiti: a) definizione e attuazione di 
progetti di cooperazione territoriale nei settori di 
interesse comune, con o senza il contributo 
finanziario dell’Unione europea; b) definizione e 
attuazione di programmi operativi nel quadro 
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Ausarbeitung und Durchführung von operativen 
Programmen im Rahmen der Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit; c) Vorbereitung 
und Koordinierung von Maßnahmen zur 
Überwindung von Hindernissen im 
Binnenmarkt“. 
 
Gemäß Art. 2 Abs. 7 lit. h) der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ fasst der Vorstand Beschlüsse „in allen 
Angelegenheiten, die nicht den anderen 
Organen zugewiesen sind, und trifft alle 
weiteren Entscheidungen, die für das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Euregio 
Tirol-Südtirol-Trentino erforderlich sind.“ 
 
Gemäß Art. 11, Abs. 1 der geltenden Satzung 
wird das Personal der Euregio Tirol-Südtirol-
Trentino in einem eigenen Organigramm erfasst. 
Gemäß Absätzen 2 und 3 desselben Artikels 
kann der Vorstand, bei zusätzlichen oder 
besonderen Aufgaben, das im Organigramm 
vorgesehene Personal aufstocken, wobei diese 
Aufstockung entweder durch die Zuteilung von 
Personal der Mitglieder der Euregio oder durch 
die Aufnahme von eigenem Personal erfolgen 
kann.  
 
 
 
Gemäß Art. 2, Abs. 7, lit b) der geltenden 
Satzung beschließt der Vorstand periodische 
Programme für die Kosten der Geschäftsführung 
der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. 
 
Mit Beschluss Nr. 5/2015 vom 28.05.2015 hat 
der Vorstand die Strategie des EVTZ zur 
Beteiligung an den europäischen Programmen 
festgelegt.  
 
In den letzten zwei Programmperioden des 
Italien-Österreich Programms (INTERREG IV 
und V) hat die Euregio Erfahrungen in der 
Umsetzung mehrerer INTERREG-Projekte 
machen konnte. 
 
Die Euregio hat als Lead Partner in folgenden 
Bereichen INTERREG-Projekte koordiniert: 
grenzübergreifende Bürgerdienste (Euregio-
Lawinenlagebericht ALBINA und Euregio-
Wetterbericht TINIA), Weiterentwicklung der 

della cooperazione territoriale europea; c) 
elaborazione e coordinamento di misure volte 
alla rimozione degli ostacoli nel mercato interno. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera h), dello 
Statuto del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” la Giunta adotta deliberazioni “e ogni 
altro atto non riservato agli altri organi” 
necessari al buon andamento dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino. 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto 
vigente il personale dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino è inserito in un organigramma. I 
seguenti commi 1 e 2 dello stesso articolo 
disciplinano che la Giunta può integrare 
l’organigramma del personale dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino qualora fossero 
attribuiti compiti aggiuntivi o particolari al GECT, 
precisando che l’incremento del personale 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino può 
essere disposto sia con assegnazione di 
personale che tramite assunzione di personale 
proprio. 
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b) del 
vigente Statuto  la Giunta approva i programmi 
periodici relativi ai costi di gestione dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino. 
 
Con Delibera n. 5/2015 la Giunta del GECT ha 
approvato la Strategia del GECT per la 
partecipazione ai programmi europei. 
 
 
Negli ultimi due periodi di finanziamento del 
programma Italia-Austria (INTERREG IV e VI), 
l’Euregio ha potuto maturare una certa 
esperienza nella realizzazione di progetti 
INTERREG. 
 
L’Euregio ha coordinato in qualità di lead partner 
progetti INTERREG nei seguenti ambiti: servizi 
al cittadino in ambito transfrontaliero (bollettino 
valanghe dell’Euregio ALBINA e servizio 
meteorologico dell’Euregio TINIA), sviluppo 
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gemeinsamen Familienpolitik und Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen 
der Mitglieder (Euregio Family Pass), sowie 
Stärkung der Kapazitäten in der 
grenzüberschreitenten Projektplanung 
öffentlicher Verwaltungen (Fit for Cooperation). 
 
Außerdem hat die Euregio als assoziierter 
Partner durch seine Expertise, sein Netzwerk 
und seine Öffentlichkeitsarbeitet INTERREG-
Projekte in folgenden Bereichen unterstützt: 
Förderung von Unternehmensgründungen 
(Startup.Euregio), Integration von Personen mit 
Migrationserfahrung (EUMINT) sowie 
Verstärkung der institutionellen Zusammenarbeit 
im Bereich der Nachhaltigkeit und des 
intermodalen Güterverkehrs (SmartLogi).  
 
Die Planungen des INTERREG-
Kooperationsprogramms Italien-Österreich 
2021-27 befinden sich in einer fortgeschrittenen 
Phase und die Investitionsprioritäten des 
Programms wurden definiert. Es ist deshalb ein 
günstiger Zeitpunkt, die Strategie der Euregio für 
die nächste Förderperiode 2021-2027 
festzulegen.  
 
In der neuen Förderperiode kann sich die 
Autonome Provinz Trient, analog zum derzeit 
laufenden INTERREG-Programm, weiterhin als 
Partner bei INTERREG-Projekten über den 
EVTZ beteiligen. Diese Beteiligung des Trentino 
über den EVTZ wurde in verschiedenen 
Projekten umgesetzt (Euregio-Lawinenlage- und 
Wetterbericht, sowie im Euregio-Familienpass). 
 
In Anbetracht dessen, dass sich die Euregio-
Strategie zur Beteiligung an europäischen 
Programmen bewährt hat, wird sich die Euregio 
mit wenigen aber signifikativen Projekten am 
INTERREG-Programm Italien-Österreich 2021-
27 beteiligen, und zwar betreffend: 
 
1) Die Entwicklung grenzüberschreitender 
Bürgerdienste, um die Euregio in der 
Bevölkerung spürbarer zu machen;  
2) Stärkung der Kooperation zwischen 
Landesverwaltungen / Austausch von Best-
Practises;  
3) Fortführung von Programmen zur 
Unterstützung öffentlicher Verwaltungen bei der 

comune di una politica della famiglia e 
rafforzamento della cooperazione tra le 
amministrazioni dei membri (Euregio Family 
Pass), nonché capacity building e supporto alle 
amministrazioni pubbliche nella pianificazione di 
progetti transfrontalieri (Fit for Cooperation). 
 
Inoltre, l’Euregio ha contribuito con la sua 
esperienza, la sua rete e le sue attività di 
comunicazione, in veste di partner associato, 
alla realizzazione e promozione di progetti 
INTERREG nei seguenti ambiti: supporto alla 
creazione di nuove imprese (Startup.Euregio), 
integrazione di persone con esperienza di 
migrazione (EUMINT) e potenziamento della 
cooperazione istituzionale nell’ambito della 
sostenibilità del trasporto merci intermodale. 
 
La pianificazione del programma di 
cooperazione INTERREG Italia-Austria 2021-27 
è giunta a una fase avanzata e le priorità di 
investimento sono state definite. Per questo 
motivo il momento è opportuno per definire la 
strategia dell’Euregio per il prossimo periodo di 
programmazione 2021-27.  
 
 
Nel nuovo programma la Provincia Autonoma di 
Trento potrà partecipare ai progetti INTERREG, 
in modo analogo all’attuale programma, tramite 
l’Euregio. La partecipazione del Trentino tramite 
l’Euregio è già stata attuata in diversi progetti 
(Bollettino valanghe e Bollettino meteorologico 
Euregio, nonché Euregio Family Pass).  
 
 
In considerazione del fatto che la strategia 
dell’Euregio per la partecipazione ai programmi 
europei si è rilevata vincente, l’Euregio intende 
contribuire al programma INTERREG Italia-
Austria 2021-27 con pochi ma significativi 
progetti, in particolare nei seguenti ambiti: 
 
1) Realizzazione di servizi transfrontalieri 
al cittadino, per evidenziare l’utilità dell’Euregio 
nel quotidiano; 
2) Rafforzamento della cooperazione tra le 
amministrazioni provinciali / scambio di buone 
pratiche; 
3) Continuazione di programmi che 
supportano le amministrazioni pubbliche 
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Entwicklung von ausgewählten 
grenzübereschreitenden Projekten; 
4) Initiativen und Maßnahmen zur 
Identifizierung und Überwindung grenzbedingter 
Hindernisse (auch im Rahmen der Multilevel-
Governance EVTZ-INTERREG Programm); 
5) Stärkung der Kooperation mit CLLD-
Gebieten durch einen Multilevel-Governance 
Ansatz (Beschluss des Vorstands 8/2017). 
 
Das Gemeinsame Büro der Europaregion hat 
bereits in enger Zusammenarbeit mit den 
Fachabteilungen der Mitgliedsländer des EVTZ 
erste konkrete Projektideen identifiziert. Es 
handelt sich dabei um Projekte, welche 
insbesondere folgende Themen betreffen 1) die 
Ausweitung der Lawinenwarndienst 
Kommunikations- und Informationsplattform 
(LWDKIP), über die sich die 
Lawinenwarndienste von Tirol und Südtirol 
austauschen, auf das Trentino sowie die 
Ausweitung der Plattform auf Schulungen, 2) die 
Schaffung eines digitalen Informationssystems 
für Bergwege, mit dem Ziel der Verbesserung 
der Sicherheit am Berg. 
 
 
Ebenfalls soll die Euregio, aufbauend auf den 
wertvollen Erfahrungen von Fit4Co, die 
Fachabteilungen bei der Ausarbeitung von 
ausgewählten grenzüberschreitenden Projekten 
unterstützen, um deren hohe Qualität zu wahren 
und weiter zu verbessern. Fit4Co – als „gutes 
Beispiel für die konstruktive und proaktive Rolle 
der EVTZ im Programmgebiet“ (INTERREG-
Kooperationsprogramm 2021-27, in Abschnitt 
über die Verbesserung der Governance im 
Programmgebiet) - soll deshalb im neuen 
INTERREG-Programm - gemeinsam mit dem 
EVTZ Euregio Senza Confini – weitergeführt 
werden.  
 
Im neuen INTERREG Italien-Österreich 
Programm wurde eine eigene Achse für die 
Beseitigung rechtlicher und sonstiger 
Hindernisse in Grenzregionen integriert. Diese 
Möglichkeit ist in der ETZ-Verordnung der EU 
(2021/1059 vom 24. Juni 2021) vorgesehen, und 
wurde von der INTERREG-Programmbehörde in 
das neue Kooperationsprogramm Italien-
Österreich aufgenommen. Die finanzielle 

nell’elaborazione di progetti transfrontalieri;  
4) Iniziative e misure per l’identificazione e 
il superamento degli ostacoli alla collaborazione 
transfrontaliera (anche nell’ambito della 
governance multilivello GECT-INTERREG); 
5) Rafforzamento della cooperazione con 
le aree CLLD nell’ambito di un approccio di 
multi-level-governance (deliberazione della 
giunta n. 8/2017). 
 
L’Ufficio Comune dell’Euregio ha identificato 
prime idee concrete di progetto, in stretta 
collaborazione con le ripartizioni competenti 
delle rispettive amministrazioni territoriali dei 
membri del GECT. Si tratta di progetti che 
riguardano le seguenti tematiche: 1) estensione 
al Trentino della piattaforma di protocollo e 
comunicazione valanghe (LWDKIP), con la 
quale i servizi di allerta valanghe del Tirolo e 
dell’Alto Adige si scambiano informazioni, , 
nonché ampliamento della piattaforma per corsi 
di formazione, 2) la creazione di un sistema 
digitale di informazione per scegliere 
consapevolmente gli itinerari in montagna, con 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza in 
montagna. 
 
L’Euregio intende continuare il suo supporto alle 
amministrazioni pubbliche nella fase di 
elaborazione di selezionati progetti 
transfrontalieri, per garantirne e rafforzarne la 
qualità. Fit4Co, che dal Programma di 
cooperazione INTERREG Italia-Austria 2021-27 
è stato qualificato come un “valido esempio del 
ruolo propositivo e proattivo dei GECT nel 
territorio di programma”, migliorando così la 
governance transfrontaliera, verrà riproposto 
come progetto congiunto insieme al GECT 
Euregio Senza Confini. 
 
 
 
Nel nuovo programma INTERREG Italia-Austria 
è stato inserito un asse con l’intento di eliminare 
gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle 
regioni frontaliere. Questa possibilità è stata 
prevista dal Regolamento sulla CTE (2021/1059 
del 24 giugno 2021), ed è stata recepita dal 
programma di cooperazione Italia-Austria. La 
dotazione finanziaria di questo asse, che vedrà 
protagonisti i GECT dell’area di programma, si 
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Ausstattung dieser Achse, in welcher die EVTZ 
eine Schlüsselrolle spielen, beträgt knapp 7 
Millionen Euro (Kooperationsprogramm 
INTERREG Italien-Österreich, Stand: 
15.09.2021). In dieser Achse sollen die 
grenzüberschreitenden Hindernisse identifiziert, 
analysiert und nach Möglichkeit überwunden 
werden, wobei im Rahmen von Fit4Co durch die 
durchgeführte Studie zu den rechtlichen 
Kompetenzen der Euregio-Länder wichtige 
Grundlagenarbeit geleistet wurde. 
 
Für die Betreuung dieser Projekte – vor allem im 
Bereich der Programmierung, des 
Projektmanagements, der Verwaltungstätigkeit, 
der juristischen Abwicklung sowie im Bereich 
der Kommunikation – wird es für notwendig 
erachtet, Personal mit spezifischen 
Kompetenzen anzuwerben.  
 
Aufgrund der Ausbildung, des Lebenslaufs, den 
einschlägigen Erfahrungen in der dreijährigen 
Betreuung des INTERREG-Projekts Fit for 
Cooperation sowie der Kenntnisse im Bereich 
der europäischen Projekte soll Dr. Stefan 
Graziadei (PhD), dessen Vertrag mit der 
autonomen Provinz Bozen am 31.12.2021 
endet, weiterbeschäftigt werden. Dr. Stefan 
Graziadei verfügt über die Eignung für den 
Südtiroler Landesdienst (Dekret des 
Abteilungsdirektors der Autonomen Provinz 
Bozen/Südtirol Nr. 13077/2019 vom 
25.07.2019), wobei die Eignung nach Ablauf des 
befristeten Vertrags bei der Euregio für zwei 
weitere Jahre aufrecht bleibt. Dr. Stefan 
Graziadei wird vonseiten der Abteilung 
Präsidium der Autonomen Provinz Bozen der 
Euregio zur Verfügung gestellt. 
 
 
Die Gesamtkosten für die Anstellung werden 
dabei wie gehabt von der Euregio übernommen. 
Sie werden im wirtschaftlichen Budget unter 
dem Posten „Entgelt für abgestelltes Personal“ 
verbucht.  

attesta a quasi 7 milioni di euro (Programma di 
cooperazione INTERREG Italia-Austria del 
15.09.2021). Obiettivo di questo asse è 
l’identificazione, l’analisi e ove possibile il 
superamento di tali ostacoli, tenendo in 
considerazione che importanti basi sono state 
poste con lo studio , svolto nell’ambito di Fit4Co, 
che ha individuato le competenze giuridiche dei 
membri dell’Euregio. 
 
 
 
Per gestire i progetti – in particolare nell’ambito 
della programmazione, del management di 
progetto, della gestione delle procedure 
amministrative e giuridiche nonché della 
comunicazione, si ritiene necessario assumere 
personale con competenze specifiche.   
 
 
Con riferimento al curriculum, all’esperienza 
triennale maturate nell’ambito del progetto 
INTERREG Fit for Cooperation nonché alle 
solide conoscenze nel campo della 
progettazione europea, la figura da assumere è 
stata individuata nel dipendente della Provincia 
autonoma di Bolzano Stefan Graziadei (PhD), il 
cui contratto a tempo determinato è in scadenza 
il 31.12.2021. Il dott. Stefan Graziadei ha 
conseguito l’idoneità per l’amministrazione 
provinciale dell’Alto Adige (Decreto della 
Direttrice di Ripartizione della Provincia di 
Bolzano n. 13077/2019 del 25 luglio 2019), e 
tale l’idoneità  rimane effettiva, una volta 
conclusosi il rapporto a tempo determinato, per 
ulteriori due anni. Il dott. Stefan Graziadei verrà 
messo a disposizione da parte della Ripartizione 
presidenza della Provincia autonoma di Bozano 
all’Euregio. 
 
I relativi costi, come già in precedenza, saranno 
sostenuti dall’Euregio e contabilizzati nel budget 
economico alla voce “Costi per il personale 
distaccato”. 

  
  
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
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beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino:   

- Die Beteiligungsstrategie der Euregio am 
INTERREG-Programm Italien-Österreich 
2021-27 wird genehmigt. 

- Die Generalsekretärin der Euregio wird 
beauftragt, gemeinsam mit den zuständigen 
Fachabteilungen und Systempartnern 
konkrete Projekte auszuarbeiten. 

- Das beiliegende Organigramm 
einschließlich der Zurverfügungstellung von 
Dr. Stefan Graziadei vonseiten des 
Präsidiums der Autonomen Provinz Bozen 
an die Euregio wird genehmigt. Die 
Bedeckung der Kosten erfolgt den Haushalt 
der Euregio. 

 - di approvare la strategia di partecipazione 
dell'Euregio al programma INTERREG- 
Italia-Austria 2021-27; 

- di incaricare il Segretario generale 
dell'Euregio di elaborare progetti concreti 
insieme ai dipartimenti competenti e ai 
partner del sistema; 

- di approvare l'organigramma allegato, 
compresa la messa a disposizione del Dott. 
Stefan Graziadei dalla Ripartizione 
Presidenza  della Provincia autonoma di 
Bolzano all'Euregio. I costi saranno coperti 
con stanziamenti nel bilancio dell'Euregio. 

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) 

 

 
 



Membro
Alto Adige

Christoph von Ach

Membro Trentino
Marilena Defrancesco

(+1 funzionario della PAT)

Segretario generale
Membro Tirolo
Matthias Fink

(13.10.2019-12.10.2021)

Amministrazione
e Finanze

(3)

Segreteria
(2)

Gestione progetti e comunicazione
Project manager

Bolzano: (2,5 + 2 INTERREG con contratto a  lavoro a tempo determinato;
1 è convertito in un contratto a tempo indeterminato)

Innsbruck: (3 + 2 posizioni nuove)
Trento: (2 + 2 posizioni nuove)

GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino – Organigramma



Mitgliedsland 
Südtirol

(Christoph von Ach)

Mitgliedsland Trentino
Marilena Defrancesco 

(+1 Beamtin des Trentino)

Generalsekretär
Mitgliedsland Tirol

(Matthias Fink)
13.10.2019-12.10.2021

Verwaltung 
und Finanzen

(3)

Sekretariat
(2)

Projektverwaltung und Kommunikation
Projektmanager

Bozen: (2,5 + 2 INTERREG mit befristetem Dienstvertrag, 
1 wird umgewandelt in einen unbefristeten Dienstvertrag)

Innsbruck: (3 + 2 neue Positionen)
Trento: (2 + 2 neue Positionen)

EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino – Organigramm
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