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  Nr. 11/2021 

  

Beschluss des Vorstandes 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 

Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT “Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino” 

Seduta del 
27/05/2021 

   
Anwesende Mitglieder des Vorstandes: 

EVTZ-Präsident: Landeshauptmann des Landes 
Tirol, Günther Platter 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol, Arno Kompatscher  
Landeshauptmann-Stellvertreter der Autonomen 
Provinz Trient, Mario Tonina 
 

 Componenti della Giunta presenti:  

Presidente GECT Günther Platter, Capitano del 
Land Tirolo  
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Mario Tonina, Vicepresidente della Provincia 
Autonoma di Trento 
 

   
Anwesender Schriftführer: 
EVTZ-Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale GECT 

   
Weitere Anwesende:  Presenti inoltre: 
Matthias Fink, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“  
Christoph von Ach, EVTZ “Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino” 
Marilena Defrancesco, EVTZ „Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino “ 
 
 
 

 Matthias Fink, Segretario generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Christoph von Ach, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Marilena Defrancesco, GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino” 
 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
behandelt der Vorstand des EVTZ folgenden 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT tratta il seguente 

 
GEGENSTAND 

 

  
OGGETTO 

 
Weiterführung des Projekts 
EuregioFamilyPass (EFP) 

 

 Continuazione del progetto 
EuregioFamilyPass (EFP) 

. 
Gemäß Art. 17, Abs 7, lit. a) der Satzung des 
EVTZ beschließt der Vorstand das jährliche 
Arbeitsprogramm. 
 
Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. d) der Satzung des 
EVTZ genehmigt der Vorstand des EVTZ die    

  
Secondo l’articolo 17, comma 7, lett. a), dello 
statuto del GECT la Giunta adotta il programma 
di lavoro annuale. 
 
Secondo l’articolo 17, comma 7, lett. d), dello 
statuto del GECT la Giunta approva le 
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Übereinkommen und Verträge, die nicht 
Angelegenheiten des laufenden Betriebes 
betreffen.  
 
Gemäß Art. 17 (7) lit. e) der Satzung des EVTZ 
nimmt der Vorstand das jährliche und 
mehrjährige Budget sowie die Änderungen an. 
 
 
Der EuregioFamilyPass ist eine gemeinsame 
Maßnahme der für Familienpolitik zuständigen 
Abteilungen und Agenturen der drei Länder und 
des EVTZ. Bereits während der Planungsphase 
konnte beobachtet werden, dass das 
gemeinsame Projekt EuregioFamilyPass zu einer 
deutlichen Steigerung des gegenseitigen 
Kontaktnetzwerks und Erfahrungsaustausches 
geführt hat. Ein gemeinsames, mehrjähriges 
Projekt ist zudem eine ideale 
Grundvoraussetzung, um mittelfristig die 
Familienpolitiken der drei Länder gemeinsam 
weiterentwickeln zu können. Im Rahmen des 
Programms INTERREG Italien-Österreich 
wurden durch zahlreiche gemeinsame Initiativen 
und Aktivitäten diese Grundvoraussetzung 
geschaffen, die auch in Zukunft weitergeführt 
werden sollen.  
 
Mit Umlaufbeschluss Nr. 3/2017 des Vorstands 
des EVTZ vom 10.07.2017 wurde 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 Italia-Austria V-A einzureichen. 
 
 
Das Projekt wurde in der Sitzung des 
grenzübergreifenden Lenkungsausschusses vom 
07.-08.11.2017 genehmigt. Die interne 
Finanzierung des Projektes wurde von der EVTZ-
Versammlung durch die Genehmigung des 
wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages 2018-
2020 mit Beschluss Nr. 7/2017 vom 12.10.2017 
gewährleistet. 
 
Die mit Beschluss des Vorstands des EVTZ Nr. 
20/2017 vom 08.11.2017 und gleichlautenden 
Beschlüssen der Landesregierungen von Tirol, 
Südtirol und Trentino genehmigten Richtlinien 

convenzioni e i contratti, che non costituiscono 
svolgimento di attività di gestione. 
 
 
Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. e) dello 
statuto del GECT la Giunta adotta il bilancio 
economico preventivo annuale e pluriennale e le 
loro variazioni. 
 
L’EuregioFamilyPass è un intervento congiunto 
delle ripartizioni e agenzie competenti per le 
politiche della famiglia nei tre territori e del 
GECT. Già durante la fase di programmazione si 
è potuto constatare che il progetto 
EuregioFamilyPass ha allargato 
considerevolmente la rete di contatti reciproci e 
lo scambio di esperienze. Un progetto 
pluriennale condiviso rappresenta, inoltre, un 
presupposto ideale per sviluppare ulteriormente 
a medio termine politiche per la famiglia 
condivise nei tre territori.  Nell'ambito del 
programma INTERREG Italia-Austria, numerose 
iniziative e attività congiunte hanno creato 
questo presupposto di base, che dovranno 
continuare in futuro. 
 
 
 
Con deliberazione a mezzo circolare n. 3/2017 
del 10.07.2017, la Giunta del GECT ha 
approvato la preparazione del progetto 
INTERREG sull'EuregioFamilyPass in 
coordinamento con le ripartizioni e le agenzie 
delle amministrazioni locali competenti per le 
politiche per la famiglia e proporlo nell'ambito del 
2° bando del programma INTERREG Italia-
Austria V-A. 
 
Il progetto è stato approvato nella seduta del 
Comitato direttivo transfrontaliero del 07.-
08.11.2017. Il finanziamento interno del progetto 
è stato garantito dall'Assemblea del GECT con 
l'approvazione 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 
decisione della Giunta del GECT n. 20/2017 del 
08.11.2017 e le medesime decisioni delle 
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des EuregioFamilyPass traten mit 18.11.2017 in 
Kraft. Seither ist der EuregioFamilyPass 
grenzüberschreitend nutzbar. 
 
 
Die Steuerungsgruppe des EuregioFamilyPass 
hat sich am 29.03.2021 für eine gemeinsame 
Weiterführung des Projektes ausgesprochen. 
Gemeinsam wurde ein Einvernehmensprotokoll 
der drei zuständigen Euregio-
FamilienlandesrätInnen ausgearbeitet und am 
17.05.2021 vom EVTZ-Generalsekretariat zur 
Unterschrift ausgesendet und wurde am 
27.05.2021 unterzeichnet.   
 

amministrazioni territoriali del Tirolo, dell’Alto 
Adige e del Trentino. Da allora è possibile 
utilizzare l'EuregioFamilyPass a livello 
transfrontaliero. 
 
Il 29.03.2021, la cabina di regia 
dell'EuregioFamilyPass si è espressa 
favorevolmente alla prosecuzione congiunta del 
progetto. Congiuntamente è stato elaborato un 
protocollo d'intesa dei tre assessori dell’Euregio 
competenti per la famiglia, che è stato inviato il 
17.05.2021 dal Segretariato generale del GECT 
per le firme e sottoscritto in data 27.05.2021.  
 

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und 
nach kurzer Besprechung 
 

 Visto lo Statuto vigente, la Giunta del GECT,  
dopo breve discussione 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig:  all’unanimità: 
 

- Das beigefügte ausgearbeitete 
Einvernehmensprotokoll wird unterstützend 
zur Kenntnis genommen. 

- Der Generalsekretär wird beauftragt, in 
Abstimmung mit den für Familienpolitik 
zuständigen Abteilungen und Agenturen der 
Landesverwaltungen bis 31.07.2021 die für 
die Beschlussfassung durch die drei 
Landesregierungen und die Organe des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
nötigen Dokumente, bestehend aus dem 
Zusammenarbeitsvertrag zwischen den drei 
Ländern und dem EVTZ inklusive der 
Richtlinien zum EuregioFamilyPass, 
auszuarbeiten und abzustimmen. 
 

 - L’allegato protocollo d’intesa elaborato va 
annotato a sostegno. 

- Il Segretario generale è incaricato, di 
concerto con i tre dipartimenti competenti, di 
elaborare e concordare entro il 31.07.2021 i 
documenti necessari per l'adozione delle 
delibere delle tre Giunte Provinciali e degli 
organi del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”, consistenti nell'accordo di 
cooperazione tra le tre Provincie e il GECT 
comprese le linee guida 
dell'EuregioFamilyPass. 

 
 
 

 
 
 

   
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

der Präsident 
 Letto, approvato e firmato 

Il Presidente 
 
 

Günther Platter 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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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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