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1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ 
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
4 KRYPTIS „Leader“  metodu įgyvendinamos priemonės
Techninė pagalba

43,6 %

35,1 %

11,5 %

5,9 % 4,0 %

Umsetzung des litauischen Programms zur 
entwicklung des ländlichen raums 2007 – 2013 

Im Jahre 2007 wurde die Förderung der Landwirtschaft und der Entwicklung des ländlichen Rau-
mes durch die Europäische Union (EU) gemäß dem litauischen Programm zur Entwicklung des 
ländlichen Raums für den Zeitraum 2007 – 2013 begonnen.

Im Rahmen der Umsetzung des litauischen Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 
für den Zeitraum 2007 – 2013 wurden 2,287 Mrd. EUR gewährt. Davon 1,766 EUR sind EU-Mittel.

Seit Beginn der Umsetzung des Programms bis zum 1. Dezember 2011 wurde der Förderungsbe-
trag von 1,570 Mrd. EUR bewilligt und davon 1,092 Mrd. EUR bereits ausgezahlt.   

  

Das allgemeine Ziel der Entwicklung des ländlichen Raumes in Litauen besteht darin, 

das Wirtschaftswachstum zu gewährleisten: die Konkurrenzfähigkeit in den Sektoren der Land-, Forst- 
und Ernährungswirtschaft zu stärken, die Voraussetzungen zur Förderung der Vielfalt von wirtschaft-
lichen Tätigkeiten auf dem Lande zu schaffen, der Verbesserung der Lebensqualität im Dorf beizutra-
gen, die menschlichen Werte zu würdigen, die bestehenden Unterschiede zwischen städtischen und 

ländlichen Gebieten sowie zwischen einzelnen Regionen zu verringern.  

schwerpunkt i 43,6 %

schwerpunkt ii 35,1 %

schwerpunkt iii 11,5 %

schwerpunkt iV 5,9 %

„technische hilfe“ 4,0 %

Die Verteilung der Ressourcen des 
Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums 2007 – 2013 (in 
Prozent) auf Schwerpunktbereiche: 
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Schwerpunkt I „Verbesserung der 
wettbewerbsfähigkeit in den sektoren 

land-, Forst- und ernährungswirtschaft“ 

Ziel: Entwicklung der wettbewerbsfähigen Sektoren der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. 

Prioritäten

chen Betriebe“; „Verarbeitung von Agrarerzeugnissen 

und Steigerung des Mehrwerts“; „Verbesserung des 

wirtschaftlichen Wertes der Wälder“; „Teilnahme der 

Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen“. 

1.3. Förderung des Humankapitals: „Berufsbildungs- 

und Informationsaktionen“; „Inanspruchnahme von 

Beratungsdiensten“.

„modernisierung der 
landwirtschaftlichen 
Betriebe“ 44,1 %

„Verbesserung des 
wirtschaftlichen wertes 

der wälder“ 1,5 %

„Vorruhestand“, 13,6 %

„niederlassung von 
Junglandwirten“ 8,6 %

„Berufsbildungs- und 
informationsaktionen“ 2,7 %

„inanspruchnahme von 
Beratungsdiensten“ 0,7 %

„semisubsistenzbetriebe“ 
2,9 %„teilnahme der landwirte 

an lebensmittel-
qualitätsregelungen“ 0,2 %

„infrastruktur im zusammenhang 
mit der entwicklung und 
anpassung von land- und 
Forstwirtschaft“ 11 %

„Verarbeitung von 
agrarerzeugnissen 

und steigerung des 
mehrwerts“ 14,8 %

insgesamt wird für den schwerpunkt i 
997 Mio. EUR bereitgestellt

1.1. Verbesserung der Struktur in Landwirtschafts- 
und Forstbetrieben: „Niederlassung von Junglandwir-

ten“; „Vorruhestand“; „Infrastruktur im Zusammen-

hang mit der Entwicklung und Anpassung von Land- 

und Forstwirtschaft“; „Semisubsistenzbetriebe“.

1.2. Erhöhung des Niveaus in folgenden Bereichen: 
Modernisierung von Wirtschaft, Technologien und 
Innovationen: „Modernisierung der landwirtschaftli-
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Durchführung der Programmmaßnahmen Schwerpunkt I bis zum 1.Dezember 2011 

„niederlassung von 
Junglandwirten“ 

„Vorruhestand“

„infrastruktur im 
zusammenhang mit der 

entwicklung und anpassung 
von land- und Forstwirtschaft“

„semisubsistenzbetriebe“

„modernisierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe“

„Verarbeitung von 
agrarerzeugnissen und 

steigerung des mehrwerts“

„Verbesserung des 
wirtschaftlichen wertes 

der wälder“

„teilnahme der landwirte an 
lebensmittelqualitätsregelungen“

„Berufsbildungs- und 
informationsaktionen“ 

„inanspruchnahme von 
Beratungsdiensten“

„niederlassung von 
Junglandwirten“ 

„Vorruhestand“

„infrastruktur im 
zusammenhang mit der 

entwicklung und anpassung 
von land- und Forstwirtschaft“

„semisubsistenzbetriebe“

„modernisierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe“

„Verarbeitung von 
agrarerzeugnissen und 

steigerung des mehrwerts“

„Verbesserung des 
wirtschaftlichen wertes 

der wälder“

„teilnahme der landwirte an 
lebensmittelqualitätsregelungen“
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85,417,20485,417,204

„Berufsbildungs- und 
informationsaktionen“ 

„inanspruchnahme von 
Beratungsdiensten“

111. Profesinio mokymo ir informavimo veikla„Berufsbildungs- und 111. Profesinio mokymo ir informavimo veikla„Berufsbildungs- und 
informationsaktionen“ 

111. Profesinio mokymo ir informavimo veikla
informationsaktionen“ 

114. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
„inanspruchnahme von 

114. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
„inanspruchnahme von 

Beratungsdiensten“114. Naudojimasis konsultavimo paslaugomisBeratungsdiensten“
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646,966

12,776,129

3,721,439

17,014,976

3,844,387

20,653,686

7,457,992

26,676,699

Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)
In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)
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Maßnahmenumsetzung

1.1. „Berufsbildung und Informationsaktionen“, Förder-

fähige Aktivitäten: „Schulungs- und Informationsaktio-

nen für Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind“; 

„Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und inno-

vativer Verfahren in der Land- und Forstwirtschaft sowie 

in dem Verarbeitungsbereich von Agrarerzeugnissen“.

1.2. „Inanspruchnahme von Beratungsdiensten“. För-

derfähige Aktivitäten: „Inanspruchnahme von Beratungs-

diensten zu der Wirtschaftsschätzung“; „Inanspruchnah-

me von Beratungsdiensten zu den in den Rechtsakten 

festgelegten Betriebsführungsvorschriften und zum 

guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“; 

„Beratungsdienste zur Agrarumwelt“; „Inanspruchnah-

me von Beratungen im Bereich Finanzmanagement 

(Buchführung) des Betriebes“; „Inanspruchnahme von 

Beratungsdiensten im Bereich Forstwirtschaft“.

1.3. „Niederlassung von Junglandwirten“.

1.4. „Vorruhestand“.

1.5. „Semisubsistenzbetriebe“.

1.6. „Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe“. 
Förderfähige Aktivitäten: „Umsetzung der Nitratrichtlinie“; 

„Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe“:

1) Produktion von Agrarerzeugnissen und Erbringung 

der Dienstleistungen für Landwirtschaft,

2) Biogasproduktion aus landwirtschaftlichen Abfällen,

3) Bearbeitung und Verarbeitung sowie Inverkehrbrin-

gen von landwirtschaftlichen. Grunderzeugnissen (die 

im landwirtschaftlichen Betrieb produziert und/oder 

geerntet sind) und Bereitstellung auf dem Markt;

„Anpflanzung von Kurzumtriebplantagen“.

1.7. „Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der 
Wälder“.

1.8. „Infrastruktur im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung und Anpassung der Land- und Forstwirt-
schaft“. Förderfähige Aktivitäten: „Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen in der Landwirtschaft“; „Flurbereini-

gung“; „Verbesserung von Infrastrukturen des Waldes“; 

„Steigerung des Marktwertes von Vieh und Geflügel“.

1.9. „Verarbeitung von Agrarerzeugnissen und Steigerung 
des Mehrwerts“. Förderfähige Aktivitäten: „Umstrukturie-

rung des Milchsektors durch die Gründung von neuen 

eingetragenen Genossenschaften für Milchverarbeitung“.

1.10. „Teilnahme an Lebensmittelqualitätsregelungen“. 

Im Rahmen der Förderungsmaßnahme „Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe“ haben die litauischen Landwirte viel 
Agrartechnik erworben. 
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Prioritäten

2.1. Umweltschonende Landwirtschaftspraxis: „Zahlun-

gen für Agrarumweltmaßnahmen“ (Programm „Ökologi-

scher Landbau“). 

2.2. Eindämmung des Klimawandels: „Erstaufforstung 

landwirtschaftlicher Flächen“; „Erstaufforstung nicht-

landwirtschaftlicher Flächen und Ödlandes“; „Wieder-

aufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials“; „Nicht-

produktive Investitionen im Waldsektor“; „Zahlungen 

für Waldumweltmaßnahmen“.

2.3. Eindämmung des Verlustes der biologischen Viel-

falt, Entwicklung der Gebiete von hohem Naturwert und 

traditioneller Agrargebiete: „Zahlungen zugunsten von 

Landwirten in benachteiligten Gebieten, die nicht Bergge-

biete sind”; „Zahlungen im Rahmen von „NATURA 2000“ 

sowie im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG“; 

„Zahlungen im Rahmen von „NATURA 2000“.

„Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen (Land-

schaftspflege, Programme zur Erhaltung von traditio-

nellen litauischen Vieh- und Geflügelrassen und Ver-

besserung des Zustands von „Risiko“-Wasserkörpern)“. 

Schwerpunkt II „Verbesserung der Umwelt 
und der landschaft“

Ziel: Verbesserung der Umwelt und die Landschaft, Eindämmung des Verlustes der biologischen Vielfalt, 
rationelle Verwendung von Bodenressourcen, nachhaltige Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft.

insgesamt wird für den schwerpunkt ii 
803 Mio. EUR bereitgestellt

„zahlungen zugunsten von 
landwirten in benachteiligten 
gebieten, die nicht Berggebiete 
sind” 38,3 % 

„zahlungen im rahmen von 
„natUra 2000“ sowie im 
zusammenhang mit der 
richtlinie 2000/60/eg“ 0,2 %

„nichtproduktive investitionen 
im waldsektor“ 1,2 %

„Wiederaufbau des 
forstwirtschaftlichen 

Potenzials“ 1,9 %

„zahlungen für 
waldumweltmaßnahmen“ 0,3 %

„zahlungen im rahmen von 
„natUra 2000“ 0,2 %

„Erstaufforstung 
nichtlandwirtschaftlicher 

Flächen und Ödlandes“ 
7 %

„Erstaufforstung 
landwirtschaftlicher 

Flächen“ 6,9 %

„zahlungen für 
agrarumweltmaßnahmen“ 43,9 %

Maßnahmenumsetzung

2.1. „Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen“. För-

derfähige Aktivitäten: „Landschaftspflege“; „Der ökolo-

gische Landbau“; „Erhaltung von traditionellen litau-

ischen Haustier- und Geflügelrassen“; „Verbesserung 

des Zustands von „Risiko“–Wasserkörpern“.

2.2. „Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen“.

2.3. „Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flä-
chen und Ödlandes“.
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„zahlungen für 

agrarumweltmaßnahmen

„Erstauff orstung 
landwirtschaftlicher Flächen“

„Erstauff orstung 
nichtlandwirtschaftlicher 

Flächen und Ödlandes“

„Wiederaufb au des 
forstwirtschaftlichen Potenzials“

„nichtproduktive investitionen 
im waldsektor“

„zahlungen für 
waldumweltmaßnahmen“

 „zahlungen zugunsten 
von landwirten in 

benachteiligten gebieten, die 
nicht Berggebiete sind”

„zahlungen im rahmen von 
„natUra 2000“ sowie im 

zusammenhang mit der 
richtlinie 2000/60/eg“

„zahlungen im rahmen 
von „natUra 2000“

0 100000000 200000000 300000000 400000000

907,680

917,855

220,432,466

213,326

1,652,157

6,148,388

19,029,927

15,361,768

140,566,480

808,801

939,914

248,983,455248,983,455

837,000

2,998,565

12,551,853

33,153,164

28,236,210

159,390,077159,390,077

1,415,371

1,432,765

298,623,383

1,131,960

10,335,188

15,326,287

33,881,346

30,809,974

200,261,701

1,738,880

1,997,219

307,307,097

2,759,500

10,000,000

15,000,000

56,156,91656,156,916

55,464,48955,464,489

352,093,879352,093,879352,093,879

Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)
In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)

Durchführung von Programmmaßnahmen Schwerpunkt II bis zum 1. Dezember 2011 

2.4. „Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials 

und Einführung vorbeugender Aktionen“. Förderfähige 

Aktivitäten: „Wiederauff orstung nach Naturkatastrophen 

und Waldbrand bzw vorbeugende Maßnahmen“; „Verbes-

serung des allgemeinen staatlichen Brandschutzsystems“.

2.5. „Nichtproduktive Investitionen im Waldsektor“.

2.6. „Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen“. För-

derfähige Aktivitäten: „Zahlung für Nichtdurchführung 

des Hauptholzeinschlags im Waldhabitat“; „Zahlungen 

für schonenden Holzeinschlag, statt des zugelassenen 

Kahleinschlags“.

2.7. „Zahlungen im Rahmen von „NATURA 2000“ im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG“.

2.8. „Zahlungen im Rahmen von „NATURA 2000“ 
(Beihilfe „NATURA 2000“ für Orten im Wald).

2.9. „Zahlungen zugunsten von Landwirten in be-
nachteiligten Gebieten, die nicht Berggebiete sind 
(weniger günstige Bedingungen)“. 
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Schwerpunkt III: „Verbesserung der 
lebensqualität im ländlichen raum und 

Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft“ 
Ziel: Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Beschäftigung in den 

ländlichen Gebieten. 

Prioritäten

insgesamt wird für den schwerpunkt 
iii 262 Mio. EUR bereitgestellt

Förderung von 
Unternehmensgründung 
und -entwicklung“ 45 %

„Umstellung auf die 
landwirtschaftliche 
tätigkeit“ 12,4 %

„dorferneuerung 
und ländliche 

entwicklung“ 24,8 %

„Förderung des 
Fremdenverkehrs“ 17,8 %

3.1. Erschließung von alternativen Quellen für die 

Generierung von Beschäftigung und Einkommen:

„Umstellung auf die landwirtschaftliche Tätigkeit“; 

„Förderung von Unternehmensgründung und -Ent-

wicklung“; 

„Förderung des Fremdenverkehrs“.

3.2. Verbesserung der sozialen und physischen Infra-

struktur, Erhaltung und Verbesserung des ländlichen 

Erbes: 

„Dorferneuerung und ländliche Entwicklung“.

Für Programmmaßnahme „Förderung des Fremdenverkehrs in 
ländlichen Gebieten“ wurden im Zeitraum 2007 – 2013 46,7 
Mio. EUR gewährt. 
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9,029,182

8,398,765

10,787,042

1,609,100

30,506,58730,506,587

19,309,586

66,322,90366,322,903

6,753,143

37,228,95237,228,952

50,048,48650,048,486

217,834,434217,834,434

27,412,21627,412,216

64,991,72164,991,721

46,753,49546,753,495

117,991,840117,991,840

32,610,29632,610,296

Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)
In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)

3.1. „Umstellung auf eine nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeit“.

3.2. „Förderung von Unternehmensgründung und 
-Entwicklung“, Förderfähige Aktivitäten: „Nichtlandwirt-

schaftliche Tätigkeit, einschließlich Dienstleistungen 

und Produktion verschiedener Erzeugnisse in kleinen 

Umfängen, außer Bioethanol und anderen für Nahrung 

und Futter angegliederten Produkten gemäß Anhang 

1 zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union“; „Förderung des traditionellen Handwerks und 

Entwicklung von Zentren des traditionellen Handwerks 

(Projekte mit Gewinnerzielungsabsicht)“.

3.3. „Förderung des Fremdenverkehrs im ländlichen 
Raum“. Förderfähige Aktivitäten: „Förderung des Frem-

denverkehrs im ländlichen Raum, einschließlich der 

Entwicklung vom traditionellen Handwerk in den Bau-

ernhöfen im Agrartourismussektor“; „Einrichtung und 

Förderung von Ferienlagern für Touristen in ländlichen 

Gebieten (außer Waldgegend)“.

3.4. „Dorferneuerung und -Entwicklung“. Förderfähi-

ge Aktivitäten: „Dorferneuerung und -Entwicklung“; 

„Gründung von Zentren eines traditionellen Hand-

werks“; „Ausbau von Breitbandinfrastruktur in ländli-

chen Gebieten“. 

Durchführung von Programmmaßnahmen Schwerpunkt III bis zum 1. Dezember 2011 

Maßnahmenumsetzung

„Umstellung auf die 
landwirtschaftliche tätigkeit“

„Förderung von 
Unternehmensgründung 

und -entwicklung“

„Förderung des Fremdenverkehrs“

„dorferneuerung und 
ländliche entwicklung“

Pr
io

ri
tä

t 1
Pr

io
ri

tä
t 2
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Schwerpunkt IV Umsetzung von  
LEADER-methode  

Ziel: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch eine stärkere Teilhabe der örtlichen 

Bevölkerung und Partnerschaft. 

Priorität 

insgesamt wird für den schwerpunkt 
iV 134 Mio. EUR bereitgestellt

„Umsetzung von lokalen 
entwicklungsstrategien 
(einschließlich der 
beantragten und gemäß 
dem maßnahmenbereich 
bestätigten Beihilfe für 
die tätigkeit von lokalen 
aktionsgruppen (lag), zum 
erwerb von kompetenzen 
und deren Umsetzung in 
konkrete maßnahmen“ 78 %

„Unterstützung der tätigkeit von 
lokalen aktionsgruppen (lag), zur 

kompetenzentwicklung und aktiven 
anwendung“ 18,9 %

„interterritoriale 
und transnationale 

kooperation“ 3,1 %

Die Unterstützung im Rahmen der Programmmaßnahme 
„Unterstützung der Tätigkeit von lokalen Aktionsgruppen 
(LAG) zur Kompetenzentwicklung und deren aktiven 
Anwendung“ wurden die litauischen Dorfgemeinden zum 
neuen Leben erweckt. 

4.1. „Förderung der lokalen Initiativen und Zusam-
menarbeit sowie personeller Kapazitäten zur Erstel-
lung und erfolgreichen Umsetzung der lokalen Stra-
tegien: „Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrate-

gien (einschließlich der beantragten und gemäß dem 

Maßnahmenbereich bestätigten Beihilfe für die Tätig-

keit von lokalen Aktionsgruppen (LAG), zum Erwerb 

von Kompetenzen und deren Umsetzung in konkrete 

Maßnahmen“; 

„Interterritoriale und transnationale Kooperation“; 

„Unterstützung der Tätigkeit von lokalen Aktions-

gruppen (LAG), zur Kompetenzentwicklung und akti-

ven Anwendung“.  
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125,579,219
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4,170,000

104,873,839104,873,839

Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)Im Zeitraum 2007 – 2013 GEWÄHRTER BETRAG (EUR)
In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)In dem Zeitraum 2007 – 2011 BEANTRAGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)GENEHMIGTER Unterstützungsbetrag (EUR)
AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)AUSGEZAHLTER Unterstützungsbetrag (EUR)

„Umsetzung von lokalen 
entwicklungsstrategien 

(einschließlich der beantragten und 
gemäß dem maßnahmenbereich 

bestätigten Beihilfe für die tätigkeit 
von lokalen aktionsgruppen (lag), 

zum erwerb von kompetenzen 
und deren Umsetzung in 

konkrete maßnahmen“

„interterritoriale und 
transnationale kooperation“

„Unterstützung der tätigkeit von 
lokalen aktionsgruppen (lag), 

zur kompetenzentwicklung 
und aktiven anwendung“

4.1. „Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien“.

4.2. „Interterritoriale und transnationale Kooperation“.

4.3. „Unterstützung der Tätigkeit von lokalen Akti-

onsgruppen (LAG) zur Kompetenzentwicklung und 

aktiven Anwendung“. Förderfähige Aktivitäten: „Un-

terstützung der Tätigkeit von lokalen Aktionsgruppen 

(LAG)“; „Technische Hilfe zur Durchführung der Erfor-

schung vom ländlichen Raum, zur Erstellung und/oder 

Erneuerung von lokalen Entwicklungsstrategien, Aus-

bildung der Personen, die die lokalen Entwicklungs-

strategien schaff en oder erneuern“; „Unterstützung zur 

Ausbildung und Beratung von Personen, die die loka-

len Entwicklungsstrategien umsetzen“; „Unterstützung 

der potentiellen Projektträger in dem Tätigkeitsbereich 

der LAG, zur Förderung ihrer Aktivität“.

Ziel: Sicherung einer effi  zienten Durchführung des Programms:

„technische hilfe“

•	Sicherung einer angemessenen Erstellung, Verwaltung, 

Begleitung, Kontrolle und Bewertung des Programms;

•	Förderung der Tätigkeiten zur Bekanntmachung des 

Programms und zur Informierung der Öff entlichkeit 

über EU-Förderungsmaßnahmen;

•	Förderung der Zusammenarbeit von Teilnehmern an 

der Entwicklung des ländlichen Raumes und des Infor-

mationsaustausches sowie der Verbreitung von bei-

spielhaften Praktiken über das nationale Netz Litauens 

für den ländlichen Raum. 

Maßnahmenumsetzung

Durchführung der Programmmaßnahmen für Schwerpunkt IV bis zum 1. Dezember 2011 
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Lfd. 
Nr.

Bezeichnung der 
Finanzmittel

Insgesamt 
(EUR)

Netzaus-
schuss Nr. 1

Netzaus-
schuss Nr. 2

Netzaus-
schuss Nr. 3

Netzaus-
schuss Nr. 4

Netzaus-
schuss Nr. 5

Netzaus-
schuss Nr. 6

1. Finanzmittel für schwerpunk-
te 1-4 des aktionsprogramms

2 172 150 184 488 472 081 170 007 130 619 83 990 1 130 966

2. Finanzmittel für schwer-
punkt 5 des aktionspro-
gramms

169 428 11 anträge gestellt. antragsteller – landwirtschaftskammer der republik litauen, 
litauische assoziation für tourismus im ländlichen raum,  Vereinigung der 
landwirte litauens u.a. 

3. Finanzmittel für schwerpunkt 
6 des aktionsprogramms

179 564 20 anträge gestellt. antragsteller – landwirtschaftsuniversität litauens, Programm 
Vsi „tatUlos Programa“,  Vereinigung der landwirte litauens u.a.

4. Finanzmittel für schwer-
punkt 7 des aktionspro-
gramms

289 620 27 anträge gestellt. antragsteller – lag Bezirk kaunas, gemeinde „kruopiai“, 
Jugendklub „ateinam“, Programm Vsi „tatUlos Programa“,  Vereinigung der 
landwirte litauens u.a.

5. insgesamt 2 810 762

Umsetzung des Aktionsplans 2011 

292 anträge gestellt

das nationale netzwerk litauens für den 
ländlichen raum  

Das nationale Netzwerk für den ländlichen Raum wur-
de im Dezember 2009 errichtet. Das ist eine neue Or-
ganisationsstruktur, die die Behörden und Einrichtun-
gen – Teilnehmer des Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Zeitraum 2007 – 2013 – umfasst.

Das nationale Netzwerk Litauens für den ländlichen 
Raum ist eine offene Struktur. Die Beteiligten des Netz-
werkes sind alle Dorfgemeinden, lokale Aktionsgruppen, 
nichtstaatliche Organisationen, Hochschuleinrichtun-
gen, Vertreter des unternehmerischen Sektors, Selbst-
verwaltungen, staatliche Behörden und Institutionen, die 
im Bereich der Entwicklung von Land-, Forst- und Ernäh-
rungswirtschaft tätig oder anders daran beteiligt sind.

Jedes Jahr nimmt die Zahl der Mitglieder des Netzes 
zu. 2011 wurde das Netz durch weitere 300 Teilneh-
mer ergänzt, die Meisten von ihnen gehören den Dorf-
gemeinden. Ende des Jahres 2011 umfasste das Netz 
666 Institutionen und Einrichtungen, die an den Ent-
wicklungsprozessen im ländlichen Raum, sowie in der 
L and-,  Ernährungs- und Forstwirtschaft teilnehmen. 
Die Tätigkeit des Netzes ist nicht nur wegen der Teil-
nehmerzahl, die sich verdoppelt hat, sondern auch we-
gen der Organisierungsart intensiver geworden.

Die Mitglieder des Netzes benutzen gerne alle Mög-
lichkeiten der informationstechnischen Systeme.

Sie abonnieren die Newsletter, führen Diskussionen im 
Forum u.a. Es wurde ein Katalog zur Suche nach interter-

ritorialen und transnationalen Partnern herausgegeben.

Auf der offiziellen Webseite des Netzes ist die Daten-
bank „Über Gute Praxis“ zugänglich.

Die Tätigkeit der Mitglieder des nationalen Netzes Li-
tauens für den ländlichen Raum wird nach 7 Schwer-
punkten des Aktionsprogramms gefördert: 

•	 Erkennung, Erfassung, Systematisierung, Analyse, Ag-
gregation von Erfahrungen und Änderungen der Ent-
wicklung in den Bereichen der Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Einreichung von Vorschlägen;
•	 Verbreitung von Erfahrungen und Informationen in Zu-
sammenhang mit Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft;
•	 Entwicklung neuer Curricula für die lokalen Aktions-
gruppen, technische und methodische Hilfe bei der 
Umsetzung der LEADER-Methode;
•	 technische Hilfe für interterritoriale und transnatio-
nale Zusammenarbeit von Beteiligten an der Entwick-
lung des ländlichen Raums;
•	 Vertretung der Interessen von Beteiligten an der Ent-
wicklung des ländlichen Raums in verschiedenen Orga-
nisationen der EU;
•	 Durchführung der vom Landwirtschaftsministerium 
der Republik Litauen initiierten Projekte im Zusam-
menhang mit der Land-, Ernährungswirtschaft und 
Entwicklung im ländlichen Raum;
•	 Verwaltung des Netzwerks.

Für die Finanzierung des Netzes im Zeitraum von 2009 

bis 2013 wurden 6,95 Mio. EUR bestimmt.  
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Netzrat
Der Netzrat, gebildet aus den Vertretern der Netzmit-

glieder, behandelt die Probleme der Entwicklung des 

ländlichen Raumes und andere Fragen in Bezug auf die 

Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft. Der Rat ist für 

Koordinierung und Aktivierung der Aktionen des Net-

zes und für die Bildung der Aktionspläne zuständig. Die 

Mitglieder des Netzrates vertreten im turnusmäßigen 

Wechsel die Interessen des Netzes. Sie werden durch 

die Netzausschüsse in den Netzrat (je 3 Mitglieder von 

jedem Netzausschuss) delegiert. 

Netzausschüsse 
•	 Ausschuss der Politik zur Entwicklung des ländlichen 

Raums (52 Mitglieder);

•	 Ausschuss für Förderung der ländlichen Betriebe (93 

Mitglieder);

•	 Ausschuss der Dorfjugend (59 Mitglieder);

•	 Ausschuss für Landschaft und ländliche Raumpla-

nung (46 Mitglieder);

•	 Ausschuss für Forschungen und Innovationen im 

ländlichen Raum (28 Mitglieder);

•	 Ausschuss LEADER zur Förderung von aktiver Bür-

gerschaft (388 Mitglieder). 

Sekretariat
Zur Sicherung der Verwaltung und einer effektiven 

Funktionierung des Netzes, der Koordinierung der Ak-

tionen und der Zusammenarbeit von Strukturketten 

wurde das ständige Sekretariat des Netzes gegründet. 

Prioritäten der Ausschüsse für 2012 

Ausschuss der Politik zur Entwick-
lung des ländlichen Raums

1. Aufforderungen der generellen Landwirtschaftspolitik
2. gegenwart und zukunft der litauischen landwirtschaftspolitik im zusam-
menhang mit ausland
3. Förderung litauischer Produkte und sensibilisierung der Verbraucher
4. Verbesserung der lebensqualität im ländlichen raum
5. Förderung der organisationen, die die interessen der dorfeinwohner ver-
treten

Ausschuss für Förderung der 
ländlichen Betriebe

1. Förderung des unternehmerischen geistes und kompetenzentwicklung im 
ländlichen raum
2. Förderung der zusammenarbeit, Partnerschaft und kooperation im 
ländlichen raum
3. Förderung von Innovationen zur Erhöhung der Effektivität der 
landwirtschaftlichen Betriebe

Ausschuss der Dorfjugend 1. Förderung der unternehmerischen initiative junger leute im ländlichen 
raum
2. Organisierung der Freizeit und Beschäftigung der Dorfjugend
3. Förderung des dialogs zwischen generationen
4. Förderung der Freiwilligentätigkeit der Dorfjugend
5. Förderung von Initiativen der Dorfjugend
6. Förderung des bürgerlichen Selbstbewusstseins bei Dorfjugend

Ausschuss für Landschaft und 
ländliche Raumplanung 

1. Förderung der Partnerschaft
2. anwendung der gewährten und historischen Praxis zur erhaltung und 
erneuerung des dorfes
3. Pflege der traditionellen Wirtschaft, Erhaltung der biologischen Vielfalt
4. erhaltung des Forstpotentials und nachhaltige entwicklung
5. landschaftsgestaltung als maßnahme gegen den klimawandel

Ausschuss für Forschungen und 
Innovationen im ländlichen Raum 

1. Biotechnologische innovationen im ländlichen raum 
2. gesunde Umwelt und gesundes leben in ländlichen gebieten
3. Schaffung und Einführung von sozialen Innovationen bei der Lösung der 
Probleme im Dorfleben
4. einführung von it in ländlichen gebieten
5. anwendung von technologischen innovationen in ländlichen gebieten

Ausschuss LEADER zur Förderung 
von aktiver Bürgerschaft

1. Förderung des gemeinschaftssinns undFreiwilligentätigkeit
2. Verstärkung der Partnerschaft zwischen den
3. Beteiligten an der entwicklung im ländlichen raum
4. Förderung der dienstleistungen zum wohle
5. allgemeinheit im ländlichen raum
6. Förderung von Jugendinitiativen imländlichen raum
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Weitere Informationen über das Programm der  
Entwicklung im ländlichen Raum 2007 – 2013 in Litauen:

landwirtschaftsministerium der republik litauen
www.zum.lt

informationsportal Parama kaimUi
www.paramakaimui.lt

nationale zahlungsagentur beim 
landwirtschaftsministerium

www.nma.lt

dorfnetzwerk litauens
www.kaimotinklas.lt


