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Water and Soil Management: factsheet on nutrient
management plans [1]
This factsheet was produced by the ENRD Thematic Group (TG) on 'Sustainable Management of Water
and Soils [2]' (2017-2018).
It overviews the topic and includes the TG's recommendations on how to improve water and soil

management through nutrient management plans.
File:
EN [3]
Publication date:
September, 2018
Keywords:
Environmental protection, Environmental sustainability, Natural resources, RDPs, Soil
management, Water management

Water and Soil Management: factsheet on co-operative and
multi-actor approaches [4]
This factsheet was produced by the ENRD Thematic Group (TG) on 'Sustainable Management of Water
and Soils [2]' (2017-2018).
It overviews the topic and includes the TG's recommendations on how to improve water and soil
management through multi-actor approaches.
File:
EN [5]
Publication date:
September, 2018
Keywords:
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management, Water management

Water and Soil Management: factsheet on result-based
payment schemes (RBAPS) [6]
This factsheet was produced by the ENRD Thematic Group (TG) on 'Sustainable Management of Water
and Soils [2]' (2017-2018).
It overviews the topic and includes the TG's recommendations on how to improve water and soil
management through RBAPS.
File:
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EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 25 „Resource Eﬃciency“

[8]

Die Ausgabe Nr. 25 des EU-Magazins Ländlicher Raum widmet sich der Herausforderung des
eﬃzienten Umgangs mit Ressourcen sowie der Frage, was das Konzept „mit weniger mehr erreichen“
für die Entwicklung des ländlichen Raums bedeutet. Am Beispiel der Wasser- und
Bodenbewirtschaftung wird beschrieben, wie ländliche Gebiete ressourceneﬃzienter werden können.
Behandelt werden ressourcenschonende Arbeitsweisen im ländlichen Raum und wie die EU-Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums im Sinne einer optimierten Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen bestmöglich umgesetzt werden kann. Darüber hinaus wird das EU-Programm LIFE
vorgestellt, dessen Pilotprojekte viele anregende Beispiele für nachhaltige Arbeitsweisen geben, die
sowohl in der Landwirtschaft wie auch in anderen Branchen im ländlichen Raum angewendet
werden können.
Grundlage von Ausgabe 25 des EU-Magazins Ländlicher Raum ist die Arbeit des ENRD am
übergeordneten Thema „Ressourceneﬃziente Wirtschaft im ländlichen Raum [9]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [16]
In dieser Ausgabe des EU-Magazins Ländlicher Raum werden einige aktuelle Denkansätze und
Praktiken dahingehend untersucht, wie das Unternehmertum im ländlichen Raum unterstützt werden
kann, um die sich abzeichnenden Möglichkeiten und das latente Potenzial zur Entwicklung neuer
erfolgreicher Geschäftsaktivitäten zu nutzen.
Unter Berücksichtigung der zahlreichen Herausforderungen, mit denen die ländlichen Gebiete in
Europa konfrontiert sind, bietet die Ausgabe einen Überblick über die neuen Chancen, die sich durch
die Entwicklungen in den verschiedensten Bereichen – von der Biotechnologie bis hin zur
Erlebnisökonomie und von den Möglichkeiten, die durch die neuen Informationstechnologien
geschaﬀen werden, bis hin zu den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen – bieten.
Außerdem wird die Frage untersucht, wie die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum
strategisch eingesetzt werden können, um diese Chancen zu nutzen, wobei intelligentere Wege für
eine eﬃziente Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten gefunden und gezielte Anstrengungen
unternommen werden müssen, um einige der Herausforderungen, die dem ländlichen Raum eigen

sind, zu überwinden.
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Wirtschaft im ländlichen Raum: Informationsblatt der
Themengruppe [24]
Gegenstand dieses Dokuments sind die wichtigsten Erkenntnisse der ENRD-Themengruppe
„Intelligente und wettbewerbsfähige Wirtschaft im ländlichen Raum“. Das Dokument soll politischen
Entscheidungsträgern dabei helfen, das Beihilfesystem für Unternehmen in ländlichen Gebieten zu
optimieren.

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt:
Aufzeigen von neuen Entwicklungen, Chancen und „verrückten Ideen“ für Unternehmen im
ländlichen Raum;
Wirtschaftsförderungskonzepte zur Umsetzung innovativer Geschäftsideen in die Praxis;
Förderung der Digitalisierung und der Versorgung mit Breitband-Internet;
Stärkung der Digitalkompetenz.
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Intelligente EPLR-Förderung für eine intelligente Wirtschaft
im ländlichen Raum [26]
Gegenstand dieses Informationsblatts sind im Rahmen der Entwicklungsprogramme für den
ländlichen Raum (EPLR) bezuschusste Wirtschaftsförderungsinstrumente wie etwa Wissenstransfer,
Beratungsdienste, Grundversorgung, Kooperation (M16) und LEADER/CLLD.
Das Informationsblatt wurde als Hintergrundmaterial für das ENRD-Seminar [27] „Wiederbelebung
ländlicher Gebiete durch wirtschaftliche Neuerung“ (Brüssel, März 2017) konzipiert.
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Soziale Innovation und soziales Unternehmertum im
ländlichen Raum [29]
Gegenstand dieses Informationsblatts sind Instrumente zur Bewältigung aktueller Herausforderungen
im ländlichen Raum (beispielsweise des demograﬁschen Wandels), die Prinzipien soziale Innovation
und soziales Unternehmertum samt ihres Nutzens sowie entsprechende Beispiele mit
Vorbildcharakter.
Das Informationsblatt wurde als Hintergrundmaterial für das ENRD-Seminar [27] „Wiederbelebung
ländlicher Gebiete durch wirtschaftliche Neuerung“ (Brüssel, März 2017) konzipiert.
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Gründungshilfen und weitere Instrumente zur Förderung
des wirtschaftlichen Wandels im ländlichen Raum [31]
Gegenstand dieses Informationsblatts sind die Herausforderungen für Unternehmen in ländlichen
Gebieten, maßgeschneiderte individuelle Angebote, intelligente Wirtschaftsförderungsinstrumente,
die Praxis der Gründungsförderung sowie Fördermaßnahmen im Rahmen der Entwicklungsprogramme
für den ländlichen Raum (EPLR).
Das Informationsblatt wurde als Hintergrundmaterial für das ENRD-Seminar [27] „Wiederbelebung
ländlicher Gebiete durch wirtschaftliche Neuerung“ (Brüssel, März 2017) konzipiert.
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Digitale Zentren auf dem Land zur Förderung der Wirtschaft
im ländlichen Raum [33]
Gegenstand dieses Informationsblatts sind die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen
Gebieten, die Praxis digitaler Zentren auf dem Land, Kurzbeispiele und die entsprechenden
Ressourcen des ENRD.
Das Informationsblatt wurde als Hintergrundmaterial für das ENRD-Seminar [27] „Wiederbelebung
ländlicher Gebiete durch wirtschaftliche Neuerung“ (Brüssel, März 2017) konzipiert.
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