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LEITFADEN ZUM PORTAL FÜR  
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

Dieser Leitfaden bietet einen kurzen Überblick 
über alle regelmäßig aktualisierten Abschnitte und 
 Inhalte des Portals, damit Sie schnell finden können, 
wonach Sie suchen. 

Willkommen beim Portal für ländliche Entwicklung 2014-2020!

Dies ist die Startseite  
des Portals:    

Von hier aus können Sie zu allen 
Themenbereichen und Abschnitten  
navigieren.



Finanzierung:

Suchfunktion     
Sie brauchen Informatio-
nen, wissen aber nicht ge-
nau, wo Sie sie finden? Über 
das Suchfeld können Sie 
rasch Inhalte im Portal und 
auf der gesamten ENRD-
Website ausfindig machen.

ENRD-Logo  
Durch Klicken auf dieses Logo gelangen Sie 
direkt zur ENRD-Startseite.

EPLR-Prioritäten  
Über diese Links können Sie direkt auf Informa-
tionen über ländliche Entwicklungsprioritäten 
für den Projektzeitraum 2014-2020 zugreifen. 
In den einzelnen Abschnitten werden die Priori-
täten erläutert und durch relevante ENRD- und 
andere Ressourcen unterstützt, um die erfolg-
reiche EPLR-Umsetzung anzuregen (z. B. Dinge, 
die wir aus der themenspezifischen Arbeit von 
ENRD gelernt haben, Ressourcen von EU und 
Mitgliedstaaten sowie Beispiele für die EPLR-
Umsetzung). 

Machen Sie mit!  
Das opENRD-Forum bietet Ihnen die ideale Mög-
lichkeit, sich in die neuesten Diskussionen über 
künftige EPLRs und deren Umsetzung einzubrin-
gen. Hier können Sie Informationen und Erfah-
rungen austauschen und Fragen oder Probleme 
diskutieren, um gemeinsam Lösungen zu finden. 
Machen Sie mit! Neu im Portal  

Diese Funktion bietet Zugriff 
auf die neuesten im Portal 
veröffentlichten Aktualisie-
rungen und Dokumente und 
ist daher besonders für re-
gelmäßige Portal-Benutzer 
hilfreich.

Events 
In diesem Abschnitt kön-
nen Sie sich über Events 
auf EU- und auf nationaler 
Ebene zur Unterstützung 
der verschiedenen Aspekte 
der Programmplanung und 
Umsetzung von EPLR 2014-
2020 informieren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite …
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Der Hauptbereich der Portal-Startseite bietet Zugriff auf eine Vielfalt von ENRD- und anderen Ressourcen zu allgemeinen  Aspekten 
der Politik 2014-2020 und zu wesentlichen Themen der EPLR-Umsetzung. Jeder Abschnitt enthält Erkenntnisse, die sich auf 
 Erfahrungswerte stützen und eine bessere Vorbereitung künftiger EPRLs ermöglichen.   

Finanzierung:

Überblick über die Politik 2014-2020 stellt die ländliche Entwicklungspolitik im Kontext des strategischen Rahmens 
2014-2020 vor und unterstreicht die Verbindungen zwischen strategischen Dokumenten und Phasen der Politikumsetzung.

Gesetzgebung und Richtlinien bietet aktuelle Informationen über die 
EU-Gesetzgebung in Bezug auf die Planung und Umsetzung künftiger EPLRs 
und erläutert außerdem bestehende Verbindungen zwischen verschiedenen 
EU-Gesetzgebungsinitiativen und der nationalen Ebene.

EPLR-Planung zeigt die Schritte bei der Planung und Vorbereitung künf-
tiger EPLRs auf und bietet einen ungefähren Zeitplan für die Umsetzung 
der EPLRs 2014-2020. Außerdem finden Sie hier nützliche Ressourcen und 
Grundlagendokumente.

EPLR-Umsetzung umfasst Ressourcen zur Unterstützung der Umset-
zung von EPLRs 2014-2020: Links zu ENRD-Arbeit und Erfahrungen, die 
wir während des laufenden Programmplanungszeitraums gemacht haben, 
relevante Beispiele der EPLR-Umsetzung 2007-2013 sowie neueste Infor-
mationen über aktuelle themenspezifische Projekte zur Unterstützung der 
erfolgreichen Umsetzung künftiger EPLRs.

Erkenntnisse aus den Jahren 2007-2013 enthält eine Sammlung 
wertvoller Ressourcen, die mit den primären Themenbereichen verknüpft 
sind, an denen das ENRD während des Programmplanungszeitraums 2007-
2013 gearbeitet hat. Hier sind die relevanten Lernpunkte für 2014-2020 
zusammengefasst.

Bei Networking liegt der Schwerpunkt auf der Rolle des Networking als Werkzeug 
der ländlichen Entwicklungspolitik und dessen Relevanz für künftige EPLRs. Hier fin-
den Sie Erkenntnisse aus aktuellen Erfahrungen, Erfolgsgeschichten und Handlungs-
empfehlungen.

Bei Lokale Entwicklung unter Federführung der Bevölkerung (CLLD) 
liegt der Schwerpunkt darauf, ein tieferes Verständnis des künftigen Ansatzes bei 
lokaler Entwicklung zu erlangen, damit die über LEADER bereitgestellte Unterstüt-
zung einheitlich erfolgt und mit der Unterstützung der lokalen Entwicklung über an-
dere europäische Struktur- und Investitionsfonds koordiniert wird. Hier finden Sie 
Erkenntnisse aus aktuellen Erfahrungen, Beispiele für die LEADER-Umsetzung und 
Handlungsempfehlungen.

Begleitung und Bewertung befasst sich mit der Begleitung und Bewertung 
der EPLRs. Hier finden Sie spezielle Abschnitte für LEADER und die transnationale 
Zusammenarbeit, die Bewertung nationaler Netzwerke für ländliche Räume sowie 
Informationen über die primären Änderungen im Bezug auf die Begleitung und Be-
wertung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020.

Unter Beitrittskandidaten und mögliche Beitrittskandidaten finden Sie aus-
gewählte Informationen (Events, Themen und Networking-Initiativen) über Länder, die 
aktuelle oder potenzielle EU-Beitrittskandidaten sind. Dabei liegt der besondere Schwer-
punkt auf der Vorbereitung ihrer künftigen ländlichen Entwicklungspolitik.


