
lt106
Textfeld

lt106
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holsteinischer Landtag            Umdruck 18/1598

lt106
Schreibmaschinentext

lt106
Textfeld

lt106
Schreibmaschinentext
Hinweis: Der vollständige Umdruck kann im Ausschussbüro - Zi. 138 - eingesehen und über das Internetangebot des Landtages unter www.sh-landtag.de -> Dokumente -> Umdrucke aufgerufen werden.



 



FÜR EIN GLAUBWÜRDIGES, WACHSENDES UND OFFENES EUROPA

PROGRAmm DES    
LItAUISCHEN   
VORSItzES Im 
RAt DER   
EUROPäISCHEN 
UNION 

1. JULI – 31. 
DEzEmBER 2013

Visit the Presidency website

PR
OG

RA
m

m
 D

ES
 L

It
AU

IS
CH

EN
 V

OR
SI

tz
ES

 Im
 R

At
 D

ER
 E

UR
OP

äI
SC

HE
N 

UN
IO

N



1

I TeIl: AnsATz des lITAuIschen VorsITzes   3 
II TeIl: GlAubwürdIGes, wAchsendes und 
offenes europA    4

A. GlAubwürdiGes europA 4
A 1. Nachhaltige Finanzen 4
A 2. bessere wirtschaftspolitische steuerung 5
A 3. Kampf gegen steuerhinterziehung und betrug 5
A 4. europa der bürger 6

b. wAchseNdes europA 6
b 1. Zukunftsorientierung 6
b 2. digitale Agenda, Forschung und innovation 7
b 3. effizienter binnenmarkt 7
b 4. binnenmarkt für energie 8
b 5. Förderung des sozialen Zusammenhalts 9
b 6. Nachhaltiges wachstum 9
b 7. europa der Makroregionen 9

c. oFFeNes europA 10
c 1. europa der sicheren Nachbarschaft 10
c 2. erweiterungsagenda 10
c 3. handel für wachstum 11
c 4. effektive Verwaltung der Außengrenzen 11
c 5. Globale Führungsposition europas 12

III TeIl. dIe TAGesordnunG des lITAuIschen 
VorsITzes nAch den eInzelnen 
rATsformATIonen  13

A. AllGeMeiNe ANGeleGeNheiteN 13
A 1. Mehrjähriger Finanzrahmen 13
A 2. Kohäsionspolitik 13
A 3. europäisches semester 14
A 4. Makroregionale strategien 14
A 5. regionen in äußerster randlage 14
A 6. erweiterung 15
A 7. institutionelle Fragen 15
A 8. integrierte Meerespolitik 16
A 9. Nukleare sicherheit 16

b. AuswärtiGe ANGeleGeNheiteN 17
b 1. Gemeinsame sicherheits- und Verteidigungspolitik 17
b 2. europäische Nachbarschaftspolitik 18
b 3. Gemeinsame handelspolitik 19
b 4. beziehungen zu den westeuropäischen ländern 21
b 5. entwicklungspolitik 21
b 6. humanitäre hilfe 21

c. wirtschAFt uNd FiNANZeN 22
c 1. beu-haushalt 2014 22

InhAlT 



2 3

c 2. stärkung der wirtschafts- und währungsunion 23
c 3. bankenunion 23
c 4. stärkung der regulierung der Finanzmärkte 23
c 5. steuern 24
c 6. Kampf gegen schmuggel und andere Formen des illegalen handels 24
c 7. eu-Vertretung bei G20 25

d. JustiZ uNd iNNeres  26
d 1. Justiz 26
d 2. inneres 28

e. beschäFtiGuNG, soZiAlpolitiK, GesuNdheit uNd VerbrAucherschutZ 31
e 1. bessere beschäftigungsmöglichkeiten – Fokus auf junge Menschen 31
e 2. rechte der Arbeiter 31
e 3. sozialinvestitionen 32
e 4. sozialdimension der wirtschafts- und währungsunion 32
e 5. Gleichbehandlung von Männern und Frauen 32
e 6. Nicht-diskriminierung 33
e 7. Vertretung der europäischen union bei G20 33
e 8. Gesundheit 33

F. wettbewerbsFähiGKeit 35
F 1. binnenmarkt 35
F 2. Geistiges eigentum 36
F 3. intelligente regulierung und kleine und mittelständige unternehmen 36
F 4. industrie 36
F 5. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 37
F 6. unternehmensrecht 37
F 7. Verbraucherrechte 38
F 8. Zusammenarbeit der Zollämter 38
F 9. tourismus 38
F 10. Forschung 39
F 11. weltraum 39

G. VerKehr, teleKoMMuNiKAtioNeN uNd eNerGie 40
G 1. Verkehr 40
G 2. einheitlicher digitaler Markt 41
G 3. energie 42

h. lANdwirtschAFt uNd Fischerei 44
h 1. landwirtschaft 44
h 2. Fischerei 45
h 3. tiermedizin,  lebensmittelsicherheit und pflanzenschutz 45
h 4. Forstpolitik 45

i. uMwelt 47
i 1. effektiver umweltschutz 47
i 2. Klimawandel 48
i 3. internationale Zusammenarbeit 49

J. bilduNG, JuGeNd, Kultur uNd sport 50
J 1. bildung und lehre 50
J 2. Jugend 51
J 3. Kultur und Audiovisuelles 51
J 4. sport 52

I TeIl: AnsATz des lITAuIschen VorsITzes

in der zweiten Jahreshälfte 2013 wird 
litauen zum ersten Mal den Vorsitz 
im rat der europäischen union (im 
Folgenden eu) übernehmen. es ist 
eine große Verantwortung für litauen 
und seinen öffentlichen dienst, aber 
auch eine Gelegenheit, unser land zu 
präsentieren, unsere beziehungen mit 
europa zu stärken und zum allgemein-
en wohlbefinden der europäischen 
bürger beizutragen.
litauen wird seine Anstrengungen auf 
die Verstärkung der eu-Fähigkeiten für 
eine angemessene reaktion auf die 
wirtschaftlichen, finanziellen, sozialen 
und energiepolitischen herausfor-
derungen konzentrieren. in diesem 
Zusammenhang wird man sich zuerst 
darum bemühen, den vereinbarten 
Verpflichtungen gegenüber den eu-
bürgern nachzukommen. der schw-
erpunkt wird auf die weitere stärkung 
der finanziellen stabilität und wet-
tbewerbsfähigkeit sowie auf die 
Verwirklichung der wachstumsziele 
gelegt. eine tiefere integration der eu 
und stärkung des binnenmarktes, ein-
schließlich des energiebereichs, wird 
neue Möglichkeiten zur bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit bringen, vor allem 

unter Jugendlichen, und zudem das 
europäische wirtschafts- und sozial-
modell stärken. die offenheit der eu für 
neue Mitglieder, Nachbarn und handel-
spartner wird nicht nur die wirtschaft 
der eu voranbringen, sondern auch die 
Ziele der eu bekräftigen – die entwick-
lung eines wohlhabenden, friedlichen, 
demokratischen, freien und offenen 
europas.
im Zuge seines Vorsitzes wird lit-
auen unparteiisch und ehrlich mit 
den eu-Mitgliedstaaten und institu-
tionen zusammenarbeiten. Aktiver 
dialog und enge partnerschaft mit 
dem europäischen parlament und 
der europäischen Kommission ist eine 
Voraussetzung für die erfolgreiche um-
setzung der präsidentschaftsagenda. 
litauen hat die  wirtschafts- und Finan-
zkrise überwältigt und wird während 
des Vorsitzes im europäischen rat den 
gleichen prinzipien der effizienz und 
ergebnisorientierung folgen. bei der 
sicherstellung der Kontinuität der eu-
Agenda, wird litauen auf der Grund-
lage des 18-Monatsprogramms der 
troika aktiv mit den troika-partnern 
(irland und Griechenland) zusammen-
arbeiten.
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II TeIl: GlAubwürdIGes, wAchsendes und 
offenes europA 

litauen wird während der präsidentschaft 
folgende Zielsetzungen haben:

• Glaubwürdiges Europa (engl. credible 
europe) mit einem stabilen Finanzsektor 
und öffentlichen Finanzen, einer effektiven, 
wachstumsorientierten wirtschaftlichen eu-
ordnungspolitik sowie einem größeren so-
zialen Zusammenhalt

• Wachsendes Europa  (engl. Growing eu-
rope) durch höhere investitionen in Forsc-
hung und technologische entwicklung, eine 
tiefere integration des binnenmarktes, mehr 
beschäftigungsmöglichkeiten und nach-
haltigen sozialschutz,

• Offenes Europa (engl. open europe), 
das in der lage ist, sich effektiv globalen 
herausforderungen zu stellen, das die de-
mokratischen werte verbreitet, eine sichere 
umwelt schafft und aktiv die rechte der eu-
bürger verteidigt. 

A. GlAubwürdIGes europA
2013 ist entscheidend bei der überwindung 
der Konsequenzen der globalen Finanzkrise. 
litauen wird während des Vorsitzes im rat 
der eu ihre bemühungen darauf konzentri-
eren [engl. focus], die Voraussetzungen für 
ein langfristiges und nachhaltiges wach-
stum in europa zu schaffen. deshalb ist 
es notwendig, die wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten zu erhöhen, die ve-
rantwortungsvolle politik der öffentlichen 
Finanzen und notwendige strukturrefor-
men fortzuführen, um das Vertrauen in die 

Finanzmärkte wiederherzustellen, damit 
günstige bedingungen für investitionen in 
die wirtschaft gewährleistet und ausgebaut 
werden.
Auf dem wege der erholung nach 
der globalen Finanzkrise und bei der 
stärkung der institutionen der wirtschafts- 
und währungsunion, ist die eu auf 
außergewöhnliche herausforderungen für 
wirtschaftliches wachstum und beschäfti-
gung gestoßen. in den vergangenen Jahren 
und in der letzten Zeit hat die eu wichtige 
wirtschaftliche und finanzielle entscheidun-
gen getroffen, die nun bei der entwicklung 
des für wirtschaftswachstum günstigen 
wirtschaftlichen und sozialen umfelds und 
zur Gewährleistung der finanziellen stabil-
ität als Grundpfeiler dienen.

A 1. nachhaltige finanzen
die eu hat wichtige Vereinbarungen für 
die weitere stärkung der wirtschafts- und 
währungsunion erreicht. strengere über-
wachung der Fiskalpolitik der Mitgliedsta-
aten, deren Grundsätze in dem seit 2012 
wirksamen zwischenstaatlichen Vertrag 
und im zweiten paket zur wirtschaftspoli-
tischen steuerung verankert sind, wird 
eine nahtlose und nachhaltige umsetzung 
der Finanzpolitik aller eu-Mitgliedstaaten 
gewährleisten. Für die an finanziellen schwi-
erigkeiten leidenden Mitgliedstaaten wurde 
der Anwendungsbereich des europäischen 
stabilitätsmechanismus erweitert. bei den 
gemeinsamen bemühungen mit der eu-
ropäischen Zentralbank zur wiederherstel-
lung der Kanäle zur Kreditvergabe, die eine 

wichtige rolle bei der wirtschaftlichen er-
holung spielt, haben diese Maßnahmen 
die Ausbreitung der staatsschuldenkrise 
verhindert und die Voraussetzungen für 
die wiederherstellung des Vertrauens in die 
öffentlichen Finanzen der eu-Mitgliedstaat-
en geschaffen.
litauen wird sich bemühen, weiterhin das 
wiedergewonnene Vertrauen zu stärken 
und wird zudem die unterstützung der 
noch fragmentierten finanziellen integra-
tion der Finanzmärkte vorantreiben. um 
diese Ziele zu erreichen, wird litauen im 
rahmen des berichtes vom präsidenten des 
europäischen rates: “Auf dem weg zu einer 
echten wirtschafts- und währungsunion”, 
des “bauplans für eine echte und tiefe 
wirtschafts- und währungsunion” der eu-
ropäischen Kommission, der legislativen 
initiativen der europäischen Kommission 
agieren, wobei auch beschlüsse des eu-
ropäischen rates im Juni 2013 zur Verti-
efung der wirtschafts- und währungsunion 
berücksichtigt werden. Außerdem wird der 
sozialen dimension der wirtschafts- und 
währungsunion Aufmerksamkeit geschen-
kt. Zu diesem thema wird eine informelle 
diskussion im rat organisiert.
 litauen wird weiter am Aufbau der banke-
nunion arbeiten. Auf rechtzeitigen Vorschlag 
der europäischen Kommission für einheitli-
chen Mechanismus zur umstrukturierung 
von banken hin, wird sich litauen um eine 
reibungslose lesung des Vorschlags be-
mühen, damit ein Konsens über den Mecha-
nismus bis zu den wahlen zum europäisch-
en parlament 2014 erreicht wird. 

A 2. bessere wirtschaftspolitische 
steuerung
die globale Finanzkrise hat nicht nur 

schwachstellen der wirtschaftspolitischen 
steuerung der eu, sondern auch einige un-
stimmigkeiten in der wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten offenbart. dies führte 
zur stärkeren überwachung sowohl der sta-
atsfinanzen der Mitgliedstaaten als auch der 
makroökonomischen ungleichgewichte 
durch Annahme der legislativpakete “six 
pack” und “two pack”. trotz der plötzlichen 
rezession und der daraus resultierenden 
sozialen herausforderungen, ist die Verant-
wortung der Mitgliedstaaten, für ihre bürger 
und ihre Verpflichtungen strukturreformen 
fortzusetzen, gewachsen. während des 
Vorsitzes im rat der eu wird litauen ver-
suchen, die Voraussetzungen für die durch-
führung wichtiger sozialer und wirtschaftli-
cher reformen in den Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten.
während der litauischen präsidentschaft 
wird ein wichtiger punkt die reibungslose 
und effiziente umsetzung der neu verein-
barten regeln für die stärkere  ex-ante-haus-
haltsüberwachung der Mitgliedstaaten des 
euro-währungsgebietssein. litauen wird 
daran arbeiten, die reibungslose Anwend-
ung der bestimmungen des stabilitäts- und 
wachstumspakts zu gewährleisten. das 
land wird sich auch mit der umsetzung der 
bestimmungen des Vertrages über stabil-
ität, Koordinierung und steuerung in den 
nationalen systemen beschäftigen.
im rahmen des europäischen semesters, 
und unter berücksichtigung der laufenden 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten 
bezüglich der Mitteilungen der europäisch-
en Kommission über die Vorabkoordinier-
ung der wesentlichen wirtschaftspolitik und 
das instrument für Konvergenz und wet-
tbewerbsfähigkeit, wird litauen für weitere 
erörterungen  dieser themen sorgen, wobei 
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die beschlüsse des europäischen rates von 
Juni 2013 berücksichtigt werden. 

A 3. Kampf gegen steuerhinterzie-
hung und betrug 
in der Zeit der haushaltskonsolidierung hat 
die bekämpfung von steuerbetrug und 
steuerhinterziehung einen besonderen Vor-
rang. Nur durch gemeinsames koordiniertes 
handeln kann die eu greifbare ergebnisse 
in diesem bereich erzielen. die europäische 
Kommission schätzt, dass die haushalte 
der eu-Mitgliedstaaten rund 1 Mrd. an er-
trägnissen verlieren, die für die umsetzung 
der strukturreformen verwendet werden 
könnte.
litauen wird, unter berücksichtigung der 
leitlinien des europäischen rates von 2013, 
weiterhin im bereich der bekämpfung von 
steuerbetrug und steuerhinterziehung tätig 
sein, mit besonderem schwerpunkt auf die 
Ausweitung des automatischen Austaus-
ches von steuerinformationen.
Außerdem wird litauen den schutz der 
finanziellen interessen der eu gebüh-
rend berücksichtigen, einschließlich der 
strafrechtlichen bekämpfung von betrug.

A4. europa der bürger  
2013 ist das europäisches Jahr der bürgerin-
nen und bürger, das das bewusstsein für die 
rechte und pflichten im Zusammenhang 
mit der unionsbürgerschaft stärken soll, 
damit die bürger ihre rechte, sich innerhalb 
der eu frei zu bewegen und aufzuhalten, 
voll ausüben sowie von anderen durch die 
unionsbürgerschaft gewährten Möglich-
keiten proftieren können. die unionsbürg-
erschaft sowie das inkrafttreten des Vertrags 
von Maastricht feiern das 20. Jubiläum. dies 
bietet die Gelegenheit, die bisherigen er-

rungenschaften der eu zu bewerten und 
weitere leitlinien in dem sich verändernden 
europäischen raum der Freiheit, der sicher-
heit und des rechts festzulegen. litauen 
wird auch die Arbeiten in den bereichen 
Justiz und inneres fortführen, wobei auch 
anvisiert wird, den schutz der Grundrechte 
zu intensivieren, das öffentliche bewusst-
sein (insbesondere der Jugendlichen) über 
die gemeinsamen werte der eu zu sensi-
bilisieren, wachstumsziele zu unterstützen, 
den gemeinsamen raum für eine wirksame 
justizielle Zusammenarbeit zu stärken und 
die interessen der bürger zu schützen sowie 
ihre sicherheit zu gewährleisten.
um ein schlaglicht auf das Jahr der bürger-
innen und bürger zu werfen, wird in Vilnius 
vom 12. bis 13. dezember. 2013 eine inter-
nationale Konferenz zum thema rechte der 
europäischen bürger veranstaltet.

b. wAchsendes europA
obwohl sich die wirtschaften der Mit-
gliedstaaten strukturell umwandeln und 
schrittweise verlorene wettbewerbsfähig-
keit wiederherstellen, sind die finanziellen 
Folgen der Krise immer noch zu spüren. 
dies gilt vor allem für die soziale situation, 
die in vielen Mitgliedstaaten aufgrund der 
erhöhten Arbeitslosigkeit und der langsa-
men wirtschaftlichen erholung nach wie vor 
kompliziert ist. diese herausforderungen 
können auf die dauer gemeistert werden, 
indem ein wettbewerbsfähiger binnen-
markt in einem sozial verantwortlichen und 
umweltfreundlichen umfeld geschaffen 
wird, mit der klaren strategie, investitionen 
in den bereichen Forschung, technologie-
entwicklung, umweltverträgliche wirtschaft 
und arbeitsintensive bereiche anzulocken.
         litauen wird im rahmen der strategie 

“europa 2020” und des europäischen se-
mesters Fortschritte in diesen bereichen an-
streben und sich für die umsetzung des pak-
tes für wachstum und beschäftigung (engl. 
„compact for growth and jobs“) einsetzen.

b 1. zukunftsorientierung
im Februar 2013 erreichte der europäische 
rat eine politische einigung über den zu-
kunfts- und wachstumsorientierten meh-
rjährigen Finanzrahmen 2014-2020. dieser 
sieht eine erhöhte Finanzierung für wett-
bewerbsfähigkeit und beschäftigung vor, 
vor allem für Forschung, Jugendausbildung 
und -beschäftigung, sowie die entwicklung 
der Verkehrs-, energie- und telekommunika-
tionsnetze.
litauen wird den Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens anstreben und sicher-
stellen, dass das paket der eu-Finanzier-
ungsprogramme, das 70 entwürfe für 
rechtsvorschriften umfasst, im rahmen 
des MFr rechtzeitig verabschiedet werden 
kann, d.h. zum 1. Januar 2014.  während des 
litauischen Vorsitzes wird der erste jährliche 
eu-haushaltsplan (2014) für den Zeitraum 
von 2014 bis 2020 verabschiedet. das bud-
get wird als Ausgangspunkt für die umset-
zung neuer programme dienen.

b 2. digitale Agenda, forschung und 
Innovation
im rahmen der halbzeitbilanz der digitalen 
Agenda spielen die öffentliche unterstüt-
zung, Akzeptanz und Vertrauen in neue 
technologien sowie die Netz- und infor-
mationssicherheit eine besonders wichtige 
rolle. sehr wichtig sind in diesem Zusam-
menhang die schaffung eines digitalen 
eu-binnenmarktes und die einigung über 
initiativen wie die elektronische identifizier-

ung und treuhanddienstleistungen für ele-
ktronische transaktionen im binnenmarkt 
sowie die leilinien für transeuropäische 
telekommunikationsnetze.
litauen wird sich für die umsetzung der ini-
tiativen zur schaffung eines binnenmarktes 
für wissen, der Forschung und innovation, 
auch für die Aspekte der berufsmöglichkeit-
en für wissenschaftler, der internationalen 
dimension der wissenschaft, technologie 
und innovation einsetzen. Nach Vorlegung 
des berichtes über die Fortschritte im eu-
ropäischen Forschungsraum, wird der rat 
die Möglichkeit haben, diese Fragen zu 
diskutieren. litauen wird sich bemühen, si-
cherzustellen,, dass das programm „horizont 
2020“, an dem das europäische innovations- 
und technologieinstitut beteiligt ist,  sowie 
das euratom-programm ab Anfang 2014 
umgesetzt werden.
litauen wird zur Vorbereitung der für ok-
tober 2013 geplanten tagung des eu-
ropäischen rates beitragen, an der die digi-
tale Agenda, stärkung der Forschungs- und 
innovationspolitik, diskutiert wird. dieses 
treffen wird Gelegenheit bieten,  wege für 
die entwicklung eines neuen telekommu-
nikationsmarktes  zu prüfen, und wird sich 
auf neue dienste, computer- und Netzsi-
cherheit, digital- und breitband-infrastruk-
turausbau sowie andere Angelegenheiten 
konzentrieren, um sicherzustellen, dass bis 
2015 ein gemeinsamer europäischer digi-
talmarkt entwickelt wird. litauen wird auch 
die umsetzung der anderen Vorreiterinitia-
tiven bezüglich der digitalen Agenda und 
innovation fortsetzen und breitere debat-
ten über diese themen anregen. Vom 6.-8. 
November 2013 wird litauen, zusammen 
mit der europäischen Kommission, die in-
ternationale Konferenz “ict 2013” in Vilnius 
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veranstalten, an der die entwicklungspers-
pektiven der digitalen technologien und in-
novation in der eu diskutiert werden.

b 3. effizienter binnenmarkt
ein effizienter eu-binnenmarkt ist eine 
Voraussetzung für wirtschaftswachstum 
und beschäftigung. litauen wird sich be-
mühen, dass bereits beschlossene Maß-
nahmen für das wirksame Funktionieren 
des binnenmarktes, insbesondere dien-
stleistungsrichtlinien umgesetzt werden 
und eine einigung über  die Maßnahmen 
der binnenmarktakte i erzielt wird. litauen 
wird eine einigung über die Verordnung 
über elektronische identifizierung und 
treuhanddienstleistungen für elektronische 
transaktionen im binnenmarkt anstreben, 
die dazu bestimmt ist, das Vertrauen zu er-
höhen und den Zugang zu elektronischen 
überprüfungsdiensten im binnenmarkt zu 
erleichtern. der litauische Vorsitz wird auch 
die entsenderichtlinie anstreben, deren Ziel 
die errichtung von Grundrechten zur Festle-
gung eines Mindestmaßes an schutz der 
Arbeitnehmer ist. ein Abkommen über die 
Fazilität „connecting europe“ und richtlinien 
für transeuropäische telekommunikations-
netze würde die entwicklung und Finanzier-
ung der Verkehrs-, energie- und telekom-
munikationsinfrastruktur gewährleisten.
litauen wird  nach Fortschritten in 
Gesprächen über vorrangige Maßnah-
men in zwölf prioritären bereichen der 
binnenmarktakte ii streben, mit einem be-
sonderen schwerpunkt auf Vorschläge zu 
Verordnungen über die produktsicherheit 
und die Marktüberwachung, elektronische 
rechnungsstellung im öffentlichen Auftrag-
swesen und Kostensenkung für die bereit-
stellung von breitbandkommunikationen. 

diese initiativen sollen das Vertrauen der 
Verbraucher in den binnenmarkt erhöhen, 
betriebskosten von unternehmen, ein-
schließlich kleiner unternehmen, reduzie-
ren, und die effizienz der entwicklung der 
elektronischen Kommunikationsinfrastruk-
tur verbessern.
litauen wird sich bemühen, ein günstigeres 
umfeld für kleine und mittelständige un-
ternehmen zu schaffen, wobei die prob-
leme der Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung, sowie 
umsetzung der empfehlungen gemäß den 
zehn prinzipien des “small business Act” für 
europa berücksichtigt werden. besondere 
Aufmerksamkeit wird der Verringerung des 
Verwaltungsaufwands geschenkt.

b 4. binnenmarkt für energie
die schaffung eines europäischen energie-
binnenmarktes würde einen bedeutenden 
Anstoß für einen wirksamen binnenmarkt 
und für die gesamte eu-wirtschaft geben. 
die eu hat sich die schaffung eines bin-
nenmarktes für energie bis 2014 zum Ziel 
gesetzt und dafür eingesetzt, dass ab 2015 
keine Mitgliedstaaten vom europäischen en-
ergiesystem isoliert sein werden. daher wird 
litauen, zusammen mit der europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten ver-
suchen, die bemühungen der Mitgliedsta-
aten in diesem bereich zu stärken, wobei das 
dritte energiepaket, Fragen zum Marktmod-
ell, infrastruktur und erneuerbare energien 
im Mittelpunkt stehen werden. im Novem-
ber 2013 findet in litauen eine hochrangige 
Konferenz statt, die sich auf die Fragen in 
bezug auf die entwicklung einer modernen 
eu-energieinfrastruktur konzentrieren wird. 
bei der Konferenz wird  außerdem die erste 
liste der energieprojekte von gemeinsam-

em interesse diskutiert.
litauen wird Fortschritte bei der stärkung 
der externen dimension der eu-ener-
giepolitik anstreben. im hinblick auf die 
diskussionen im rat und den durch die 
europäische Kommission einzureichenden 
bericht, wird litauen die überprüfung der 
schlussfolgerungen des rates von 2011 zu 
diesem thema anstreben.
litauen wird besonderes Augenmerk auf die 
umsetzung der beschlüsse des europäisch-
en rates im Februar 2011 und im Mai 2013 
richten und einen bericht des Vorsitzes zu 
diesem thema ausarbeiten.. 

b 5. förderung des sozialen  
zusammenhalts 
die wirtschafts- und Finanzkrise hatte schw-
erwiegende soziale Folgen. die Jugendar-
beitslosigkeit hat einen neuen höhepunkt 
erreicht und löste zusätzliche spannungen 
in den europäischen Gesellschaften aus. dies 
zeigt die Notwendigkeit einer verstärkten 
sozialpolitik und der sofortigen aktiven erg-
reifung der Maßnahmen zur Förderung der 
beschäftigung.
Angesichts der zunehmend akuten Folgen 
der langzeitarbeitslosigkeit und wachsender 
sozialer Ausgrenzung, wird litauen Jugend-
beschäftigung priorisieren und alle notwen-
digen Maßnahmen bei der umsetzung des 
pakets zur Jugendbeschäftigung ergreifen, 
mit besonderem schwerpunkt auf die um-
setzung der Jugendgarantie-initiative und 
Förderung der lehrlingsausbildung.
im hinblick auf die Förderung eines nach-
haltigen wirtschaftswachstums und die 
Verringerung der sozialen Ausgrenzung 
wird litauen die umsetzung des sozialin-
vestitionspakets fördern, mit besonderer 
berücksichtigung der investitionen in Kind-

er. litauen wird diskussionen zu diesem 
thema im rat organisieren. besserer schutz 
der Arbeitnehmerrechte wird eine weitere 
priorität des litauischen Vorsitzes sein, ein-
schließlich des schutzes der wanderarbeit-
nehmer.  

b 6. nachhaltiges wachstum 
Kurzfristige Maßnahmen zur erhöhung der 
wettbewerbsfähigkeit der eu-wirtschaft 
müssen die langfristigen perspektiven der 
wettbewerbsfähigkeit gebührend berücksi-
chtigen. dies kann durch eine umweltfreun-
dlichere wirtschaft, erneuerbare energien 
und eine bessere Nutzung der natürlichen 
ressourcen erzielt werden, was die Au-
frechterhaltung des wachstumspotenzials 
ermöglichen würde. der litauische Vorsitz 
wird den Klimawandel und die integration 
der Grundsätze des umweltschutzes in an-
deren bereichen der eu-politik beachten, 
damit bessere bedingungen für das zukünft-
ige wachstum geschaffen werden.
  litauen plant, während der präsidentschaft 
die laufenden Verhandlungen über die 
durchfuhrmaßnahmen in der gemein-
samen Agrarpolitik zu übernehmen und 
abzuschließen, und eine überprüfung der 
informations- und Fördermaßnahmen für 
landwirtschaftliche erzeugnisse sowie die 
organisation der Märkte für obst und Ge-
müse zu initiieren. Auf dem Gebiet der 
Gemeinsamen Fischereipolitik wird lit-
auen weiterhin daran arbeiten, sich auf die 
umsetzung der reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik, die für eine nachhaltige 
Fischerei auf lange sicht wichtig sein wird, 
vorzubereiten. litauen wird zudem eine 
aus wirtschaftlicher und ökologischer sicht 
ausgewogene politische einigung über die 
Fangmöglichkeiten 2014 anstreben. 
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b 7. europa der makroregionen
litauen wird sich auf die regionale dimen-
sion des nachhaltigen wachstums konzen-
trieren. die europäische Kommission plant, 
Mitte 2013 eine allgemeine bewertung der 
makroregionalen strategien vorzulegen. im 
hinblick darauf, und unter berücksichtigung 
der bewährten praktiken und erfahrungen 
bei der umsetzung der eu-strategien für 
den ostsee- und donauraum, wird litauen 
die diskussion über die nächsten schritte 
zur effektiven makroregionalen strategien 
in der Zukunft fortsetzen. besonderes Au-
genmerk wird auf die Koordinierung und 
synergie der entsprechenden  eu-politik 
gerichtet werden, mit dem Ziel, bessere 
ergebnisse in verschiedenen politikber-
eichen zu erreichen, wobei das wachstum 
der regionalen wirtschaften gefördert, ein 
weiterer Anstoß zur steigerung der wet-
tbewerbsfähigkeit des eu-binnenmarktes 
geschaffen und die ökologische situation 
verbessert wird.
Am 11.-12. November 2013 wird in Vilnius 
das 4. jährliche Forum zur eu-strategie für 
den ostseeraum veranstaltet, an dem ge-
meinsam mit den partnern die umsetzung 
der strategie erörtert wird. der schwerpunkt 
wird auf den umweltschutz gelegt.

c. offenes europA
die wettbewerbsfähigkeit der eu, das nach-
haltige wirtschaftswachstum und die Arbe-
itsplätze werden gesichert sein, vorausge-
setzt, dass sich die eu-bürger sicher fühlen, 
und dass die eu-institutionen sich weiterhin 
für den schutz der grundlegenden Men-
schenrechte nicht nur innerhalb der eu, 
sondern auch außerhalb der union aktiv 
einsetzen. Grundvoraussetzungen hierfür 

sind, durch konzertierte Anstrengungen der 
präsidentschaft und eu-institutionen, die 
Festigung der Grundsätze der demokratie, 
die sicherstellung der regionalen stabilität, 
offenheit für den handel, die Förderung 
der zwischenmenschlichen Kontakte und 
entwicklungshilfe, sowie die bewältigung 
globaler herausforderungen zusammen mit 
den internationalen partnern.

c 1. europa der sicheren nach-
barschaft
die sicherheit in der eu ist direkt von den 
Vorgängen in der Nachbarschaft abhän-
gig. Mit der unterstützung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen reformen 
ihrer östlichen und südlichen Nachbarn und 
stärkung der beziehungen mit ihnen, trägt 
die eu zur schaffung einer sicheren Nach-
barschaft bei, die neue chancen bietet.
Am 28.-29. November 2013 wird in Vil-
nius das dritte Gipfeltreffen zur Östlichen 
partnerschaft stattfinden, bei dem der 
Fortschritt in den prozessen der politischen 
Assoziierung und der wirtschaftlichen in-
tegration mit den ländern der Östlichen 
partnerschaft angestrebt wird. es werden 
Assoziierungsabkommen mit ihnen ab-
geschlossen, einschließlich der schaffung 
einer weitreichenden und umfassenden 
Freihandelszone. litauen erwartet, dass man 
auf dem Gipfel zur Östlichen partnerschaft 
in Vilnius den Fortschritt der partner im be-
reich der Visaliberalisierung begrüßen wird, 
perspektiven der Zusammenarbeit zwisch-
en sektoren und stärkung der multilater-
alen dimension der Östlichen partnerschaft 
besprechen wird. es wird erwartet, dass der 
Gipfel auch neue strategische leitlinien für 
die umsetzung der Östlichen partnerschaft 
definieren wird.

im bereich der südlichen Nachbarschaft 
wird litauen eine effizientere umsetzung 
der europäischen Nachbarschaftspolitik 
der eu unterstützen, wobei insbesondere 
die Förderung der demokratie und eines 
integrativen und nachhaltigen wachstums 
beachtet wird, das auf Menschenrechten 
basiert, vor allem auf Gleichberechtigung 
und Freiheiten der Frauen, sowie einer en-
geren Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft.

c 2. erweiterungsagenda
die erweiterungspolitik der eu basiert auf 
der soliden und klaren umsetzung der eu-
beitrittskriterien durch die eu-Kandidaten-
länder. dies ist ein grundlegendes prinzip 
für die Fortsetzung der beitrittsverhandlun-
gen mit der türkei und Montenegro, sowie  
für die  Fortschritte in der umsetzung der 
europäischen perspektive in den restlichen 
westlichen balkanländern.
wenn die offizielle position der regierung 
von island für die eu-beitrittsverhandlun-
gen klar wird, wird litauen bereit sein, die 
weiteren Modalitäten der Zusammenarbeit 
mit island zu besprechen.
während der litauischen präsidentschaft 
werden leitlinien der erweiterungspolitik 
der eu für das Jahr 2014 ausgearbeitet, wo-
bei sich litauen dafür einsetzen wird, einen 
kontinuierlichen erweiterungsprozess zu 
gewährleisten, basierend auf den Grund-
sätzen der eigenen leistungen und klarer 
Konditionalität.
Am 1. Juli 2013 erfolgt der beitritt der re-
publik Kroatien - der 28. Mitgliedstaat..

c 3. handel für wachstum 
der Außenhandel muss maßgeblich zum 
wirtschaftswachstum der eu und schaffung 

von Arbeitsplätzen beitragen. Zu diesem 
Zweck wird der litauische Vorsitz die um-
setzung der umfassenden und ambitioni-
erten tagesordnung des eu-Außenhandels 
fortsetzen, mit einem besonderen schwer-
punkt auf die Förderung des freien, fairen 
und offenen handels und für beide seiten 
vorteilhafte und gleichberechtigte Öff-
nung der Märkte sowie auf Förderung der 
gleichen wettbewerbsbedingungen. um 
einen offenen und fairen handel und die 
Verbesserung des Zugangs von drittstaat-
sangehörigen zum Arbeitsmarkt der eu zu 
erzielen, wird der Fortschritt in bilateralen 
und multilateralen handelsverhandlungen, 
sowie tätigkeit im bereich der Gesetzge-
bung und die umsetzung der Marktzu-
gangsstrategie der europäischen union von 
bedeutung sein.
bei der entwicklung bilateraler handels-
beziehungen wird der Vertiefung der 
wirtschaftlichen- und handelsbezogenen 
beziehungen mit den ländern der eu-
ropäischen Nachbarschaftspolitik, ein-
schließlich der notwendigen schritte zur be-
schleunigten schaffung einer umfassenden 
und vielseitigen Freihandelszone mit der 
ukraine, der republik Moldau, Georgien und 
Armenien besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. weitere prioritäten sind die Verhan-
dlungen über ein Freihandelsabkommen 
mit den usA und Japan, sowie Verbesserung 
der handels- und investitionsbedingungen 
bei den beziehungen mit china und russ-
land. parallel dazu wird man ein langfristiges 
strategisches Ziel der eu verfolgen - ein auf 
regeln basierendes multilaterales handels-
system zu stärken und geeignete rechtliche 
rahmenbedingungen für die durchführung 
der handelspolitischen Maßnahmen zu er-
stellen. 
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c 4. effektive Verwaltung der Außen-
grenzen
um offen zu sein aber auch die sicherheit 
ihrer bürger gewährleisten zu können, muss 
die eu die wirksame Verwaltung der Außen-
grenzen sicherstellen. Ziel litauens – so 
viel Fortschritt wie möglich bei der erörter-
ung des pakets der “intelligenten Grenzen” 
(engl.”smart borders package”), das die err-
ichtung des ein-/Ausreise-erfassungssystem 
und das registrierungsprogramm für rei-
sende umfasst. 
dies wird, mit hilfe modernster technolo-
gien, die Gewährleistung und weitere ent-
wicklung der wirksamen Verwaltung der 
eu-Außengrenzen ermöglichen und die 
sicherheit der eu und ihrer bürger stärken, 
die überwachung der Grenzübergänge ver-
bessern, auch Grenzkontrollverfahren für die 
häufig in die eu einreisenden bürger von 
drittstaaten beschleunigen und erleichtern. 
Auf dem Gebiet der bekämpfung von 
schmuggel wird sich litauen auf die Mit-
teilung der europäischen Kommission 
“Verstärkung der bekämpfung des Zi-
garettenschmuggels und anderer Formen 
des illegalen handels mit tabakerzeugnis-
sen - eine umfassende eu-strategie” (engl. 
„stepping up the fight against cigarette 
smuggling and other forms of illicit trade 
intobacco products - A comprehensive eu 
strategy“) stützen und deren umsetzung 
unterstützen. Zu diesem Zweck plant lit-
auen eine Verabschiedung der schlussfol-
gerungen des rates.

c 5. Globale führungsposition europas
Mit den globalen Veränderungen in der 
wirtschaft, demografie und Klimawan-
del verändert sich auch die rolle der eu 

in einer globalisierten welt. Nachdem die 
Fundamente zur überwindung der Finanz- 
und wirtschaftskrise gelegt sind, ist die eu 
bereit, die Führungsrolle bei der Verteidi-
gung der Menschenrechte, prinzipien der 
demokratie, sicherstellung der stabilität in 
der region und bei der überwindung der 
Auswirkungen der globalen erwärmung zu 
übernehmen. Auf dem Gebiet der entwick-
lungszusammenarbeit und humanitären 
hilfe wird litauen weiterhin an der bestim-
mung einer umfassenden tagesordnung 
nach 2015 arbeiten, eine einigung über den 
Aktionsplan der europäischen humanitären 
hilfe anstreben und sich um die Vorberei-
tungen zur umsetzung des 11. europäisch-
en entwicklungsfondsbemühen.
litauen wird die entwicklung und stärkung 
der Gemeinsamen sicherheits- und Vertei-
digungspolitik vorantreiben. im dezember 
2013 plant der europäische rat die erörter-
ung der Fragen der sicherheit und Vertei-
digung, um kontinuierlich die rolle der eu 
bei der Gewährleistung der sicherheit ihrer 
Mitglieder und auf internationaler ebene 
zu stärken. litauen wird den dialog und 
die praktische Zusammenarbeit mit ihren 
östlichen partnern fördern, zur stärkung 
der Fähigkeit der eu, auf neue sicherhe-
itspolitische herausforderungen der ener-
gie-, computer- und Netzsicherheit sowie 
maritime sicherheit zu reagieren, sowie zur 
unterstützung der praktischen Zusammen-
arbeit zwischen der eu und der NAto und 
Förderung der transatlantischen beziehun-
gen sowie zur effizienz der eu-Gefechtsver-
bände, eu-Missionen und eu-operationen, 
beitragen. 

III TeIl. dIe TAGesordnunG des lITAuIschen 
VorsITzes nAch den eInzelnen 
rATsformATIonen  

A1. mehrjähriger finanzrahmen
während der litauischen präsidentschaft 
werden die hauptpunkte des rates Allge-
meine Angelegenheiten die Vorbereitung 
der Verordnungen zum mehrjährigen Finan-
zrahmen 2014-2020 und die Fertigstellung 
der Genehmigungsverfahren sein. 
wenn der europäische rat ein politisches 
einverständnis über den mehrjährigen Fi-
nanzrahmen erreicht, wird litauen in seiner 
präsidentschaft versuchen, dass sich der rat 
und das europäische parlament über alle 
im mehrjährigen Finanzrahmen vorausge-
sehenen Maßnahmen, programme und 
Fonds einigen. Zu diesem Zweck wird lit-
auen in der Zusammenarbeit mit den eu-
institutionen und den triopartnern arbeiten 
und mit dem europäischen parlament über 
bestimmte rechtsakte zur durchführung 
des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-
2020 diskussionen fortsetzen, damit sie ab 
dem 1. Januar 2014 in Kraft treten können.
bei der Vorbereitung auf das treffen über 
die Verfahrensvorschriften der Finanzier-
ungsprogramme und über die zu finanzie-
renden Maßnahmen wird darauf abgezielt, 
dass die programme besser zugänglich, 
erhöht flexibel und ergebnisorientiert sind, 
d.h. auf das wirtschaftswachstum und auf 
die schaffung von Arbeitsplätzen orientiert. 
die programme sollten für eine Verbesse-

rung der wettbewerbsfähigkeit, Förder-
ung der beschäftigung, entwicklung der 
europäischen infrastrukturnetze, stärkung 
des wirtschaftlichen, sozialen und territori-
alen Zusammenhaltes, sicherstellung des 
nachhaltigen wachstums, Verwendung der 
natürlichen ressourcen, Verbesserung des 
schutzes von eu-bürgern, stärkung der rolle 
europas in der welt sorgen und sicherstel-
len, dass die eu-institutionen ihren bürgern 
gebührende dienstleistungen bieten.

A2. Kohäsionspolitik
die Kohäsionspolitik leistet einen beitrag zur 
Minderung von wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen ungleichheiten zwischen 
regionen der eu, und beeinflusst gleichsam 
das wirtschaftswachstum und die Arbeits-
marktlage in der ganzen eu. 
die reformierte Kohäsionspolitik stellt eine 
effektive, mehr ergebnisorientierte Ver-
wendung der vorhandenen ressourcen 
sicher. die durchführung von regionalen 
prioritäten unterstützt die Ziele der strategie 
„europa 2020“.
während der litauischen präsidentschaft 
werden die Verhandlungen mit dem eu-
ropäischen parlament über die Verord-
nungen über Kohäsionspolitik für einen 
weiteren Zeitraum fortgesetzt, um ihre 
Genehmigung und das inkrafttreten vor 

A. AllGemeIne AnGeleGenheITen
Der Rat Allgemeine Angelegenheiten koordiniert die Vorbereitung auf das Treffen des Eu-
ropäischen Rates, bespricht seine Ergebnisse, beaufsichtigt seine Durchführung und die damit 
verbundenen Tätigkeiten. Beim Treffen  analysiert der Rat Dokumente mit horizontalem Ein-
fluss auf mehrere Richtlinien der EU, zum Beispiel Erweiterung der EU, mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR), institutionelle und administrative Fragen.
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ende 2013 zu erreichen. das für November 
2013 geplante informelle treffen der für die 
Kohäsionspolitik verantwortlichen Minister 
wird über den sachstand der allgemeinen 
Vorbereitungen zur umsetzung der pro-
gramme der neuen periode reflektiert.
litauen wird sich bemühen, eine rechtze-
itige entscheidung über den Vorschlag der 
eu-Kommission zur änderung der Allge-
meinen Verordnung für den Zeitraum 2007-
2013 zu treffen, um eine gewisse unterstüt-
zung für die Mitgliedstaaten anzubieten, die 
am meisten von der wirtschafts- und Finan-
zkrise betroffen wurden..

A3. europäisches semester
während der litauischen präsidentschaft 
wird das vierte europäische semester 
beginnen -  Koordinierungszyklus der 
wirtschaftspolitik von Mitgliedstaaten. so-
bald die europäische Kommission im No-
vember 2013 den Jahreswachstumsbericht 
vorstellt, wird litauen seine präsentation 
in den verschiedenen für die politikkoordi-
nierung wichtigen Formationen des rates 
(für wettbewerbsfähigkeit, wirtschaft und 
Finanzen, beschäftigung, sozialpolitik, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz) und im 
rat Allgemeine Angelegenheiten organi-
sieren, der die Vorbereitung auf das treffen 
vom europäischen rat koordiniert, und über 
die erfahrungen während des europäischen 
semesters 2013 diskutieren.
in Zusammenarbeit mit den leitern der eu-
institutionen wird litauen Gespräche über 
eine verstärkte wirtschaftspolitische steuer-
ung über das europäische semester fortset-
zen, d.h. in bezug auf die überwachung der 
umsetzung von spezifischen, an die Mit-
gliedsstaaten gemachten empfehlungen. 
eine solche überwachung umfasst bestim-

mte Aktionen zur beseitigung von mak-
roökonomischen ungleichgewichten und 
mangelnder wettbewerbsfähigkeit. litauen 
wird solche Aktionen mit den verbindlichen 
vertraglichen Verpflichtungen und mit den 
finanziellen Anreizen, die das wachstum 
und die beschäftigung fördern, konsolidie-
ren.

A4. makroregionale strategien 
laut dem bericht der europäischen Kom-
mission über den Mehrwert von makro-
regionalen strategien und den durch-
führungsergebnissen der strategien im 
ostsee- und donauraum wird litauen an-
bieten, die schlussfolgerungen des rates 
über den Mehrwert von makro-regionalen 
strategien zu ziehen. in den schlussfolger-
ungen werden die Mehrwert-elemente 
von makro-regionalen strategien betont 
und weitere Aktionen zur stärkung von 
regionalen und thematischen strategien 
angeboten. 
Am 11. und 12. November 2013 wird lit-
auen zusammen mit der europäischen 
Kommission das Jahresforum zur strategie 
für den ostseeraum organisieren, das für 
die besprechung zur umsetzung der um-
weltschutzziele bestimmt ist. An dem Fo-
rum werden Vertreter von Mitgliedstaaten, 
die die strategie verwirklichen, eu-institu-
tionen, Koordinatoren von Förderschwer-
punkten, Nichtregierungsorganisationen, 
unternehmen und regionen teilnehmen.

A5. regionen in äußerster randlage
während der litauischen präsidentschaft 
wird danach gestrebt, die jeweiligen gel-
tenden rechtsvorschriften zu ändern, um 
bestimmungen über die Anwendung der 
übergangsfrist für die region Mayotte 

einzubeziehen, die gemäß der entscheidung 
des europäischen rates vom 11. Juli 2012 ab 
dem 1. Januar 2014 die region in äußerster 
randlage der eu sein wird. sobald die eu-
ropäische Kommission Gesetzesvorschläge 
verabschiedet, wird eine Ausdehnung der 
Anwendung bestimmter steuerbefreiun-
gen für die jeweiligen regionen in äußerster 
randlage  analysiert.

A6.  erweiterung
während des Vorsitzes wird litauen die 
durchführung der strategie der eu-erweit-
erung fortsetzen, die auf einer Konsolidier-
ung der Verpflichtungen, Konditionalität, 
klarer Kommunikation und der Fähigkeit 
der eu zur integration neuer Mitglieder 
basiert. Jedes beitrittsland wird getrennt 
und lediglich nach seinem Fortschritt be-
wertet. litauen wird die Fortsetzung der 
Verhandlungen mit Montenegro und der 
türkei gewährleisten und die europäischen 
perspektiven der westlichen balkanstaaten  
entwickeln.
sobald die Mitgliedstaaten das ratifizier-
ungsverfahren über die Mitgliedschaft 
Kroatiens in der eu abschließen, wird die 
eu ab dem 1. Juli 2013 den 28. Mitglied-
staat aufnehmen. dieses ereignis wird nach-
weisen, dass der rat einen festen entschluss 
fasst, die entwicklung nach den vertragli-
chen prinzipien  fortzusetzen.  
weiterer Fortschritt in den Verhandlun-
gen mit Montenegro wird vom erreichten 
Fortschritt des bewerberlandes bei der 
umsetzung der Anforderungen in den Ver-
handlungskapiteln über Justiz und Grun-
drechte sowie Justiz, Freiheit und sicherheit 
abhängen, die von der europäischen Kom-
mission bewertet werden. Auf der Grund-

lage der Fortschritte Montenegros bei der 
umsetzung der Aktionspläne, wird litauen 
anstreben, die Kapitel über Justiz und Grun-
drechte, sowie  Justiz, Freiheit und sicherheit 
zu öffnen.
litauen wird den weiteren Verhandlung-
sprozess mit der türkei unterstützen. litauen 
wird sich bemühen, die dynamik der bei-
trittsverhandlungen beizubehalten. litauen 
wird in anderen bereichen der Verhandlun-
gen weitere schritte zur intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen der eu und der 
türkei machen. 
Nach erhalt der offiziellen position der 
regierung von island über die eu-Mitglied-
schaftsverhandlungen wäre litauen vorbe-
reitet, weitere Modalitäten der Zusammen-
arbeit von island mit der eu laut dem in den 
verschiedenen bereichen beim beitrittsproz-
ess erreichten Fortschritt zu besprechen.
während der litauischen präsidentschaft 
wird die entscheidung des rates von Juli 
2013 über den Anfang der Verhandlungen 
der Mitgliedschaft in der eu mit serbien 
sowie auch über die Gründung der Verhand-
lungen mit Kosovo über ein stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommen durchgeführt 
werden.
Auch weiterhin wird nach einem einver-
ständnis über die Verhandlungen mit der 
ehemaligen jugoslawischen republik Maze-
donien (engl. FYroM) über den Anfang der 
Mitgliedschaft in der eu gesucht.  
 Man wird sich bemühen, die europäische 
perspektive von bosnien und herzegowina 
näher zu bringen. die entscheidung, Alban-
ien den eu-Kandidatenstatus zu gewähren, 
wird von den Fortschritten des landes bei 
der umsetzung der internen reformen, ein-
schließlich einer positiven beurteilung des 
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Verhaltens der parlamentswahlen im Juni 
2013 abhängen. 
Nach der Auswertung der erreichten 
Fortschritte der Kandidatenländer und der 
Vorschläge der eu-Kommission für das weit-
ere Vorgehen, wird litauen in Zusammenar-
beit mit der europäischen Kommission und 
dem europäischen Auswärtigen dienst dem 
rat den Vorschlag machen, die schlussfol-
gerungen über die entwicklung der eu und 
ein stabilisierungs- und Assoziierungsab-
kommen zu bestätigen.

A7.  Institutionelle fragen
während der litauischen präsidentschaft 
wird der hohe Vertreter der union für 
Außen- und sicherheitspolitik Vorschläge 
zur überprüfung der organisation und 
tätigkeit des europäischen Auswärtigen 
dienstes , und gegebenenfalls Vorschläge 
zur änderung der entsprechenden entsche-
idungen des rates machen. litauen richtet 
sich nach der bestimmung, dass der eu-
ropäische Auswärtige dienst eine wirksame 
institution sein sollte, die die interessen der 
eu-Mitgliedstaaten und ihrer bürger schützt 
und auf regionale und globale herausforde-
rungen für sicherheit  schnell und effektiv 
reagiert. litauen versucht damit die rolle 
der eu als globaler Akteur in der welt zu 
stärken.

A8. Integrierte meerespolitik
bei der umsetzung der Ziele für die strat-
egie „europa 2020“ ist die Gründung des 

systems für maritime raumplanung eine 
der wichtigsten Fragen der tagesordnung 
der integrierten Meerespolitik der eu. lit-
auen wird die prüfung des Vorschlags für 
eine richtlinie fortsetzen, die die Grundla-
gen zur maritimen raumordnung und zur 
Verwaltung der Küstengebiete bildet. lit-
auen erwartet, dass sich der rat auf einen 
gemeinsamen Ansatz einigt. sollten diese 
Vorschläge angenommen werden, könnte 
man bei der durchführung der langjährigen 
strategie fortschreiten, mit der das wachs-
tum im maritimen sektor unterstützt wird 
(„blaues wachstum“).

A9. nukleare sicherheit
im bereich der nuklearen sicherheit wird 
litauen mit den Verhandlungen über die 
überprüfung der richtlinie über nukleare 
sicherheit beginnen. diese initiative soll die 
unabhängigkeit der nationalen Aufsichts-
behörden stärken, die transparenz erhöhen, 
die überwachungs- und peer-review-
Mechanismen verbessern, um die ständige 
Verbesserung der nuklearen sicherheit in 
der eu sicherzustellen. 
die präsidentschaft wird die diskussionen 
über die Verordnung des rates über ein 
Gemeinschaftssystem zur registrierung von 
ladungsträgern von radioaktivem Material 
fortsetzen und darum bemüht sein, sich auf 
die mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 
2014-2020 verbundenen Vorschläge zu ei-
nigen. 

b1. Gemeinsame sicherheits- und Vertei-
digungspolitik
die Gemeinsame sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (GsVp) ist bestandteil der Ge-
meinsamen Außen-  und sicherheitspolitik 
(GAsp) und das hauptinstrument zum Kris-
enmanagement. durch die umsetzung der 
GsVp stellen die eu-Mitgliedstaaten die für 
die operativen tätigkeiten der eu erforderli-
chen militärischen und zivilen Fähigkeiten 
sicher. 
bei der weiteren entwicklung der GsVp 
spielt das Jahr 2013 eine wichtige rolle. 
in enger Zusammenarbeit mit dem prä-
sidenten des europäischen rates,  dem 
hohen Vertreter der union für Außen- und 
sicherheitspolitik sowie dem europäischen 
Auswärtigen dienst (eAd) wird litauen im 
dezember 2013 einen aktiven beitrag zur 
Vorbereitung der diskussion im europäisch-
en rat über die sicherheit und Verteidigung 
und zur ständigen stärkung der eu-rolle bei 
der Gewährleistung ihrer Mitglieder sowie 
der internationalen sicherheit leisten.   
im bereich der GsVp betont litauen, dass 
die union die sicherheit in der europäisch-
en Nachbarschaft gewährleisten, auf neue 
sicherheitspolitische herausforderungen 
reagieren und, in Zusammenarbeit mit den 
engsten partnern, wie NAto, uNo und den 
usA, an der lösung der internationalen Kris-

en aktiv teilnehmen würde.
im laufe des Vorsitzes wird litauen die 
stärkung des dialogs und der praktischen 
Zusammenarbeit mit den östlichen eu-
partnern im bereich der GsVp fördern. es 
beabsichtigt, die gegenseitig vorteilhaften 
partnerschaften im bereich der sicherhe-
its- und Verteidigungspolitik zu entwickeln 
und die östlichen partner in die Missionen 
und operationen der GsVp einzubeziehen. 
litauen wird versuchen, die  Fähigkeiten der 
eu zu stärken, damit sie angemessen auf 
die neuen sicherheitsherausforderungen 
reagieren kann, mit schwerpunkt auf die si-
cherheit der energieversorgung im rahmen 
der GsVp. litauen wird in diesem bereich die 
tätigkeiten der europäischen Verteidigung-
sagentur unterstützen, vor allem  die be-
mühungen um  synergien mit den anderen 
eu-politiken.
litauen wird nach einer praktischen Zusam-
menarbeit von eu und NAto sowohl nach 
der stärkung des transatlantischen dialogs 
als auch nach der erhöhung der effizienz 
der eu-Gefechtsverbände und der eu-Mis-
sionen und operationen streben. in die-
sem bereich wird litauen großen wert auf 
die stärkung der zivilen und militärischen 
Zusammenarbeit sowie auch auf die weitere 
integration von Aspekten zum Grenzschutz 
in eu-Missionen und operationen legen.

b. AuswärTIGe AnGeleGenheITen 
Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ überwacht und trifft Entscheidungen in allen Bereichen der 
Außenbeziehungen der Europäischen Union, einschließlich der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit. Eine der Prioritäten des Rates 
in den letzten Jahren – in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission die Konsistenz 
von EU-Aktivitäten nach Außen durch die Anwendung von vorhandenen EU-Instrumenten zu 
gewährleisten. Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ führt Hoher Vertreter für Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik der EU, ausgenommen des Bereichs Außenhandel, derer 
Kompetenz dem Mitgliedstaat, der den Vorsitz im Rat der EU innehat, obliegt.
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b2. europäische nachbarschaftspolitik 
eine der hauptprioritäten der litauischen 
präsidentschaft im rat der eu – die entwick-
lung der beziehungen der eu mit den län-
dern der Östlichen partnerschaft unter der 
stärkung ihrer politischen Assoziierung und 
wirtschaftlichen integration mit der eu. lit-
auen wird die bemühungen des präsidenten 
des europäischen rates, der europäischen 
Kommission und des europäischen Auswär-
tigen dienstes in dieser richtung voll unter-
stützen. 
die politische Assoziierung und wirtschaftli-
che integration der eu und der länder der 
Östlichen partnerschaft ist gegenseitig nüt-
zlich und übt einfluss auf die großen poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen refor-
men in den partnerländern aus. litauen wird 
einen direkten einfluss auf die entwicklung 
der handelsbeziehungen der eu und der 
länder der Östlichen partnerschaft, auf die 
Förderung der investitionen und auf die Ver-
ringerung der hindernisse der Freizügigkeit 
haben. 
in Zusammenarbeit mit dem präsidenten 
des europäischen rates und mit den eu-in-
stitutionen wird litauen am 28. und 29. No-
vember 2013 in Vilnius das dritte Gipfeltref-
fen der Östlichen partnerschaft organisieren. 
beim treffen wird erwartet, den Fortschritt 
in den eu-Verhältnissen mit den ländern 
der Östlichen partnerschaftseit dem letzten 
Gipfeltreffen in warschau im August 2011 
zu beurteilen, und weitere richtlinien zur 
durchführung der Östlichen partnerschaft 
zu schaffen.
es wird erwartet, dass das Gipfeltreffen 
in Vilnius chancen für partnerländer und 
die ganze eu schaffen wird. eine der top-
prioritäten in diesem rahmen – die unter-

zeichnung des Assoziierungsabkommens 
mit der ukraine, das den raum der engen 
Zusammenarbeit und der gründlichen und 
gegenseitigen Freihandelszone umfasst. 
die unterzeichnung wird von spezifischen 
Maßnahmenund Fortschritte der ukraine 
abhängen. litauen wird auch versuchen si-
cherzustellen, dass die Verhandlungen über 
bestimmte Abkommen mit der republik 
Moldau, Georgien und Armenien bis zum 
Gipfeltreffen in Vilnius abgeschlossen sind. 
es werden greifbare Fortschritte in den Ver-
handlungen mit Aserbaidschan erwartet.   
Angesichts der tatsache, dass die Förderung 
der Freizügigkeit und die Kontakte zwischen 
den Völkern zu den wichtigsten Zielen der 
östlichen partnerschaft  gehören, wird lit-
auen nach einem Fortschritt bei der erleich-
terung und letztlich bei der liberalisierung 
der eu-Visumbestimmungen mit östlichen 
partnern streben.  
während der präsidentschaft wird gebüh-
rende Aufmerksamkeit der entwicklung und 
stärkung der multilateralen dimension der 
Östlichen partnerschaft geschenkt. litauen 
wird danach streben, dass diese Zusam-
menarbeit weiter über den staatlichen sek-
tor hinaus, zusätzlich zu dem traditionellen 
business-Forum und Konferenz der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften der 
Östlichen partnerschaft erweitert wird. im 
oktober 2013 hat litauen vor, das erste tre-
ffen zur sitzung eines Jugendforums der 
östlichen partnerschaft zu veranstalten.
eines der bereiche, wo diese multilaterale 
Arbeit auf die stärkung angestrebt wird, ist 
eine verbesserte Zusammenarbeit zwisch-
en sektoren. im oktober 2013 beabsichtigt 
litauen, die ersten sitzungen der Östlichen 
partnerschaft über Verkehr, Justiz und in-

neres vorzubereiten. 
um weitere entwicklung der eu-beziehun-
gen mit den östlichen partnern zu erreichen, 
werden die ergebnisse nicht von den indi-
viduellen Zielen und dem Anspruchsniv-
eau, sondern an erster stelle von ihrem 
Fortschritt bei der umsetzung der politisch-
en, wirtschaftlichen und sozialen reformen 
im breiten umfang abhängen, die im Assozi-
ierungsabkommen vorgesehen sind. 
litauen wird nach einem Fortschritt im rat 
streben, um das projekt der Aushandlungen 
der Konditionen über die erleichterung der 
Visabestimmungen und  rückübernahme-
abkommen mit einigen südlichen ländern 
im Mittelmeerraum zu genehmigen, um 
den dialog mit diesen ländern über Migra-
tion, Mobilität und sicherheit zu führen. 
Mit dieser initiative werden die reformen 
unterstützt und gefördert, die von den südli-
chen Nachbarländern durchgeführt werden 
können, um bessere Möglichkeiten der Mo-
bilität in eu-Mitgliedstaaten für ihre bürger 
anzubieten und die hauptprobleme der Mi-
grationsströme zusammen zu lösen.

b3. Gemeinsame handelspolitik
handelspolitik ist ein wichtiger Faktor bei 
der Förderung des wirtschaftswachstums 
und der schaffung von Arbeitsplätzen. 
während des Vorsitzes wird litauen danach 
streben, in diesem bereich die Kontinuität 
der Agenda des eu-Außenhandels sicher-
zustellen, mit schwerpunkt auf die weitere 
handelsliberalisierung auf der Grundlage 
gegenseitiger interessen und Vorteile, für 
die erhöhung der business-Möglichkeiten 
der eu, um in der globalen wirtschaft zu 
konkurrieren, und für die Förderung der eh-
rlichen und durch die regeln begründeten 

handels- und investitionsverhältnisse..

a) die strategischen partner der eu: 
usA, Japan, china, russland  
bei den Verhandlungen über die umfas-
senden bilateralen Freihandelsabkommen 
mit den strategischen partnern usA und 
Japan, wird in hinsicht auf die wesentlichen 
interessen der eu und einschließlich der 
Notwendigkeit zur bewältigung von regula-
torischen und nicht-tarifären handelshem-
mnissen nach einem Fortschritt gestrebt. 
im Kontext der entwicklung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse mit china, wird großer 
wert auf die Verbesserung des Marktzu-
gangs in china und auf die künftigen Ver-
handlungen über das ehrgeizige bilaterale 
investitionsabkommen gelegt werden, das 
den investitionsschutz und die Marktöff-
nung umfasst. 
in den handelsbeziehungen mit russland 
wird priorität auf die ordnungsgemäße 
umsetzung der wto-Verpflichtungen russ-
lands gesetzt. unter den angemessenen 
bedingungen wird man bei den Verhand-
lungen der eu und russland nach einem 
ehrgeizigen handels- und investitionsteil 
vom Neuen Abkommen streben..

b) die länder der europäischen nach-
barschaftspolitik 
litauen wird danach streben, wirtschaftli-
che und handelsbeziehungen mit den eu-
ropäischen Nachbarländern zu vertiefen.  
ein großer wert wird auf die schaffung der 
Freihandelszone mit den Östlichen partner-
schaftsländern gelegt. bei dem in Vilnius 
stattfindenden Gipfeltreffen der Östlichen 
partnerschaft beabsichtigt man, das ende 
der Verhandlungen über den gründlichen 
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und umfassenden raum mit der republik 
Moldau, Georgien und Armenien zu bestäti-
gen. es wird außerdem versucht, sich auf die 
frühe Anwendung der weitreichenden und 
umfassenden Freihandelszone der eu und 
ukraine vorzubereiten.
eine wichtige bedeutung  in der tag-
esordnung der präsidentschaft machen 
die Vertiefungsfragen der handels- und 
wirtschaftsbeziehungen mit den südlichen 
Nachbarländern.

c) Kanada, Indien, AseAn, mercosur, 
die länder im afrikanischen, karibisch-
en raum und andere länder 
während des Vorsitzes wird litauen nach ei-
nem Fortschritt bei den eu-Verhandlungen 
über die Vereinbarungen zum Freihandel 
und zur wirtschaftlichen partnerschaft in 
hinsicht auf die Vorbereitung und Ambi-
tionen der Verhandlungspartner streben. 
litauen wird das Verfahren zur Vorbereitung 
für die unterzeichnung der Verträge mit den 
ländern fortsetzen, mit denen die Verhand-
lungen beendet sind. 

d) multilaterale handelsverhandlungen 
während des Vorsitzes wird litauen einen 
beitrag zur durchführung der strategisch-
en Ziele der eu-handelspolitik bei der 
stärkung eines multilateralen, durch die 
regeln begründeten, welthandelssystems 
leisten.  bei der Vorbereitung auf die 9. 
Ministerkonferenz  der welthandelsorgan-
isation (wto), die vom 3. bis 6. dezember 
2013 in bali stattfindet, werden die Vorbe-
reitungsarbeiten fortgesetzt, um Zwisch-
energebnisse der Verhandlungen der do-
ha-entwicklungsagenda (ddA) zu erhalten, 
erstens bei der handelserleichterung sowie 
auch in den anderen bereichen der ddA, 

in denen der Fortschritt am besten ist. bei 
der stärkung des multilateralen handels-
systems wird zusätzliche Aufmerksamkeit 
den im beitrittsprozess fortgeschrittenen 
ländern gewidmet und darauf gewar-
tet, dass die ergebnisse des beitritts zur 
wto der einzelnen länder während der 
9. Ministerkonferenz festgestellt werden. 
Zusätzliche Aufmerksamkeit wird auch den 
Verhandlungen über die bewertung des 
wto-übereinkommens über die informa-
tionstechnologie, gewidmet, und darauf 
gewartet, dass sie bis zur 9. Ministerkonfer-
enz beendet werden.

e) bessere gesetzliche regelung des 
Außenhandels 
Auf dem Gebiet der Gesetzgebung wird es 
eine aktive Zusammenarbeit mit den eu-
Mitgliedstaaten und dem europäischem 
parlament geben, um ein angemessenes 
rechtliches umfeld für die durchführung 
der handelspolitikmaßnahmen zu schaffen. 
es wird viel Acht auf den Fortschritt zur un-
tersuchung der Verordnung über finanzielle 
Verantwortung gegeben, die mit der stre-
itbeilegung der investoren verbunden ist, 
sowie auch zur untersuchung der Verord-
nung über die durchsetzung der eu-rechte 
nach den internationalen handelsvereinba-
rungen.
während des Vorsitzes wird litauen er-
forderliche Acht auf die wirksamkeit der 
handelspolitischen schutzinstrumente (tdi) 
und ihre Modernisierung geben, um die 
bedingungen für den fairen wettbewerb 
sicherzustellen. es wird auch die erforderli-
che Arbeit an der reibungslosen umsetzung 
des Allgemeinen präferenzsystems der eu 
fortgesetzt.

b4. beziehungen zu den westeu-
ropäischen ländern 
während des Vorsitzes wird litauen beson-
dere Acht auf die weitere entwicklung der 
engen eu-beziehungen mit den westlichen 
europäischen Nachbarländern geben, um 
die homogenität des binnenmarktes si-
cherzustellen und die Zusammenarbeit in 
den bereichen allgemeiner bedeutung zu 
erweitern. in der tagesordnung werden die 
Fragen über das Funktionieren des Abkom-
mens über den europäischen wirtschafts-
raum einen wichtigen platz einnehmen. 
die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
institutionellen eu-Verhältnisse mit der 
schweiz werden auch analysiert. die pers-
pektiven zur integration der Zwergstaaten 
wie Andorra, Monaco und san Marino zum 
eu-binnenmarkt werden analysiert. die mit 
den finanziellen beiträgen der europäischen 
Freihandelsassoziation verbundenen Fragen 
sind bedeutungsvoll, um wirtschaftliche 
und soziale ungleichheiten zwischen den 
eu-staaten zu verringern. 

b5. entwicklungspolitik
während des Vorsitzes in der eu wird lit-
auen erforderliche Acht auf die umfassende 
entwicklungstagesordnung nach 2015 
geben, und nach der sicherstellung einer 
angemessenen Vorbereitung der im herbst 
in New York geplanten sonderveranstaltung 
zur Verfolgung der Anstregungen zur erreic-
hung der Millenniums-entwicklungszielen 
bei der uN-Vollversammlung streben. in der 
künftigen tagesordnung ist es wichtig, neue, 
mit dem Klimawandel, dem demografisch-
em wandel und mit den Menschenrechten 
verbundene probleme zu bewerten. litauen 
wird danach streben, dass eine erforderliche 

Acht auf die wirtschaftlichen und sozialen 
reformen in den partnerländern unter der 
Verwendung der übergangserfahrung der 
eu-Mitgliedstaaten gelegt wird.
litauen wird danach streben, die Verhand-
lungen im rat über einen neuen Assoziier-
ungsbeschluss von überseeischen ländern 
und hoheitsgebieten zu beenden und sich 
über die Verordnungen und entscheidun-
gen des 11. europäischen entwicklungs-
fonds (eeF) zu einigen, die die durchführung 
und die Finanzierung des eeF  im Zeitraum 
2014-2020  definieren werden.
 litauen wird auch nach einer endgültigen 
Vereinbarung mit dem europäischen parla-
ment über die Verordnung der finanziellen 
Maßnahmen zur entwicklungszusammenar-
beit streben, die die durchführung  der pro-
gramme der entwicklungszusammenarbeit 
im Zeitraum 2014-2020 bestimmt.

b6. humanitäre hilfe
während des Vorsitzes in der eu wird litauen 
die Gespräche über europäische humanitäre 
hilfe, effizienz der politik und der Verbreitung 
der humanitären prinzipien sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der eu fortsetzen.  
um die bestimmungen der eu-Verträge 
umzusetzen, wird litauen danach streben, 
dass der rat die Verhandlungen anschließt 
und zusammen mit dem europäischen 
parlament eine Verordnung über den eu-
ropäischen Freiwilligenkorps für humanitäre 
hilfe annimmt. Mit dem Vorschlag beabsi-
chtigt man ein system zum europäischen 
Freiwilligenkorps für humanitäre hilfe zu 
schaffen, mit dem die europäischen Freiwilli-
gen einen beitrag zur durchführung der Ak-
tionen der europäischen humanitären hilfe 
leisten könnten. 
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bei der präsidentschaft des rates für 
wirtschaft und Finanzen wird litauen dan-
ach streben, das Vertrauen in die effizienz 
der eu-Finanzpolitik zu stärken und die 
bedingungen für ein langfristiges, nach-
haltiges wirtschafts- und beschäftigung-
swachstum zu schaffen und die finanzielle 
stabilität der eurozone und der ganzen eu 
sicherzustellen.
litauen wird notwendige Arbeiten bei der 
lösung der durch die wirtschaftliche und 
finanzielle Krisis verursachten probleme 
fortsetzen und anstreben, dass der rat im-
pulse zur wirtschaftlichen erholung der eu 
und zur weiteren stärkung der wirtschafts- 
und währungsunion bietet.
um wesentliche probleme der finanziellen 
eu-stabilität zu lösen und die damit ver-
bundene weitere Koordinierungsstärkung 
der wirtschafts- und währungspolitik durch-
zuführen, wird litauen während seines Vor-
sitzes im rat der eu weitere diskussionen 
über die Vertiefung der wirtschafts- und 
währungspolitik als priorität setzen, ebenso 
wie die allgemeine bankenaufsicht und 
umstrukturierung,  andere regelungsbe-
reiche der finanziellen dienstleistungen, 
die effektive durchführung der verstärkten 
wirtschaftlichen regierung und den Kampf 
gegen steuerflucht und steuerbetrug. 
Nach dem inkrafttreten des zweiten pakets 

der Maßnahmen zur wirtschaftspolitischen 
steuerung werden die staaten der euro-
zone im herbst 2013 zum ersten Mal an ei-
nem Vorabprüfungsprozess des haushaltes 
teilnehmen. litauen wird danach streben, 
auch andere Aktionen durchzuführen, die 
die wirtschafts- und währungsunion ver-
stärken, die im Juni 2013 im europäischen 
rat vereinbart wurde. 
während des Vorsitzes in der eu wird litauen 
die für Mitgliedstaaten festgestellte überwa-
chung der umsetzung der empfehlungen 
vom europäischen semester fortsetzen. lit-
auen beabsichtigt, sicherzustellen, dass die 
bestimmungen zum stabilitäts- und wach-
stumspakts  angemessen erfüllt werden. 
litauen wird auch Acht auf den prozess der 
vertraglichen durchführung über die sta-
bilität, Koordinierung und steuerung in der 
wirtschafts- und währungsunion geben.

c1. eu-haushalt 2014 
während des Vorsitzes in der eu wird lit-
auen danach streben, dass der erste jährli-
che haushalt 2014 zum mehrjährigen Fi-
nanzrahmen 2014-2020 der eu rechtzeitig 
verabschiedet wird. während dem prozess 
der Verabschiedung dieses haushaltes wird 
litauen danach streben, unterschiedliche 
interessen der Mitgliedstaaten auf einen 
Nenner zu bringen und die position des 

c. wIrTschAfT und fInAnzen
Der Rat für Wirtschaft und Finanzen befasst sich mit Fragen über  die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik, steuerliche Überwachung der öffentlichen Finanzen der Mitgliedsstaaten und 
des Euro, Finanz- und Kapitalmärkte und wirtschaftliche Beziehungen mit Drittländern in Bezug 
auf die Politik der Europäischen Union. Der Rat bestätigt zusammen mit dem Europäischen Par-
lament den jährlichen Haushaltsplan der EU. Bei den Diskussionen der mit der Wirtschafts- und 
Währungsunion sowie auch der mit dem Euro verbundenen Fragen werden die Mitgliedstaaten, 
deren Währung nicht Euro ist, an der Abstimmung des Rates nicht teilnehmen..

rates bei den Verhandlungen mit dem 
europäischen parlament zu vertreten. der 
rechtzeitig verabschiedete eu-haushalt 
2014 stellt die notwendigen ressourcen für 
die umsetzung der eu-prioritäten, in den 
bereichen wachstum, beschäftigung, wet-
tbewerb und Kohäsion sicher.

c2. stärkung der wirtschafts- und 
währungsunion
der wirtschaftliche und finanzielle Ab-
schwung hat schwache bereiche der 
wirtschafts- und währungsunion aufgezeigt, 
deshalb wurden die entscheidungen getrof-
fen, sie zu stärken, um die möglichen bedro-
hungen in der Zukunft zu vermeiden oder 
sie mindestens zu vermindern. die stärkung 
der wirtschafts- und währungsunion wird 
eine der prioritäten der litauischen präsi-
dentschaft sein. der bericht des präsidenten 
des europäischen rates und die Mitteilun-
gen der europäischen Kommission über die 
weitere Vertiefung der wwu haben bereits 
leitlinien für mögliche weitere integration 
gesetzt. 
während des Vorsitzes in der eu wird lit-
auen nach dem Fortschritt in der diskus-
sion über konkrete Angebote zur stärkung 
der Vorabkoordinierung der reformen der 
wirtschaftspolitik zwischen den Mitglied-
staaten und dem Vorschlag streben, zu dem 
Zweck ein instrument der eu-Konvergenz 
und wettbewerbsfähigkeit zu erstellen, das 
finanzielle Anreize zur durchführung der 
strukturellen reformen in den Mitgliedsta-
aten bestimmt.

c3. bankenunion
während des Vorsitzes in der eu wird litauen 
Fortschritte bei der Festlegung der banke-
nunion anstreben, wobei an den Vorschlägen 

zur sanierung und Abwicklung von banken, 
zu einlagensicherungssystemen und zum 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
gearbeitet wird.
litauen beabsichtigt eine endgültige Verein-
barung mit dem europäischen parlament 
über die sanierung und Abwicklung von 
banken und über die rechtlichen Vorschläge 
zum einlagensicherungssystem zu erreichen. 
das Ziel der Vorschläge – eine finanzielle sta-
bilität sicherzustellen, die steuerzahler gegen 
Kosten, die mit bankenzusammenbrüchen 
verbunden sind zu schützen und die Vermö-
genswerte der einleger zu schützen. 
im dezember 2012 hat sich der europäische 
rat über einen bestimmten Aktions-
plan für Vertiefung der wirtschafts- und 
währungsunion geeinigt, in dem vorge-
sehen ist, einen einheitlichen Abwicklungs-
mechanismus zu erstellen. es wird geplant, 
dass die bildung des neuen Mechanismus 
einen gemeinsamen und kohärenten An-
satz zur Abwicklung von banken der an 
diesem Mechanismus teilnehmenden Mit-
gliedstaaten sicherstellen wird. sobald die 
europäische Kommission einen Vorschlag 
über den einheitlichen Abwicklungsmecha-
nismus im sommer 2013 eingereicht hat, be-
absichtigt litauen, eine effektive behandlung 
dieser Frage sicherzustellen und noch mehr 
Fortschritt zu erreichen, um vor den wahlen 
des europäischen parlaments 2014 zu einer 
einigung zu kommen.

c4. stärkung der regulierung der  
finanzmärkte
lwährend des Vorsitzes im rat der eu wird 
litauen weiter daran arbeiten, die regulier-
ung von finanziellen dienstleistungen zu 
stärken.
litauen wird eine endgültige Vereinba-
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rung mit dem europäischen parlament 
über die Marktrichtlinie der finanziellen 
Maßnahmen und über die Verordnung 
anstreben, die effektive und glaubwürdige 
Marktstrukturen sichern, die auf neueste 
technologische innovationen rücksicht 
nehmen, eine bessere Markttransparenz 
sichern, den Anlegerschutz stärken, mehr 
befugnisse an die Aufsichtsbehörden zur 
durchführung der effektiven Marktaufsicht 
erteilen würden. litauen wird gleichzeitig 
die Verhandlungen über die Verordnung 
zum Marktmissbrauch fortsetzen.
litauen erwartet also maximalen 
Fortschritt bei den Verhandlungen über die 
Verordnung der  zentralen wertpapierver-
wahrstellen sowie auch in der überprüfung 
der Geldwäsche und des terrorismusfinan-
zierungssystems, das die empfehlungen 
der Financial Action task Force(FAtF) auf 
eu-ebene implementieren würde. 
im Versicherungsbereich beabsichtigt lit-
auen die Verhandlungen über die sammel-
richtlinie ii zu aktualisieren, nach der die 
operativen befugnisse an die neuen Finan-
zaufsichtsbehörden erteilt werden, und die 
übergangszeiträume der umsetzung der 
richtlinie „solvabilität ii“ vorzuplanen.
sobald die europäische Kommission einen 
Vorschlag über die strukturelle bankenre-
form eingereicht hat, wird darauf abgezielt, 
die übermäßige Vernetzung von be-
sonders großen bankgruppen zu vermind-
ern, die überwachung solcher Gruppen zu 
erleichtern und die wahrscheinlichkeit zu 
verringern, dass die bankenprobleme mit 
steuergeldern gelöst werden. litauen be-
absichtigt die Verhandlungen zu diesem 
Vorschlag einzuleiten. 
litauen wird nach Fortschritten im rat bei 
den Verhandlungen über den Vorschlag zu 

bankkonten streben, damit die Kontenmo-
bilität erleichtert sowie eine bessere trans-
parenz der Gebühren für die Nutzung von 
bankkonten gesichert wird.

c5. steuern
im steuerbereich wird litauen den größten 
wert auf die mit der bekämpfung von steue-
rhinterziehung und steuerbetrug verbun-
denen Fragen legen. Zu dem Zweck wird 
litauen diskussionen über eine neue initia-
tive der eu-Kommission über die richtlinie 
der administrativen Zusammenarbeit initiie-
ren, mit der geplant wird, die Maßnahmen 
für den automatischen informationsau-
stausch durch die Ausweitung des automa-
tischen Austauschs auf neue einkunftsarten 
zu verbessern. litauen wird nach einer eini-
gung über die änderung der richtlinie über 
die besteuerung von Zinserträgen streben. 
[Falls erforderlich, wird versucht, nach einer 
politischen Vereinbarung über das Mwst.-
Vermeidungspaket zu streben, das die er-
weiterungsinitiativen des schnellen reak-
tionsmechanismus und des Mechanismus 
der umkehrung der steuerschuldnerschaft 
beinhaltet. durch die erste initiative beab-
sichtigt man, einen schnellen reaktions-
mechanismus zur bekämpfung des Mehrw-
ertsteuerbetruges vorzubereiten, und durch 
die andere, die Anwendung des vorläufigen 
Mechanismus der umkehrung der steuer-
schuldnerschaft mit den Kategorien von 
neuen waren und dienstleistungen, wenn 
der Käufer statt der waren- und dienstleis-
tungsverkäufen die Mehrwertsteuer abrech-
nen und bezahlen soll.  
litauen wird nach Fortschritten für andere 
Maßnahmen zur bekämpfung von steuer-
betrug streben, einschließlich möglicher 
lösungen zum thema der durch diskrepan-

zen bei hybridstrukturen verursachten dop-
pelten Nichtbesteuerung. 
litauen wird nach einem Fortschritt über 
die Mehrwertsteuer-regeln zur besteuer-
ung von belegen streben, diskussionen 
über den entwurf der richtlinien über die 
gemeinsame konsolidierte Körperschafts-
teuer-bemessungsgrundlage,  Finanztrans-
aktionssteuer und die energiebesteuerung 
fortsetzen.

c6.  Kampf gegen schmuggel und  
andere formen des illegalen handels
Nach Angaben der europäischen Kommis-
sion über den illegalen tabakhandel, insbe-
sondere Zigarettenschmuggel, verlieren die 
Mitgliedstaaten etwa 10 Milliarden euro an 
unbezahlten steuern und Abgaben, die für 
die bedürfnisse der Gesellschaft verwenden 
werden könnten. Auf diese weise gehen die 
einnahmen für nationale haushalte verloren, 
wächst der umfang der schattenwirtschaft, 
was das legale Geschäft untergräbt und der 
menschlichen Gesundheit schadet.
bei der bekämpfung von schmuggel wird 
litauen die bestimmten Maßnahmen in der 
Mitteilung der europäischen Kommission 
„Verstärkung der bekämpfung des Zigaretten-
schmuggels und anderer Formen des illegalen 

handels mit tabakerzeugnissen – eine umfas-
sende eu-strategie“ und ihre durchführung 
unterstützen. Zu diesem Zweck beabsichtigt 
litauen, die schlussfolgerungen des rates 
anzunehmen. die initiative bestimmt die 
Maßnahmen, wie man strenger gegen den 
illegalen tabakhandel, primär mit Zigaretten-
schmuggel, kämpfen sollte. einige koordinier-
ende Maßnahmen werden auf der nationalen, 
internationalen und eu-ebene eingeführt

c7. eu-Vertretung bei G20 
Zusammen mit der europäischen Kom-
mission und mit der europäischen Zentral-
bank wird litauen während des Vorsitzes in 
der eu danach streben, die eu-interessen 
bei den G20-treffen von Finanzministern 
und Zentralbankpräsidenten angemes-
sen zu vertreten. bei der Vorbereitung auf 
dieses treffen wird litauen einen beitrag 
auf die Koordinierung der allgemeinen 
eu-position und Koordination in den vor-
rangigen bereichen  des G20-Formats über 
die wirtschaftliche weltsituation und das 
wachstum, über die Finanzierung der in-
vestitionen, über die regelung  der Finan-
zmärkte, über die reform zum internatio-
nalen Finanzsystem und andere aktuelle 
Fragen leisten.
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llitauen wird die durchführung des stock-
holmer programms fortsetzen, das die pri-
oritäten auf den bereich der Freiheit, der 
sicherheit und der Justiz im Zeitraum 2010-
2014 legt. 
litauen beabsichtigt bei der bewertung von 
den bis jetzt erreichten ergebnissen des 
stockholmer programms, eine diskussion 
über die leitlinien der künftigen entwick-
lung im bereich der Freiheit, der sicherheit 
und der Justiz einzuleiten. um die weitere 
finanzielle unterstützung mit den Maßnah-
men zu sichern, die die Ziele des bereichs 
Justiz und inneres umsetzen, wird litauen 
nach einigung im rat und mit dem eu-
ropäischen parlament über die finanziellen 
regelungen des bereichs Justiz und inner-
esstreben, um die reibungslose Finanzier-
ung und  umsetzung  der programme ab 
dem 1. Januar 2014 zu gewährleisten.
ein großer wert wird auf die stärkung zur 
eu-Zusammenarbeit im bereich Justiz und 
inneres mit den ländern der Östlichen 
partnerschaft gelegt. während des Vorsitz-
es beabsichtigt litauen, die erste tagung 
des rates Justiz und inneres der Östlichen 
partnerschaft abzuhalten, um eine engere 
Zusammenarbeit zu erörtern. 
Außerdem wird ein politischer dialog 
über Justiz und inneres mit den usA, dem 
westlichen balkan und russland fortgesetzt 
werden. 
die Justiz- und innenpolitik wird einen be-
itrag zum wachstum leisten. 

d1. Justiz
Anlässlich des Jahres der eu-bürger wird lit-
auen im bereich der Justiz die Glaubwürdig-
keit der eu und ihrer institutionen stärken 
und sich auf die interessen der bürger und 
die Verteidigung der bedürfnisse konzentri-
eren. es wird auch weiter über die stärkung 
von hauptrechten in der eu diskutiert, 
einschließlich der Notwendigkeit zur  För-
derung eines gemeinsamen historischen 
Gedächtnisses.   

a) Justiz für Wachstum
litauen wird sich alle Mühe geben, 
Fortschritte zur Verordnung auf dem Gebiet 
des gemeinsamen europäischen Kaufrechts 
zu machen. damit wird beabsichtigt, die 
wettbewerbsfähigkeit im heimischen Markt 
zu erhöhen, hindernisse zur erstellung gren-
züberschreitender Kaufverträge zu mindern 
und die probleme solcher transaktions-
kosten zu lösen.  
litauen wird die Verhandlungen über eine 
Verordnung zur einführung des europäisch-
en beschlusses zur vorläufigen Kontenpfän-
dung fortsetzen und nach einem gemeinsa-
men Ansatz im rat streben. dieses wichtige 
werkzeug wird dazu beitragen, grenzüber-
schreitende beitreibung von Forderungen 
effektiver zu gewährleisten. 
litauen beabsichtigt, einen wesentlichen 
Fortschritt bei den Verhandlungen über die 
bessere regulierung von insolvenzverfahren 
zu erreichen. dieser Vorschlag dient der er-

d. JusTIz und Inneres
Der Rat Justiz und Inneres legt die Politikrichtungen fest und stellt die Durchführung der EU-
Politik im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und der Justiz sicher. Im Rat wird großer Wert 
auf den Interessenschutz und die Bedürfnisse der Bürger und der anderen EU-Bürger gelegt, 
um sicherzustellen, dass die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten sowie auch ihre 
Integrität geachtet und die europäische Sicherheit garantiert werden. 

leichterung von insolvenzverfahren der 
juristischen und physischen personen, zur 
Feststellung der bedingungen zur erhaltung 
von unternehmen, die sich an der schwelle 
der insolvenz befinden. 
litauen wird die Verhandlungen über die Ab-
schaffung der Formalitäten für die legalisier-
ung fortsetzen. das Ziel dieses Vorschlages: 
die last, die von den bürgern und durch un-
ternehmen getragen wird, zu vermindern 
und die aktuelle Anforderung zur legalisier-
ung (durch Apostille zulassen) der in einem 
anderen Mitgliedstaat erstellten amtlichen 
dokumente zu beseitigen.   

b) Datenschut
litauen wird die Verhandlungen im hin-
blick auf die wesentlichen Fortschritte beim 
datenschutz-paket fortsetzen. Mit den An-
geboten wird versucht, auf die prozesse der 
Globalisierung und auf die rasante entwick-
lung der informationstechnologien (entste-
hung von sozialen Netzwerken und cloud 
computing) zu reagieren und entsprech-
ende bedingungen zur Kontrolle persön-
licher daten in der digitalen welt für die 
Nutzer zu schaffen. ein größeres Vertrauen 
in online-dienste fördert die entwicklung 
dieser dienstleistungen und innovationen 
und leistet einen beitrag zum digitalen eu-
ropäischen wirtschaftswachstum.

c) Strafrecht 
eim bereich des strafrechtes wird der schw-
erpunkt auf den schutz von finanziellen eu-
interessen gelegt. 
litauen erwartet, die Verhandlungen mit 
dem eu-parlament über die strafrechtlichen 
Maßnahmen in der richtlinie zur betrugs-
bekämpfung einzuleiten.  der Vorschlag 
zielt darauf ab, die Mitgliedstaaten dazu zu 
verpflichten, straftaten zu definieren und 

die sanktionen nicht nur für den betrug, 
der den finanziellen interessen der eu und 
den steuerzahlern schadet, sondern auch 
für sonstige dem betrug ähnliche straftaten 
festzulegen. 
Nach dem von der eu-Kommission 
vorgelegten Vorschlag für eine europäische 
staatsanwaltschaft hat litauen vor, im rat 
mit seiner Analyse anzufangen. Nach dem 
vorgenannten Vorschlag wird angestrebt, 
die europäische staatsanwaltschaft auf der 
Grundlage von eurojust zu gründen, zu 
derer Kompetenz die untersuchung von 
straftaten, die finanzielle interessen der eu 
verletzen, die strafverfolgung von tätern 
und ihren Mithelfern und die unterstützung 
der Anklage vor Gericht gehören werden. 
litauen erwartet den allgemeinen An-
satz im rat über den euro- und sonstigen 
währungsschutz gegen Fälschung durch 
strafrechtliche Maßnahmen. Mit diesem 
Vorschlag strebt man danach, straftaten 
zu definieren und zusätzliche untersuc-
hungsmaßnahmen und angemessene und 
verhältnismäßige sanktionen im bereich 
der euro- und sonstige währungsfälschung 
vorauszusehen. 
um wirtschaftskriminalität zu verhindern, 
werden die Verhandlungen mit dem eu-
ropäischen parlament über die richtlinie 
zum einfrieren und zur einziehung von eink-
ommen aus straftaten weiterhin fortgesetzt 
werden, um die einigung zu erreichen. 
litauen wird auch nach einem wesentlichen 
Fortschritt bei den Verhandlungen über die 
europäische ermittlungsanordnung in straf-
sachen streben. durch diese initiative wird 
beabsichtigt, justizielle Zusammenarbeit in 
strafsachen zu verbessern und ein ausfüh-
rliches system für die beweiserhebung in 
grenzüberschreitenden Fällen zu schaffen. 
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d) Politik zu Drogenangebot und -nachfrage  
Nach dem von der eu-Kommission 
vorgelegten Vorschlag über die neue Ver-
ordnung zum erleichterten informationsau-
stausch über neue psychoaktive substanzen 
wird litauen versuchen, im rat zu diesem 
thema Fortschritte zu machen.

d2. Inneres
eine der wichtigsten prioritäten der litauischen 
präsidentschaft ist, die Verhandlungen über 
die Verordnungen abzuschließen, die die be-
dingungen zur innenansicht der Finanzierung 
für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
für den Zeitraum 2014-2020 festlegen. litauen 
wird nach der endgültigen einigung mit dem 
europäischen parlament über die rechts-
vorschriften zur umsetzung von Finanzier-
ungsprogrammen streben, um ihre Anwend-
ung ab dem 1. Januar 2014 zu gewährleisten. 

a)  Grenzverwaltung
während des Vorsitzes wird litauen im rat 
nach weiteren Fortschritten bei der erörterung 
der Frage über das projekt „intelligente Grenze“ 
streben. die Vorschläge über das projekt „intel-
ligente Grenze“ werden unter der Verwend-
ung von fortgeschrittenen technologien die 
integrierte Verwaltung der eu-Außengrenze 
und der überquerenden Migrationsströme 
stärken sowie die einreise- und Ausreisebedin-
gungen für registrierte reisende erleichtern.
das programm für registrierte reisende würde 
Vielreisenden aus drittländern erleichterte 
einreise in die eu ermöglichen. diese initiative 
würde die wartezeit am Grenzübergang für 
die im Voraus von den zuständigen behörden 
bewerteten und geprüften drittstaatsange-
hörigen verkürzen und die Grenzkontrollen 
vereinfachen. 
Mit dem einreise- und Ausreisesystem könnte 
man die dauer des Aufenthalts in einem Mit-
gliedstaat der drittstaatsangehörigen feststel-

len. Mit dem system könnte man die einreise- 
und Ausreisedaten und orte der reisenden 
drittstaatsangehörigen in der eu registrieren. 
das system wird dabei helfen festzustellen, ob 
sich diese bürger an die Fristen zum legitimen 
Aufenthalt in den Mitgliedsstaaten halten. das 
system, das das aktuelle system der manuel-
len erfassung ersetzen wird, wird die dauer 
des legitimen Aufenthalts elektronisch berech-
nen und nationale zuständige behörden auf 
die überschreitung der dauer des legitimen 
Aufenthalts hinweisen. dies wird dazu beitra-
gen, die Grenzkontrollen zu optimieren und 
die sicherheit im eu-raum zu erhöhen. 
litauen wird außerdem versuchen, Fortschritte 
bei der regulierung der Verordnung zu max-
imieren, mit der die regel zur überwachung 
der seeaußengrenze bei der umsetzung der 
operativen Zusammenarbeit unter der Koordi-
nation der europäischen Agentur für die oper-
ative Zusammenarbeit an den Außengrenzen 
festgestellt werden. dieser Vorschlag zielt da-
rauf ab, einheitliche regeln zur überwachung 
der seegrenzen anzuwenden, die durch die 
Mitgliedstaaten ausgeführt werden, die an 
den durch die europäische Agentur für die op-
erative Zusammenarbeit an den Außengren-
zen koordinierten Maßnahmen teilnehmen.  

b) Migration
Auf dem Gebiet der legalen Migration wird 
litauen danach streben, die Verhandlungen 
mit dem eu-parlament abzuschließen und die 
Verordnungen über die einreise- und Aufen-
thaltsbedingungen von saisonarbeitern aus 
drittländern und über die einreise- und Aufen-
thaltsbedingungen von innerbetrieblich ver-
setzten drittstaatsangehörigen anzunehmen. 
Mit der Annahme dieser Vorschläge würden 
erleichterte bedingungen für die Ausführung 
der saisonalen Jobs von drittstaatsangehöri-
gen erreicht und erleichterte einwanderungs-
bestimmungen für drittstaatsangehörige 

geschaffen, die aus den in den drittländern 
begründeten unternehmen in die in eu-Mit-
gliedsstaaten begründeten Zweigstellen zum 
Arbeiten versetzt werden. 
litauen wird auch versuchen, mehr 
Fortschritte in den Verhandlungen über den 
Vorschlag zur Zulassung von drittstaatsange-
hörigen mit dem Ziel wissenschaftliche Forsc-
hung, studium, schüleraustausch, bezahlte 
und unbezahlte praktika,  Freiwilligendienst 
und teilnahme am „Au-pair“ programm zu 
machen. Mit dem Vorschlag wird man nach 
der erhöhung der Attraktivität der eu als wis-
senschaftliches und kulturelles Zentrum, nach 
der Förderung  der internationalisierung der 
wissenschaft sowie nach dem beitrag zur 
stärkung der wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen union streben.
Auf dem Gebiet der illegalen Migration wird 
litauen mit dem eu-Aktionsplan über den 
Migrationsdruck auch weiter daran arbeiten 
und plant, die diskussionen im rat darüber zu 
initiieren. 
im einklang mit dem Gesamtansatz für Migra-
tion und Mobilität wird litauen nach einem 
kohärenten und umfassenden Ansatz für 
Außenbeziehungen bei der entwicklung der 
Zusammenarbeit mit den strategischen eu-
partnerländern und regionen im bereich der 
Migration streben. die europäische Kommis-
sion hat den ersten Fortschrittsbericht zum 
Gesamtansatz für Migration und Mobilität 
vorgelegt. Aus diesem Grund hat litauen vor, 
eine diskussion über die strategischen Aktion-
slinien im rat zu initiieren. litauen wird auch 
initiativen im bereich der einführung und um-
setzung von Mobilitäts-partnerschaften und 
allgemeinen Agenden bezüglich Migration 
und Mobilität mit drittstaaten vorantreiben 
und die eu-Zusammenarbeit im rahmen der 
regionalen prozesse stärken. 

c) Bessere Zusammenarbeit von Strafverfol-
gungsbehörden
im bereich der Zusammenarbeit der strafver-
folgungsbehörden wird litauen nach der 
erhöhung der wirksamkeit der eu-strafver-
folgungsbehörden streben, die den Mitglied-
staaten bei der bekämpfung gegen schwere 
grenzüberschreitende Kriminalität und gegen 
den terrorismus helfen. 
litauen wird nach einem wesentlichen 
Fortschritt bei der untersuchung des 
Vorschlages über die Verordnung der Agentur 
der europäischen union für Zusammenar-
beit und Aus- und weiterbildung im bereich 
strafverfolgung (europol) streben. Mit dem 
Vorschlag wird danach gestrebt, die Zusam-
menarbeit von eu-strafverfolgungsbehörden 
zu verbessern, ihre Aktivitäten zu verstärken 
und zu unterstützen, die bildungspolitik zu ent-
wickeln. litauen wird nach einem Fortschritt 
bei den Verhandlungen mit dem eu-parla-
ment zur Verwendung von Fluggastdaten-
sätzen und nach den damit verbundenen 
Verfahren streben, um die prävention der 
terroristischen straftaten und der schweren 
Kriminalität zu sichern. die Annahme dieses 
Vorschlags würde Voraussetzungen für allge-
meine bedingungen und Auflagen für reguli-
erte  luftfahrtunternehmen bei der beförder-
ung von Fluggästen zwischen einem drittland 
und einem Mitgliedstaat (einschließlich eu-
Gebiet) und zur übergabe von Fluggastdaten 
an die zuständigen behörden schaffen. Mit 
diesem Vorschlag wäre die Zusammenar-
beit zwischen den polizeiämtern und den 
anderen strafverfolgungsbehörden mit 
dem Ziel der prävention von terroristischen 
straftaten und schwerer Kriminalität verstärkt. 
litauen wird nach der Genehmigung der 
Finanzprogramme „hercule iii“ und „pericles 
2020 streben, sodass die bedingungen zu 
ihrer umsetzung ab dem 1. Januar 2014 
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gegeben wären. Mit diesen programmen 
wird man nach der Gewährleistung weit-
erer eu-unterstützung der eu-Kommission 
und der Mitgliedsstaaten bei der bekämp-
fung von betrug, euro-Fälschung, Korruption 
und sonstigen rechtswidrigen handlungen 
streben, die den finanziellen eu-interessen 
schaden, einschließlich Zigarettenschmug-
gel und Fälschung von Zigaretten, für eine 
bessere sensibilisierung, zur durchführung 
von studien, organisation von schulungen 
und um technische sowie wissenschaftliche 
unterstützung zu leisten.

d) Computer- und Netzsicherheit
litauen wird nach der fließenden durchfüh-
rung der eu-strategie für  computer- und 
Netzsicherheit streben. es wird nach der 
äußeren und inneren Netz- und informa-
tionssystemsicherheit, nach der stärkung der 
bekämpfung der über das internet verübte 
Verbrechen sowie nach der stärkung der 
it-branche und sicherheitsdienstleistun-
gen gestrebt, damit ein beitrag zur digitalen 
Agenda der eu geleistet wäre. Mit diesem 
Ziel hat litauen vor, diskussionen im in-
formellen rat zu organisieren und die Frage 
der computer- und Netzsicherheit am Minis-
tertreffen für Justiz und inneres der Östlichen 
partnerschaft zu besprechen. 

e) Visa-Politik
während der litauischen präsidentschaft 
wird großer wert auf die zur Zeit laufenden 
Verhandlungen über die übereinkunft zur 
erleichterung der Visabestimmungen und 
rückübernahmeabkommen sowie auch auf 
die prozesse der Visaliberalisierung mit drit-
ten gelegt. 
Falls erforderlich, wird litauen die Verhan-
dlungen über die änderung der Visaver-
ordnung 539/2001 fortsetzen, die die 

Mechanismen zur Aussetzung der Visaliber-
alisierung und zur gegenseitigen Zusicher-
ung der Visumpflicht festlegen. es wird auch 
versucht, den Vorschlag der europäischen 
Kommission über die änderung der Anhän-
ge zu dieser Verordnung gutzuheißen. 

f ) Das Schengener Informationssystem 
litauen wird erreichen, dass die schlussfol-
gerungen des rates über die umsetzung 
von internationalen eu-sanktionen mit dem 
Ziel der besseren eingabe von personendat-
en in das schengener informationssystem  
bestätigt werden. Mit der Annahme der 
schlussfolgerungen des rates hätte man 
sich über die wirksamere umsetzung von 
internationalen eu-sanktionen geeinigt.  

g) Zivilschutz 
litauen wird sich bemühen, die einigkeit des 
rates mit dem europäischen parlament zum 
beschluss über das unionsverfahren für den 
Katastrophenschutz zu erreichen. Mit dem 
Vorschlag wird man versuchen, die planung 
von reaktionshandlungen zu verbessern, 
die eu-reaktionsfähigkeiten und das allge-
meine Niveau für die Notfallplanungzu ver-
bessern. litauen wird sich bemühen, damit 
der beschluss bis zum 1. Januar 2014 an-
genommen und rechtsgültig wird. 
es wird sich auch bemühen, die schlussfol-
gerungen des rates über Massen-evakui-
erung bei großen Naturkatastrophen oder 
durch den Menschen verursachten Katas-
trophen zu ziehen, deren bestimmungen 
richtungen zur erhöhung der organisato-
rischen effizienz der Massen-evakuierung 
der eu-bevölkerung vorschlagen. insbeson-
dere in Fällen, in denen es notwendig ist, die 
bewohner in andere eu-Mitgliedstaaten zu 
evakuieren. 

während des Vorsitzes wird litauen nach 
besserer beschäftigung sowie durchführung 
der sozial- und Gesundheitspolitik streben. im 
bereich der sozialpolitik wird das schwerge-
wicht auf die erhöhung der beschäftigung 
junger Menschen und diskussionen über die 
durchführung des pakets der sozialinvesti-
tionen gelegt werden, um starke steigerung 
und Verminderung der sozialtrennung zu er-
reichen. Außerdem werden die Möglichkeiten 
für die bewertung der Verstärkung der sozialdi-
mension der wirtschafts- und währungsunion 
gefördert werden.
im bereich der Gesundheit wird das schwerge-
wicht auf die überprüfung der Verordnung zu 
den tabakprodukten, diskussionen über mod-
erne, verfügbare und starke Gesundheitssys-
teme, Angebot der klinischen untersuchungen 
der Arzneimittel und reglementierung von 
Medizingeräten gelegt werden.  

e1. bessere beschäftigungsmöglich-
keiten – fokus auf junge menschen
bei der bewertung vertiefender Konsequen-
zen der langzeitarbeitslosigkeit und der 
wachsenden sozialen Ausgrenzung im be-
reich der beschäftigung junger Menschen, 
wird das vorsitzführende litauen die höchste 
politische Aufmerksamkeit der durchführung 

der initiative der Jugendgarantie sichern, die 
versucht, Fragen der Jugendbeschäftigung 
zu lösen. Außerdem wird es diskussionen mit 
den sozialpartnern und Mitgliedstaaten über 
die europäische Allianz für Ausbildung geben, 
die die Aktionen der Mitgliedstaaten, sozial-
partner, unternehmen und anderen verbun-
denen einrichtungen und der europäischen 
Kommission bei der entwicklung von quali-
tativ hochwertigen lehrstellen und Ausbil-
dungen am Arbeitsplatz als teil der berufsau-
sbildung kombinieren. um die durchführung 
der Ziele dieser Allianz in den Mitgliedstaaten 
zu sichern, wird litauen danach streben, die 
erklärung des rates anzunehmen. 
litauen wird auch nach dem einverständnis 
im rat und mit dem europäischen parlament 
über die Verbesserung der Zusammenarbeit 
der staatlichen beschäftigungsagenturen 
streben, die zur lösung des problems der Ar-
beitslosigkeit junger Menschen in der ganzen 
europäischen union beiträgt.

e2. rechte der Arbeiter
um den minimalen schutz der entsandten 
Arbeiter besser zu sichern, wird litauen 
die Verhandlungen im rat hinsichtlich 
der durchsetzung der richtlinie über die 
entsendung von Arbeitnehmern im rah-

e. beschäfTIGunG, sozIAlpolITIK, GesundheIT und VerbrAuch-
erschuTz
Im Rat für “Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz” (EPSCO) strebt 
man danach, die Aktionen der Mitgliedstaaten zu koordinieren oder die minimalen Schutz-
standards für die Arbeitsbedingungen (Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit, einen sozi-
alen Dialog und Teilnahme der Arbeiter an der Tätigkeit der Unternehmen), Gesellschaftsge-
sundheit und Schutz der Interessen der Verbraucher festzusetzen. Da die Mitgliedstaaten für 
ihre Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitsschutzpolitiken direkt verantwortlich sind, setzt 
die Europäische Union nur die allgemeinen Ziele fest, analysiert nationale Mittel und bietet 
den Mitgliedstaaten individuelle Empfehlungen an. 
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men der erbringung von dienstleistungen 
fortsetzen und danach streben, eine eini-
gung mit dem europäischen parlament zu 
finden. Außerdem wird man nach Fortschritt 
bei der Zustimmung des rates der übertra-
gung zusätzlicher Garantien der beruflichen 
renten streben. Mit diesen initiativen wird 
man danach streben, hindernisse für die 
Mobilität der Arbeiter zu vermindern, auch 
die sicherung des minimalen schutzes der 
Arbeiter während ihrer dienstreise und das 
recht auf die rente und ihre übertragung 
zu verbessern. 
um die solidarität den Arbeitern auszu-
drücken, denen wegen der von der Global-
isierung ausgelösten strukturellen Verän-
derungen in den industriellen sektoren 
der welt gekündigt wurde, und ihre aktive 
reintegration in den Arbeitsmarkt zu unter-
stützen, wird litauen nach der einigung mit 
dem europäischen parlament über die Ver-
ordnung über den europäischen Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung (2014 
– 2020) streben, damit diese ab 1. Januar 
2014 wirksam ist. 
litauen wird auch nach möglichst großen 
Fortschritten bei der beurteilung der Verord-
nung streben, damit die Arbeiter ihre rechte 
auf freie bewegung der Arbeiter leichter 
wahrnehmen können. Mit dem Angebot 
wird man danach streben, diskrimination 
aufgrund der staatsangehörigkeit zu ver-
mindern und die Freizügigkeit der Arbeiter 
zu verbessern.

e3. sozialinvestitionen
litauen wird im rat die diskussion über das 
paket der sozialinvestitionen fortsetzen, mit 
dem man danach strebt, die durchführung 
der programme des sozialfonds europas 
und soziale integration zu verbessern. Mit-

tels der sozialinvestitionen wird man da-
nach streben, erforderliche bedingungen 
für die wirtschaftssteigerung und struk-
turelle änderungen zu schaffen. die Verp-
flichtungen ihrer durchführung werden in 
den nationalen reformprogrammen fixiert 
werden. während der Vorsitzführung lit-
auens werden informale diskussionen im 
rat über die Aspekte des pakets der sozial-
investitionen vorgesehen und der schwer-
punkt wird auf den teil des dokuments „in-
vestitionen in Kinder: helfen wir ihnen sich 
aus einer ungünstigen soziallage befreien“ 
gelegt werden.
um die Armut zu vermindern und soziale 
Kohäsion zu fördern, wird litauen die eini-
gung mit dem europäischen parlament 
über die Gründung eines europäischen hil-
fsfonds für die am stärksten von Armut be-
troffenen personen suchen.

e4. sozialdimension der wirtschafts- 
und währungsunion
die Finanz- und wirtschaftskrise hatte einen 
negativen einfluss auf die bereiche beschäf-
tigung und sozialpolitik. eine hohe Arbeit-
slosenquote, wachsende soziale Ausgren-
zung und die daraus entstehenden probleme 
betonten die wichtigkeit und Aktualität der 
sozialen dimension der wirtschafts- und 
währungsunion. litauen wird die während 
der Vorsitzführung irlands angefangenen 
diskussionen über diese Frage fortsetzen und 
beabsichtigt, informelle diskussionen im rat 
zu organisieren. 

e5. Gleichbehandlung von männern und 
frauen
im bereich der chancengleichheit von 
Männern und Frauen wird litauen danach 
streben, die effektivität der institutionellen 

Mechanismen zu erhöhen, damit faktische 
Gleichstellung der Geschlechter schneller 
erreicht wird. über diese Frage wird lit-
auen eine Konferenz auf Minister-ebene in 
Vilnius organisieren und beabsichtigt, die 
schlussfolgerungen des rates anzunehmen.
bei der Förderung eines Ziels, die Vertretung 
der Frauen im bereich der entscheidung-
streffung zu verbessern, wird litauen die 
während der periode der Vorsitzführung ir-
lands im rat angefangenen Verhandlungen 
über die Verordnung zur ebenmäßigen Ver-
tretung der Geschlechter in den Vorständen 
von unternehmen fortsetzen, um ein ge-
meines einverständnis im rat zu erreichen.

e6. nicht-diskriminierung
bei der Vorsitzführung beabsichtigt litauen 
auch, nach Fortschritten bei der richtlinie 
zur Nichtdiskriminierung zu streben. Mit die-
ser initiative wird man danach streben, das 
prinzip der Gleichbehandlung von personen, 
unabhängig von religion oder Glauben, be-
hinderung, Alter oder sexueller orientation 
in den mit dem Arbeitsmarkt nicht verbun-
denen bereichen umzusetzen. 
sobald die europäische Kommission ihre 
Vorschläge zur Verbesserung der Mittel zur 
integration der roma vorlegt, werden sie 
dem rat zur Genehmigung unterbreitet. 

e7. Vertretung der europäischen union 
bei G20
das zusammen mit der europäischen Kom-
mission im rat der europäischen union vor-
sitzführende litauen wird danach streben, 
gebührend die interessen der europäischen 
union beim G20-treffen der Minister für Ar-
beit und beschäftigung und an dem zum 
ersten Mal organisierten gemeinen treffen 
der Minister für Finanzen und beschäftigung 

zu vertreten. bei der Vorbereitung für dieses 
treffen wird litauen zur Koordinierung und 
harmonisierung der gemeinen position 
der europäischen union im Verhältnis mit 
den von russland angebotenen Verpflich-
tungen der G20-länder auf kurze, mittlere 
und lange sicht im bereich der Geschäft-
igkeitspolitik beitragen, besonders unter 
rücksichtnahme auf die umsetzung der Ver-
pflichtungen im Jugendbereich.  

e8. Gesundheit
während der Vorsitzführung wird lit-
auen anbieten, die schlussfolgerungen 
des rates über moderne, verfügbare 
und starke Gesundheitssysteme anzune-
hmen. diese schlussfolgerungen bet-
onen eine Notwendigkeit, Fähigkeiten 
der Mitgliedstaaten der eu zu verstärken, 
das prinzip „Gesundheit in allen politiken“ 
praktisch anzuwenden und das Vertrauen 
in bewährte Methoden zu fördern. Man 
beabsichtigt, in die schlussfolgerun-
gen genaue durchführung der Ziele der 
strategie „europa 2020“ im bereich der 
Gesundheit, effektive investitionen im 
Gesundheitssektor und Verwendung der 
strukturellen unterstützung der eu, inno-
vationen im bereich der pharmazie, Mod-
elle der integrierten pflege und bessere 
Verwaltung der Krankenhäuser einzus-
chließen.
litauen beabsichtigt, nach dem einver-
ständnis mit dem europäischen parla-
ment über die überprüfung der Verord-
nung zu den tabakprodukten zu streben. 
das Ziel dieses Angebotes ist, unterschie-
de zwischen den rechtsakten der Mit-
gliedstaaten zu vermindern, Markierung 
der tabakprodukte mit warnaufschriften 
zu harmonisieren, information der Verbr-
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die wirtschaftliche steigerung und erhö-
hung der wettbewerbsfähigkeit bleibt eine 
der wichtigsten prioritäten der eu bei der 
durchführung der strategie „europa 2020“. 
bei der erhöhung internationaler wettbe-
werbsfähigkeit, des wirtschaftswachstums 
und der schaffung von Arbeitsplätzen in 
europa wird priorität auf die Vertiefung des 
eu-binnenmarktes, Aktivitäten im dienstle-
istungssektor und in der Netzwerk-indust-
rie, Aspekte der wettbewerbsfähigkeit der 
digitalen Agenda, Aktivitäten zur erhöhung 
der industriellen wettbewerbsfähigkeit, in-
novationen und wissenschaftsforschungs-
systeme, den für kleine und mittelständige 
unternehmen günstigen regelungsumfeld, 
Modernisierung der öffentlichen Verwal-
tung gelegt.  

f1. binnenmarkt
der ordnungsgemäß funktionierende  bin-
nenmarkt  der eu ist basis wettbewerbsfähiger 
unternehmen europas, wettbewerbsfähiger 
wirtschaft der eu und wirtschaftlicher stei-
gerung. während des Vorsitzes litauens wird 
eine der hauptrichtungen zur Verstärkung 
des  binnenmarkts die Verbesserung seiner 
Verwaltung und durchführung der regeln 
des  binnenmarkts sein. 

litauen wird sich alle Mühe geben, um die 
erste beurteilung der prioritätsinitiativen der 
binnenmarktakten über die schaffung inte-
grierter eisenbahn-, Meer-, land- und luft-
transportnetze, schaffung des gemeinen 
energiemarkts, schaffung des gemeinen 
digitalen Markts, Förderung der Mobilität 
der bürger und unternehmen, des sozialen 
unternehmensgeistes und Kohäsion zu 
beenden und die zweiten beurteilung zu 
beschleunigen.
 litauen wird sich weiter alle Mühe geben, 
um die durchführung der Verordnung zu 
den diensten zu verbessern. während der 
periode der Vorsitzführung wird litauen die 
überprüfungsresultate der regulierung in 
den Mitgliedstaaten der europäischen union 
besprechen, um nicht-proportionale, mit 
den Anforderungen ans Aktienkapital und 
juristische Form der unternehmen verbun-
dene begrenzungen zu eliminieren; es wird 
auch die mit der Verbesserung der Qualität 
und des umfangs der von den Kontakt-
zentren geleisteten diensten verbundenen 
taten koordinieren. litauen wird im rat die 
besprechung des tatplans des Kleinhandels 
europas und durchführung der strategie der 
elektronischen öffentlichen Käufe initiieren. 
Außerdem wird man vorhaben, die Verwal-
tung des binnenmarkts bei der bezeich-

f. weTTbewerbsfähIGKeIT
Der Rat Wettbewerbsfähigkeit vereint Politik der Europäischen Union des Binnenmarkts, 
der Industrie und Forschung, um genaue Koordinierung der politischen Ziele zu sichern und 
höhere Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu erreichen. Der Rat führt eine hori-
zontale Überwachung und Umsetzung von Aktivitäten in den Bereichen des Binnenmarkts 
(öffentliches Auftragswesen, Dienstleitungs- und Niederlassungsfreiheit, freier Warenverkehr, 
geistiges und gewerbliches Eigentum, Wettbewerbs- und Gesellschaftsrecht), intelligente 
Regulierung, Politik für kleine und mittelständige Unternehmen, Industrie, Entwicklung einer 
wettbewerbsfähigen Umwelt, Innovation, Forschung und technologische Entwicklung durch. 

aucher über die Zusammensetzung der 
tabakprodukte zu verbessern, rechtliche 
Akten über die begrenzung der gesund-
heitsgefährlichen und reizerhöhenden 
substanzen in den tabakprodukten zu 
vereinheitlichen und die Verfügbarkeit 
der tabakprodukte im Markt zu regle-
mentieren.
litauen beabsichtigt auch, das gemeine 
einverständnis im rat über das regle-
ment der klinischen untersuchungen der 
für die Menschen bestimmten Arzneimit-
tel zu erreichen. Mit dieser initiative wird 
man danach streben, die prozeduren zur 
Vorlage der Gesuche für klinische unter-
suchungen und Ausstellung der erlaub-
nisse zu vereinfachen, damit sie auf eu-
ebene harmonisiert, flexibel und effektiv 
werden, regeln über die durchführung 
klinischer untersuchungen in extremen 
situationen zu ergänzen, prinzipien der 
Vergütung für die Menschen, die während 
der klinischen untersuchungen schäden 
erlitten haben, zu spezifizieren und zu 
vereinfachen, ordnung der Vorlage der 
sicherheitsmeldungen zu erneuern und 
zu modernisieren, Verantwortlichkeit des 
Auftraggebers einer klinischen untersuc-
hung klarer zu bezeichnen.
litauen wird nach Fortschritten in den 
Verhandlungen über zwei Vorschläge 
der rechtschaffung im bereich der Med-
izinprodukte streben: in bezug auf die 

Verordnung über Medizinprodukte und 
Verordnung über in-vitro-diagnostika. 
Mit diesen Vorschlägen wird man dan-
ach streben, die Nachteile und lücken 
der derzeit geltenden rechtsvorschriften 
zu eliminieren, überwachung der bena-
nnten stellen der Medizinprodukte und 
regeln der klinischen beurteilung zu 
verschärfen, Verordnungen zur Marktauf-
sicht und wachsamkeit zu verschärfen, 
Nachweisbarkeit der Medizinprodukte zu 
erhöhen und Verwaltung des systems zu 
verbessern, Methoden effektiver Zusam-
menarbeit zwischen den institutionen 
festzusetzen. Man hofft, dass diese ini-
tiativen innovationen im bereich der 
Medizinprodukte fördern, reibungsloses 
Funktionieren des innenmarkts und ein 
hohes Maß an Gesundheit und sicherheit 
der Menschen sichern.
litauen wird nach Fortschritten hinsich-
tlich der richtlinie über die transparenz 
von Maßnahmen streben, die die pre-
isfestzetzung bei Arzneimittel für den 
menschlichen Gebrauch und ihre ein-
beziehung im bereich der Anwendung 
der staatlichen Gesundheitsversicher-
ungssysteme regeln. Man wird danach 
streben, mit dieser initiative zu sichern, 
dass die beschlüsse über die preisbildung 
und erstattung rechtzeitig und klar get-
roffen werden.
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nung der Maßstäbe für weitere Arbeiten 
in diesem bereich zu verstärken, auch die 
europäischen semestermittel breiter aus-
zunutzen und durchführungsprobleme so-
wohl im harmonisierten sektor als auch im 
bereich der gegenseitigen Anerkennung zu 
besprechen. litauen wird danach streben, 
dass der rat die schlussfolgerungen macht, 
die die obengenannten Aspekte zur umset-
zung der innenmarktpolitik überblicken und 
weitere richtungen aufzeichnen.
die erhöhung der effizienz des öffentli-
chen beschaffungswesens, die Vereinfac-
hung und umstellung auf elektronische 
beschaffung braucht viel Aufmerksamkeit 
regelmäßige Verfolgung des Fortschritts. 
Falls erforderlich, wird litauen die Arbeit 
beim streben nach der einigung mit dem 
europäischen parlament über die Annahme 
eines pakets von richtlinien zum öffentli-
chen Auftragswesen fortsetzen.
im bereich technische harmonisierung von 
Kraftfahrzeugen wird litauen die Arbeit für 
die Zustimmung eines Vorschlags fortsetzen, 
damit die überführung der in einem anderen 
Mitgliedstaat registrierten Kraftfahrzeuge im 
gemeinsamen Markt vereinfacht wird. 

f2. Geistiges eigentum 
unter rücksichtnahme des während des Vor-
sitzes irlands erreichten Fortschrittes, beabsi-
chtigt litauen, die Verhandlungen mit dem 
europäischen parlament über die richtlinie 
über die kollektive rechtewahrnehmung 
und lizenzierung der Musikwerke online zu 
beginnen, wobei die Annahme dieses doku-
ments erhofft wird. Mit der vorgeschlagenen 
richtlinie wird man vorhaben, gemeins-
ame tätigkeitsregeln für alle organisationen 
kollektiver Verwaltung der urheberrechte in 
der eu festzusetzen und bedingungen der 

lizenzierung der Musikwerke im internet zu 
bestätigen. 
litauen wird nach Fortschritten bei der re-
form des handelsmarkensystems europas 
streben. Mit dem Vorschlag über die ände-
rungen in der Verordnung zu den handels-
marken und im reglement der handels-
marken der Gemeinschaft wird man danach 
streben, die handelsmarkensysteme der eu 
und nationale handelsmarkensysteme zu 
modernisieren, die struktur der Zusammen-
arbeit zwischen dem rat zur Koordinier-
ung des binnenmarkts und den nationalen 
handelsmarkenagenturen festzusetzen und 
die Arbeitsweise der handelsmarkenagen-
turen zu vereinheitlichen. 

f3. Intelligente regulierung und kle-
ine und mittelständige unternehmen
während des Vorsitzes litauens wird man 
danach streben, dass die durchführung der 
initiativen  intelligenter regulierung  die 
schaffung einer umwelt, die günstig fürs 
Geschäft, besonders für kleine und mit-
telständige unternehmen (KMu) ist, zur 
erhöhung der wettbewerbsfähigkeit und 
Verminderung der betriebskosten beiträgt. 
bei der beratung mit den sozialpartnern 
und Verwendung des Arbeitsweisen der 
Mitgliedstaaten wird man vorhaben, die An-
wendung der Mittel intelligenter steuerung, 
wie zum beispiel des KMu-tests, der prüfung 
auf wettbewerbsfähigkeit und ex-post-
bewertung zu verbessern. diese Aspekte 
werden sich in den schlussfolgerungen des 
rates widerspiegeln, die man anzunehmen 
beabsichtigt.
litauen wird das schwergewicht auf wes-
entliches wachstum und Nachhaltigkeit 
der KMu und d.h. den small business Act 
(sbA) legen. Zum Gedenken an den fünften 

Jahrestag der Annahme des sbA wird litauen 
politische diskussionen über den Fortschritt 
der Mitgliedstaaten bei der durchführung 
der Mittel des sbA und hindernisse für ihre 
komplette durchführung initiieren.
um die mit dem multidimensionalen pro-
gramm 2014-2020 verbundene beschlüsse 
umzusetzen und Finanzierungsbedingun-
gen für KMu zu verbessern, wird litauen 
versuchen sicherzustellen, dass die umset-
zung des neuen programms für Konkurren-
zfähigkeit der unternehmen und KMu am 1. 
Januar 2014 umgesetzt wird.

f4. Industrie
das vorsitzführende litauen wird das schw-
ergewicht auf die Fragen der wettbew-
erbsfähigkeit der industrie und umsetzung 
der während der überprüfung der indus-
triepolitik der eu im Jahr 2012 bestätigten 
horizontalen initiativen mittels eines Ak-
tionsplans legen, damit die Nachfrage nach 
innovativen waren und diensten gefördert, 
clusterbildung in unternehmen der eu und 
Anwendung der hocheffektiven technolo-
gien verstärkt werden.
während des Vorsitzes wird litauen den 
Fortschritt der umsetzung der Maßnah-
men der industriepolitik der eu bewerten 
und nach dem einigung über kurz-bis mit-
telfristige prioritäten streben. sobald die 
europäische Kommission ihren bericht über 
die wettbewerbsfähigkeit der industrie 
der europäischen union und Mitgliedsta-
aten vorlegt, wird litauen die vorgenannten 
Vorschläge in den Aktionsplan integrieren, 
der dem rat zur Genehmigung in Form 
von schlussfolgerungen über wettbew-
erbsfähige europäische industrie vorgelegt 
wird. 

f5. modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung
während des Vorsitzes wird litauen die 
wichtigkeit der Modernisierung der öffentli-
chen Verwaltung in solchen bereichen wie 
elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge, 
Förderung der innovationen über öffentli-
che Auftragsvergabe, erhöhung der effektiv-
ität staatlicher unternehmen und Verbesse-
rung der umwelt der KMu (Anwendung des 
Grundsatzes „zuerst an die kleinen betriebe 
denken“) unterstreichen. 
sobald die europäische Kommission rech-
tzeitig einen Vorschlag über elektronische 
rechnungstellung im öffentlichen Auftrag-
swesen vorlegt, wird litauen danach 
streben, dass der rat die einigung erreicht. 
Mit dieser initiative wird man danach 
streben, die elektronische rechnungsstel-
lung im öffentlichen sektor zu verwenden 
und das Zusammenwirken der nationalen 
elektronischen Abrechnungssysteme zu ver-
stärken. das würde die Konkurrenzfähigkeit 
der unternehmen erhöhen, betriebskosten 
der unternehmen und beschaffungskosten 
der behörden verringern und automatisierte 
Verfahren im Zusammenhang mit rechnun-
gen fördern.
während des Vorsitzes im rat wird man 
danach streben, Meinungen über die rolle 
der staatlichen unternehmen zur stärkung 
des wirtschaftswachstums und der wett-
bewerbsfähigkeit auszutauschen, die beste 
Arbeitsweise der Mitgliedstaaten bei der 
sicherung des wirksamen betriebs dieser 
unternehmen zu diskutieren. 
litauen beabsichtigt, bei der umsetzung 
der dienstleistungsrichtlinie sowie weiterer 
richtlinien im bereich der besseren recht-
setzung (siehe auch den Abschnitt zum 
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binnenmarkt im programm), die Fragen der 
verbesserten Arbeitsweise der einheitlichen 
Ansprechpartner zu diskutieren. 

f6. unternehmensrecht
litauen wird vorhaben, die Verhandlungen 
mit dem europäischen parlament über die 
Vorschläge zu pflichtprüfungen von Jahres-
abschlüssen und konsolidierten Abschlüssen 
und bestimmte Anforderungen an die pflich-
tprüfung von unternehmen von öffentlichem 
interesse abzuschließen. Mit den Vorschlägen 
strebt man danach, den binnenmarkt für Ab-
schlussprüfungsdienstleistungen  und seine 
Konkurrenzfähigkeit zu verstärken, die Qualität 
der prüfung zu verbessern, unabhängigkeit 
der Abschlussprüfer und prüfungsunterne-
hmenzu verstärken und Aufsicht der prü-
fungsmärkte auf eu-ebene durchzuführen.
Außerdem wird litauen vorhaben, eine dis-
kussion über den Vorschlag zur offenlegung 
nicht-finanzieller informationen im rat einzu-
leiten, damit man danach strebt, die Klarheit 
und Vergleichbarkeit der information großer 
unternehmen europas über ökologische, 
soziale und Mitarbeiterangelegenheiten, 
Achtung der Menschenrechte, Aspekte der 
Antikorruption und bestechung sowie einzelp-
ersonen in leitungsorganen zu erweitern.
litauen wird nach einem allgemeinen Ansatz 
im rat und einigung mit dem europäischen 
parlament über die Finanzierung von drei inter-
nationalen organisationen – international Ac-
counting standards board (iAsb), europäische 
beratergruppe für rechnungslegung (eFrAG) 
und public interest oversight board (piob) 
– in den Jahren 2014-2020 streben, die dazu 
beitragen würde, die bedingungen des bin-
nenmarkts durch die Förderung einer trans-
parenten und unabhängigen Vorbereitung 
der internationalen rechnungslegungs- und 

prüfungsstandards zu verbessern.
das vorsitzführende litauen wird den 
Vorschlag über die Verordnung des rates über 
das statut der europäischen stiftung weiter 
analysieren, mit der man danach strebt, eine 
neue rechtliche Form der juristischen person 
auf eu-ebene einzurichten. litauen wird auch 
auf andere initiativen Acht geben, die viel-
leicht während des Vorsitzes litauens aus dem 
Aktionsplan der europäischen Kommission 
entspringen werden, um das recht und Ver-
waltung der Gesellschaften zu modernisieren. 
um die wichtigsten Fragen der Verwaltung 
der Gesellschaften zu besprechen, wird die 
13. Konferenz der steuerung europäischer 
Gesellschaften während der Vorsitzführung 
litauens am 8. und 9. oktober 2013 in Vilnius 
organisiert. 

f7. Verbraucherrechte
litauen wird im rat nach wesentlichem 
Fortschritt im Verhältnis mit dem paket zur 
gemeinen sicherheit der produkte und Mark-
taufsicht streben, um die gemeinsamen An-
forderungen an die sicherheit der produkte 
zu erneuern, prozeduren der Marktaufsicht zu 
vereinfachen und Mittel für effektivere Koor-
dinierung der Arbeit der Marktaufsichtinstitu-
tionen und ihre Zusammenarbeit vorzusehen.
während der Vorsitzführung wird litauen da-
nach streben, die Verhandlungen mit dem 
europäischen parlament über die Verordnung 
des Verbraucherschutzprogramms 2014-2020 
abzuschließen, damit die Massnahmen des 
Verbraucherschutzprogramms ab Anfang des 
Jahres 2014 erfolgreich umgesetzt werden.
während der Vorsitzführung litauens beabsi-
chtigt man auch, die Verhandlungen über die 
überarbeitung der richtlinieüber pauschalrei-
sen, pauschalurlaubsreisen und pauschalar-
rangements zu initiieren, damit insbesondere 

über das internet gekaufte reisen miteinbezo-
gen werden. 

f8. zusammenarbeit der zollämter
sobald die europäische Kommission den 
Fortschrittsbericht vorlegt, beabsichtigt 
litauen, die schlussfolgerungen des rates 
über weitere Verstärkung der Zusammenar-
beit der eu und ihrer Mitgliedstaaten mit den 
östlichen Nachbarn im bereich der tätigkeit 
des Zollamts anzunehmen. während der 
Vorsitzführung litauens wird man danach 
streben, den Fortschritt zu bewerten und 
zusätzliche Mittel für die Verstärkung der 
Zusammenarbeit anzubieten. 

f9. Tourismus
bei der Zusammenarbeit mit der eu-
ropäischen Kommission wird litauen das 12. 
europäische tourismusforum organisieren, 
wo man danach strebt, weitere Aktivitäten 
und Maßnahmen vorzusehen, die die At-
traktivität europas als reiseziel erhöhen, und 
über zukünftige tourismustendenzen und 
perspektiven der Finanzierung des touris-
mus im Jahr 2014-2020 diskutiert. 
im hinblick auf die zukünftige initiative der 
europäischen Kommission über das Güt-
ezeichen des europäischen tourismus, be-
absichtigt litauen, die diskussion zu diesem 
thema im rat zu initiieren. 

f10. forschung
die entwicklung der Forschungen und in-
novationen europas ist untrennbar mit den 
Zielen der erhöhung der Konkurrenzfähigkeit 
europas verbunden. im Kontext der durch-
führung der strategie „europa 2020“ und 
Musterinitiative „innovatives europa“ wird 
litauen vorhaben, sicherzustellen, dass die 
umsetzung des gemeinen programms für 

Forschung und innovation der eu „horizont 
2020” (das auch die Finanzierung der tätigkeit 
des europäischen innovations- und technol-
ogieinstitutes sowie das euratom-programm 
einschließt) Anfang 2014 beginnt.
litauen wird auch diskussionen über die ini-
tiativen zur umsetzung des programms or-
ganisieren, die Vorlage derer Vorschläge die 
europäische Kommission im dritten Viertel 
des Jahres 2013 beabsichtigt.
im hinblick auf die politischen leitlinien des 
europäischen rates wird litauen entspre-
chende Acht auf die umsetzung des eu-
ropäischen Forschungsraums geben, um 
einen binnenmarkt des wissens, der Forsc-
hung und innovation bis zum Jahr 2014 zu 
schaffen. sobald die europäische union ihren 
bericht über den Fortschritt bei der schaf-
fung des europäischen Forschungsraums 
vorgelegt hat, beabsichtigt litauen, politische 
diskussionen im rat zu organisieren. 

f11. weltraum
litauen wird im rat eine diskussion über die 
einrichtung eines unterstützungsprogramms 
für die beobachtung und Verfolgung von 
objekten im weltraum fortführen, um die 
langfristige Nutzung und sicherheit der eu-
ropäischen und nationalen raumfahrt-infra-
struktur und dienstleistungen zu sichern.
litauen wird im rat nach Fortschritten für 
eine Verordnung über das europäische erd-
beobachtungsprogramm („copernicus“) 
streben. copernicus ist ein langfristiges 
programm, das auf die partnerschaften der 
europäischen union, Mitgliedstaaten, eu-
ropäischen weltraumorganisation (esA) und 
anderer verbundenen europäischen Akteure 
beruht.
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ein einzelner bereich für Verkehr und tele-
kommunikation ist eine Voraussetzung für 
das effiziente wachstum der europäischen 
wirtschaft. um diese Ziele zu erreichen, soll 
das schwergewicht auf die Verbindung der 
transeuropäischen infrastrukturnetze, die 
schaffung eines einheitlichen Verkehrsrau-
mes der eu, die entwicklung des digitalen 
Marks und umsetzung der Maßnahmen 
gelegt werden, die die innovationen und 
schaffung von Arbeitsplätzen fördern. lit-
auen wird als vorsitzführender staat des rates 
der europäischen union danach streben, zur 
umsetzung dieser Ziele beizutragen. 
um die Zusammenarbeit zwischen der eu 
und den ländern der Östlichen partner-
schaftzu verstärken, beabsichtigt litauen, ein 
Ministertreffen für Verkehr der Östlichen part-
nerschaft zu organisieren.
litauen wird mit der europäischen Kom-
mission und Mitgliedstaaten zusammenar-
beiten, damit der eu-binnenmarkt für en-
ergierechtzeitig – im Jahr 2014 – vollendet 
wird. litauen wird der umsetzung des von 
der europäischen Kommission vorbereiteten 
Aktionsplans priorität geben und die Ver-
stärkung der überwachung seiner Verpflich-
tungen initiieren.

G1. Verkehr
um das wachstum der eu-wirtschaft und ef-
fektives Funktionieren des binnenmarktes zu 
sichern, wird das im rat vorsitzführende lit-

auen den Fragen über die entwicklung der 
infrastrukturnetze, die unbedenklichkeit und 
sicherheit von Fahrzeugen, den fairen wett-
bewerb und die entwicklung neuer technolo-
gien priorität geben. 

a) Intermodaler Transport
litauen wird im rat die diskussion fortsetzen 
und nach einem allgemeinen Ansatz in bezug 
auf  die richtlinie zur einführung der infrastruk-
tur des alternativen Kraftstoffs streben, deren 
Ziel ist, die Abhängigkeit vom Öl zu vermind-
ern, eine sauberere umwelt für die einwohner 
zu schaffen und die wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen wirtschaft zu steigern. 
bei der umsetzung nachhaltiger entwick-
lungsziele im rahmen der strategie „europa 
2020“ ist eines der wichtigsten Ziele eine Ver-
ordnung zur überprüfung der Funktionen der 
europäischen GNss-Agentur, um die sicher-
heit der europäischen satellitennavigations-
systeme  zu sichern. litauen wird während der 
Vorsitzführung im rat nach einem allgemeinen 
Ansatz  im Zusammenhang mit dieser Frage 
streben. 

b) Landverkehr
im bereich des landverkehrs wird das vierte 
eisenbahntransportpaket wichtig sein, mit 
dem man danach strebt, die effizienz und 
wettbewerbsfähigkeit des eisenbahnsek-
tors zu steigern und zur schaffung eines ein-
heitlichen Verkehrsraums der eu beizutragen. 
litauen wird den technischen teil fortsetzen, 

G. VerKehr, TeleKommunIKATIonen und enerGIe
Der  Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie analysiert die Fragen, die bei der Schaf-
fung eines modernen und effektiven  Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationssystems 
wichtig sind, das im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und Umweltschutzaspekte reibung-
slos funktioniert. Eine harmonische und starke Infrastrukturentwicklung ist das Hauptziel 
beim Streben nach effektivem Funktionieren des Binnenmarkts und wirtschaftlicher und so-
zialer Kohäsion der Europäischen Union.

deren beratung während der Vorsitzführung 
irlands begann, und nach einem allgemeinen 
Ansatz im rat hinsichtlich der eisenbahnsi-
cherheitsrichtlinie streben.
litauen wird nach der einigung mit dem 
europäischen parlament über das Verkeh-
rstüchtigkeits-paket (Fahrzeugsicherheit) 
streben. das paket besteht aus den Vorschlä-
gen zur periodischen technische überwac-
hung der Kraftfahrzeuge, technische unter-
wegskontrolle von Nutzfahrzeugen und der 
Zulassungsdokumente für Fahrzeuge. Mit der 
Annahme dieser Vorschläge wäre ein wich-
tiger schritt in richtung einheitlicher sicher-
heitsstandards im straßenverkehrssystem der 
eu getan. 

c) Lufttransport
litauen wird vorhaben, dass der rat 
Fortschritte bei der diskussion der Vorschläge 
macht, deren Ziel es ist, die rechte von Flug-
gästen auf angemessene informationen, 
unterstützung während der reise und 
angemessene entschädigung bei Annullier-
ung, Verspätung oder Nichtbeförderung zu 
stärken. 
litauen beabsichtigt, die Verhandlungen mit 
dem europäischen parlament im Zusammen-
hang mit dem Vorschlag über die Meldung 
von ereignissen in der Zivilluftfahrt einzu-
leiten. das Ziel dieser initiative ist, Flugunfälle 
mit hilfe der sammlung und Analyse der in-
formation über ereignisse in der Zivilluftfahrt 
zu verhindern.
während der Vorsitzführung litauens im rat 
werden Gespräche über das paket des ein-
heitlichen europäischen luftraums (ses) ii+ 
initiiert. litauen wird einen Fortschrittbericht 
zu dieser diskussion vorbereiten. das paket 
wird die restlichen offenen Fragen über die 
entwicklung des einheitlichen europäischen 

luftraums (ses), einschließlich der bereitstel-
lung von Flugsicherung und spezifikation 
eines institutionellen systems auf eu-ebene 
bei der Abgrenzung der Verantwortung der 
verschiedene organisationen, analysieren.
Außerdem plant man auch, den beschluss 
des rates über die einführung von sesAr Ge-
meinschaftsunternehmen anzunehmen. 

d) Seeverkehr
litauen beabsichtigt, die Verhandlungen mit 
dem europäischen parlament über die rich-
tlinie zur schiffsausrüstung einzuleiten, mit 
der man danach strebt, das Funktionieren 
des binnenmarkts für schiffsausrüstung und 
ein hohes Maß an sicherheit auf see sowie 
die Verhütung der Meerverschmutzung zu 
sichern.
litauen wird auch nach Fortschritten im 
Zusammenhang mit den politischen 
Maßstäben der Meerhäfen europas streben, 
die den häfen ermöglichen, steigende 
Frachtströme effektiver zu verwalten und 
reibungslosere logistische prozesse fördern.
Vorsitzführendes litauen wird nach einem 
allgemeinen Ansatz und einverständnis mit 
dem europäischen parlament bei der An-
nahme der Vorschläge über die regelung 
zur Finanzierung der europäischen Agentur 
für die sicherheit des seeverkehrs (eMsA) 
streben.

G2. einheitlicher digitaler markt
während der Vorsitzführung wird litauen 
nach Fortschritten bei der durchführung der 
digitalen Agenda europas streben, deren Ziel 
es ist, einen neuen Anstoß für die wirtschaft 
europas und höheren Nutzen für die Gesell-
schaft zu bringen, Vertrauen ins internet und 
dessen sicherheit, Verbesserung der digitalen 
bildung und einschließung junger Menschen 
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zu erhöhen, einen Zugang zu bedeutend 
schnellerem internet, tauglichem daten-
schutz, entwicklung der investitionen in die 
Forschung zu sichern, Anwendung der infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
bei der lösung der in der Gesellschaft entste-
henden probleme (zum beispiel Klimawandel, 
überalterung der bevölkerung) zu erweitern.
litauen wird vorhaben, die genaue intersekto-
rale umsetzung der Ziele der digitalen Agen-
da bei der umsetzung der der vorrangigen 
Maßnahmen der zweiten binnenmarktakte 
zu sichern. um einen digitalen binnenmarkt 
der eu bis zum Jahr 2015 zu schaffen, wird 
litauen auf die Notwendigkeit hinweisen, die 
vorgesehenen Mittel der eu bei der erhöhung 
der transparenz der Kosten für bankkonten, 
Verminderung der Kosten für die implemen-
tierung der infrastruktur der elektronischen 
Kommunikation im digitalen Markt und Ver-
besserung des Funktionierens des binnen-
markts der elektronischen Kommunikation 
zu beschleunigen. litauen wird vorhaben, die 
Ausarbeitung von Vorschlägen zur schaffung 
eines integrierten Zahlungsmarkts europas 
und Ausstellung der elektronischen rechnun-
gen im bereich des öffentlichen Auftragswe-
sens im rat zu beschleunigen.
litauen wird danach streben, die Verhandlun-
gen mit dem europäischen parlament über 
die elektronische identifizierung und treu-
handdienste für elektronische transaktionen 
im binnenmarkt zu initiieren. das Ziel des 
Vorschlags ist, elektronische transaktionen zu 
erleichtern und gegenseitige Anerkennung 
der elektronischen identifizierung- und Au-
thentifizierungsmechanismen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu sichern.
litauen wird nach der einigung mit dem 
europäischen parlament über die leitlinien 
für die transeuropäischen telekommunika-

tionsnetze (teN-tele) streben. Mit diesem 
Vorschlag strebt man danach, die leitlinien 
und prioritäten der entwicklung der infrastruk-
tur der breitbandnetze und digitalen dien-
stleistungen im bereich der telekommunika-
tionen festzusetzen.
litauen wird nach Fortschritten in bezug auf 
die richtlinie zur Netz- und informationssi-
cherheit streben, deren Ziel es ist, die wichtig-
sten risiken, lösungen und weitere Aktionen 
und bereiche zu identifizieren, die mit der 
sicherung der internetsicherheit verbunden 
sind und die rolle der eu erhöhen würden, 
auch in bezug auf die Verordnung zur sen-
kung der Kosten für die bereitstellung der 
breitbandkommunikation und die richtlinie 
über die Zugänglichkeit der websites der in-
stitutionen des öffentlichen sektors, deren Ziel 
es ist, die Zugänglichkeit der elektronischen 
inhalte für behinderte zu erhöhen.

G3. energie
unter berücksichtigung der schlussfolger-
ungen des europäischen rates im Februar 
2011 und Mai 2013 wird litauen mit der 
europäischen Kommission und den Mit-
gliedstaaten zusammenarbeiten, damit der 
eu-binnenmarkt gemäß plan im Jahr 2014 
vollendet wird. litauen wird der umsetzung 
des von der europäischen Kommission vorbe-
reiteten Aktionsplans priorität geben und die 
Verstärkung der überwachung seiner Verpfli-
chtungen initiieren. Am ende der Vorsitzfüh-
rung wird litauen dem rat einen bericht über 
die umsetzung des binnenmarktes für energie 
vorlegen.
Am 4. und 5. November 2013 wird eine ho-
chrangige energiekonferenz auf in Vilnius or-
ganisiert, bei der man sich auf die Fragen der 
umsetzung der energieprojekte mit gemein-
samem interesse und perspektiven der ener-

gieinfrastruktur befassen wird. diese projekte 
sind wichtig bei der schaffung moderner en-
ergieinfrastrukturen der eu. 
litauen wird nach Fortschritten bei der Ver-
stärkung der Außendimension der ener-
giepolitik der eu streben. litauen beabsich-
tigt, die schlussfolgerungen des rates über 
diese Frage im Jahr 2011 zu erneuern, um die 
einigung über weitere schritte zur stärkung 
der Außendimension der energiepolitik und 
sicherheit der energieversorgung zu er-
reichen.
litauen wird nach Fortschritten bei der beur-
teilung der Angebote über die Verordnung 
zur Kraftstoffqualität und Verordnung zur 
energie der erneuerbaren ressourcen (iluc 
directive) mit dem europäischen parlament 
streben. die Verordnungen fördern die Ver-
wendung umweltfreundlichster biokraftstof-
fen im transportsektor und sicherung nach-
haltiger herstellung von biokraftstoffen.
da der europäische Gerichtshof die Verord-
nung über die Mitteilung der investitionspro-
jekte der energieinfrastruktur des Jahres 2010 
annullierte, beabsichtigt litauen, nach dem 
einverständnis mit dem europäischen parla-
ment nach dem eingebrachten neuen regle-
ment zu streben.

unter rücksichtnahme auf den plan zur Vor-
lage des Vorschlags der biomassenstärken-
kriterien der europäischen Kommission wird 
litauen nach wesentlichem Fortschritt bei 
der beurteilung dieses Angebots streben. 
Man strebt damit danach, die mit der biomas-
sensammlung und -bearbeitung verbun-
denen Kosten zu bewerten und Kriterien fes-
tzusetzen, im Zusammenhang mit denen die 
Verwendung der biomasse als den Zielen der 
entwicklung der erneuerbaren energieres-
sourcen zuträglich gehalten würde.
Aufgrund des Grünen buchs der europäisch-
en Kommission über die „strategie der 
Klima- und energiepolitik im Jahr 2030“ und 
resultate der öffentlichen Konsultationen im 
Zusammenhang mit der obengenannten 
initiative wird litauen einen Meinungsau-
stausch über diese initiative im rat organisie-
ren, wenn das erforderlich ist. das Ziel dieser 
initiative ist, langfristige investitionen in die 
infrastruktur vorzusehen, die die energiever-
sorgungssicherheit, -stabilität, bezahlbarkeit 
von energieressourcenkrisen bei der erhal-
tung der Konkurrenzfähigkeit der industrie 
sichert und investitionen in die entwicklung 
der Niedrigkohlendioxid-wirtschaft fördert.
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während des Vorsitzes litauens im rat der 
eu wird man vorhaben, starke, innova-
tive und umweltfreundliche entwicklung 
der land- und lebensmittelwirtschaft und 
Fischerei in der europäischen union zu 
fördern.  

h1. landwirtschaft
Nach der erreichung des interinstitutionel-
len politischen einverständnisses über das 
Vorschlagspaket für die reform der Gemein-
samen Agrarpolitik (cAp) wird litauen die mit 
der bestätigung dieses pakets und seinem 
rechtzeitigen inkrafttreten verbundenen 
Arbeiten anfangen und danach streben, sie 
zu beenden. das schwergewicht wird auf 
die Annahme des Angebots mit dem eu-
ropäischen parlament gelegt werden, das 
die erforderlichen übergangsrichtlinien der 
cAp im Jahr 2014 über bestimmte Aspekte 
der reform der cAp festsetzt, die meistens 
mit dem system der direkten Auszahlungen 
und übergangsrichtlinien in der landent-
wicklung verbunden sind. die richtlinien 
dieses Angebots werden einen glatten 
übergang von der gegenwärtigen regle-
mentierung der cAp zu den neuen regeln 
der reformierten cAp sichern. 
unter rücksichtnahme auf steigernde liber-

alisierung des internationalen handels und 
höhere Konkurrenz im handel der land-
wirtschaftsprodukte auf den weltmärkten 
und bei der bewertung eines bedarfes, die 
Verbraucher des binnenmarkts und der 
drittländer über qualitative und gesunde 
land- und essenwirtschaftsprodukte der 
eu mit einem hohen Mehrwert besser zu 
informieren, wird man danach streben, eine 
zweckmäßige und ehrgeizige strategie zur 
Förderung der zukünftigen Käufe dieser 
produkte zu formulieren. Nachdem die eu-
ropäische Kommission ihren Vorschlag über 
die informierungs- und Förderungsmittel für 
die landwirtschaftsprodukte eingebracht 
hat, wird die beurteilung dieses Vorschlags 
während der periode der Vorsitzführung 
litauens bei der orientierung auf eine flexi-
blere reaktion auf spezifische bedarfe unter-
schiedlicher Märkte und Vereinfachung der 
programmverwaltung anfangen.
Außerdem wird, wenn die europäische 
Kommission einen bericht über die durch-
führung der Mittel für gemeinsame Markt-
organisierung im obst- und Gemüsesektor 
und ein entsprechendes rechtschaffung-
sangebot einbringt, litauen die Verhand-
lungen beginnen und nach wesentlichem 
Fortschritt im Zusammenhang mit dieser 
Frage streben. das obengenannte Angebot 

h. lAndwIrTschAfT und fIschereI
Der Rat der Landwirtschaft und Fischerei analysiert im Teil der Landwirtschaft die Fragen, 
die mit der Errichtung und Umsetzung der Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik, Festsetzung 
der gemeinsamen Regeln des Binnenmarkts, Forstwesen, Pflanzenschutz, Lebensmittelschutz 
und Tiergesundheit verbunden sind. Im Teil der Fischerei werden die Fragen analysiert, die 
mit der Formulierung und Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik verbunden sind; 
man strebt danach, mäßige Verwendung der Fischressourcen und ihre taugliche Verwaltung 
zu sichern, Konkurrenzfähigkeit der Fischereiindustrie zu erhöhen und taugliche Produktion-
squalität für die Verbraucher zu erhalten.

wird bessere Verwaltung und durchführung 
der mit den organisationen der hersteller 
und Fonds und programmen ihrer tätigkeit 
verbundenen Mittel für den obst- und Ge-
müsesektor einschließen. 

h2. fischerei
im Mai 2013 erreichten das europäische par-
lament und der rat ein politisches einver-
ständnis über die reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFp), deren durchführung 
2014 beginnt. bei der durchführung der 
neuen GFp wird man danach streben, dass 
die tätigkeit der Fischerei und Aquakultur 
in der langfristigen perspektive die um-
weltschutz, wirtschaftliche und soziale 
stärke sichert und zur Verpflegung der Ver-
braucher beiträgt.
litauen wird während der periode der Vor-
sitzführung das schwergewicht auf die er-
reichung einer politischen Vereinbarung 
mit dem europäischen parlament über den 
Fonds der Meersachen und Fischerei euro-
pas legen, aus denen die durchführung der 
neuen GFp und nachträgliche entwicklung 
des Fischerei- und Aquakultursektors im Jahr 
2014-2020 finanziert werden wird.
da litauen die wichtigkeit und sensibilität 
dieser Frage versteht, wird es sich alle Mühe 
geben, um eine interinstitutionelle lösung 
für jahrelange ressourcenverwaltungspläne 
zu suchen, die basis der neuen GFp sind.
litauen wird viel Acht auf jährliche Festset-
zung der gemeinsamen erlaubten Fang-
mengen und Verteilung der Fischereiquoten 
geben und nach dem im wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltschutzaspekt bilanzi-
erten einverständnis über die Möglichkeiten 
der Fischerei in der ostsee, im schwarzen 
Meer und anderen überseegewässern im 
Jahr 2014 streben.

während der Vorsitzführung wird litauen in 
der Koordinierung der position der eu und 
Vertretung an den Verhandlungen über die 
bildung der protokolle zu den Vereinbarun-
gen der Fischereipartnerschaft mit den drit-
tländern sowie an den jährlichen treffen der 
regionalen Fischereiverwaltungsorganisa-
tionen und Küstenstaaten teilnehmen.
 
h3. Tiermedizin,  lebensmittelsicher-
heit und pflanzenschutz
während der Vorsitzführung im rat der eu 
wird litauen nach einfacherer, klarerer und 
modernerer rechtlicher reglementierung 
der eu in den bereichen der tier- und pflan-
zengesundheit, Futter und lebensmittel 
streben. litauen wird das schwergewicht 
auf das Angebot über das reglement le-
gen, damit die Verwaltungsrichtlinien der 
mit der Nahrungskette, tiergesundheit und 
-wohlergehen und pflanzengesundheit 
und pflanzenvermehrungsmaterial verbun-
denen Kosten festgesetzt werden. litauen 
wird vorhaben, effektive beurteilung dieser 
Frage und den möglichst großen progress 
zu sichern, um das einverständnis bis zur 
wahl des europäischen parlaments im Jahr 
2014 zu erreichen. litauen wird auch nach 
wesentlichem Fortschritt bei der Fortset-
zung der mit dem paket der rechtsakte zur 
Nahrungskette verbundenen Arbeit streben, 
was die reglements zur offiziellen Kontrolle, 
tiergesundheit, schutzmitteln gegen pflan-
zenschädlinge, Zucht und lieferung auf den 
Markt für pflanzenvermehrungsmaterial ein-
schließt.
Nachdem die europäische Kommission 
ihre Vorschläge eingebracht hat, ist litauen 
auch bereit, die Verhandlungen anzufangen 
und nach wesentlichem Fortschritt in der 
überprüfung der Verordnungen über die 
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Gemeinsame Verpflichtungen, den Kli-
mawandel zu vermindern, ein Ziel, die 
Naturressourcen sparsamer zu verwenden, 
und die Verantwortlichkeit für mögliche 
negative Konsequenzen für die zukünfti-
gen Generationen bleiben eine wichtige 
Aufgabe in der tagesordnung des umwel-
trates des zweiten semesters des Jahres 
2013. deshalb werden die europäische 
union und ihre Mitglieder gefördert, 
schneller zur wenig Kohlendioxid verbr-
auchenden wirtschaft überzugehen, die 
den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen-
den alternativen energiequellen zu suchen, 
effektivere Abfallentsorgung zu sichern 
und die mit der tätigkeit eines Menschen 
und ihrem einfluss auf die Ökosysteme ver-
bundenen Fragen zu lösen.
der vorsitzführende Mitgliedstaat wird das 
schwergewicht auf die Vervollkommnung 
der mit den prinzipien harmonischer ent-
wicklung begründeten rechtlichen regu-
lierung und Verbesserung ihrer durchfüh-
rung legen, um das recht eines Menschen 
zu sichern, in einer für die Gesundheit und 
das wohlergehen günstigen umwelt zu 
leben.

I1. effektiver umweltschutz
Àbei der Vorsitzführung im rat der eu 
wird litauen bessere einschließung der 
umweltschutzanforderungen in andere 
politischen bereiche der eu fördern und 

zur folgerichtigeren und besseren durch-
führung der umweltschutzanforderungen 
beitragen.
litauen wird nach dem endlichen einver-
ständnis mit dem europäischen parlament 
über das programm der umwelt- und Kli-
mapolitik (liFe reglement) streben, das die 
Finanzierung der umweltschutzprojekte bis 
zum Jahr 2020 festsetzt. dieses programm 
wird eines der Mittel sein, die schnellere 
genaue durchführung der Ziele zum um-
gang mit umweltschutz und Klimawandel 
und integrierung in die sektoralen poli-
tischen bereiche zu erreichen. 
litauen ist bereit, sich nach dem einver-
ständnis über die überprüfung der Veror-
dnung zur bewertung des einflusses auf 
die umwelt zu streben, rationellere lösun-
gen zu suchen, die die durchführung der 
Anforderungen und bewertungsqualität 
verbessern, prozeduren beschleunigen 
und keine zusätzliche administrative last 
auslösen.
litauen wird vorhaben, dass der rat das 
einverständnis mit dem europäischen par-
lament über das reglement erreicht, das 
das protokoll von Nagoya durchsetzt und 
Aktionen der eu für die sicherung ehrlicher 
und richtiger Verwendung der genetischen 
ressourcen vorsieht.
Nachdem die europäische Kommission ihre 
Angebote über die prävention des einfall-
ens invasiver sorten und ihrer Ausbreitung, 

I. umwelT
Im Rat für Umwelt werden die Anforderungen an die Umweltschutzqualität beurteilt, damit 
die Wirtschaftstätigkeit harmonisch, bilanziert und nachhaltig ist, Erdressourcen verant-
wortlich verwendet werden und die für die Gesundheit eines Menschen notwendige Um-
welt erhalten wird. Er beurteilt auch die Fragen der internationalen Zusammenarbeit bei 
der Lösung der regionalen und globalen Umweltschutzprobleme, besonders Probleme des 
Klimawandels und der globalen Erwärmung.

tiermedizinarzneimitteln und Arzneifuttern, 
des hygienepakets und der zootechnischen 
rechtsakte zu streben. 

h4. forstpolitik
während der periode der Vorsitzführung in 
der eu wird litauen erforderliche Acht auf 
koordinierte durchführung der prinzipien 
harmonischer waldwirtschaft in den Mit-
gliedstaaten geben und anbieten, die 
schlussfolgerungen über die neue wald-
strategie der eu im rat anzunehmen. dieses 
waldpolitikinstrument auf eu-ebene wird 
auf dem subsidiaritätsprinzip und respekt 
vor den nationalen Kompetenzen beruhen, 
und das schwergewicht  auf die Fragen des 
Klimawandels und der erneuerbaren ener-
gie legen.

unter rücksichtnahme auf die wichtig-
keit des waldzustandes und harmonischer 
waldwirtschaft bei der lösung der prob-
leme des Klimawandels, der biologischen 
Vielfalt, luft-, wasserqualität usw. initiierten 
die Mitgliedstaaten beim politischen proz-
ess „wälder europas“ die Verhandlungen 
über die rechtlich verpflichtende Vereinba-
rung über die wälder europas an der Min-
isterkonferenz in oslo im Jahr 2011. litauen 
wird danach streben, die Mitgliedstaaten 
der eu bei der geplanten außergewöhnli-
chen Konferenz der Minister angemessen zu 
vertreten, wo man danach streben wird, die 
Verhandlungsresultate zu bestätigen.
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erhöhung der Kontrolle des internationalen 
Abfalltransports, der thermischen strategie 
der luftverschmutzung und überprüfung 
der damit verbundenen rechtsakte ein-
bringt, beabsichtigt litauen, beurteilungen 
im rat zu initiieren. das Ziel der Angebote 
ist, eine negative wirkung der invasiven 
sorten auf die biologische Vielfalt der eu 
zu vermindern, sparsame Verwendung der 
ressourcen und umweltsichere Abfallver-
waltung zu sichern und ehrgeizige Ziele der 
begrenzung des schadstoffausstoßes und 
zusätzliche Mittel für die Verschmutzungs-
verminderung zu bewerten.

I2. Klimawandel
der Klimawandel bleibt weiter eine priorität 
der politik der eu. litauen wird das schw-
ergewicht auf die erhaltung der Führung 
der eu und Koordinierung der Aktionen der 
eu in den internationalen Verhandlungen 
zum Klimawandel über das rechtlich verp-
flichtende weltklimawandeleinverständnis 
nach dem Jahr 2015 legen. litauen wird 
vorhaben, im rat die gemeinsame posi-
tion der eu für die Verhandlungen über 
die zukünftige struktur der Klimawandel-
politik bei der 19. Konferenz der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen in 
warschau im November 2013. dort wird 
man auch über das neue einverständnis 
über den Klimawandel diskutieren, das im 
Jahr 2020 in Kraft tritt, und andere Fragen 
werden auch besprochen werden, die mit 
der Vervollkommnung und Verstärkung 
des internationalen Klimawandelverwal-
tungsregimes, Förderung der Aktionen zur 
Anpassung an den Klimawandel, Anwend-
ung der flexiblen Marktmechanismen, ent-
wicklung der umweltfreundlichen tech-
nologien und Finanzierung der Aktionen 

der entwickelnden länder verbunden sind. 
litauen wird auch mit den Mitgliedstaaten 
und der europäischen Kommission über 
die ratifikationsfragen der zweiten Verpfli-
chtungsperiode des protokolls von Kyoto 
kommunizieren.
wenn es erforderlich ist, wird litauen dis-
kussionen über die Klimawandel- und 
energiepolitik der eu bis zum Jahr 2030 
im rat fortsetzen, mit denen man danach 
strebt, langfristige investitionen in die in-
frastruktur vorzusehen, die die energiever-
sorgungssicherheit, -stabilität, bezahlbarkeit 
von energieressourcen bei der erhaltung 
der industriellen Konkurrenzfähigkeit si-
chert und investitionen in die entwicklung 
der Niedrigkohlendioxid-wirtschaft fördert. 
unter rücksichtnahme auf die resultate 
der öffentlichen Konsultationen und die 
von der europäischen Kommission durch-
geführte wirkungsbewertung werden die 
Ziele der Verminderung des treibhausgases 
und erhöhung der erneuerbaren energi-
equellen und effektivität der energie disku-
tiert werden. 
die Fragen zum Klimawandel haben einen 
einfluss auf viele wichtige sektoren – in-
dustrie, energie, transport, landwirtschaft 
und andere wirtschaftssektoren. die im 
rat beurteilten Vorschläge zur rechtschaf-
fung betreffen die erreichung der Ziele im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel bei 
der Verminderung treibhausgasemissionen 
in diesen sektoren. 
litauen wird das einverständnis mit dem eu-
ropäischen parlament über das reglement 
zur Verminderung der FcKw-treibhausgase 
streben, das einen negativen einfluss auf 
das Klima hat. die im reglement vorgeseh-
enen Mittel werden zur durchführung der 
Klimaziele der eu beitragen und die indust-

rie dazu anhalten, auf die Verwendung die-
ses Gases zu verzichten und es mit Alterna-
tiven ersetzen, die sowohl energiesparend 
als auch sicher sind.
litauen wird bereit sein, dem rat anzu-
bieten, die Vorschläge der europäischen 
Kommission über die beobachtung der 
Meertransportemissionen zu beurteilen, 
damit man danach streben wird, diese 
emissionen in die Verpflichtungen für die 
Verminderung der Menge des treibhaus-
gasemissionen einzuschließen.
Außerdem wird man im rat nach Fortschrit-
ten bei der beurteilung der Angebote über 
die Verordnung zur Kraftstoffqualität und 
Verordnung zur energie aus erneuerbaren 
ressourcen streben. die Verordnungen 
fördern die Verwendung umweltfreun-
dlichster biokraftstoffe im transportsektor 
und sicherung nachhaltiger herstellung 
von biokraftstoffen.

I3. Internationale zusammenarbeit
litauen wird die Vorbereitung der eu für 
die schlussetappe der schließung eines 
internationalen Vertrages an der diploma-
tischen Quecksilberkonferenz koordinieren. 
dort wird die bemühungen der internatio-
nalen Gesellschaft festgelegt, die Verwend-
ung von Quecksilber, seiner Verbindungen 
und sie enthaltende produkte zu reguli-
eren, die schädlich für die Gesundheit der 
Menschen und die umwelt sind.
litauen wird danach streben, sich im rat 

angemessen für die teilnahme der eu am 
25. treffen der länder des protokolls von 
Montreal vorzubereiten, wo die globalen 
Aktionen besprochen werden, um die 
ozonschicht zu schützen und produktion 
und Verwendung ozonschädlicher stoffe 
zu vermindern.
bei der Vorsitzführung im rat wird litauen 
die Vorbereitung der eu für die teilnahme 
an einem hochpolitischen Forum koordi-
nieren, das bei der durchsetzung der Ver-
einbarungen der Konferenz harmonischer 
entwicklung der Vereinten Nationen „rio + 
20” im Jahr 2012 geschaffen wird. dieses Fo-
rum wird vorhaben, politisch zu leiten und 
die durchführung harmonischer entwick-
lung zu beobachten.
bei der Vorsitzführung im rat wird die Ver-
tretung der eu an der 11. Konferenz der 
staaten zum Kampf gegen fortschreitende 
wüstenbildung, der sitzung des weltbio-
diversitätsrat (ipbes) und im ständigen 
Komitee der berner Konvention koordiniert 
werden.
bei der Vorsitzführung im rat wird litauen 
die Vorbereitung der eu für die teilnahme 
an einem hochpolitischen Forum koordi-
nieren, das  bei der durchsetzung der Ver-
einbarungen der Konferenz harmonischer 
entwicklung der Vereinten Nationen „rio + 
20” im Jahr 2012 geschaffen wird. dieses Fo-
rum wird vorhaben, politisch zu leiten und 
die durchführung harmonischer entwick-
lung zu beobachten. 
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J1. bildung und lehre
litauen wird während der periode der Vor-
sitzführung Acht auf die wichtigkeit der 
bildungs- und lehrqualität und -effektivität 
bei der durchführung des strategischen 
programms zur Zusammenarbeit im bereich 
der bildung und lehre europas „et 2020“ 
(„education and training 2020“) und streben 
nach den Zielen der strategie zur steiger-
ung der wirtschaft der europäischen union 
„europa 2020“ geben.
litauen wird danach streben, dass der rat 
die prozedur der bestätigung der früheren 
bildungs-, lehr-, Jugend- und sportinitia-
tiven beendet, die in ein programm „eras-
mus für alle“ im Jahr 2014 – 2020 einge-
schlossen wurden. Mit dem Vorschlag wird 
effektivere programmverwaltung und -fi-
nanzierung beim streben nach den Zielen 
der strategie „europa 2020“, des strategisch-
en programms „et 2020“ und durchführung 
der Jugendstrategie gesichert werden.
im bereich der allgemeinen bildung und 
beruflichen lehre beabsichtigt litauen, die 
schlussfolgerungen vorzubereiten und zur 
Annahme durch den rat anzubieten, mit 
denen man danach streben wird, Acht auf 
die initiativen der leitung in der bildung, 

Aspekte der wahl der leiter der bildung-
sinstitutionen, prävention eines frühen 
Ausfalls aus dem bildungssystem und un-
ternehmensgeistförderung in der schule 
zu geben. im bereich der beruflichen lehre 
wird litauen während der periode der Vor-
sitzführung im rat auch Acht auf die Fragen 
der primären beruflichen lehre geben, um 
das Angebot an erforderliche Fertigkeiten 
(skills) zu sichern und reiz und offenheit der 
dauernden beruflichen lehre zu erhöhen.
bei der Akzentuierung der Notwendigkeit 
und des Ziels, die Qualität und Konkurren-
zfähigkeit der höheren bildung europas zu 
erhöhen, und als reaktion auf die initiative 
der europäischen Kommission für interna-
tionalisierung der höheren bildung wird 
litauen eine diskussion über die Notwen-
digkeit der Modernisierung der höheren 
bildung fortsetzen. litauen beabsichtigt, 
die Annahme  der schlussfolgerungen des 
rates über die internationalisierung des 
sekundärbildungssektors der eu vorzus-
chlagen, damit man diskussionen darüber 
fördert, in welcher weise der sekundärbil-
dungssektor europas auf die herausforde-
rungen der Globalisierung reagieren und 
nach der durchführung der Ziele der strat-

J. bIldunG, JuGend, KulTur und sporT
Der Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport beurteilt die Fragen qualitativer Bildung und 
beruflicher Lehre, Aktivität junger Menschen und Gesundheitsverbesserung der Gesellschaft 
und macht Vorschläge, wie die Zusammenwirkung der nationalen Bildungssysteme bei der 
Schaffung einer für die Gesundheit eines Menschen und Kulturentwicklung günstigen Um-
welt verbessert werden kann. Der Rat beurteilt und bestätigt Programme zusammen mit 
dem Europäischen Parlament, deren Ziel ist, die Kenntnisse des europäischen Kultur- und 
Geschichtserbes zu teilen und zu vertiefen, Kreativität und Alphabetisierung der Bürger mit 
Hilfe kultureller und audiovisueller Mittel zu erhöhen, Mobilität der Studenten, Lehrer und 
Lektoren zu fördern, Zusammenarbeit der Lehrsysteme mit der Wirtschaft zu verbessern und 
frühere Einschließung junger Menschen in den Arbeitsmarkt zu sichern.

egie „europa 2020“ streben kann. Man wird 
diskutieren, wie partnerschaften im bereich 
der höheren bildung einschließlich den 
mit den Nachbarländern der eu gefördert 
werden können, um die leistungsfähig-
keit der wissenschaftlichen Forschung und 
lehre zu erhöhen und die rolle der uni-
versitäten als wissensvermittler zu fördern, 
damit bessere sichtbarkeit der höheren 
bildung der eu im internationalen Markt 
erreicht wird. unter rücksichtnahme auf 
die wichtigkeit der Verstärkung der in-
ternationalen Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern der eu und die in litauen 
organisierten diskussionen über die inter-
nationalisierung der hochbildung plant 
man, die partner aus den östlichen partner-
schaftsländern einzuladen. 
litauen wird eine politische diskussion 
über offene bildungsressourcen und digi-
tales lernen im rat organisieren. in der 
periode schneller technologischer infor-
mations- und Kommunikationsveränder-
ungen werden diese ressourcen zu einem 
sich immer weiter verbreitenden werkzeug, 
dessen Ziel ist, virtuelle akademische Mo-
bilität und Kenntnisaustausch zu fördern, 
interkulturelle Kommunikation im bereich 
der bildung zu sichern und nach starker 
sozialentwicklung und wirtschaftlicher 
steigerung zusammen zu streben. unter 
rücksichtnahme darauf wird litauen im rat 
empfehlen, über die bedeutung der of-
fenen bildungsressourcen und digitalen 
lehre, Mehrwert und gestellten herausfor-
derungen zu diskutieren.

J2. Jugend
unter rücksichtnahme darauf, dass die 
einschließung junger Menschen, die nicht 
arbeiten, nicht lernen, keine beschäftigung 

haben und keinen organisationen ange-
hören, in das aktive gesellschaftliche leben 
eine immer wichtigere Aufgabe in vielen 
staaten wird, wählte litauen die Verbesse-
rung der sozialeinschließung der nicht-
arbeitenden, nicht-lernenden und an der 
lehre nicht-teilnehmenden jungen Men-
schen (Neet) als eine priorität im bereich 
der Jugendpolitik. Man beabsichtigt, die 
schlussfolgerungen des rates über diese 
Frage anzunehmen. 
um die Zusammenarbeit mit der Jugend 
der östlichen partnerschaftsländer zu ver-
stärken, beabsichtigt litauen, das erste 
treffen des Jugendforums der östlichen 
partnerschaft zusammen mit der Jugenda-
gentur der internationalen Zusammenar-
beit in Kaunas vom 22. bis 25. oktober 2013 
zu organisieren, dessen hauptthemen die 
Anerkennung der Arbeit mit der Jugend 
und informellen bildung, wichtigkeit für 
die sozialeinschließung und präsentation 
der Arbeit mit der Jugend und informellen 
bildung in europäischen und ostpartner-
schaftsprozessen ihren mögliche entwick-
lung sind.

J3. Kultur und Audiovisuelles
litauen wird vorhaben, die prozeduren zur 
Annahme der programme der allgemeinen 
unterstützung der Kultur und kreativen 
sektoren „Kreatives europa“ und Gemein-
schaftskunden europas und erhaltung des 
allgemeinen historischen Gedächtnisses 
„europa für die bürger“ in der periode 2014-
2020 abzuschließen, um sie vom 1. Januar, 
2014 durchzuführen. 
litauen wird auch danach streben, die 
Verhandlungen mit dem europäischen 
parlament zu beenden, um den beschluss 
über die Aktionen der eu in der periode 
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2020-2033 zu bestätigen, die mit den Kul-
turhauptstädten europas verbunden sind, 
damit eine reibungslose Fortsetzung einer 
der bekanntesten und von den bürgern 
bestbewerteten Kulturinitiativen der eu ge-
sichert wird.
litauen wird im rat nach einer gemein-
samen stellungnahme auf die abgeänderte 
Verordnung reagieren, mit der man dan-
ach strebt, die prozeduren der rückgabe 
der illegal aus dem territorium eines Mit-
gliedstaates abtransportierten Kulturob-
jekte zu erleichtern. die in der Verordnung 
angebotenen änderungen werden auf die 
Kulturobjekte angewandt werden, die als 
nationalen werten eingeordnet werden, seit 
1993 illegal abtransportiert wurden und sich 
jetzt im territorium eines anderen Mitglied-
staates der eu befinden. 
im bereich der Zugänglichkeit der Kultur in 
der digitalen umwelt wird litauen weiter 
die entwicklung der öffentlichen digitalen 
bibliothek europas europeana fördern, um 
weitere Zusammenarbeit der Mitgliedsta-
aten mit europeana und streuung des digi-
talen Kulturerbes zu erreichen. Nachdem die 
europäische Kommission ihren Vorschlag 
eingebracht hat, wird das thema des eu-
ropäischen Kinos im digitalen Jahrhundert 
analysiert werden, und dem rat wird vorge-
schlagen werden, seine empfehlungen über 
diese Frage zu bestätigen.
litauen beabsichtigt, eine politische diskus-
sion über die themen der von den mod-
ernen technologien beeinflussten umwelt 
der audiovisuellen Massenmedien im rat zu 
initiieren, auf die entwicklung der smart tVs 
und Veränderungen im Markt der audiovi-
suellen dienste und Massenmedien hinzu-
weisen, die immer höhere Konvergenz, in 

ihrer Verwendung und ihrer bereitstellung 
aufweisen – z. b. gradueller Anschluss an die 
dienste der traditionellen übertragungs- 
und internet-basierten dienste. litauen wird 
die Notwendigkeit betonen, Freiheit und 
pluralismus der Massenmedien unter den 
neuen bedingungen zu sichern.
litauen wird während der Vorsitzführung auf 
die erweiterung der rolle der Kultur bei der 
lösung der sozialen und wirtschaftlichen 
herausforderungen und sicherung einer 
starken integrierten steigerung, Zusam-
menwirkung zwischen der Kulturpolitik und 
anderen politischen bereichen der eu, den 
mit beweisen begründeten bedarf an ände-
rung der Kulturpolitik hinweisen.

J4. sport
litauen wird nach dem einverständnis 
der Mitgliedstaaten bei der Annahme der 
empfehlung des rates zur Gesundheits-
verbesserung der Gesellschaft (health en-
hancing physical activity - hepA) streben. 
das Ziel dieser empfehlung ist, die Aufsicht 
der durchführung der intersektoralen pro-
gramme zur physischen Aktivität zu fördern. 
bei der Verstärkung der rolle des sports 
als sektor in der eu beabsichtigt litauen, 
die Annahme von schlussfolgerungen des 
rates über den sportbeitrag zur wirtschafts-
steigerung und beschäftigung (sports input 
to the economy growth and employment) 
vorzuschlagen. 
Außerdem plant litauen, politische diskus-
sionen über die prinzipien guter regierung 
(good governance) im sport im rat zu or-
ganisieren, die nützlich für die Verbesserung 
der Managementfähigkeiten der sport-
föderationen und ethik im sport wären.

for noTes
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