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 LEBEN UND ARBEITEN

IN LITAUEN
Informationen & Tipps
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ALLGEMEINE INFOS
Fläche: 65.300 km²
Einwohner_innen: 2.805.998
Sprachen: Litauisch, die anerkannten Sprachen der Min-
derheiten, z. B. Russisch, Polnisch, Weißrussisch

Aktuelle Reisewarnungen finden Sie hier » www.bmeia.gv.at

MELDEPFLICHT UND AUFENTHALT

• Bis 3 Monate: Staatsbürger_innen aus EU-/EWR-Ländern 
und der Schweiz können ohne Visum einreisen, sie be-
nötigen keine Aufenthaltsgenehmigung, aber ein gültiges
Reisedokument.

• Ab 3 Monaten: Sie müssen sich bei der für Ihren Wohnort
zuständigen Polizeibehörde (Abteilung Migration) melden,
es wird eine Anmeldebescheinigung ausgestellt.

ARBEITSUCHE 
EU-/EWR-/Schweizer Staatsbürger_innen und deren An-
gehörige (EU-/EWR-/Schweizer Staatsbürgerschaft) haben 
freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie können von den lokalen 
Arbeitsämtern der litauischen Arbeitsverwaltung (Lietuvos 
darbo birža) betreut werden. 

Informationen über freie Stellen sowie Lebens- und Arbeits-
bedingungen in Litauen finden Sie auf der EURES-Website: 
ec.europa.eu.

Stellenangebote der litauischen Arbeitsverwaltung: 
www.ldb.lt

Private Jobvermittler_innen finden Sie unter der Rubrik 
„Internet-Adressen“.

Stellensuche in Tageszeitungen, z. B.:
• Elta
• Lrytas
• Kauno diena

• The Baltic Times
(in englischer Sprache)

• Lietuvos rytas (Anzeigen)

Berufsverbände informieren über Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsrecht:
• Gewerkschaften (z. B. LPSK, LDF)
• Handels- und Wirtschaftskammern

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
https://www.ldb.lt/ldbportal/pages/servicesforemployees.aspx


SOZIALE SICHERHEIT 
Wenn Sie in Litauen angestellt sind, sind Sie pflichtversi-
chert und erhalten Leistungen aus der staatlichen Sozial-
versicherung. Wenn Sie nicht zur Personengruppe gehören, 
die pflichtversichert ist, können Sie sich freiwillig versichern 
lassen.

Seit dem 1. Januar 2016 müssen alle Steuerzahler_innen 
ihre Beiträge auf das Sammelkonto für Haushaltseinnahmen 
der Sodra (Sozialversicherung) einzahlen. Arbeitgeber_ 
innen überweisen ebenfalls Beiträge.

Empfehlenswert ist, zusätzlich eine private Krankenversiche-
rung abzuschließen.

Krankenversicherung: Wenn Sie zu arbeiten beginnen, 
müssen Sie sich von der örtlichen Sozialversicherungsfiliale 
Sodra einen Sozialversicherungsausweis ausstellen und 
darin den Beschäftigungsbeginn eintragen lassen.

Für Versicherte sind die meisten Leistungen bei Hausärzt_in-
nen, Fachärzt_innenn und in Spitälern kostenlos. Wählen Sie 
ein_e Hausärzt_in, diese_r überweist Sie bei Bedarf an Fach-
ärzt_innen und Spitäler. Für bestimmte Leistungen müssen 
Kostenbeiträge bezahlt werden. Für zahnärztliche Behand-
lungen müssen ebenfalls Kostenbeiträge geleistet werden. 
Für Kinder unter 18 Jahren ist die Behandlung kostenfrei.

Wenn Sie als Arbeitsuchende_r oder als Tourist_in nach 
Litauen kommen, bringen Sie Ihre Europäische Krankenver-
sicherungskarte mit. Damit haben Sie dieselben Rechte wie 
Personen, die in Litauen versichert sind.

Arbeitslosenversicherung: Melden Sie sich möglichst am 
ersten Tag Ihrer Arbeitslosigkeit bei der zuständigen Ge-
schäftsstelle der Arbeitsverwaltung in Litauen. 

Wenn Sie Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung be-
ziehen, besteht die Möglichkeit, diese für max. drei Monate 
nach Litauen mitzunehmen. Melden Sie sich binnen sieben 
Tagen beim zuständigen litauischen Arbeitsamt. Das erfor-
derliche Formular PD U2 bitte unbedingt rechtzeitig vor Abrei-
se bei der zuständigen AMS-Geschäftsstelle anfordern. Der 
Antrag auf Arbeitslosengeld wird beim Arbeitsamt gestellt. 

Pensionsversicherung: Aus Versicherungszeiten, die Sie in 
Litauen erarbeiten, erhalten Sie eine Pension nach dort gel-
tendem Recht. Versicherungszeiten unter einem Jahr werden 
in die österreichische Pension eingerechnet. 



STEUERN 
Das Steuerjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Unselbstständig Erwerbstätige: Die Steuer wird von Ihrem 
Lohn/Gehalt direkt von Ihrer_m Arbeitgeber_in einbehalten 
und an die Finanzbehörde abgeführt.

Selbstständig Erwerbstätige: müssen im Laufe des Steuer-
jahres Vorauszahlungen leisten. Die Höhe der Steuervoraus-
zahlung bemisst sich nach der Höhe des Einkommens. 

Steuersätze:
• Einkommensteuer: 20 % und 27 %
• Körperschaftsteuer: 15 %

• Mehrwertsteuer: Pridétinés vertés mokestis (PVM) 
Normalsatz: 21 %, ermäßigter Satz: 9 %, 5 %

Weitere Informationen über Steuern und Abgaben erhalten 
Sie bei dem für Sie zuständigen Finanzamt. 

WOHNEN 
Unterstützung bei der Wohnungs-/Haussuche finden Sie u. a.:
• in nationalen und regionalen Tageszeitungen 
• auf Internetseiten (z. B. www.skelbiu.lt)
• bei Immobilienmakler_innen
• bei Arbeitgeber_innen, Freund_innen, Bekannten, die in 

Litauen bei der Wohnungssuche eine wichtige Rolle spielen

Die Höhe der Miete hängt von mehreren Faktoren (Lage, 
Verkehrsanbindung, Größe etc.) ab. Mietverträge werden oft 
vorerst für ein halbes Jahr abgeschlossen. Die Kündigungs-
fristen hängen vom Mietrecht und Mietvertrag ab. Die Miet-
preise sind in Vilnius hoch, es werden oft bis zu drei Monats-
mieten als Kaution verlangt.

Wenden Sie sich vor Unterzeichnung eines Mietvertrages an 
Notar_innen oder Rechtsanwält_innen.

AUSBILDUNG 
Kindergarten: Eltern bezahlen in Kindergärten Kostenbei-
träge, es gibt Ausnahmen oder Unterstützungsleistungen.
 
Pflichtschule: Der Besuch öffentlicher Pflichtschulen ist kos-
tenlos.

Schulpflicht: von 7 bis 16 Jahre

https://www.skelbiu.lt


ANERKENNUNG VON DIPLOMEN 
Die Anerkennung muss bei der zuständigen Behörde in Litau-
en beantragt werden. Diese Behörde nimmt – falls erforder-
lich – eine Einzelfallprüfung vor.  

Wenden Sie sich auch an die für Ihren Bildungsabschluss zu-
ständige Bildungseinrichtung (Universität, Fachhochschule 
etc.) und an das zuständige Ministerium in Österreich, um 
nähere Informationen einzuholen.

INTERNET-ADRESSEN
EURES-Website:
ec.europa.eu
EURES-Berater_innen in Österreich:
www.ams.at
Arbeitsverwaltung:
www.ldb.lt 
Litauische Regierung: 
lrv.lt
Informationen über Litauen – allgemein:
www.litauen.info
lithuania.lt/life-and-work-in-lithuania/
Statistik Litauen: 
www.stat.gov.lt
Aufenthalt:
www.migracija.lt
Private Jobvermittlung:
www.cv.lt
www.minta.lt
www.cvonline.lt
Presse: 
www.elta.lt
www.lrytas.lt
www.baltictimes.com
kauno.diena.lt
Gewerkschaften:
www.lpsk.lt
www.ldf.lt
Wirtschaftskammern:
chambers.lt
Sozialversicherungssysteme in der EU:
europa.eu
Gesundheitsministerium: 
sam.lrv.lt
Krankenversicherungsfonds:
ligoniukasa.lrv.lt
Gesundheit: 
www.medicina.lt

https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/europaweite-vermittlung/eures-kontakte
https://www.ldb.lt/ldbportal/pages/servicesforemployees.aspx
https://lrv.lt/en/
http://www.litauen.info/
https://lithuania.lt/life-and-work-in-lithuania/
https://www.stat.gov.lt/home
http://www.migracija.lt/
https://www.cv.lt/
http://www.minta.lt/
https://www.cvonline.lt/?redirected_name=www.cvonline.lt
http://www.elta.lt/
https://www.lrytas.lt/
https://www.baltictimes.com/
http://kauno.diena.lt/?nauja
http://www.lpsk.lt/
http://www.ldf.lt/
http://chambers.lt/en/
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security/index_de.htm
http://sam.lrv.lt/en/
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
https://www.medicina.lt/de


Ministerium für Soziale Sicherheit und Arbeit:
socmin.lrv.lt
Sozialversicherungsfonds: 
www.sodra.lt
Arbeitslosigkeit:
www.ldb.lt
Beschäftigung, Soziales und Inklusion:
ec.europa.eu
Steuern:
www.vmi.lt
finmin.lrv.lt
Steuerrechner: 
www.tax.lt
Wohnen:
www.vilmesta.lt
www.aruodas.lt
www.skelbiu.lt
www.butunuoma.lt
Bildungssysteme in Europa:
https://op.europa.eu/en
Ministerium für Bildung und Wissenschaft:
www.vmi.lt/evmi
Schulen:
www.on.lt
Bildung: 
www.aikos.smm.lt
Anerkennung ausländischer Diplome:
www.enic-naric.net
www.skvc.lt
Gelbe Seiten:
www.infoplius.lt
www.skelbiu.lt

Alle Inhalte dieses Folders sind auch im Internet unter 
www.ams.at abrufbar.

Das AMS Österreich übernimmt keine Haftung für Webseiten, 
die durch Verlinkung aufgerufen werden.
Redaktion für Layout und Druck: AMS Österreich/Nationales 
Koordinierungsbüro für EURES, A-1200 Wien, Treustraße 35–43 
Stand: März 2023

https://socmin.lrv.lt/?900245408
http://www.sodra.lt/
https://www.ldb.lt/ldbportal/pages/servicesforemployees.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=858
http://www.vmi.lt/cms/gyventojams-bendrai?accessibility=false&lang=lt
http://finmin.lrv.lt/en/
https://www.tax.lt/
https://www.vilmesta.lt/
https://www.aruodas.lt/
https://www.skelbiu.lt/
http://www.butunuoma.lt/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7885072-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF
https://www.vmi.lt/evmi/en/home
http://www.on.lt/hedu3
https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
http://www.enic-naric.net/
http://www.skvc.lt/
http://www.infoplius.lt/
https://www.skelbiu.lt/
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/europaweite-vermittlung/laenderinformationen
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