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Le informazioni da fornire nel rapporto Die im Umweltbericht für die strategische
ambientale per la valutazione ambientale Umweltprüfung
von
Plänen
und
strategica di piani e programmi sono:
Programmen vorzulegenden Angaben
umfassen
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der
principali del piano o programma e del wichtigsten Ziele des Plans oder
rapporto con altri pertinenti piani o Programms sowie der Beziehung zu
programmi;
anderen
relevanten
Plänen
und
Programmen;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale b) die relevanten Aspekte des derzeitigen
dell'ambiente e sua evoluzione probabile Umweltzustands
und
dessen
senza l'attuazione del piano o del voraussichtliche
Entwicklung
bei
programma;
Nichtdurchführung
des
Plans
oder
Programms;
c) caratteristiche ambientali delle aree che c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die
potrebbero
essere
significativamente voraussichtlich
erheblich
beeinflusst
interessate;
werden;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, d) sämtliche derzeitigen für den Plan oder
pertinente al piano o programma, ivi das Programm relevanten Umweltprobleme
compresi in particolare quelli relativi ad aree unter besonderer Berücksichtigung der
di particolare rilevanza ambientale, quali le Probleme, die sich auf Gebiete mit einer
zone designate ai sensi delle direttive speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie
79/409/CEE e 92/43/CEE;
etwa
die
gemäß
den
Richtlinien
79/409/EWG
und
92/43/EWG
ausgewiesenen Gebiete;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti e)
die
auf
internationaler
oder
a livello internazionale, comunitario o degli gemeinschaftlicher Ebene oder auf der
Stati membri, pertinenti al piano o al Ebene der Mitgliedstaaten festgelegten
programma, e il modo in cui, durante la sua Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan
preparazione, si è tenuto conto di detti oder das Programm von Bedeutung sind,
obiettivi e di ogni considerazione und die Art, wie diese Ziele und alle
ambientale;
Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung
des Plans oder Programms berücksichtigt
wurden;
f) possibili effetti significativi sull'ambiente, f) die voraussichtlichen erheblichen
compresi aspetti quali la biodiversità, la Umweltauswirkungen, einschließlich der
popolazione, la salute umana, la flora e la Auswirkungen auf Aspekte wie die
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die
climatici, i beni materiali, il patrimonio Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora,
culturale,
anche
architettonico
e Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren,
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione Sachwerte,
das
kulturelle
Erbe
tra i suddetti fattori;
einschließlich
der
architektonisch
wertvollen Bauten und der archäologischen

g) misure previste per impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del
piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle
alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione,
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di
know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito
al monitoraggio;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di
cui alle lettere precedenti.
(

Schätze,
die
Landschaft
und
die
Wechselbeziehung
zwischen
den
genannten Faktoren.
g) die Maßnahmen, die geplant sind, um
erhebliche negative Umweltauswirkungen
aufgrund der Durchführung des Plans oder
Programms zu verhindern, zu verringern
und soweit wie möglich auszugleichen;
h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die
Wahl der geprüften Alternativen und eine
Beschreibung, wie die Umweltprüfung
vorgenommen
wurde,
einschließlich
etwaiger
Schwierigkeiten
bei
der
Zusammenstellung
der
erforderlichen
Informationen (zum Beispiel technische
Lücken oder fehlende Kenntnisse);
i) eine Beschreibung der geplanten
Maßnahmen zur Überwachung;
j) eine nichttechnische Zusammenfassung
der oben beschriebenen Informationen.

