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LICHKEITSSTUDIE (UVP)
DIRETTIVA 2011/92/UE - ALLEGATO IV

RICHTLINE 2011/92EU - ANHANG IV

1. Descrizione del progetto, comprese in
particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;
b) la descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto, compresi, ove
pertinenti, i lavori di demolizione necessari,
nonché delle esigenze di utilizzo del suolo
durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale
processo produttivo), con l'indicazione, per
esempio, del fabbisogno e del consumo di
energia, della natura e delle quantità dei
materiali e delle risorse naturali impiegate
(quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);
d) la stima della tipologia e della quantità dei
residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e
del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della
tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di
costruzione e di funzionamento.

1. Eine Beschreibung des Projekts, darunter insbesondere
a) eine Beschreibung des Standorts des
Projekts,
b) eine Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Projekts, soweit relevant einschließlich der erforderlichen Abrissarbeiten, und der Anforderungen in Bezug auf den Flächenbedarf während der
Bau- und der Betriebsphase,
c) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase des Projekts (insbesondere von Produktionsprozessen), z.
B. Energiebedarf und Energieverbrauch,
Art und Menge der verwendeten Materialien
und natürlichen Ressourcen (einschließlich
Wasser, Flächen, Boden und biologische
Vielfalt),
d) eine Abschätzung, aufgeschlüsselt nach
Art und Quantität, der erwarteten Rückstände und Emissionen (z. B. Verschmutzung des Wassers, der Luft, des Bodens
und Untergrunds, Lärm, Erschütterungen,
Licht, Wärme, Strahlung) sowie der Menge
und Arten des während der Bau- und Betriebsphase erzeugten Abfalls.

2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del
progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle
sue caratteristiche specifiche, indicando le
principali ragioni alla base dell'opzione
scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.

2. Eine Beschreibung der durch den Projektträger untersuchten vernünftigen Alternativen (z. B. in Bezug auf Projektdesign,
Technologie, Standort, Größe und Umfang), die für das vorgeschlagene Projekt
und seine spezifischen Merkmale relevant
sind, und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die ausgewählte
Variante einschließlich eines Vergleichs der
Umweltauswirkungen.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti
dello stato attuale dell'ambiente (scenario di
base) e una descrizione generale della sua
probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i
cambiamenti naturali rispetto allo scenario
di base possano essere valutati con uno

3. Eine Beschreibung der relevanten Aspekte des aktuellen Umweltzustands (Basisszenario) und eine Übersicht über seine
voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Projekts, soweit natürliche Entwicklungen gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf

sforzo ragionevole in funzione della dispo- der Grundlage der verfügbaren Umweltinnibilità di informazioni ambientali e cono- formationen und wissenschaftlichen Erscenze scientifiche.
kenntnissen bewertet werden können.
4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad
esempio sottrazione del territorio), suolo
(ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche
idromorfologiche, quantità e qualità), aria,
clima (ad esempio emissioni di gas a effetto
serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento),
beni materiali e patrimonio culturale, ivi
compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.

4. Eine Beschreibung der von dem Projekt
möglicherweise erheblich beeinträchtigten
Faktoren gemäß Artikel 3 Absatz 1: Bevölkerung, menschliche Gesundheit, biologische Vielfalt (z. B. Fauna und Flora), Flächen (z. B. Flächenverbrauch), Boden (z. B.
organische Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bodenversiegelung), Wasser (z. B. hydromorphologische Veränderungen, Quantität und Qualität), Luft, Klima
(z. B. Treibhausgasemissionen, anpassungsrelevante Auswirkungen), Sachgüter,
kulturelles Erbe einschließlich architektonischer und archäologischer Aspekte und
Landschaft.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra
l'altro:
a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'uso delle risorse naturali, in particolare
del territorio, del suolo, delle risorse idriche
e della biodiversità, tenendo conto per
quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;

5. Eine Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen des Projekts auf die
Umwelt unter anderem infolge
a) des Baus und des Vorhandenseins des
Projekts, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,
b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen,
insbesondere Flächen, Boden, Wasser und
biologische Vielfalt, wobei soweit möglich
die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,
c) der Emission von Schadstoffen, Lärm,
Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung, der Verursachung von Belästigungen
und der Beseitigung und Verwertung von
Abfällen,
d) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.
B. durch Unfälle oder
Katastrophen),
e) der Kumulierung der Auswirkungen mit
anderen bestehenden und/oder genehmigten Projekten unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete
mit spezieller Umweltrelevanz oder die Nutzung von natürlichen Ressourcen,
f) der Auswirkung des Projekts auf das
Klima (z. B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des
Projekts in Bezug auf den Klimawandel,

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio
culturale o l'ambiente (ad esempio in caso
di incidenti o calamità);
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri
progetti esistenti e/o approvati, tenendo
conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli
effetti o all'uso delle risorse naturali;
f) all'impatto del progetto sul clima (ad
esempio natura ed entità delle emissioni di
gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del
progetto al cambiamento climatico;

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

g) der eingesetzten Techniken und Stoffe.

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi,
transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e
negativi del progetto. La descrizione deve
tenere conto degli obiettivi di protezione
dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o
degli Stati membri e pertinenti al progetto.

Die Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen auf die Faktoren gemäß Artikel 3 Absatz 1 sollte sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden,
positiven und negativen Auswirkungen des
Projekts erstrecken. Diese Beschreibung
sollte den auf Unionsebene oder auf Ebene
der Mitgliedstaaten festgelegten Umweltschutzzielen, die für das Projekt von Bedeutung sind, Rechnung tragen.

6. La descrizione dei metodi di previsione o
dei dati utilizzati per individuare e valutare
gli effetti significativi sull'ambiente, incluse
informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di
conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

6. Eine Beschreibung der Methoden oder
Nachweise, die zur Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen
genutzt wurden, einschließlich Einzelheiten
im Hinblick auf Schwierigkeiten (z. B technische Lücken oder fehlende Kenntnisse), die
bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen auftraten, und die wichtigsten Unsicherheiten.

7. Una descrizione delle misure previste per
evitare, prevenire, ridurre o, se possibile,
compensare gli effetti negativi significativi
del progetto sull'ambiente identificati e, ove
pertinenti, delle eventuali disposizioni di
monitoraggio (ad esempio la preparazione
di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono
evitati, prevenuti, ridotti o compensati e
deve riguardare sia le fasi di costruzione
che di funzionamento.

7. Eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
vermieden, verhindert, verringert und soweit möglich ausgeglichen werden sollen,
und gegebenenfalls der geplanten Überwachungsmechanismen (z. B. der Vorbereitung einer nach Abschluss des Projekts vorzunehmenden Untersuchung). In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder
ausgeglichen werden, wobei sowohl die
Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist.

8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente,
derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai
rischi di gravi incidenti e/o calamità che
sono pertinenti per il progetto in questione.
A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute
sulla base di valutazioni del rischio effet-

8. Eine Beschreibung der zu erwartenden
erheblichen nachteiligen Auswirkungen des
Projekts auf die Umwelt, die durch die Anfälligkeit des Projekts für Risiken schwerer
Unfälle und/oder Katastrophen bedingt
sind, die für das betroffene Projekt von Bedeutung sind. Relevante verfügbare und im
Rahmen von Risikobewertungen gemäß
der Unionsgesetzgebung, beispielsweise

tuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, ovvero
di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni
della presente direttiva. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti
negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a
8.
10. Un elenco di riferimenti che specifichi le
fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.

der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und der
Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates oder
im Rahmen einschlägiger Bewertungen
aufgrund der nationalen Gesetzgebung gewonnene Informationen können für diesen
Zweck genutzt werden, sofern die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt sind. Soweit
angemessen sollte diese Beschreibung
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen
Auswirkungen solcher Ereignisse auf die
Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf Bereitschafts- und vorgesehene Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle
umfassen.
9. Eine nichttechnische Zusammenfassung
der gemäß Nummern 1 bis 8 übermittelten
Angaben.
10. Eine Referenzliste der Quellen, die für
die im Bericht enthaltenen Beschreibungen
und Bewertungen herangezogen wurden.

