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Sehr geehrte Freunde und Partner,

aktuell stehen Windparkbetreiber vor der Aufgabe, 
ihre Anlagen mit einem System zur bedarfsgerech-
ten Nachtkennzeichnung (BNK) auszurüsten. Der 
Energieparkentwickler UKA macht Windparkbe-
treibern hierzu ein neues Angebot: UKA bietet die 
Mitnutzung seiner BNK-Systeme an und übernimmt 
dabei alle administrativen und technischen Dienst-
leistungen für die Einbindung. Mehr zum BNK- 
Angebot von UKA sowie zu den technischen Mög-
lichkeiten lesen Sie im nebenstehenden Artikel. 

Darüber hinaus erschließt die Unternehmens-
gruppe, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubilä-
um feiert, ein weiteres Geschäftsfeld: Zusätzlich 
zum Kerngeschäft, der Entwicklung von Windener-
gieparks und der zugehörigen Netzinfrastruktur, 
setzt UKA auch Vorhaben in der Solarenergie um 
(mehr dazu auf Seite 2). 

Außerdem berichten wir über weitere Entwicklun-
gen in der Unternehmensgruppe: UKA hat 2019 
seinen 500. Mitarbeiter begrüßt und sucht weite-
re Unterstützung in verschiedenen Fachbereichen 
(Seite 3).

Einen Einblick in die Projektierung von Windener-
gieanlagen erhalten Sie wieder in unserer Hinter-
grundreihe. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr 
zu den Themen Natur- und Artenschutz (Seite 4).

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.
Ihre UKA-Gruppe

WIR MACHEN IM WINDPARK DAS LICHT AUS

UKA bietet Systeme zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung an

HINTERGRUND

PLANUNGSPHASEN IM ÜBERBLICK,
TEIL 3: NATUR- UND ARTENSCHUTZ

Seite 4

AUS DEM UNTERNEHMEN

UKA BEGRÜßT
500. MITARBEITER

Seite 3

DER ENERGIEPARKENTWICKLER

UKA ERSCHLIEßT 
GESCHÄFTSFELD PHOTOVOLTAIK

Seite 2

Windparkbetreiber müssen, gesetzlich vorgeschrieben, 
ihre Anlagen mit einem System zur bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung (BNK) ausrüsten. Dann blinken Wind-
energieanlagen nur noch, wenn dies aus Gründen der Flug-
sicherung wirklich notwendig ist. Rund 17.000 Windener-
gieanlagen sind bundesweit von der Umrüstung betroffen 
– ein Mammutprojekt. UKA plant aktuell die Installation 
von BNK-Systemen für Windparks der Unternehmensgrup-
pe in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen. Den Betreibern der benachbarten Windparks 
macht UKA ein besonderes Angebot: UKA bietet die Mit-
nutzung seiner BNK-Systeme an und übernimmt dabei 
gemeinsam mit Quantec Sensors die administrativen und 
technischen Dienstleistungen für die Einbindung.

Expertise aus einer Hand 
Bei allen administrativen Aufgaben profitiert UKA von 
seinen Erfahrungen aus 20 Jahren Windparkprojektie-
rung. Der Energieparkentwickler beantragt etwa die 
Änderung der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung für den Einsatz der BNK-Systeme – sowohl für 
die eigenen Windparks als auch für die der Kunden. 
Auch die Dokumentation für die Behörden wird von 
UKA bereitgestellt. Um die luftfahrtrechtliche Aner-
kennung durch die Deutsche Flugsicherung kümmern 
sich UKA und Quantec Senors gemeinsam. Quantec 
Sensors ist für die technischen Dienstleistungen im 
gemeinsamen Angebot zuständig. Das Unternehmen 
übernimmt unter anderem die Inbetriebnahme und  

Konfiguration der BNK-Systeme und die Koordinierung zwi-
schen den Windparks und der Deutschen Flugsicherung.

Drei Techniken im Rennen
UKA und Quantec Sensors verwenden aktuell sogenannte 
Aktivradar-Systeme, die ein elektromagnetisches Signal 
aussenden und Flugobjekte anhand des Echos genau or-
ten können. Die Systeme sind etwa in der Seefahrt lang 
erprobt, wurden bereits von der Deutschen Flugsicherung 
anerkannt und gelten als besonders verlässlich. Doch es 
gibt auch weitere BNK-Techniken: das relativ junge Passiv-
radarsystem Parasol zum Beispiel. Das System registriert 
das Muster der schon bestehenden Wellen im Radio- und 
Fernsehspektrum und erkennt, wenn ein Flugzeug für eine 
Störung dieses Musters sorgt. UKA steht auch mit den An-
bietern von Parasol im Austausch und hat bereits Projekt-
ansätze prüfen lassen. Transponderbasierte Sekundär-
radarsysteme, eine dritte BNK-Technik, sind bislang noch 
nicht zugelassen. Sie empfangen die Signale, die von 
Geräten in Flugzeugen und Hubschraubern ausgehen, 
und nutzen diese zu deren Ortung. UKA führt derzeit auch  
Gespräche mit Anbietern von Transponderlösungen, um  
zusätzlich auch diese Technik verwenden zu können,  
sobald sie zugelassen ist. Seit September präsentiert UKA 
den neuen BNK-Service für Windparkbetreiber auf einer 
neuen Webseite. Außerdem stellt UKA sein Angebot in 
zwei neuen Broschüren vor und geht speziell auf typische 
Fragen von Windparkbetreibern und Grundstückseigen-
tümern ein. 
Besuchen Sie uns auf www.uka-bnk.de
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Die UKA-Gruppe hat neue Geschäftsfelder erschlos-
sen und setzt neben Windenergieprojekten ver-
stärkt auch Vorhaben in der Solarenergie um. Nach-
dem das 2017 gegründete Tochterunternehmen UKA 
North America LLC in den Vereinigten Staaten erste 
Photovoltaik-Projekte anstieß, hat UKA nun begon-
nen, das Solargeschäft auch in Deutschland aufzu-
bauen.

Neben dem Kerngeschäft der Windenergieprojek-
tierung fokussiert sich UKA dabei auf die Entwick-
lung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Flä-
chen für die ersten Projekte sind bereits akquiriert.  

UKA geht davon aus, dass erste Solarprojekte im 
Jahr 2020 baureif sind. Da die UKA-Gruppe bundes-
weit Windparks projektiert, wird auch in allen Bun-
desländern nach Potenzial für Solar-Projekte Aus-
schau gehalten.

Solarsektor auf Wachstumskurs 
Der Schritt ist angesichts deutlich gesunkener  
Modulpreise und dem Wegfall aller Zölle für chi-
nesische Solartechnik seit dem 1. September 2018 
wirtschaftlich sinnvoll. Auch die Aussicht auf die im 
schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbarten Pho-
tovoltaik-Sonderausschreibungen für die Jahre 2019 

und 2020 mit einem Gesamtvolumen von 4.000 Me-
gawatt hat bei der Gründung der neuen Solar-Sparte 
eine Rolle gespielt. Im Solarsektor stehen die Zei-
chen wieder auf Wachstum.

UKA – Der Energieparkentwickler
Angesichts dieser Veränderungen firmiert UKA nun  
unter dem Namenszusatz „Der Energieparkentwick-
ler“. „Energiepark“ fasst dabei alle Geschäftsfelder 
– sowohl Solarenergie als auch unser Kerngeschäft 
Windenergie – prägnant zusammen. 

VOM WINDPARKENTWICKLER ZUM ENERGIEPARKENTWICKLER

UKA erschließt Geschäftsfeld Photovoltaik

AUS DEM UNTERNEHMEN
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Die UKA-Gruppe hat neue Geschäftsfelder erschlossen und setzt neben 
Windenergieprojekten verstärkt auch Vorhaben in der Solarenergie um

Gemeinsam aufs Wasser, gemeinsam präsentieren, gemeinsam feiern und sich austauschen: UKA feierte 2019 sein 20-jähriges Bestehen. Gelegenheiten dazu boten sich unter anderem 
(v.l.n.r.) bei einem Segelausflug während der Hanse Sail in Rostock, auf der Husum Wind und auf dem UKA-Forum, einer Veranstaltung für die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe.

Energieparks vereinen Erzeugungsanlagen aus dem Be-
reich der erneuerbaren Energien, wie Windenergie- oder 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen, und die dazugehörige 
Infrastruktur (wie etwa Speichereinheiten, Umspann-
werke, Leitungen). Im Sinne einer Energiewende, die 
von den Bürgern und Kommunen getragen wird, ist ein 
Energiepark ein wichtiger Bestandteil einer Gemeinde 
und ihrer Daseinsvorsorge. Entsprechend arbeitet UKA 
als erfahrener Komplettanbieter in der Energieparkent-
wicklung eng mit Gemeinden, Landeigentümern, Bür-
gern und regionalen Partnern zusammen.

UKA geht ins dritte Jahrzehnt. Was im November 1999 
mit drei Mitarbeitern begann, hat sich zu einer Unter-
nehmensgruppe mit rund 550 Mitarbeitern entwickelt. 
Die Zeichen bei UKA stehen auf Wachstum. Allein in 
den letzten fünf Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl 
mehr als verdoppelt, innerhalb der letzten zehn Jahre 
mehr als verzehnfacht. Regionalniederlassungen in 
ganz Deutschland wurden gegründet. Mit den Standor-

UNTERNEHMENSGRUPPE WEITER AUF WACHSTUMSKURS

UKA feiert 20-jähriges Jubiläum

ten UKA North America in Stuart (Florida) und UKA Ibe-
ria in Madrid werden zusätzlich Märkte in Nordamerika 
und im europäischen Ausland erschlossen. Mit rund 
50 ans Netz gebrachten Windparks und einer kurz- bis 
mittelfristigen  Projektpipeline von mehr als zwei Giga-
watt ist UKA einer der führenden deutschen Windpark-
entwickler. Darüber hinaus ist UKA ins Photovoltaik-
Geschäft eingestiegen (lesen Sie mehr dazu im oberen 

Artikel) und steht als starker Partner für Kooperationen 
zur Verfügung. Diese Erfolge gilt es zu feiern: Neben 
einer mehrtägigen Veranstaltung für die Mitarbeiter 
der Unternehmensgruppe, lud UKA Geschäftspart-
ner auf die Hanse Sail in Rostock zum gemeinsamen  
Segelausflug ein. Und auch auf der Branchenmesse in  
Husum oder bei den Windenergietagen in Potsdam 
gab es Gelegenheiten zum Feiern.
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AUS DEM UNTERNEHMEN

Die UKA-Gruppe hat 51 Prozent Anteile der unlimited 
energy GmbH erworben. Am 31. Juli 2019 hat UKA diese 
Anteile von den bisherigen geschäftsführenden Gesell-
schaftern der unlimited energy GmbH, Torsten Käsch und 
Volker Theilen, übernommen. Die übrigen 49 Prozent 
der Anteile liegen weiter bei den Stadtwerken München 
(SWM). Als neuer Geschäftsführer von UKA-Seite wurde 
der Geschäftsführer der UKA Umweltgerechte Kraftan-
lagen GmbH & Co. KG in Meißen, Dr. Kay Dahlke, be-
stellt. Als neuer Geschäftsführer von SWM-Seite fungiert  
Jens-Patric Hirtz. 

Unlimited energy entwickelt Windenergieprojekte in 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen 
bis zur Finanzierungsreife und ist über eine Tochterge-

UKA ERWIRBT BETEILIGUNG AN UNLIMITED ENERGY

UKA erweitert durch die Beteiligung die Projektentwicklungspipeline in mehreren Bundesländern 

70 Stellen ausgeschrieben 
Ralf Breuer, Geschäftsführer der UKA Meißen Projektent-
wicklung, sagt: „Wir freuen uns, dass wir Herrn Güthling 
für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er ist seit vie-
len Jahren in der Branche tätig und kann sein Know-how 
und seine Erfahrung sicherlich gewinnbringend für UKA 
einsetzen. Bei der UKA Meißen Projektentwicklung ist er 
verantwortlich für den Aufbau des Bereichs Photovoltaik-
Freiflächenanlagen am Standort Meißen.“ Auch an den 
UKA-Standorten Cottbus und Rostock wird dieser Bereich 
aktuell aufgebaut. Aber auch in anderen Bereichen befin-
det sich das Unternehmen weiter im Wachstum. Wencke 
Müller, Leiterin der Gruppe Personal, erklärt: „Wir su-
chen an allen Standorten nicht nur Fachkräfte für das Ge-
schäftsfeld Photovoltaik, sondern auch Personal in ande-
ren Bereichen.“ Aktuell sind bundesweit über 70 Stellen 
in der UKA-Gruppe ausgeschrieben. 

UKA BEGRÜßT 500. MITARBEITER

Unternehmensgruppe sucht weiter Personal an allen Standorten

Pünktlich im 20. Jahr seines Bestehens begrüßt der 
Energieparkentwickler UKA seinen 500. Mitarbeiter. 
Mit Mathias Güthling, der in der Projektentwicklung am 
Meißener Standort tätig ist, beginnt eine neue Ära für 
das Unternehmen – denn Mathias Güthling hat seine 
Stelle als Gruppenleiter im Bereich Photovoltaik an-
getreten. Seit der Gründung 1999 hat sich UKA bislang 
auf die Planung und Realisierung von Windenergieparks  
fokussiert. Nach dem Einstieg in das Solargeschäft durch 
das Tochterunternehmen UKA North America LLC in den  
Vereinigten Staaten rollt UKA dieses Geschäftsfeld auch  
in seinem Heimatmarkt Deutschland aus. Dabei fokus-
siert sich die Unternehmensgruppe auf die Vollent-
wicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen – von 
der Exploration bis zur Inbetriebnahme (mehr dazu auf 
Seite 2). In diesem Bereich ist nun auch Mathias Güth-
ling tätig. 
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Wencke Müller, Leiterin Personal, und Ralf Breuer, Geschäftsführer der UKA Meißen Projektentwicklung (rechts), begrüßten 
Mathias Güthling, der als 500. Mitarbeiter seine Arbeit beim Energieparkentwickler UKA aufgenommen hat 

Als neuer Geschäftsführer von UKA-Seite 
wurde Dr. Kay Dahlke bestellt

sellschaft auch als kaufmännischer und technischer 
Betriebsführer tätig. In der Vergangenheit wurden auch 
Photovoltaik-Projekte in Deutschland entwickelt und 
Windenergieprojekte bis zur Inbetriebnahme umge-
setzt. „UKA und unlimited energy haben bereits in der 
Vergangenheit projektbezogen kooperiert. Durch die 
direkte Beteiligung an der unlimited energy wollen wir 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen 
intensivieren und Synergien nutzen. UKA erweitert durch 
die Beteiligung die Projektentwicklungspipeline in den 
Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Thüringen um interessante Projekte“, erklärt 
Dr. Dahlke. Unlimited Energy wird weiter unter seiner 
etablierten Marke im Markt auftreten und auch zukünftig 
seinen Unternehmenssitz in Berlin-Schönefeld haben.

UKA wächst rasant
Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort: „UKA hat 
die Zahl seiner Beschäftigten in den vergangenen fünf 
Jahren ungefähr verdoppelt“, ergänzt Wencke Müller. 
Das zeigt das Potenzial der Windenergie in Deutschland, 
aber auch den Erfolg, den UKA dank ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vorweisen kann. 

Mathias Güthling zieht bereits ein positives Fazit: „Die 
Kolleginnen und Kollegen bei UKA haben mich sehr herz-
lich aufgenommen. Wir arbeiten erst seit Kurzem zusam-
men – trotzdem ist die Zusammenarbeit schon sehr kol-
legial und produktiv.“ 

Mehr Informationen unter: 
www.uka-gruppe.de/karriere
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WELCHE SCHRITTE SIND BEI DER WINDPARKPLANUNG NOTWENDIG?

Teil 3: Natur- und Artenschutz

Wie bei allen baulichen Anlagen stellt die Errichtung 
von Windenergieanlagen (WEA) einen Eingriff in Natur 
und Landschaft dar. Um Beeinträchtigungen von Pflan-
zen und Tieren sowie ihrer Lebensräume zu begrenzen, 
werden besonders wertvolle Bereiche – wie etwa Na-
turschutzgebiete – von Windenergieanlagen freigehal-
ten. Aber auch außerhalb geschützter Gebiete ist bei 
der Planung von Windenergieanlagen große Sorgfalt 
nötig, um dem Naturschutz gerecht zu werden. Wie die 
Planung von Windenergieanlagen im Einklang mit dem 
Naturschutz möglich ist, präsentieren wir Ihnen in die-
sem dritten Teil der Hintergrund-Reihe zu den einzelnen 
Schritten der Windparkplanung.

Die meisten Tierarten stören sich nicht an Windener-
gieanlagen. Dennoch verbleiben einige Arten, auf die 
besondere Rücksicht zu nehmen ist. Untersuchungen 
im Vorfeld der Errichtung von WEA und die Planung be-
stimmter Maßnahmen sind deshalb von zentraler Be-
deutung. Denn Windenergieanlagen, von denen unzu-
mutbare Belastungen für Mensch, Tier und Pflanzenwelt 
ausgehen, werden nicht genehmigt. UKA behält daher 
während der gesamten Windparkprojektierung die Aus-
wirkungen auf die Umwelt im Blick. Dafür wurde 2013 
eine eigene Natur- und Artenschutzgruppe bei UKA ge-
gründet. Diese besteht mittlerweile aus fünf studierten 
Landschaftsplanern und Ökologen, deren Hauptaufga-
be darin besteht, die naturschutzfachlichen Belange 
aller UKA-Projekte von Beginn an zu begleiten. Bereits 
in der Anfangsphase der Projektierung begutachten 
die Naturschutzexperten potenzielle Projektgebiete 
und ihre Umgebung, prüfen bereits vorliegende Daten-
grundlagen und geben eine erste Einschätzung ab. Zeigt 
diese Ersteinschätzung vorerst keine wesentlichen  
Konflikte, finden üblicherweise im nächsten Schritt 
durch die Gruppe Natur- und Artenschutz mehrere Ge-
ländebegehungen des Projektgebiets sowie des Um-
felds statt, bei denen insbesondere auf WEA-sensible 
Arten geachtet wird.

Was sind WEA-sensible Tierarten, 
die für die Planung relevant sind? 
Hierbei ist vor allem die Gruppe der Vögel und Fleder-
mäuse zu beachten. Alle Arten dieser Tiergruppen sind 
gesetzlich geschützt. Dabei ist es unter anderem verbo-
ten, diese Tiere zu töten, zu verletzen, in ihrem Brutge-
schehen zu stören oder auch ihre Nester zu zerstören. 
So gibt es Vogelarten, die sich aufgrund von WEA bei 
der Brut gestört fühlen und dadurch ihren Lebensraum 
aufgeben. Hierzu zählen zum Beispiel Wiesenvögel, 
wie der Kiebitz. Andere Vogelarten sind aufgrund ihrer 

Lebensweise gefährdet, mit den WEA zu kollidieren. 
Zu dieser Gruppe zählen vor allem die Greifvögel, die 
während der Jagd die sich drehenden Rotoren der WEA 
nicht wahrnehmen und damit keine Möglichkeit haben, 
ihnen auszuweichen. Ähnlich ist es bei der Gruppe der 
Fledermäuse. Diese können die sich bewegenden Roto-
ren der WEA während ihrer nächtlichen Aktivität nicht 
sehen oder mit ihrer Echolot-Ortung nicht wahrnehmen 
und drohen ebenfalls zu kollidieren.

Untersuchungen mit größter fachlicher Vorsicht
Im Winterhalbjahr findet zuerst eine Horsterfassung 
statt, das heißt, es wird nach den Nestern von WEA-
sensiblen Greif- und Großvögeln gesucht. Dabei werden 
zum einen die bereits vorliegenden Daten der Erstein-
schätzung überprüft. Zum anderen wird aber auch in 
geeigneten Gehölzbeständen nach weiteren Nestern 
gesucht. Im weiteren Jahresverlauf wird dann während 
der Brutzeit, also im Frühjahr und Sommer, eine weite-
re Begehung durchgeführt, bei der die vorher erfassten 
Horste auf einen Brutbesatz überprüft werden. Dabei 
geht UKA mit der fachlich gebotenen Vorsicht vor und 
hält vor allem in störempfindlichen Zeiten ausreichend 
Abstand zu den Horsten. Bei allen Begehungen wird zu-
dem auf mögliche Hindernisse oder Konflikte geachtet, 
die bei einer späteren Planung von Relevanz sein kön-
nen, zum Beispiel Landschaftsstrukturen wie Gräben 
oder Hecken, die bei der Zuwegungsplanung für den 
Bau der WEA beachtet werden müssen. Die Ergebnisse 
dieser Geländebegehungen geben Hinweise auf mögli-
che natur- und artenschutzrechtliche Konflikte mit WEA-
sensiblen Arten.

Unabhängige Gutachter
Im Rahmen der weiteren Projektentwicklung werden 
neben den Experten von UKA vor allem aber auch unab-
hängige Gutachter tätig. Bei Erreichen entsprechender 
Projektfortschritte werden diese beauftragt, um alle für 
die Genehmigung notwendigen naturschutzfachlichen 
und artenschutzrechtlichen Unterlagen zu erstellen. 
Wichtig ist dabei, dass die Gutachter einen unabhän-
gigen und objektiven Blick auf das jeweilige Planungs-
vorhaben haben. Zudem sind die Gutachter in der ent-
sprechenden Planungsregion ansässig und kennen den 
Naturraum sowie lokale Besonderheiten sehr gut. Die 
für einen vollständigen Genehmigungsantrag notwen-
digen Unterlagen sind durchaus umfangreich. Je nach 
Größe des Vorhabens und dem damit verbundenen 
großen Einwirkungsbereich, der Ausstattung des Natur-
raums oder besonderen Aspekten (zum Beispiel Schutz-
gebieten im Umfeld) können die Unterlagen einen noch 
größeren Umfang annehmen.

Üblicherweise sind Erfassungen und Gutachten zur Vo-
gelwelt und zu Fledermäusen notwendig. Außerdem 
werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere 
und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, das Land-
schaftsbild und den Menschen untersucht. Schließlich 
müssen die Wirkungen des Vorhabens auf die genann-
ten Schutzgüter rechtlich bewertet und entsprechende 
Maßnahmen zu einem möglichst schonenden Umgang 
mit Natur und Landschaft abgeleitet werden. In man-
chen Fällen sind darüber hinaus Gutachten zu den Aus-
wirkungen auf europäisch geschützte Gebiete (Natura 

2000-Gebiete) notwendig. Bei all diesen Schritten ist 
eine enge Abstimmung zwischen den Gutachtern, der 
UKA Projektentwicklung, der Gruppe Natur- und Arten-
schutz sowie der zuständigen Genehmigungsbehörde 
wichtig. Zudem werden Informationen von Ortsan-
sässigen und Flächeneigentümern aufgenommen und 
bewertet. Alle Ergebnisse fließen schließlich in einen 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) ein, der 
alle naturschutzfachlichen Aspekte eines Projektes zu-
sammenführt.

Fazit
Bei der Planung von Windenergieanlagen gilt somit: 
Bevor WEA gebaut werden, sind umfangreiche natur-
schutzfachliche Prüfungen notwendig. Durch umfang-
reiche Untersuchungen, eine gute Standortwahl und 
geeignete Vorsorge können negative Auswirkungen auf 
betroffene Populationen verringert oder sogar vermie-
den werden. Naturschutzgebiete sowie Vogelbrut- und 
-rastgebiete werden prinzipiell nicht als Standort in Be-
tracht gezogen. Beim Bau greift UKA außerdem so we-
nig wie möglich in die Umwelt ein und sorgt an anderer 
Stelle mit Kompensationsmaßnahmen für Ausgleich. Zu 
den sogenannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
lesen Sie mehr in einer der nächsten Ausgaben des 
UKA-Briefes.


