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Sehr geehrte Partner, Freunde und Interessierte,

wer in diesen Zeiten mit einem langen Atem auf-
warten kann, ist klar im Vorteil. Da kommt es al-
len in der Branche tätigen Personen und an der 
Energie wende beteiligten Unternehmen gelegen, 
dass sie es gewohnt sind, ihre Ausdauer unter Be-
weis zu stellen. Das trifft auch auf die UKA-Gruppe 
und ihre Mitarbeiter zu, denn die Umsetzung von 
Energieparks ist nichts für Kurzentschlossene. So 
herausfordernd die letzten Monate also auch wa-
ren: Sie brachten nichts, was UKA und ihre Mitar-
beiter am Ende nicht bewältigen konnten.

Dementsprechend gibt es einige erfreuliche Meilen-
steine und Ereignisse zu vermelden. Standort-
jubiläen reihten sich an Büro-Neueröffnungen, 
Mitarbeiter zeigten beeindruckende Solidarität mit 
den Betroffenen des Hochwassers im Sommer, In-
betriebnahmen – wie die der ersten eigenen Wind-
energieanlagen in Thüringen – durften gefeiert und 
einige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umge-
setzt werden. Details zu diesen Themen finden Sie 
auf dieser und den folgenden Seiten des UKA-Briefs.

Das heißt aber natürlich nicht, dass UKA nicht 
auch ruhigere Zeiten begrüßt: Sowohl, was die 
pandemische Lage, als auch, was die politischen 
Entwicklungen angeht, wurde jede positive Nach-
richt mit Freude und Erleichterung verfolgt. Der 
Start der neuen Koalition war eine solch positive 
Nachricht. Man darf sich über mehr Aufmerksam-
keit für klima- und energiepolitische Themen freu-
en, die – unsere Daumen sind gedrückt – auch zu 
konkreten Maßnahmen führt. Für die Erneuerbaren 
Energien steht die Ampel auf Grün, um gemeinsam 
den ersehnten Wandel herbeizuführen. Die UKA-
Gruppe ist bereit, mit Elan und Überzeugung ihren 
Teil beizutragen. Wie genau das geschehen sein 
wird, erfahren Sie dann in der nächsten Ausgabe 
des UKA-Briefs. 

Für den Moment freuen wir uns aber, Ihnen einen 
Einblick in unsere Aktivitäten geben zu können 
und wünschen gute Lektüre! 
Ihre UKA-Gruppe

HINTERGRUNDWISSEN

Was die Genehmigungseinholung 
beinhaltet

Seite 4

ENGAGEMENT

UKA schickt Hilfe ins  
Hoch wassergebiet 
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Die beiden V150 sind die ersten UKA-Anlagen mit einem Beton-Hybridturm von Max Bögl in Thüringen

Planungsprozesses hat UKA sehr eng und vertrauensvoll 
mit der Gemeinde, den Landeigentümern und Landwirten 
vor Ort zusammengearbeitet. Ziener ergänzt: „Dadurch 
verbindet uns als Unternehmen eine langjährige, inten-
sive und erfolgreiche Partnerschaft mit den verschiede-
nen Akteuren, bei denen wir uns ganz herzlich für die 
angenehme Zusammenarbeit bedanken möchten.“

Die beiden Windenergieanlagen erweitern den beste-
henden Windpark Roldisleben-Olbersleben (Landkreis 
Sömmerda) und versorgen von nun an mehr als 8.000 
Drei-Personen-Haushalte mit sauberem Strom.

Bis eine Windenergieanlage (WEA) nachhaltigen Strom 
produziert, vergehen nach der ersten Flächensichtung 
meist mehrere Jahre. Umso erfreulicher ist es, wenn die 
Anlagen in Betrieb genommen werden. Auch dieses Mal 
darf UKA mit Freude verkünden, dass die Energiewende 
seit der letzten Ausgabe tatkräftig vorangetrieben wurde. 

Zwei Gesichter hinter diesem Erfolg sind Projektleiterin 
Claudia Ziener und Projektbetreuer Torsten Hennig aus 
dem Regionalbüro in Erfurt. „Wir sind sehr stolz, mit 
dem gelungenen Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten zu können“, so Hennig. Während des langen 

DIE ENERGIEWENDE GEHT VORAN 

UKA freut sich über erste Inbetriebnahme von Windenergieanlagen in Thüringen
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NATUR IM FOKUS: AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN

Warum der Ausbau von Erneuerbaren Energien eine Chance für Flora und Fauna bietet

Teichen und den Entschlammungen dieser. Darunter fiel 
auch die Wiederanlage des Dorfteiches in Alteno. 

 >  Projektübergreifende Kompensation (etwa neue  
Naturschutzgebiete)

Die besten Aufzählungen nützen aber nichts, wenn Sie 
nicht auch mit sichtbaren Ergebnissen belegt werden 
können. UKA hat beispielsweise im Rahmen der beiden 
Windparkprojekte Duben II und Duben Süd im branden-
burgischen Alteno (Luckau) den Umbau von fünf Bunkern 
in Fledermausquartiere koordiniert. Allein im Rahmen 
dieser Projekte wurden neben der Erst- und Wiederauf-
forstung mehr als ein Dutzend Maßnahmen umgesetzt – 
von Baum- und Heckenpflanzungen, über das Anlegen 
von Streuobstwiesen, bis hin zur Revitalisierung von 

Der Ausbau von Erneuerbaren Energien bedeutet stets 
einen Eingriff in Natur und Landschaft. Wenngleich die-
ser im Gegensatz zum Eingriff durch die Braunkohle-
Stromerzeugung reversibel und bedeutend geringer 
ist, müssen bestimmte Regularien eingehalten werden. 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§§  13  bis  19) sowie 
Waldgesetz (§§  9  bis  12) sind bei unvermeidbaren Ein-
griffen daher immer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
vorzunehmen. Diese könnten sein:
 >  Aufwertung des Landschaftsbildes durch Pflanzun-
gen, Wiederbewaldung und Beweidung

 >  Bodenentsiegelung durch Rückbau und Abriss von 
Bauwerken und versiegelten Flächen

 >  Förderung des Artenschutzes durch Schaffung und 
Aufwertung von Habitaten

 >  Renaturierung von Mooren
 >  Extensivierung von ehemals landwirtschaftlichen  
Nutzungsflächen

In Alteno wurde der alte Dorfteich neu angelegt. Links unten sehen Sie den Scherrasen vor der Wiederanlage.
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Hier finden Sie die UKA-Mitarbeiter in Straubing
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Den Ausbau Erneuerbarer Energien in Bayern bezie-
hungsweise Baden-Württemberg treibt UKA, dank neu-
er Repräsentanzen in Straubing und Heilbronn, nun im 
Eiltempo voran. Das Büro in Straubing feierte im Dezem-
ber letzten Jahres seine offizielle Eröffnung und gehört 
zur UKA Süd Projektentwicklung. Unter der Leitung von 
Dr.  Georg Konrad werden von Straubing aus in erster 
Linie Photovoltaikfreiflächenanlagen geplant und um-
gesetzt. Perspektivisch soll das aktuell drei Personen 
starke Team auf zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
heranwachsen, denn der Betrieb nimmt schnell Fahrt 
auf und die Ziele sind hoch gesteckt.

Standortausbau für mehr Nähe
Mit Straubing eröffnete UKA Süd binnen kürzester Zeit 
das zweite Büro im Süden Deutschlands. Im Sommer 
2021 nahm bereits der Standort Heilbronn in Baden-
Württemberg den Betrieb auf. Hier war Micha Pessen-
lehner federführend am Aufbau mit beteiligt und von der 
ersten Stunde an mit viel Engagement bei der Sache. Als 
Leiter der Niederlassung koordiniert er die Aktivitäten 
und Mitarbeiter vor Ort. 

Gemeinsam mit den Gemeinden, Landeigentümern 
und den Anwohnern möchte UKA Süd nun verstärkt an 
der Energiewende in Bayern und Baden-Württemberg 
arbeiten  – zu tun gibt es genug. Die Anwesenheit der 
neuen Kollegen vor Ort erleichtert dabei den Austausch 

mit den Kommunen und Partnern in der Region und 
schafft damit gute Voraussetzungen für die Umsetzung 
größerer und komplexer Projekte. Von der sauberen 
Energie erzeugung profitiert dann am Ende nicht nur die 
Umwelt – auch für die Kommunen soll sich ein Energie-
park finanziell, wirtschaftlich und  infrastrukturell loh-
nen. Unter www.uka-gruppe.de/kontakt finden Sie die 
Kontaktdaten aller UKA-Standorte. 

Die Planung und Umsetzung von Energieparks geschieht 
nicht kurzfristig, sondern erstreckt sich über viele Jahre.  
Umplanungen und Änderungen gehören zum Tages-
geschäft und erfordern nicht nur organisatorische 
Flexibilität, sondern auch weitreichenden finanziellen 
Handlungsspielraum. Die Geschäftsfähigkeit und solide 
Finanzstruktur aller Beteiligten sind entscheidend für 
das Gelingen dieser komplexen Projekte. Wer hier nicht 
gut aufgestellt ist, tut sich schwer. Aus diesem Grund ist 
die Erneuerung des Siegels der Wirtschaftsauskunftei 
Creditreform für die gesamte UKA-Unternehmensgruppe  
so bedeutsam. Deren Muttergesellschaft, der G&W Ge-
werbe- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, beschei-
nigte Creditreform, wie in den Jahren zuvor, auch in 
2021 eine hervorragende Geschäftsfähigkeit. Das Sie-
gel gilt zugleich auch für alle Tochtergesellschaften.

Das Bonitätsurteil basiert auf einer professionellen 
Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Ra-
ting  AG sowie den Bonitätsinformationen aus deren 
Wirtschaftsdatenbank. Zusätzlich wird das geprüfte 
Unternehmen in einer persönlichen Befragung durch ei-
nen Analysten vor Ort umfassend geprüft. UKA vertraut 
auf das Urteil dieses Marktführers für Wirtschaftsinfor-
mationen in Deutschland und Europa. Für Kreditgeber, 
Lieferanten, Mitarbeiter, Kunden und sämtliche Partner 
bedeutet das: Sie können sich darauf verlassen, dass 
UKA eine ausgezeichnete Bonität aufweist.

VERSTÄRKTE PRÄSENZ IN SÜDDEUTSCHLAND

Mit Standorten in Straubing und Heilbronn verleiht die UKA-Gruppe ihren Aktivitäten Nachdruck

BONITÄTSZERTIFIKAT

Analysten bestätigen ausgezeichnete Bonität 

SCHREIBEN SIE UNS

Im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist 
vieles möglich. Wenn Sie Ideen haben oder Flächen 
besitzen, die dafür infrage kommen sollten: Nehmen 
Sie Kontakt zu uns auf!

Sie erreichen unseren Ansprechpartner Daniel Pick 
unter: aem@uka-gruppe.de 
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UKA-Mitarbeiter organisierten in Absprache mit der 
Geschäftsführung eine Hilfsaktion in das von der Flut 
getroffene Mechernich im Kreis Euskirchen. Sie sam-
melten und kauften dringend benötigte Geräte für die 
schwer getroffene Stadt und lieferten diese zu den 
Helfern vor Ort. Zusammen kamen Bautrockner, Not-
stromaggregate, Entfeuchter, Wasserpumpen, Hoch-
druckreiniger sowie zahlreiche weitere Geräte und 
Utensilien, die an Mitarbeiter der Stadt Mechernich 
übergeben wurden. Die Aktion sollte den langfristigen 
Wiederaufbau in den von Überschwemmung betroffe-
nen Gebieten unterstützen und der Beginn von weiteren 
  Zeichen der Solidarität sein.

Verein erhält Unterstützung beim Wiederaufbau
In einer zweiten Aktion spendeten UKA und zahlreiche 
Mitarbeiter, um der Flutregion tatkräftig beiseite zu 
stehen. In diesem Fall ging die Unterstützung an den 
Kinderschutzbund Bad Münstereifel, der als Träger 
der inklusiven Kindertagesstätte  Magische  12 und der 
Jugendeinrichtung  KICK fungiert. Beide Einrichtungen 
wurden aufgrund ihrer Lage an der Erft stark beschä-
digt und sind auf finanzielle Hilfe angewiesen, um den 

Betrieb wieder aufnehmen zu können. In einer weiteren 
Spendenaktion zu Weihnachten wurde die finanzielle 
Unterstützung wiederholt.

UKA liefert Container in Über schwemmungsgebiet
Die Hilfe für die Hochwasserregion wurde aufrecht-
erhalten. In einer weiteren Initiative tat sich die Stadt 
Coswig bei Dresden mit UKA zusammen, um die 
Gemeinde Altenahr zu unterstützen. Nach kurzer Abstim-
mung lieferten sie zwei voll ausgestattete Container samt 
der Ausstattung  – bestehend aus WC, Küche, Vorrats- 
und Besprechungsraum – an die lokale Feuerwehr. Den 

traurigen Anlass gab deren völlig zerstörtes Feuerwehr-
haus. Mit den Containern haben die Feuerwehrleute nun 
wieder die Möglichkeit, sich in der Zeit des Wiederauf-
baus zu besprechen und auf ihren Dienst vorzubereiten.

Um die Anschaffungskosten der Container zu decken, 
verzichtete die Coswiger Feuerwehr auf die Sanierung 
des eigenen Treppenhauses. Die Transport- und Monta-
gekosten übernahm UKA. Die Feuerwehrleute in Sach-
sen erinnerten sich bei den Bildern aus dem Ahrtal an 
die Elbefluten aus den Jahren 2002 und 2013 und an die 
 Unterstützung, die sie damals erfahren hatten. 

Anna Ehrenbrink (links) überreicht die Spende an Volker 
Haas und Sabine Bordihn vom Kinderschutzbund
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UKA-Mitarbeiterin Pia Sophie Kohlmeier begleitet die Lieferung der Gerätespende in das vom Hochwasser betroffene 
Mechernich

UKA HILFT IM FLUTGEBIET 

Gerätschaften für erste Aufräumarbeiten sind der Auftakt des Engagements von UKA-Mitarbeitern für vom Sommerhochwasser betroffene Gebiete

Spende statt Geschenke
An der Ostseeküste wiederum ist man nicht minder 
stolz. Denn auch die Mitarbeiter in Rostock feierten 
ihr zehnjähriges Jubiläum. Ebenfalls 2011 öffnet der 
dortige Standort seine Tore: UKA Nord als Teil der UKA-  
Unternehmensgruppe ist geboren. Das runde Wie-
genfest nahm das Unternehmen zum Anlass, an den 
 Verein Actiontouren – leben.lernen. e. V. zu spenden. Im 
 Zentrum der Vereinsarbeit steht unter anderem die Stär-
kung des Selbstbewusstseins von Kindern und deren 
Familien. Mit ihren jugendlichen zehn Jahren hat sich 
auch UKA Nord Selbstbewusstsein erarbeitet. Denn das 
Unternehmen hat beachtliche Erfolge errungen. Bei-
spielhaft sei hier der Windpark Parchim genannt, der 
mit seinen 27 Windenergieanlagen viele tausend Haus-
halte mit grüner Energie versorgt. Insgesamt hat UKA in 
Mecklenburg-Vorpommern mehr als 80 Windenergie-
anlagen realisiert.

Die Mitarbeiter der Projektentwicklung in Cottbus hatten 
allen Grund zu feiern. Ihr zehnjähriges Jubiläum stand 
vor der Tür. Pandemiebedingt fand dazu ein kleines Fest 
im Freien statt – mit reichlich Grillfeuer und Glühwein 
zum Warmhalten. Schon seit der Gründung vor über zwei 
Dekaden ist UKA in Brandenburg aktiv. Im September 
2011 siedelt sich das Unternehmen dann in der Stadt an 
der Spree an, um die Projekte in der Region auf kürzerem 
Wege betreuen zu können. Nach zehn Jahren blickt der 
Standort auf einige Höhepunkte zurück: Die ersten An-
lagen der UKA Cottbus in Martinskirchen-Langenrieth, 
Duben mit seinen insgesamt 20 Windenergieanlagen 
und die Premiere der V162 in Auras. Erfolge, mit denen 
sich die über hundert Mitarbeiter rund um die Geschäfts-
führer Guido Hedemann und Ole-Per Wähling ein schö-
nes Geburtstagsgeschenk gemacht haben und die Lust 
auf mehr machen. Insgesamt hat die UKA-Gruppe mehr 
als 250 Windenergieanlagen in Brandenburg realisiert.

Im September letzten Jahres nutzten Aussteller, be-
teiligte Unternehmen und Verbände die Fachmesse 
HUSUM Wind nicht nur dazu, sich zu präsentieren und 
auszutauschen. Sie nutzten die Gelegenheit und sand-
ten mitten im Wahlkampf eine gemeinsame Botschaft 
Richtung Berlin. So entstand der Husumer Appell, den 
auch UKA mit unterzeichnete. Mehr als 80 Unterstüt-
zer stellten darin sechs konkrete Forderungen an die 
Politik, damit sie den Herausforderungen des Klima-
schutzes angemessen begegnet. Denn die Hürden für 
den Ausbau der Windenergie sind weiterhin zu hoch, 
die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie 
leidet und die Dekarbonisierung der Lebens- und Pro-
duktionsprozesse geschieht zu langsam. 

Wie der Appell politisch nachhallt, wird die neue Legis-
laturperoide zeigen. Sie ist aber eine große Chance, 
Worten nun auch endlich Taten folgen zu lassen.

HUSUMER APPELL

Ein Aufruf zum Handeln vereint die Windbranche

JUBILÄUM IN COTTBUS UND ROSTOCK

Gleich zwei UKA-Standorte feiern zehnten Geburtstag – und ihre Erfolge
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Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist der entschei-
dende Weg, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und 
den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Um den steigen-
den Grünstrombedarf zu decken, werden mehr Flächen 
benötigt. Dazu ist es notwendig, mindestens zwei Prozent 
der Gesamtfläche für Windenergie zur Verfügung zu stel-
len. Geeignete Flächen in Nutzwäldern bieten ein großes 
Potenzial für eine umweltschonende und platzsparende 
Umsetzung der Energiewende – im Einklang mit Mensch 
und Natur. Bei Windenergienutzung in Wäldern bleibt 
deren Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion erhalten.

Vorteile der Windenergienutzung im Wald
 >  Bergrücken bieten vielfach ertragreiche Standorte, 
vor allem im waldreichen Süden Deutschlands.

 >  Sie trägt zur ausgewogenen Verteilung des Wind-
energieausbaus bei.

 >  Wälder sind siedlungsfern, die Bäume dienen als 
Sichtschutz.

 >  Es gibt zusätzliche wesentliche Ertragsmöglichkeiten 
für Waldeigentümer aller Art.

Baumarten. Die Nutzung von Waldstandorten für die 
Windenergie ist derzeit hier möglich: Baden-Württem-
berg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen (eingeschränkt), Rheinland-Pfalz sowie im 
Saarland. In Niedersachsen ist die Öffnung der Waldflä-
chen für die Windenergie in Planung. 

UKA hat bereits 88 Windenergieanlagen in Wäldern er-
richtet und verfügt über hohe Kompetenzen bezüglich:
 >  Minimierung der notwendigen Eingriffe
 >  Brandschutzkonzepte
 >  Artenschutz 
 >  Standortauswahl: UKA wertet Satellitendaten aus, mit 
denen sich Rückschlüsse zur Vitalitätsentwicklung be-
troffener Wälder ziehen lassen. 

Waldaufwertung durch Windenergie
Der Windpark Göllnitz-Lieskau-Rehain in Brandenburg 
kann mit seinen 30 Windenergieanlagen bilanziell eine 
Stadt wie Potsdam mit Ökostrom versorgen. 29 Anlagen 
stehen in einem für Brandenburg typischen Kiefernforst, 
außerhalb von Schutzflächen und Biotopen. Für die Er-
richtung wurden 11,7 Hektar Wald dauerhaft und 21,9 Hek-
tar temporär gerodet. Letztere Flächen wurden wieder 
aufgeforstet. Als Ausgleich für die dauerhafte Waldum-
wandlung erfolgten Erstaufforstungen auf 12 Hektar. 

 >  Die Rotorblätter drehen sich weit über dem Kronen-
dach und stören das Leben im Wald kaum.

 >  Die Jagd wird nicht beeinträchtigt, da die Windener-
gieanlagen (WEA) keinen Einfluss auf das Verhalten 
von Hoch- und Niederwild haben.

 >  Geringer Flächenverbrauch pro WEA-Standort von 
circa 0,75 Hektar und Nutzung der bereits sehr gut 
ausgebauten Forstwege.

 >  Im Rahmen der obligatorisch durchzuführenden Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen wird der Wald aufge-
wertet, etwa durch Aufforstungen auf Kahlflächen.

Alle Kriterien, welche bei der Errichtung von Windparks 
im Offenland bestehen, gelten auch im Wald. Neben dem 
Bundesnaturschutzgesetz sind Bundeswaldgesetz und 
Landesforstgesetz bindend. Die Naturschutzbehörden 
werden frühzeitig in die Planungs- und Genehmigungs-
verfahren einbezogen. Erforderliche Kompensations-
maßnahmen bestehen entweder aus der Verpflichtung 
zur Ersatzaufforstung oder zur qualitativen Aufwertung 
bestehender Waldbestände mit standortgerechten 

POTENZIALE DURCH WINDENERGIEGEWINNUNG IM FORST 

Ein Überblick über die Vorteile, die Planung und ein gutes Beispiel

 

Nachdem in den vorherigen Ausgaben die Windparkpla-
nung Schritt für Schritt unter die Lupe genommen wurde, 
fällt der Blick dieses Mal auf die Genehmigungseinho-
lung. Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, um im 
dichten Papier-Dschungel nicht vom Weg abzukommen.

Wer plant, ein größeres Bauwerk als beispielswei-
se ein Gartenhäuschen zu errichten, benötigt in der 
Regel entsprechende Genehmigungen. So verhält es 
sich auch beim Bau von Windenergieanlagen, des-
sen Voraus setzung ein Genehmigungsverfahren nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bildet. 
Vor Antragsstellung wird das gesamte Vorhaben noch 
einmal auf Herz und Nieren geprüft. Dafür beauf-
tragt UKA externe Gutachter, um durch eine objektive   
 Beurteilung den Schutz von Mensch und Umwelt 

anhand der folgenden Aspekte sicherzustellen: Schall-
emission  respektive -immission, Schattenwurf, Boden, 
Turbulenzen, Arten-, Arbeits-, Brand- und Denkmal-
schutz, Straßenrecht, Regeln der Land- und Forstwirt-
schaft sowie luftfahrtrechtliche Vorschriften. Mittels 
umfangreicher Analysen wird auf diese Weise etwa ge-
währleistet, dass die prognostizierte jährliche Beschat-
tungsdauer die vom Länderausschuss für Immissionen 
anerkannten Grenzwerte nicht überschreitet. 

Summa summarum füllen sämtliche Unterlagen bis zu 
drei große Ordner. Die Dauer des Genehmigungsver-
fahrens hängt unter anderem von der Größe des Wind-
parks ab und schwankt zwischen 12 bis 18 Monaten – je 
nachdem, ob eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit an-
schließendem Erörterungstermin erforderlich ist. Liegt 

am Ende der langersehnte Genehmigungsbescheid vor, 
kann das Projekt an der Ausschreibung der Bundesnetz-
agentur teilnehmen und geht in die Bauphase über.

Beschäftigt mit der Genehmigungseinholung (von links): 
Romina Engel, Maria Schnitzer und Antonia Forchhammer
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WELCHE SCHRITTE SIND BEI DER WINDPARKPLANUNG NOTWENDIG?

Teil 6: Genehmigungseinholung

Rotorblatttransport September 2021 im Windenergiepark Auras/Brandenburg 
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