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Treiber für die Umwelt
Der entscheidende Treiber für die Umwelt in der Beratungs-

Tätigkeit ist die Gesetzgebung. Die Projekte und Arbeiten, die 

Land, Wasser und Strukturen betreffen, unterliegen den 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für ausgewiesene Standorte, 

geschützte Lebensräume und Arten und kontrollierte invasive 

Arten. 

Die Rolle von Umweltberatern in Projekten umfasst: Verwaltung 

der gesetzlichen Anforderungen; Reduzierung der Risiken für die 

Projektabwicklung; Und die Suche nach Möglichkeiten zur 

Verbesserung der biologischen Vielfalt im Rahmen des Projekts. Die 

Einbeziehung von M.Sc. Schmidt in der frühesten Phase der 

Planung und Gestaltung ist der effizienteste und effektivste Weg, 

um diese Ziele zu erreichen.

Biodiversität ist die Vielfalt lebender Arten und Ökosysteme. 

Umweltgesetze und Politik werden in der Regel eingeführt, um 

seltene, bedrohte oder bemerkenswerte Lebensräume und Arten 

zu schützen-oder solche mit wirtschaftlichem Nutzen. 

Der wirtschaftliche Wert der Biodiversität wird allmählich durch 

Ökosystemdienstleistungen anerkannt, die von relativ einfachen 

Dienstleistungen wie der Bestäubung von Pflanzen bis hin zu 

komplexeren Dienstleistungen wie Bodenbildung, natürlichen 

Senken für Abfälle und Klimasehrationen reichen. 

Da der Mensch von diesen Dienstleistungen für Lebensmittel, 

sauberes Wasser und saubere Luft abhängig ist, werden 

Ökosystemleistungen zu einem Treiber für die Umweltberatung.
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Wie Ich helfen kann

Einschränkungen und 
Chancen Bewertung
Eine frühzeitige Erkennung ökologischer Probleme 

kann Zeit und Geld in den Planungs- und 

Bauabschnitten jeder Entwicklung sparen.

Eine Einschränkungs- und Chancenbewertung 

identifiziert alle benannten Standorte, die von einem 

vorgeschlagenen Projekt betroffen sein könnten, sowie 

das Vorhandensein oder wahrscheinliche Vorhandensein 

von Arten, die durch die Gesetzgebung geschützt sind. 

Auf diese Weise kann ich das Risiko ökologischer 

Probleme einschätzen und geeignete Empfehlungen für 

eine weitere Untersuchung und Abschwächung geben, 

um diese Risiken zu bewältigen.        

Die Bewertung hilft den Kunden bei der Auswahl der 

Standorte und ermöglicht es, Abschwächung und 

Verbesserung im Design zu berücksichtigen.

Eine Einschränkungs- und Chancenauswertung ist ein 

nützlicher Schritt, unabhängig von der Größe des 

Projekts, einschließlich Infrastrukturprojekte, 

Planungsanträge und UVPs, Masterplanungsprojekte und 

genehmigten Entwicklungen.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Ökologie ist ein wesentlicher Bestandteil der UVP. 

Es umfasst Schreibtisch-Studien und 

Untersuchungen zur Charakterisierung und 

Bewertung bestehender ökologischer Merkmale. 

Damit stelle Ich sicher, dass ich ein fundiertes 

Verständnis für die vorgeschlagene Entwicklung 

habe, um eine vertrauensvolle Folgenabschätzung 

durchzuführen.

Ich habe Erfahrung in der Bewertung der 

ökologischen Auswirkungen aller Arten von 

Entwicklung und in der Zusammenarbeit mit 

Ingenieuren, Planern und Designern, um praktische 

und innovative Lösungen zu bieten.

Habitat-Vorschriften Prüfen, mit 
angemessener Bewertung

Eine Habitat-Regulationsbewertung, einschließlich 

einer vollständigen angemessenen Bewertung einer 

Habitat-Verordnung, ist erforderlich, wenn ein 

Projekt oder ein Plan eine signifikante Wirkung auf 

einen Standort haben kann, der im europäischen 

oder internationalen Kontext von ökologischer 

Bedeutung ist - das heißt Sonderschutzgebiete, 

Naturschutzgebiete und Ramsar-Standorte.

Meine Klienten profitieren von meiner Erfahrungen 

mit Habitat-Screening sowie mit Habitat Regulation 

Beurteilungen und der vollständigen Bewertung für 

Entwickler und lokale Planungsbehörden in 

Großbritannien und Deutschland. 

Geschützte Arten
Angemessene Vermessungsmethoden und 
ein Verständnis von Ökologie ermöglichen 
eine Ausgleich durch Design 

Wenn ein Projekt das Potenzial hat, eine gesetzlich 

geschützte Art zu beeinflussen, sind Untersuchungs- 

und Beurteilungsmaßnahmen erforderlich, um 

festzustellen, welche Auswirkungen es geben wird und 

welche Maßnahmen um diese Effekte zu mildern. In 

einigen Fällen ist eine Genehmigung der gesetzlichen 

Naturschutzbehörde zur Genehmigung der Arbeiten 

erforderlich.

Ich habe das Know-how, um Artenschutzprüfungen im 

Zusammenhang mit allen gesetzlich geschützten Arten 

zu behandeln, einschließlich Erhebungen über ihre 

Anwesenheit und Abwesenheit, Habitatbewertung, 

Identifizierung von Auswirkungen und Empfehlungen 

zur Vermeidung von Auswirkungen und Klimaschutz-

Maßnahmen. Ökologie ist Teamarbeit, bei Bedarf kann 

ich für Populationsbewertungen und Umsiedlungen 

Spezialisten hinzuziehen um Lizenzen bei den 

zuständigen Naturschutzbehörden zu Beantragen und 

die Themenabteilung übernehmen und überwachen.


















