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BNatSchG
Bundesnaturschutzgesetz

Kommentar

Herausgegeben von Prof. Dr. jur. Walter Frenz
und Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg

3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Aufl age 2021, 
LXXIX, 1.832 Seiten, fester Einband, mit Erläuterungen zum UmwRG 
und Online-Zugang zu naturschutzrechtlicher Vorschrift en-
datenbank, € 154,–. ISBN 978-3-503-19146-8

eBook: € 140,40. ISBN 978-3-503-19520-6

Berliner Kommentare

Die vollständig überarbeitete Neuaufl age des Berliner 
Kommentars BNatSchG liefert eine umfassende Auf-
arbeitung der jüngsten Entwicklungen im Naturschutz-
recht einschließlich der Novellierung von 2020 und 
bietet verlässliche Antworten auf häufi ge Rechtsfragen 
und realitätsnahe Lösungen. Die namhaft en Autoren aus 
Anwaltschaft , Gerichten, Behörden und Wissenschaft  be-
ziehen die neueste Rechtsprechung ebenso mit ein wie 
landesrechtliche Regelungen, europarechtliche Impli-
kationen und umweltpolitische Hintergründe. Die Frage 
behördlicher Beurteilungsspielräume wird eigens 
erläutert. Das Ergebnis: ein echter Praxiskommentar!

BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Kommentar

Herausgegeben von Dr. jur. Markus Appel, 
Dr. jur. Martin J. Ohms und Prof. Dr. jur. Johannes Saurer

2021, XXVIII, 1.826 Seiten, fester Einband, mit Erläuterungen zum 
untergesetzlichen Regelwerk sowie Online-Zugang zu 
immissionsschutzrechtlicher Vorschrift endatenbank, 
€ 184,–. ISBN 978-3-503-14183-8

eBook: € 167,40. ISBN 978-3-503-18891-8

Berliner Kommentare

Der brandneue Berliner Kommentar BImSchG sorgt 
für klare Sicht in einem der praxisrelevantesten Regel-
werke des Umweltrechts! Das Team ausgewiesener Ex-
perten (darunter Rechtsanwälte, Syndikusrechtsanwälte, 
Richter, Professoren, Ministerialbeamte) kommentiert 
unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung 
und mit zahlreichen Praxisbeispielen – ausgewogen, 
präzise, klar. Erläuterungen zum untergesetzlichen 
Regelwerk (u. a. alle BImSchVen sowie TA Luft , TA Lärm, 
AVV Baulärm und GIRL) sind direkt integriert und mit-
hilfe einer Synopse innerhalb der BImSchG-Kommen-
tierung schnell zu fi nden.

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

www.ESV.info/19146 www.ESV.info/14183

Online informieren und bestellen: Online informieren und bestellen:



Inkl. Nutzung 
spezifi scher 

Vorschrift en in 
UMWELTdigital

Das Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung 
leitet Sie durch jede Verfahrensphase. Von der 
Planung eines Projektes bis zum Abschluss. Von 
der Vorprüfung bis zur Bewertung. Übersichtlich, 
verständlich, ergebnisorientiert.

Handbuch der
Umweltverträglichkeitsprüfung
Ergänzbare Sammlung der Rechtsgrund-
lagen, Prüfungsinhalte und -methoden der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und
der Strategischen Umweltprüfung (SUP) für
Behörden, Unternehmen, Sachverständige
und die juristische Praxis

Mit Kommentar zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Herausgegeben von Prof. Dr. jur. Peter-Christoph Storm, 
Direktor und Professor beim Umweltbundesamt a. D.,
Honorarprofessor der Universität Tübingen, und
Prof. Dr. jur. Thomas Bunge, Direktor und Professor 
beim Umweltbundesamt a. D., Honorarprofessor der 
Technischen Universität Berlin

Loseblatt werk, 9.276 Seiten in 5 Ordnern
ISBN 978-3-503-02709-5

Sichere Vorhaben von Anfang an

O Erörterung aller Etappen aus rechtlicher, geowissen-
schaft licher, ökologischer, planerischer und 
technischer Sicht

O praxisnahe Darstellung entscheidender 
Zusammenhänge und Bezüge

O Berücksichtigung aller im Prüfungskontext relevan-
ten Rechtsgrundlagen von Bund und Ländern, auf 
europäischer und internationaler Ebene 

O fünf detaillierte Verzeichnisse, die Titel und Fund-
stellen von Verwaltungsvorschrift en, Empfehlungen 
und vergleichbaren Arbeitshilfen auff ühren

O regelmäßig Berichte über einschlägige neue 
Rechts- und Verwaltungsvorschrift en, geplante 
bundesrechtliche Regelungen sowie über Urteile 
von BVerwG und EuGH

Konkrete Arbeitserleichterung

O Kommentierung des UVPG

O methodische, verfahrensbezogene
Darstellungen einzelner Themenbereiche

O Nennung spezifi scher Anforderungen
an bestimmte Arten von Vorhaben

O vergleichende Darstellungen der Prüfverfahren

O Erläuterungen zu Verfahrensabläufen,
Prüfungsmethoden, Prüfungsinhalten

O konkrete Empfehlungen für die Praxis

O zahlreiche Grafi ken, Karten, Schemata, Tabellen

Natürlich zeigen wir Ihnen auch
den direkten Weg zum Ziel

www.ESV.info/02709

Online informieren und bestellen:
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Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der lau-
fenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu 
unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de. Weitere Informationen zum Datenschutz fi nden Sie unter: htt ps://
datenschutzbestimmungen.esv.info

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Eine detaillierte Einführung und Kommentierung zum BEHG bietet Ihnen 
dieser anschauliche Band – der auch die vielseitigen, mit dem neuen Rege-
lungsregime verbundenen Unsicherheiten leicht verständlich adressiert.

Die BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung (BECV) ist bereits berücksichtigt.

O Ziele und Systematik des Emissionshandels, national und in der EU 

O Inhalte und Regelungen des BEHG und ihre praktische Rechtsan-
wendung in den betroff enen Sektoren

O Europarechtliche Bezüge, insbesondere zur EU-Klimaschutzver-
ordnung, aber auch Einfl üsse weiterer nationaler Klimaschutzmaß-
nahmen

Pfl ichtlektüre für alle, die professionell zum neuen Zertifi katehandel 
Entscheidungen treff en – ob in der anwaltlichen oder gerichtlichen Be-
urteilung, in der Verwaltung oder Unternehmenspraxis.

Bestellschein
■ Handbuch der 

Umwelt verträglichkeitsprüfung
Loseblatt werk, 9.276 Seiten in 5 Ordnern

im Abonnement: Grundwerk € 208,– (inkl. MwSt. und zzgl. 
Versand), inkl. Zugang zu Teilen einer umweltrecht-
licher Vorschrift endatenbank , ca. 6 Ergänzungslieferungen 
pro Jahr. Bei Bestellungen im Abonnement besteht eine 
Abnahmeverpfl ichtung der Ergänzungen für mindestens 
ein Jahr. ISBN 978-3-503-02709-5

■ BNatSchG
Bundesnaturschutzgesetz
Kommentar

Herausgegeben von Prof. Dr. jur. Walter Frenz
und Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg

3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Aufl age 
2021, LXXIX, 1.832 Seiten, fester Einband, mit Erläuterungen 
zum UmwRG und Online-Zugang zu naturschutzrechtlicher 
Vorschrift endatenbank, € 154,–. ISBN 978-3-503-19146-8

Berliner Kommentare

■ BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Kommentar

Herausgegeben von Dr. Markus Appel,
Dr. Martin J. Ohms und Prof. Dr. Johannes Saurer

2021, XXVIII, 1.826 Seiten, fester Einband, mit Erläuterungen 
zum untergesetzlichen Regelwerk sowie Online-Zugang zu 
immissionsschutzrechtlicher Vorschrift endatenbank, 
€ 184,–. ISBN 978-3-503-14183-8

Berliner Kommentare

 BEHG
Brennstoff emissionshandelsgesetz – 
Kommentar

Herausgegeben von Dr. Gernot-Rüdiger Engel, Rechts-
anwalt, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft  mbH, Hamburg

2021, ca. 448 Seiten, fester Einband, € 64,–
ISBN 978-3-503-19583-1

Berliner Kommentare

Firma / Institution  .............................................................................

Name / Kd.-Nr.  ..................................................................................

Funktion  ..........................................................................................

Straße / Postfach  ...............................................................................

PLZ / Ort  ...........................................................................................

E-Mail  ..............................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .........................................................................

Neue BECV 
berücksichtigt!

www.ESV.info/19583

Online informieren und bestellen:

Fax (030) 25 00 85-275  oder eingescannt per E-Mail an

Vertrieb@ESVmedien.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder an den Erich Schmidt Verlag
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