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BWaldG
Bundeswaldgesetz

Kommentar

Von Prof. Dr. jur. Ewald Endres, Professor für 
Forstrecht und Forstpolitik an der Hochschule 
Weihenstephan, Rechtsanwalt in Berlin

2., neu bearbeitete Aufl age 2021, ca. 600 Seiten, fester 
Einband, mit Übersichten zu den Landeswaldgesetzen 
sowie Online-Zugang zu ausgewählten Vorschrift en-
texten, € (D) 98,–. ISBN 978-3-503-19432-2

eBook: € (D) 89,40. ISBN 978-3-503-19433-9

Dieser bewährte Praktiker-Kommentar liefert 
eine fundierte und praxisbezogene Erläuterung 
des BWaldG unter besonderer Berücksichtigung 
der Landeswaldgesetze. Sie richtet sich sowohl an 
hoheitliche Entscheidungsträger in Behörden und 
Gerichten als auch an Waldbesitzer und Rechts-
anwälte. Die zum Verständnis erforderlichen Hin-
tergründe sind ebenso dargestellt wie die Bezüge 
zu anderen Rechtsgebieten. Aktuelle Herausfor-
derungen, die von der Wald- und Forstwirtschaft  
als Folge des Klimawandels bewältigt werden 
müssen, fi nden ebenfalls Beachtung. Grundlage 
aller Erläuterungen sind – soweit ein solcher exis-
tiert – der gesicherte Stand von Rechtsprechung 
und Literatur. 

Vorschrift endatenbank inklusive

Zusätzlich profi tieren Sie mit dem Erwerb des 
Buches von einer umfangreichen, ständig aktua-
lisierten Datenbank mit wichtigen Vorschrift en 
des Forst- sowie des Natur- und Bodenschutz-
rechts. Zu Vergleichszwecken bleiben auch frühere 
Versionen recherchierbar und können komforta-
bel mit aktuellen Vorschrift en verglichen werden. 
So sehen Sie auf einen Blick, was sich geändert hat.

www.ESV.info/19432

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 
einer naturschutzrechtlichen Vorschrift endatenbank, 
€ (D) 154,–. ISBN 978-3-503-19146-8

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

Berliner Kommentare

Die vollständig überarbeitete Neuaufl age des 
Berliner Kommentars BNatSchG liefert eine 
umfassende Aufarbeitung der jüngsten Entwick-
lungen im Naturschutzrecht einschließlich der 
Novellierungen von 2017 und 2020 sowie der 
neuen Bundeskompensationsverordnung.

Die Autoren beziehen die neueste Rechtspre-
chung ebenso mit ein wie landesrechtliche 
Regelungen, europarechtliche Implikationen 
und umweltpolitische Hintergründe. Eigens er-
läutert werden zudem die Zulässigkeit und Be-
gründetheit von Rechtsbehelfen nach dem 
UmwRG sowie die behördlichen Beurteilungs-
spielräume.

Das Ergebnis: ein echter Praxiskommentar!

www.ESV.info/19146

Highlights für eine nachhaltige Forstwirtschaft

Eindrucksvoll zeigt dieses Buch, wie der heu-
tige Stand des Gewässerschutzes in Deutsch-
land erreicht wurde. 

Die drei Autoren haben seit den 1970er Jah-
ren die in der Bundesrepublik bzw. der DDR 
ablaufenden Prozesse jeweils für längere Zeit 
an maßgeblicher Stelle mitgestaltet. Sie zeich-
nen die wesentlichen Entwicklungen im Was-
serrecht seit 1870 nach und stellen sie unter 
wissenschaft lichen, technischen, ökono-
mischen und politischen Aspekten anschau-
lich dar. Kapitelweise sind einzelne Entwick-
lungsschritt e mit konkreten Ergebnissen und 
Erkenntnissen verknüpft . 

Das Fazit: eine Handlungsempfehlung für die 
Zukunft !

www.ESV.info/19989

150 Jahre Gewässerschutz 
in Deutschland
Entwicklung, Ergebnisse und Erkenntnisse

Von Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Lühr, Dr.-Ing. Olaf 
Sterger und Dr.-Ing. Karl-Heinz Zwirnmann

2021, ca. 259 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen, 
€ (D) 49,80. ISBN 978-3-503-19989-1

eBook: € (D) 45,40. ISBN 978-3-503-19990-7

Online informieren und bestellen:

Online informieren und bestellen: Online informieren und bestellen:



Inkl. 
Klimaschutz-

programm 
2030

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-
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Bestellschein

 BWaldG
2., neu bearbeitete Aufl age 2021, ca. 600 Seiten, 
fester Einband, mit Übersichten zu den Landeswaldgesetzen 
sowie Online-Zugang zu ausgewählten Vorschrift entexten, 
€ (D) 98,–. ISBN 978-3-503-19432-2

 BNatSchG
3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Aufl age 
2021, LXXIX, 1.832 Seiten, fester Einband, mit Erläuterungen 
zum UmwRG und Online-Zugang zu einer naturschutzrecht-
lichen Vorschrift endatenbank, € (D) 154,–. 
ISBN 978-3-503-19146-8
Berliner Kommentare

 150 Jahre Gewässerschutz 
in Deutschland
2021, ca. 220 Seiten, mit zahlreichen farbigen 
Abbildungen, € (D) 49,80. ISBN 978-3-503-19989-1

 Umweltrecht
11., völlig neu bearbeitete Aufl age 2020, 428 Seiten,
mit zahlreichen Beispielen und Übersichten, 
€ (D) 32,–. ISBN 978-3-503-19103-1

Umweltrecht
Einführung

Von Prof. Dr. iur. Peter-Christoph Storm

11., völlig neu bearbeitete Aufl age 2020, 428 Seiten,
mit zahlreichen Beispielen und Übersichten, € (D) 32,–
ISBN 978-3-503-19103-1

eBook: € (D) 29,40. ISBN 978-3-503-19104-8

Die Ressource für Einsteiger: Dieses Standard-
werk vermitt elt Ihnen strukturiert und über-
sichtlich die wichtigsten Grundkenntnisse des 
deutschen Umweltrechts: Ziele und Maßnah-
men, Organisation und Verfahren, Sanktionen 
und Rechtsschutz. 

Konzentriert auf die wichtigsten Umweltge-
setze des Bundes verdeutlicht es auch die 
enge Verfl echtung mit dem europäischen 
Umweltunionsrecht. Ein Einsteigerwerk für 
alle, die zur rechtlichen Seite des Schutzes und 
der Pfl ege der natürlichen Lebensgrundlagen 
leicht verständliche Informationen suchen.

www.ESV.info/19103

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

Online informieren und bestellen:

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