Umwelt

Überblick
Umweltfragen sind immer auch auf globaler Ebene relevant und erfordern demzufolge grenzüberschreitende
Antworten. Da sich sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer den Folgen der globalen Wirtschaftsprozesse für
die Luft-, Boden- und Wasserqualität auf ihrem Territorium und die Gesundheit ihrer Bevölkerung immer häufiger
stellen müssen, entwickelt sich auch der umweltrechtliche Rahmen stetig weiter. Besonders Unternehmen, die in
mehreren Jurisdiktionen tätig sind, profitieren von den weitreichenden Erfahrungen unserer Anwälte, die sie in allen
Regionen und auf allen Kontinenten kompetent auf diesem sich wandelnden Rechtsgebiet beraten.
Dentons' Anwälte haben umfassende Erfahrungen mit Umweltgesetzen rund um den Globus.
Unternehmen stehen – oft in mehreren Jurisdiktionen gleichzeitig – vor immer größeren Herausforderungen in Bezug
auf nachhaltiges Wirtschaften in Umweltfragen. Hier spielen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und eine stetig
wachsende Regulierung wichtige Rollen. Wir stehen Ihnen in allen umweltrechtlichen Belangen im Zuge von
Projektentwicklungen, bei der Folgenabschätzung, in Genehmigungsfragen, im Hinblick auf den Klimawandel, bei der
Analyse von Produktlebenszyklen und Fragen der Kreislaufwirtschaft, bei Due-Diligence-Prüfungen und im
Risikomanagement beratend zur Seite. Wir nehmen uns all Ihrer umweltbezogenen Anliegen an und finden
entsprechende Lösungen für Sie.
Unsere Anwälte arbeiten mit Ihnen zusammen, um Konzepte zur Einhaltung der sich weltweit fortwährend ändernden
Regelungen und Standards zu entwickeln. Wir unterstützen und begleiten Sie bei der Erarbeitung von Lösungen und
der Durchsetzung notwendiger Maßnahmen ebenso wie in Genehmigungsverfahren sowie, falls erforderlich, bei der
Rechtsverteidigung nach deren Abschluss. Mit unserer Beratung können Sie sich Haftungsfragen im Zusammenhang
mit den Produkten Ihres Unternehmens – von der Herstellung bis zur Entsorgung – proaktiv stellen; dies gilt
gleichermaßen für alle Aspekte des umweltrechtlichen Haftungsregimes beim Erwerb und bei der Veräußerung von
beweglichem und unbeweglichem Vermögen. Auch in Krisenszenarien können Sie sich vertrauensvoll an unsere
Anwälte wenden; sie entwickeln mit Ihnen situationsbezogen die beste und sicherste Lösungsstrategie und vertreten
auch nach außen effektiv die Interessen der Unternehmensführung.

Tätigkeitsschwerpunkte umfassen:
• Prozessführung im Umweltrecht
• Transaktionsbegleitende Beratung im
Umweltrecht

• Umweltrechtliche Regulierung

1

