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Rechtsanwalt Dr. Konrad Asemissen hat sich auf das 
Umweltrecht, Naturschutz- und Wasserrecht spezialisiert. 
Er berät Anlagenbetreiber, Kommunen und Unternehmen 
schwerpunktmäßig zu Fragen der Wassernutzung.

Rechtsanwältin Dr. Daniela Schäfrich beschäftigt sich 
als Partnerin schwerpunktmäßig mit Fragen des Anlagen-
zulassungs- und Bauplanungsrechts sowie des Energiewirt-
schaftsrechts, vor allem im Zusammenhang mit Biogasan-
lagen.

Rechtsanwalt Dr. Helmar Hentschke ist Partner bei 
DOMBERT Rechtsanwälte und leitet die Praxisgruppe Um-
weltrecht und Klimaschutz mit dem Schwerpunkt Verfah-
rens- und Genehmigungsmanagement.
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Portrait Leistungen

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist 
international wie national eines der wichtigsten 
Themen unserer Zeit. Kein Lebens- und Wirtschafts-
bereich bleibt davon unberührt. Diese Bedeutung 
spiegelt sich auch in den gesetzlichen Regelungen 
– angefangen vom Abfallrecht oder dem Altlasten- 
und Bodenschutzrecht über das Immissionsschutz- 
und Emissionshandelsrecht bis hin zum Wasser-
recht.

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Praxis stellt 
das Immissionsschutzrecht dar, wobei sich unsere 
Praxis vor allem auf das Verfahrens- und Genehmi-
gungsmanagement konzentriert: Wir helfen unseren 
Mandanten, ihre Vorhaben zügig und rechtssicher 
umzusetzen, ganz gleich ob es sich um Industrie- 
oder Tierhaltungsanlagen oder Anlagen zur Erzeu-
gung regenerativer Energien wie Windkraft, Was-
serkraft oder Biogas handelt. Wir begleiten sie vom 
Beginn der Planung bis zur Verwirklichung ihres 
Projektes durch die verschiedenen Stadien – von der 
Wahl des geeigneten Standortes bis zur Prüfung von 
Auflagen im Genehmigungsbescheid. 

Auch Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung sind bei uns bestens aufgehoben. 
Im Interesse unserer Mandanten legen wir großen 
Wert auf ein straffes und zielführendes Verfahrens-
management: Das betrifft die Wahrnehmung von 
Erörterungsterminen ebenso wie die Auseinander-
setzung mit den jeweiligen Einwendern der Inves-
titionsvorhaben.

Unser Engagement für unsere Mandanten endet 
damit jedoch nicht: Wir nehmen intensiv an den 
Diskussionen über die zukünftige Entwicklung 
des Umwelt- und des Immissionsschutzrechts teil. 
Wir beraten Verbände, sind Mitglieder in entspre-
chenden Gremien, verantworten Stellungnahmen 
gegenüber dem Gesetzgeber und versuchen bereits 
hierdurch, für unsere Mandanten auf interessenge-
rechte Lösungen hinzuwirken. 

Ansprechpartner

DOMBERT Rechtsanwälte zählt zu 
den wenigen Kanzleien, die sich nahezu 
ausschließlich mit Fragen des öffentlichen 
Rechts beschäftigen. Vom Standort Pots-
dam aus betreuen derzeit 23 Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte Mandanten im 
ganzen Bundesgebiet.

Wir sind Ihre Spezialisten für das  
Umwelt- und Immissionsschutzrecht:

• Wir unterstützen Betreiber von Industrie- 
und landwirtschaftlichen Anlagen bei der 
rechtssicheren Umsetzung der gesetzlichen 
Vorschriften, zum Beispiel des Baugesetzbu-
ches, der Umweltverträglichkeitsprüfung, 
der TA Luft oder der Düngeverordnung. 

• Wir begleiten Projektierer und Anlagenbe-
treiber bei der Planung sowie der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung ihrer 
Vorhaben. 

• Wir helfen Genehmigungsinhabern, die 
Überwachungsmaßnahmen wie der nach-
träglichen Anordnung, der immissions-
schutzrechtlichen Betriebsuntersagungen 
oder Stilllegungsverfügungen ausgesetzt 
sind. 

• Wir unterstützen unsere Mandanten bei 
der sicheren Bauleitplanung und in gegebe-
nenfalls anschließenden Normenkontroll-
verfahren.

• Wir beraten Betreiber umfassend im Hin-
blick auf den rechtssicheren Betrieb ihrer 
Industrie- und landwirtschaftlichen Anlagen.

• Wir beraten unsere Mandanten in wasser-
rechtlichen Erlaubnis- und Bewilligungsver-
fahren, bei Verfahren zur Erlangung von In-
direkteinleitungserlaubnissen sowie in 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren.




