
Vorwort

Im Jahre 1986 wurde an den Beruflichen Schulen in Frankenberg/Eder der Unterrichts-
betrieb für die erste staatliche Fachschule für Umweltschutztechnik.

Nach dem Abschluß des Studiums «Technischer Umweltschutz» an der TU Berlin 
habe ich an dieser Fachschule den Lehrbetrieb von Beginn an mitgestaltet. Dies gilt 
vor allem für die Erarbeitung der Rahmenlehrpläne der umwelttechnischen Kern-
fächer

q Wasserver- und -entsorgung,
q Luftreinhaltung,
q Abfallvermeidung und -entsorgung sowie
q Schallschutz.

In der Unterrichtspraxis stellte sich bald heraus, daß die wenigen bis dahin vorhande-
nen Bücher, die diese vier Umweltbereiche geschlossen abhandelten, bei wesentlichen
Themen unzureichend oder nicht mehr aktuell waren. Sie waren daher als Unterrichts-
grundlage kaum verwendbar.

Aus diesem Mangel heraus wurde Basiswissen Umwelttechnik entwickelt. Das An-
liegen dieses Buches ist es, in kompakter Form in die technischen und rechtlichen
Grundlagen der vier genannten Umweltbereiche einzuführen. Hierbei wurde beson-
derer Wert auf die Darstellung inhaltlicher Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Umweltbereichen gelegt – z.B. Müllverbrennung und Luftreinhaltung, Abfalldepo-
nierung und Sickerwasserbehandlung, Abfälle aus erfolgreichen Wasser- und Luft-
reinhaltemaßnahmen. Die verschiedenen Sachgebiete sind durch vielfältige Querver-
weise miteinander verbunden.

Das Buch ist in die o.g. vier thematischen Hauptteile gegliedert. Dabei sind die je-
weils wichtigsten fachspezifischen Rechtsvorschriften in diese umwelttechnischen Kern-
bereiche eingearbeitet. In einem fünften Teil werden die vier Sachgebiete durch Grund-
lagen des allgemeinen Verwaltungsrechtes (Genehmigungsverfahren!), fachübergreifen-
de Rechtsaspekte und im abschließenden Kapitel durch Grundzüge zum Umweltmana-
gement (u.a. Öko-Audit) ergänzt.

Die Inhalte befinden sich im Einklang mit den an der Frankenberger Fachschule für
Umweltschutztechnik entwickelten Rahmenlehrplänen. Das Buch ist gleichwohl kein
lehrplangebundenes Lehrbuch, sondern ermöglicht allen, die sich in Aus- oder Fortbil-
dungen in die komplexe Materie «Umwelttechnik» einarbeiten müssen, einen Einstieg
in die wesentlichen allgemeinen, technischen und rechtlichen Grundlagen und Zusam-
menhänge des Umweltschutzes. Das Studium weiterführender Spezialliteratur kann da-
durch vorbereitet und erleichtert werden.

Daß das Konzept dieses Buches richtig ist, zeigt sich auch daran, daß es seit seinem
Erscheinen 1993 nicht nur in Fachschulen, sondern auch in Fachhochschulen und Uni-
versitäten Verwendung gefunden hat. Basiswissen Umwelttechnik gilt deshalb als ein
Standardwerk in der umwelttechnischen Aus- und Fortbildung.
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Der Aufbau des Buches wurde gegenüber der 4. Auflage (2000) nicht geändert. Es
wurden in allen Bereichen die relevanten rechtlichen Änderungen und interessante tech-
nische Neuentwicklungen eingearbeitet. Zugunsten eines weiterhin einbändigen Er-
scheinens mußten manche Bereiche – wie z.B. Trinkwassergewinnung und -aufbereitung
– gekürzt werden.

Da ein thematisch so weit gefaßtes Werk fortlaufender Aktualisierung bedarf, bin ich
für entsprechende Hinweise und konstruktive Kritik jederzeit dankbar.

Für den Einsteiger, der mit den einschlägigen Terminologien noch nicht vertraut ist,
wurden bewußt kurz gefaßte Begriffserklärungen (Glossar) angefügt. Weitere Begriffs-
erklärungen können über das umfangreiche Stichwortverzeichnis im Text aufgefunden
werden.

Basiswissen Umwelttechnik verfügt über ein umfangreiches Quellenverzeichnis, das
ein weitergehendes Studium ermöglicht. Die im Quellenverzeichnis oder an Bildern/Ta-
bellen genannten Firmen, Institute, Behörden usw. sind in einem Adressenverzeichnis
aufgeführt.

Den Quellengebern danke ich für die Freigabe des Bild- und Tabellenmaterials. Sie
haben dadurch wesentlich zu einer ansprechenden Illustration der Texte beigetragen.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. UWE SCHRÖDER vom Regierungspräsidium Kas-
sel, der mit seinem Sachverstand besonders an der Abfassung des Kapitels 60 (Allge-
meines Verwaltungsrecht) mitgewirkt hat, und Herrn Polizeihauptkommissar JÜRGEN

BRUNESS (Gefahrgutkontrolltrupp beim Polizeipräsidium Frankfurt/M.) für die Mitar-
beit am Kapitel 52.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Mitwirkung der Studierenden der Fachschule für
Umweltschutztechnik/Frankenberg, die durch Stundenprotokolle, konstruktive Kriti-
ken und engagierte Mitarbeit im Unterricht zum Entstehen der nun vorliegenden Fas-
sung beigetragen haben.

Last but not least danke ich insbesondere meiner Frau, die mir mit einer guten Porti-
on Langmut in den intensiven Erarbeitungsphasen den Rücken dafür freigehalten hat.

Am Schluß dieses Vorwortes sei mir ein persönlicher Nachsatz gestattet: Leider wer-
den auch heute von bibeltreuen, sog. konservativen Christen – zu denen ich mich
grundsätzlich auch zähle – gesellschaftliche Belange oder Bewahrung der Schöpfung ge-
genüber missionarischer Tätigkeit unterbewertet. Für mich jedoch ist die Achtung vor
dem Schöpfer, der uns durch Jesus Christus eine Rückkehr in die Gemeinschaft mit ihm
anbietet, Grund genug, sich auch für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Auch
aus dieser Motivation heraus ist dieses Buch entstanden – obgleich ich die biblischen
Aussagen ernst nehme, aufgrund derer dieser Welt kein ewiger Bestand verheißen ist.

Battenberg-Dodenau Matthias Bank
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