
The present environmental law in Europe has been essentially produ-
ced in the last 20 years, and current environmental policy is still based
on the courses set in this time. One of the actors in this process was
the environmental lawyer Betty Gebers, until her premature death in
September 2004. Her life achievements but also the current status in
the many fields where she was active are examined in this book. The
combination of retrospective and present-day analysis forms also the
basis of an outlook how environmental law and policy in Europe could
further develop in the next decades of this century.

Das heutige Umweltrecht in Europa ist wesentlich in den vergange-
nen 20 Jahren geschaffen worden, und die Umweltpolitik wird weiter-
hin von diesen Weichenstellungen geprägt. Eine derjenigen, die an
dem Entwicklungsprozess aktiv mitgewirkt haben, war die Umwelt-
juristin Betty Gebers, bis zu ihrem frühen Tod im September 2004. Ihre
Lebensleistung, aber auch der heutige Entwicklungsstand in den zahl-
reichen von ihr bearbeiteten Fachgebieten werden in diesem Buch
näher beleuchtet. Die Kombination von Rückschau und Gegenwarts-
analyse ermöglicht auch manche Prognose, wie es mit Umweltrecht
und -politik in Europa in diesem Jahrhundert weitergehen könnte.
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