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Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Law of International Institutions
27072
IUS 13
LM-63 Master in Economics and Management of the
Public Sector
2nd ay 2019-20
2
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

36
-

Prerequisites

not foreseen

Course page

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-public-sector/

Specific educational
objectives

The course refers to the educational activities chosen by
the student and belongs to the scientific area of
Jurisprudence.

suggested, but not required

This course offers an introduction to the law of
international institutions. In particular, it aims to provide
an understanding of the key international institutions that
shape to an ever increasing extent global relations in 21st
century. Following an introduction to the history and key
principles of international law, in particular the sources of
international law and the key actors, the course will then
focus in greater detail on the key international
organisations, above all the United Nations. Students are
also trained to apply international law norms to “real life”
cases and to provide legal advice accordingly.

Lecturer

Hannes Hofmeister
office SER E304
hannes.hofmeister@unibz.it
Tel: 0471/013482
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/31313-hannes
herbert-viktor-hofmeister
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Scientific
sector of
the
lecturer
Teaching
language
Office
hours
Lecturing
assistant
Teaching
assistant
Office
hours
List of
topics
covered
Teaching
format

IUS14
German

https://www.unibz.it/it/timetable/?searchByKeywords=hofmeister&department=26&degree=12
-

Subjects of international law; sources of international law; the main institutions and their key principles (

the prohibition of the use of force in international relations; non-intervention principle; self-determination
etc.). Special attention will be paid to current developments in international law.

Frontal lectures with ample opportunity for discussion.

Learning outcomes

Knowledge and understanding: Students learn the basic
concepts of international law, such as the subjects of
international law, the sources of international law, the main
institutions through the study of legal texts (UN Charter, Vienna
Convention on the law of treaties) and the underlying dogmatic
concepts. Moreover, they learn how international institutions
work. They should thus be able to understand the complex
interaction among some of the most important institutional
actors on the global scene, i.e. the international organisations.
Applying knowledge and understanding: Students learn how to
find, identify and use sources of relevant legal accounts in
relation to international law. Furthermore, they then learn how
to interpret complex legal provisions. Last but not least, they
learn how to apply their knowledge of international law to
actual or hypothetical factual scenarios.

Communication skills
Ability to articulate complex legal advice
Making judgements
Ability to assess a factual everyday life situation in legal
terms.
Ability to learn
Ability to autonomously extend the knowledge acquired
during the study course by reading and understanding
complex legal norms/issues.
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Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Written: written exam with case studies to test knowledge
application skills acquired during the course
German
Clarity of the answer, structure of the answer, ability to
summarize, evaluate, and establish relationships between
topics

Required readings

Lorenzmeier, Völkerrecht, 3. Auflage 2016
Mayr-Singer/Müller/Vilotti, Essentials Völkerrecht, 1.
Auflage 2012

Supplementary readings

Herdegen, Völkerrecht, 16. Auflage 2017
v.Arnauld, Andreas, Völkerrecht, 3. Auflage 2016
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Syllabus
Beschreibung der Lehrveranstaltung
Titel der Lehrveranstaltung
Code der Lehrveranstaltung
Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der
Lehrveranstaltung
Studiengang
Semester und akademisches
Jahr
Studienjahr
Kreditpunkte
Modular
Gesamtanzahl der
Vorlesungsstunden
Gesamtzahl der
Laboratoriumsstunden
Gesamtzahl der
Übungsstunden
Anwesenheit

Internationales Recht und internationale Institutionen
27072
IUS13
Master in Ökonomie und Management des öffentlichen
Sektors
zweites Semester
2
6
Nein
36
keine Anwesenheitspflicht

Voraussetzungen

nicht vorgesehen

Link zur Lehrveranstaltung

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-public-sector/

Spezifische Bildungsziele

Die Lehrveranstaltung ist den Bildungstätigkeiten nach
Wahl der Studierenden zuzuordnen und gehört dem
Fachbereich Rechtswissenschaften an.
Der Kurs vermittelt einen Überblick über die Grundzüge
des Rechts der Internationalen Institutionen. Ziel der
Veranstaltung
ist
es,
die
Kernelemente
der
Völkerrechtsordnung – insbesondere der UN - im Lichte
aktueller Entwicklungen darzustellen und zu analysieren.
Die Teilnehmer sollen im Anschluss in der Lage sein,
komplexe
völkerrechtliche
Situationen
rechtlich
entsprechend einordnen zu können und völkerrechtliche
Normen entsprechend zu interpretieren.
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Dozent

Wissenschaftlichdisziplinärer
Bereich des
Dozenten
Unterrichtssprache
Sprechzeiten
Beauftragter für
Übungsstunden
Didaktischer
Mitarbeiter
Sprechzeiten
Auflistung der
behandelten
Themen
Unterrichtsform

Hannes Hofmeister
office SER E304
hannes.hofmeister@unibz.it
Tel: 0471/013482
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/313
herbert-viktor-hofmeister
IUS14

https://www.unibz.it/it/timetable/?searchByKeywords=hofmeister&department=26&
-

Völkerrechtssubjekte; Völkerrechtsquellen; Internationale Organisationen (insbeson

völkerrechtliches Gewaltverbot; Interventionsverbot; Selbstbestimmungsrecht der Völk
aktuellen völkerrechtlichen Entwicklungen.

Vorlesung mit interaktiven Elementen (Diskussion etc.)

Erwartete Lernergebnisse

Wissen und Verständnis: Studierenden werden die wesentlichen
Grundzüge des Rechts der Internationalen Institutionen
vermittelt.
Dabei
werden
zunächst
Fragen
der
Völkerrechtssubjektivität, der Völkerrechtsquellen sowie des
Verhältnisses des Völkerrechts zum innerstaatlichen Recht
behandelt. Im Anschluss daran werden die wichtigsten
Internationalen Institutionen näher behandelt, insbesondere die
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen (z.B. das
Interventionsverbot, der Grundsatz der souveränen Gleichheit
etc.). Zur Veranschaulichung wird dabei auf mehrere Fallstudien
zu aktuellen Themen zurückgegriffen.
Wissensanwendung: Die Teilnehmer sollen im Anschluss in der
Lage sein, die fallrelevanten völkerrechtlichen Normen zu
identifizieren und anschließend entsprechend zu interpretieren.
Auf dieser Basis lassen sich dann auch komplexe
völkerrechtliche Situationen rechtlich entsprechend einordnen
und lösen.

Kommunikative Fähigkeiten
Fähigkeit, komplexe völkerrechtliche Problemstellungen
adäquat zu artikulieren.
Urteilsfähigkeit
Fähigkeit, völkerrechtliche Sachverhalte juristisch korrekt
zu beurteilen.
Lernfähigkeit
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Fähigkeit, sich selbständig juristisches Fachwissen - über
den Kursinhalt hinaus – anzueignen.
Art der Prüfung
Prüfungssprache
Bewertungskriterien und
Kriterien für die
Notenermittlung

Schriftliche Prüfung
Deutsch
Struktur der Antworten, Stringenz der Argumentation.

Pflichtliteratur

Lorenzmeier, Völkerrecht, 3. Auflage 2016

Weiterführende Literatur

Mayr-Singer/Müller/Vilotti, Essentials Völkerrecht, 1.
Auflage 2012
Herdegen, Völkerrecht, 17. Auflage 2018
v.Arnauld, Andreas, Völkerrecht, 3. Auflage 2016
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