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27422

Vorlesungsstunden
Total lecturing hours
Anwesenheit
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36

Spezifische Bildungsziele

Der Kurs zielt darauf ab, die Kompetenzen für die
Vertiefung, die Auslegung und Anwendung des
europäischen Verwaltungssystems und dessen
Zusammenarbeit mit dem nationalen und regionalen
Rechtssystem zu erwerben, die geeigneten
Rechtskonzepte auf Fallstudien anzuwenden, die sich in
der Praxis ergeben. Der Kurs vertieft die Grundprinzipien
und erhöht die Fähigkeit der Studierenden, relevante
Rechtsdaten zu sammeln und zu interpretieren, um die
Funktionsweise öffentlicher nationaler und europäischer
Verwaltungen beurteilen zu können.
The course aims to provide the knowledge, interpretation
and application of the European administrative system
and its interactions with national and regional systems,
applying the proper legal concepts to case studies that
emerge in praxis. The course enhances students' ability to
collect and interpret relevant legal data to form
judgements on the functioning of national and European
public administrations.

Specific educational
objectives

Teaching staff

IUS 10

Master Public Policies and Administration
2 Semester 2020-21
2
6

Nicht obligatorisch

Prof Antonio Merlino
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/44557-antoniomerlino
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Wissenschaftlicher Sektor
des Dozenten
Scientific sector of the
lecturer
Unterrichtsprache
Teaching language
Auflistung der behandelten
Themen

List of topics covered

Erwartete Lernergebnisse

IUS/10
Deutsch
German
Im Programm werden dargestellt: der Aufbau der
öffentlichen Verwaltung, das Verwaltungsverfahren und
die Verwaltungsakte sowie die wesentlichen Merkmale des
Verwaltungsrechtssystems. Auch die Thematik der
direkten EU-Finanzierung wird angesprochen werden.
The programme will examine: the concept of public
administration, the administrative procedure and
administrative acts, the essential features of the
administrative justice system. The topic of direct EU
funding will also be discussed.
Wissen und Verständnis:
Kenntnis und Interpretation des europäischen
Verwaltungssystems und seiner Wechselwirkungen mit
nationalen und regionalen Verwaltungssystemen.
Wissensanwendung:
Befähigung, die Quellen des europäischen, nationalen und
regionalen Verwaltungsrechts zu finden und zu
verwenden.
Befähigung, das richtige Recht auf Fälle anzuwenden, die
in der Praxis auftreten.
Urteilsfähigkeit:
Fähigkeit, relevante Rechtsinformationen zu erheben und
auszuwerten, um die Funktionsweise der öffentlichen
Verwaltung zu beurteilen und sich kritisch mit ihr
auseinanderzusetzen.
Fähigkeit, aktuelle Informationen in Zeitschriften,
Zeitungen und Medien mit der geeigneten juristischen
Methodik auszuwerten und zu verstehen.
Kommunikative Fähigkeiten:
Fähigkeit, die während des Kurses erworbenen
Rechtsbegriffe in einer entsprechenden Fachsprache
darzustellen.
Lernfähigkeit:
Entwicklung von Fähigkeiten zur Anwendung des
erworbenen Wissens.
Analyse von Praxisfällen mit selbständigem Vorgehen,
juristisches Argumentieren.
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Learning outcomes

Knowledge and understanding:
Knowledge and interpretation of the European
administrative system and its interactions with national
and regional ones.
Ability to apply knowledge and understanding:
Being able to find and use the sources of European,
national and regional administrative law.
Being able to apply appropriate legal concepts to case
studies that emerge in praxis.
Judgement independence:
Ability to collect and interpret relevant legal data to form
judgements on the functioning of public administrations
and to formulate criticisms about them.
Ability to read and evaluate new and updated data in
journals, newspapers and media using appropriate legal
principles.
Communication skills:
Ability to present the legal notions acquired during the
course using appropriate technical language.
Learning skills:
Developing the ability to apply acquired knowledge
to the analysis of real cases and to identify, in an
autonomous way, links between the different topics.

Prüfungsmodalitäten
Assessment
Prüfungssprache
Assessment language
Bewertungskriterien und
Kriterien für die
Notenermittlung
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Schriftliche Prüfung
Written examination
Deutsch
German
Die Prüfung besteht aus drei Fragen und jede
Antwort wird mit 10 /30 bewertet.
The examination consists of three questions. Each answer
will be assessed with a score of 10/30.

Pflichtliteratur
Required readings
Weiterführende Literatur
Supplementary readings

M. Herdegen, Europarecht, 21. Auflage, Beck, 2019.
Weitere Literatur wird den StudentInnen während der
Vorlesungen in Form von Unterlagen zur Verfügung
gestellt.
Further literature is made availabe to students during the
lectures in document form
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