Module description
Module title

Abbreviation

Law of International Treaties, with Particular Focus on Human Rights Treaties

02-N-Ö-W1-04-172-m01

Module coordinator

Module offered by

Dean of Studies Faculty of Law

Faculty of Law

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

3

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

unknown

Prior completion of the following module is recommended: 02-N-Ö-S

Contents
German contents available but not translated yet.
Völkerrechtliche Verträge stellen eine wichtige Rechtsentstehungsquelle des Völkerrechts dar. Ziel der Veranstaltung ist es daher, das Recht der völkerrechtlichen Verträge kennen zu lernen. Schwerpunkt bildet dabei vor allem das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969). Zudem werden die Wiener Konvention über
das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen und zwischen internationalen Organisationen (1986) sowie die Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Verträge (1978) in den Blick genommen. Thematisch werden unter anderem behandelt: Abschluss, Auslegung, Ungültigkeit, Rücktritt und Kündigung von sowie Vorbehalte zu und Sukzession in völkerrechtliche(n) Verträge(n).
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Die Studierenden haben das Recht der völkerrechtlichen Verträge kennengelernt, indem insbesondere das Verfahren ihrer Entstehung, deren Wirksamkeitsvoraussetzungen und Möglichkeiten der Lösung einzelner Staaten
aus völkerrechtlichen Verträgen thematisiert wurde. Schwerpunktmäßig wurden das Wiener Übereinkommen
über das Recht der Verträge und die Wiener Konventionen aus den Jahren 1968 und 1978 behandelt.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
V (2)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

a) written examination (approx. 120 minutes) or b) oral examination (approx. 15 minutes)
Assessment offered: Usually once a year, winter semester
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

-Module appears in
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2017)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2019)
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