
Module description

Module title Abbreviation

Environmental Law 02-N-Ö-W2-05-082-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 undergraduate Prerequisite for participation: knowledge/skills acquired in module 02-N-
Ö-V-1

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Gegenstand der Vorlesung sind sowohl das allgemeine als auch das besondere Umweltrecht in Deutschland und 
der EU. Neben den Grundzügen, den allgemeinen Prinzipien, der verfassungsrechtlichen Verortung sowie den 
verschiedenen Handlungsinstrumenten des Umweltrechts auf deutscher wie auf europäischer Ebene sollen ins-
besondere der Einfluss des europäischen Umweltrechts auf das deutsche Umweltrecht und das Zusammenspiel 
der beiden Rechtsordnungen behandelt werden.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden haben einen umfassenden Überblick über die Entwicklung, die Systematik und die wesent-
lichen rechtlichen Bestimmungen des deutschen wie auch des europäischen Umweltrechts erhalten. Sie wis-
sen Grundzüge, allgemeine Prinzipien, verfassungsrechtliche Vorgaben und Handlungsinstrumente des Um-
weltrechts zu verorten und haben sich darüber hinaus mit dem Einfluss des europäischen Umweltrechts auf die 
deutsche Rechtsordnung und das Zusammenspiel der beiden Rechtsordnungen im diesem Bereich auseinander-
gesetzt.

Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)

V (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)

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 every two years, winter semester

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

--

Referred to in LPO I  (examination regulations for teaching-degree programmes)

--

Module appears in

Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2011)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2008)
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