SE.0102

Grundkurs Umweltwissenschaften

Umweltrecht und -ökonomie

FS 18, Freitag 15.15-17.00 Uhr, Hörsaal A230 (Pérolles II)

Cours de base des sciences de l’environnement

Droit et économie de l’environnement

SP 18, vendredi 15h15-17.00h, auditoire A230 (Pérolles II)

Umweltrecht (Dr. Peter M. Keller): Einführung in die wichtigsten Rechtsnormen und Konzepte des
Umweltrechts (Luftreinhaltung, Lärmschutz, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Naturschutz). Zum
besseren Verständnis müssen vorgängig einige Grundlagen des öffentlichen Rechts vermittelt
werden, bevor auf einzelne Bereiche des Umweltrechts und auf konkrete Fallbeispiele eingegangen
werden kann.
Économie de l’environnement (Dr. David Maradan, HEG-Genève): Fondements économiques en
lien avec l’environnement et les ressources naturelles. Modèles de base économie-environnement.
Théorie des externalités. Ensemble des instruments de régulation, dont ceux de la fiscalité
écologique et ceux destiné à lutter contre le réchauffement climatique. Analyse de la notion de
développement durable. Revue des outils de management environnementaux de la firme.

22.02.2018

Einführungsveranstaltung (Programm: siehe hier)
Journée d’introduction (programme: voir ici)

2.03.2018

Introduction à l'économie de l'environnement
Intégration de l’environnement (théorie des externalités) dans l’analyse économique. Analyse
du niveau de pollution optimale. Illustrations.

9.03.2018

Politiques environnementales
Introduction aux instruments de protection de l’environnement et aux politiques
environnementales. Exemples

16.03.2018

Croissance économique et développement durable
Examen des conflits et synergies entre croissance économique et environnement. Evidences
empiriques.

23.03.2018

Grundlagen des öffentlichen Rechts und Einführung in das Umweltrecht
Bundesstaat und Verwaltungsorganisation; Rechtsquellen und Arbeitsmethodik im
öffentlichen Recht; Regelung von Rechtsverhältnissen und Rechtsschutz; Einführung in das
Umweltrecht

30.03.2018
6.04.2018

Karfreitag / Vendredi Saint
Osterferien / Vacances de Pâques

13.04.2018

La valeur économique des biens et services environnementaux
Introduction aux méthodes d'évaluation économiques de l'environnement.
Exemples d'application.

20.04.2018

La protection de l'environnement ou management durable: l'évolution des
entreprises (Cours donné par Paolo Baracchini, HEG & QS&P).
Revue et explication des mécanismes et outils de gestion de l’environnement dans les
entreprises.

27.04.2018

Luftreinhaltung
Grundsätze des Immissionsschutzrechts: Begriff der Einwirkungen, vorsorgliche und
verschärfte Emissionsbegrenzungen. Besonderheiten der Luftreinhaltung: Gesetzlich
definiertes Mass der Vorsorge, Bedeutung des Massnahmenplans bei der Festlegung von
verschärften Emissionsbegrenzungen.

04.05.2018

Lärmschutz
Besonderheiten des Lärmschutzes: Planungswerte als besondere Belastungsgrenzwerte,
Beurteilung je nach Anlagetyp und je nach Lärm-Empfindlichkeitsstufe, Erleichterungen.

11.05.2018

Auffahrt / Ascension

18.05.2017

Abfall- und Abwasserbeseitigung
Abfallbegriff, Siedlungsabfälle und übrige Abfälle; Kanalisationsanschlusspflicht; Finanzierung
der Entsorgung.

25.05.2018

Naturschutz
Bundeskompetenzen im Natur- und Landschaftsschutzrecht; Biotop- und Artenschutz.

01.06.2018

Semesterschlussprüfung, 90 Minuten, schriftlich, 15.30h - 17.00h
Weitere Infos siehe Moodle2.
Examen de fin du semestre, 90 minutes, écrit, 15.30h - 17.00h
Pour plus d'informations voir Moodle2.
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http://www.unifr.ch/environment/assets/files/grundkurse/uw_gk_oekonomie_recht_sp16.pdf

