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Tatsachenerläuterungen Luzerner Moot Court 2020 

 

Entsprechend den Regeln für den Luzerner Moot Court 2020 hatten die Teilnehmenden die 

Möglichkeit, Erläuterungen von Tatsachen zu beantragen. Dies haben sie innert Frist getan. 

Nachfolgend beantwortet die Moot Court-Leitung die Fragen, die aus ihrer Sicht der Klärung 

bedürfen. 

 

I. Vorbemerkungen 

 

• Im Rahmen von Tatsachenerläuterungen erfolgen seitens der Moot Court-Leitung keine 

rechtlichen Würdigungen. Tatsachen sind Sachverhaltselemente – nicht mehr. Die rechtliche 

Würdigung dieser Sachverhaltselemente ist Aufgabe der Parteivertreter/innen. Deshalb nimmt 

die Moot Court-Leitung auch keine Stellung zu beantragten rechtlichen Qualifikationen.  

 

• Die Moot Court-Leitung beantwortet im Rahmen der Tatsachenerläuterungen ebenfalls keine 

formellen Fragen. 

 

• Die Dokumente sind genau zu lesen und es ist nicht in den Sachverhalt „hineinzuinterpretieren“. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass alle relevanten Informationen in den Unterlagen 

enthalten sind. Soweit in den Rechtsschriften auf Unterlagen verwiesen wird oder rechtliche 

Schlussfolgerungen gezogen werden, sind diese immer genau mit der Beleg-(Fund-)stelle zu 

überprüfen. Lesen Sie am Schluss nochmals alle Belege sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob 

die Verweise stimmen oder allenfalls noch etwas untergegangen ist. 

 

• Was die Vollständigkeit der aufgeschalteten Belege betrifft, ist davon auszugehen, dass alle 

Belege vorgelegt sind. Sie haben mit diesen Belegen zu arbeiten und Ihre Rechtsschriften zu 

verfassen. 

 

• Spielen Sie alle möglichen obligationenrechtlichen Anspruchsgrundlagen durch für den Fall, 

dass das Gericht Ihrer Hauptargumentation nicht folgt. 

 

• Nicht geregelt in der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272) sind die sachliche 

Zuständigkeit sowie die räumliche Aufteilung der Luzerner Gerichtskreise. Diese sind im Gesetz 

über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf- und verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren (SRL 260) sowie im Kantonsratsbeschluss über die Sitze der Gerichte und 

Schlichtungsbehörden und die Einteilung des Kantons in Gerichtsbezirke (SRL 261) geregelt. 

 

• Es darf davon ausgegangen werden, dass die notwendigen Anwaltsvollmachten der 

Parteivertreter/innen vorliegen. Zur Zitierweise der Vollmacht in der Beweisofferte wird auf die 

Beispiel-Arbeiten verwiesen. 

 

• Zu Lernzwecken ist die Klage auch zu begründen, wenn das vereinfachte Verfahren nach 

Art. 243 ff. ZPO zur Anwendung kommt. Ebenso hat die beklagte Partei in jedem Fall eine 

begründete Klageantwort gemäss Art. 222 ZPO einzureichen. 
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II. Erläuterung der Tatsachen 

 
1. In Bezug auf das Dokument «Einladung OK Winterausflug» dürfen Sie davon ausgehen, dass die 

Gruppe des Luzerner Kantonsspitals, welche sich für den Tag auf der Piste entschieden hatte, eine 

Tageskarte für das Skigebiet von den Organisatoren erhalten hat. Alle anderen besitzen keine 

Tageskarte.  

 
2. In Bezug auf das Dokument «Korrespondenz Peter und Olivia» dürfen Sie davon ausgehen, dass 

es sich bei Hedi um die Eigentümerin der Hütte «Alpenglühen» handelt. Weiter dürfen Sie davon 

ausgehen, dass die Piste aufgrund des Hüttenjubiläums des Alpenglühens länger geöffnet und mit 

Flutlichtern befahrbar war. Dabei ist der einzige Weg vom Alpenglühen hinab die Fahrt auf der 

blauen Piste, welche sowohl von Peter Pflaume als auch von Silvia Goldzahn befahren wurde. 

 
3. In Bezug auf das Dokument «Korrespondenz Silvia Valerie Winterausflug» können Sie davon 

ausgehen, dass es sich bei «Bombardino», «Hot Toddy» sowie «Tom und Jerry» um alkoholische 

Getränke handelt. Die Konzentration des Alkohols wurde von keiner Partei ermittelt. Dennoch 

kann davon ausgegangen werden, dass Silvia Goldzahn und Peter Pflaume mehrere Getränke 

getrunken hatten. Sie dürfen annehmen, dass die Anzahl der in der Korrespondenz angegeben 

alkoholischen Getränke den Tatsachen entspricht. Die Happy Hour hatte lediglich Auswirkungen 

auf die Preise der Getränke, nicht auf deren Anzahl. Bei beiden Personen handelt es sich um 

versierte Skifahrer, die die Piste und das Skigebiet gut kennen. Ausserdem achten beide Personen 

auf ihre Skiausrüstung und pflegen diese gut.  

 
4. Bezüglich der Dokumente «Korrespondenz Gemeinde Schneefix» und «Korrespondenz Silvia 

Gemeinde Forderungen» können Sie davon ausgehen, dass die Signaturen der beteiligten Personen 

korrekt sind. Somit arbeiten Vroni Schwander, Jörg Emmenegger und Peter Pflaume im Büro oder 

auf der Skipiste Sörenberg und damit für die Gemeinde Flühli. Gehen Sie weiter davon aus, dass 

keiner der beteiligten Personen eine Kündigung erhalten hat. Peter Pflaume ist ein langjähriger 

Mitarbeitender des Skigebiets. Er arbeitet jeden Tag mit grosser Freude bei den Liften. In der 

Hochsaison hilft er auch als ausgebildeter Skilehrer aus. Ansonsten bevorzugt er aber die Arbeit 

an seinem Tellerlift, den er liebevoll «Toni» nennt.  

 
5. In Bezug auf das Dokument «Korrespondenz Gemeinde Schneefix» können Sie davon ausgehen, 

dass die Schneekanone Nr. 753 an derjenigen Stelle eingesetzt wird, an welcher die Eisfläche auf 

der Piste entstanden ist, aufgrund derer der Zusammenstoss stattfand. Dabei können Sie 

annehmen, dass der Rohrbruch dazu führte, dass die gesamte Breite der Piste mit einer Eisfläche 

bedeckt war. 

 
6. Bezüglich des Dokuments «Korrespondenz Peter Freunde» ist darauf hinzuweisen, dass die am 

Unfall beteiligten Personen und die Zeugen sich widersprechende Angaben machen. Alle sagen 

aus, dass sich der Zusammenprall zu schnell ereignet hat und sie nicht sagen können, was genau 

geschehen ist. Einig sind sie sich aber darin, dass die von oben herabfahrende Silvia Goldzahn mit 

dem sich auf der Piste befindenden Peter Pflaume zusammenstiess.  

 

7. Das Dokument «Zahlungsbestätigung Flug und Hotel Financial Statement» wurde 

ausgetauscht. Neu lautet der Betrag CHF 3'500.00 und nicht CHF 3'5000.00. Ausserdem wurde 

die Nummer des Gebührenkontos angepasst. Zudem wurde das Datum berichtigt. Die Fälligkeit 

lautet neu auf den 29. Januar 2020, anstatt auf den 29. März 2016. Weiter dürfen Sie annehmen, 

dass Silvia Goldzahn im Hinblick auf die Reise keine Versicherung abgeschlossen hat.  

 
8. Für das Dokument «Korrespondenz Silvia Gemeinde Forderungen» dürfen Sie davon ausgehen, 

dass Silvia Goldzahn die Möglichkeit hatte, 10 Operationen in den USA durchzuführen. Diese 

Operationen musste sie aufgrund des Unfalls absagen. Durch das Nichtwahrnehmen dieser 

bewilligten Nebentätigkeit sind ihr Einnahmen in Höhe von CHF 150´000.00 entgangen. 


