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Mit einem der besten schriftlichen Plädoyers hat sich das Team 
der Universität Luzern in diesem Jahr an die Spitze der besten 
Hochschulen in Europa gesetzt. Im Regionalfinale in Bangor 
(Wales) konnten sich daher Yvonne Ballestra, Katharina Michel 
und Jonas Prangenberg vom 26. bis 29. März 2009 mit weite-
ren Universitäten aus Europa beim European Law Moot Court 
(ELMC) messen.

Der ELMC-Wettbewerb ist ein simuliertes Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH). Angehende Juristinnen und 
Juristen werden mit einem Fall aus dem Europarecht konfron-
tiert und bereiten schriftliche Plädoyers vor. Diese schriftliche 
Vorausscheidung entscheidet über die Teilnahme an den Regio-
nalfinalen, die in Form von vier Regionalfinalen mit je zwölf Teil-
nehmenden an wechselnden Orten auf der ganzen Welt stattfin-
den. In dieser Runde tragen die Teams mündlich ihre Plädoyers 
in einer dem EuGH nachempfundenen Verhandlung vor. Die Rich-
ter sind allesamt ausgewiesene Experten im Europarecht und 
teilweise selbst als Richter am EuGH tätig. Die besten Teams der 
Regionalfinale treten am All European Final in den Räumlichkei-
ten des EuGH in Luxemburg gegeneinander an.

Der Wettbewerb findet zweisprachig auf Englisch und auf Fran-
zösisch statt und bietet nicht nur eine spannende Erfahrung 
für den juristischen Nachwuchs, sondern ebnet meist auch den 
Weg für eine Karriere als Anwalt. Die renommiertesten Kanzleien 
Europas sind regelmässig an der Austragung beteiligt und rekru-
tieren ihren Nachwuchs aus den Reihen der «Mooties».

Der ELMC wird seit 1988 von der European Law Moot Court So-
ciety mit Unterstützung unter anderen von der Europäischen 
Kommission veranstaltet und ist der weltweit grösste Moot 
Court für Europarecht.

Der diesjährige Fall
Gegenstand des diesjährigen Falles waren vertiefte Fragen des 
europäischen Wettbewerbs- und Beihilfenrechts, des europä-
ischen Gesellschaftsrechts sowie des europäischen Prozess-
rechts. Die Fragen, die zu bearbeiten waren, lauteten unter 
anderem: Wie weit reicht die Urteilskraft eines Vorabentschei-
dungsverfahrens? Wie sind Massnahmen Privater zur Erbrin-
gung der öffentlichen Daseinsvorsorge im Beihilfenrecht zu 
behandeln? Wie weit reicht die Niederlassungsfreiheit von Un-
ternehmen in Europa? Gibt es eine Pflicht zur Herausgabe von 
vertraulichen Dokumenten von der Kommission an nationale 
Gerichte?

European Law Moot Court: 

Die eigentliche Fallbearbeitung
Nachdem der Fall veröffentlicht wurde, begannen wir mit der 
Analyse. Schnell wurde klar, dass es sich im Schwerpunkt um 
europäisches Beihilfenrecht handelte. So begannen wir, uns in 
dieses Rechtsgebiet einzulesen und einzuarbeiten. Es sollte eine 
Zeit lebendiger Diskussion werden. In der Sache war der Fall aus-
serordentlich komplex und tiefgründig, wie wir mit fortschreiten-
dem Wissensstand feststellten. Nach und nach entwickelten wir 
uns von Studierenden, die nur das notwendige Basiswissen im 
Europarecht hatten, zu Experten für diese Fragestellungen. Wir 
erkannten die Zusammenhänge und verstanden die Hintergrün-
de der einzelnen Vorschriften und Urteile. Und auch wenn wir mit 
den gefundenen Ergebnissen nicht immer übereinstimmten, so 
begannen wir doch, das Europarecht als Rechtsgebiet lieb zu 
gewinnen.

Unsere Arbeit wurde dann schliesslich auch noch durch den 
Erfolg gekrönt, zu den Regionalfinalen mit einem der besten 
schriftlichen Plädoyers eingeladen zu werden. So fuhren wir 
nach Bangor (Wales), um die Universität Luzern zu vertreten. 
Die Möglichkeit, vor Richtern aufzutreten, die teilweise «echte» 
Richter des EuGH sind, war phänomenal. Und auch die lange 
ausgewählten Argumente zu präsentieren und auf ihre Überzeu-
gungskraft zu untersuchen, war eine echte Herausforderung. 

Wir haben die entbehrungsreiche Zeit, in der wir für den ELMC 
gearbeitet haben, sehr genossen und nehmen viele Eindrücke 
mit nach Hause. Die Arbeit im Team, das Bewältigen einer gros-
sen Aufgabe und das Erproben der tatsächlichen juristischen 
Argumentation sind Erfahrungen, die sicherlich bleiben werden.

   KAI PURNHAGEN

Das Team der Universität Luzern (von links):

Kai Purnhagen, Coach, Yvonne Ballestra, «Mootie», Katharina Michel, «Mootie», 

und Jonas Prangenberg, «Mootie».

Yvonne Ballestra, Katharina Michel und 
Jonas Prangenberg knüpfen an die Erfolgsserie 
der Universität Luzern an


