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Anfang September 2009 wurde der  Fall „M-1/09 Landau and Lopes v Government of Aridia“ 

veröffentlicht. 

Nachdem sich unser Team zusammengefunden hatte, haben wir unsere Ideen zum Fall ausgetauscht, 

Lösungsansätze erarbeitet, strukturiert und immer wieder überarbeitet. 

 

Der diesjährige Fall handelte von Ms Landau, Staatsangehörige Zemonts, und ihrem Lebensgefährten 

aus Miramar, Mr. Lopez, welche im EU-Mitgliedstaat Aridia leben. 

Sie leben und arbeiten seit über zehn Jahren in Aridia, als sie im Verlauf der weltweiten 

Wirtschaftskrise mit diversen Schwierigkeiten konfrontiert werden. 

 

Infolge eines Bankkollapses verliert das Paar seine Ersparnisse. Im EG-Fonds, der zu diesem Zweck 

den Anlegern ein Minimum zurückerstatten sollte, ist nicht genügend Geld vorhanden. 

Aufgrund dieser finanziellen Lage und da Mr. Lopez kürzlich seinen Job verloren hat, wird sein 

Gesuch um Niederlassungsbewilligung abgelehnt. 

Ms Landau erhält zwar die Niederlassungsbewilligung, muss für diese aber 300 Euro bezahlen. 

 

Das aktuelles Thema der Weltwirtschaftskrise und deren Folgen für Privatpersonen werfen Fragen 

auf nach daraus resultierenden rechtlichen Ansprüchen. Fragen nach Staatshaftung, 

Personenfreizügigkeit, Grundprinzipien der EU, Verfahrensgarantien etc. haben uns beschäftigt. 

Politisch ebenfalls aktuelles Thema ist die Integration von EU-Ausländern, die dauerhaft in 

Mitgliedstaaten wohnen. 

Die Situation des diesjährigen Falls zeigt deutlich, dass auch für die Schweiz als Nichtmitglied der EU, 

Europarecht von Bedeutung ist. Der fiktive Staat Zemont wollte, ähnlich wie die Schweiz, trotz 

langjähriger enger Verbindungen zur Europäischen Union, nie der EU beitreten und konnte bilaterale 

Abkommen aushandeln. 

 

In wöchentlichen Treffen haben Team und Coaches die bisherigen Recherchen verglichen, Ideen 

ausgetauscht und das weitere Vorgehen geplant. Wir haben uns in kleineren Gruppen und Einzeln 

intensiver mit den verschiedenen Fragen beschäftigt und nach Argumenten für Kläger und Beklagte 

gesucht. 

 

Einerseits haben wir uns intensiv mit EU-Recht, Richtlinien, Verordnungen und Rechtsprechung des 

EuGH beschäftigt. Durch die besondere Situation mit betroffenen Drittstaatsangehörigen kamen 

andererseits auch bilaterale Freizügigkeitsabkommen zwischen der EU und Zemont, sowie ein 

Staatsvertrag zwischen Aridia und Zemont zur Anwendung. 

 

Die Zeit bis zum Abgabetermin der schriftlichen Plädoyers war arbeitsintensiv und die Arbeit im Team 

auch auf persönlicher Ebene eine lehrreiche Erfahrung. Die Belohnung für unsere Anstrengungen 

folgte als Qualifikation unseres Teams für das Regionalfinal in Madrid. Von über 100 Teams, die 

dieses Jahr hochwertige Arbeiten eingereicht hatten, konnten nur die besten 48 Teams in die 

mündliche Runde einziehen. 

 

Für das mündliche Regionalfinal haben wir die Plädoyers für Kläger, Beklagte und Stellungnahme der 

EU-Kommission vorbereitet. Innerhalb der begrenzten Redezeit mussten wir unsere Argumente so 



klar und logisch wie möglich präsentieren um die Richter zu überzeugen. Spannend war auch die 

Argumentation der gegnerischen Teams und eine Herausforderung, dazu spontan in der Replik 

Stellung zu nehmen. 

 

Der Moot Court bietet die Gelegenheit sich intensiv mit einem konkreten Fall und spezifischen 

Rechtsgebiet zu beschäftigen, im Team zu arbeiten, Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern und in 

die Perspektive eines Rechtsvertreters Einsicht zu nehmen.  

Das formelle Auftreten im – zwar simulierten – Gericht, vor Europarechtexperten als ehrenwerten 

Richtern, ist ebenfalls eine einmalige Erfahrung für Jus Studenten. 


