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Erfahrungsbericht des European Law Moot Court 2018/2019 

Özden Omürcan, Philippe Stawiski, Nico Wittlinger und Ali Mourad  

Unser Team, bestehend aus Özden Omürcan, Philippe Stawiski, Nico Wittlinger und Ali Mourad, hatte die 

Ehre, die Universität Luzern am diesjährigen European Law Moot Court (ELMC) zu repräsentieren und 

sogleich unser Können und Geschick auf die Probe zu stellen. 

Der ELMC ist ein internationaler Wettbewerb im Rahmen des Masters der Rechtswissenschaft bei dem 

Studierende weltweit in einer ersten Phase einen fiktiven Fall schriftlich bearbeiten. Nach erfolgreicher 

Qualifikation gelangen nur die besten 48 Teams zu den «Regional Finals», bei dem sich die Studierenden 

gegen Kandidaten anderer Universitäten in einem mündlichen Plädoyer behaupten müssen. Beim 

fiktiven Fall handelt es sich jeweils um ein aktuelles Thema aus dem EU-Recht. 

Anfangs hatten wir alle unsere Mühe, die Problematiken des Falles richtig einzuordnen. Durch das Lesen 

von EU-Recht Kommentaren und mehr als sechzig Entscheiden 

des EuGHs verstanden wir allmählich, wo die Schwerpunkte in 

der Rechtschrift zu setzen sind. Mit unseren Coaches, Philipp 

Renninger und Markus Schreiber, planten wir die Struktur und 

Aufbau sowie Stil der Arbeit. Wir qualifizierten uns dank einer 

sehr guten schriftlichen Arbeit für die nächste Runde. Der 

enorme Rechercheaufwand, die gefühlt hundertste 

redaktionelle Überarbeitung eines Textabschnitts, die 

schlaflosen Nächte und die etlichen Tassen Kaffee hatten sich nun ausgezahlt. Unser neues Ziel war, eine 

respektable Leistung bei unserem Regional Final abzuliefern, das Ende Februar 2019 am European 

University Institute (EUI) in Florenz stattfand. 

Nach zeitintensiven Übungseinheiten vor unseren Coaches sowie einer aufschlussreichen Übungsrunde 

mit der ELMC Delegation der Universität Fribourg, konnten wir nun mit auswendigem Plädoyer nach 

Florenz zu den Regional Finals fahren. Leider nur zu dritt, da unser Legal Counsel Ali wegen seines 

angefangenen Anwaltspraktikums nicht mitfahren konnte. Zeit für das «meet», ganz nach dem Motto 

des ELMC «moot, meet, and compete». Uns wurden die «Judges»  vorgestellt, die allesamt Koryphäen 

im Gebiet des EU Rechts sind. Aus Fair-Play-Gründen mussten alle Teilnehmenden noch ihre Anonymität 

wahren. Wir konnten selbst nach der Ziehung der Lose noch nicht erfahren, mit welchen Universitäten 

wir es am nächsten Tag zu tun hatten.  

Nun war das «moot and compete» an der Reihe. Vor dem 

fiktiven Europäischen Gerichtshof (EuGH) plädierte Nico 

für die Seite des Klägers und Özden vertrat die beklagte 

Partei. Beide lieferten sich mit ihren Kontrahenten ein 

hartes Wortgefecht und konnten der Aufregung 

standhalten. Den Generalanwalt verkörperte Philippe, der 

das ehrenwerte Gericht an seine Rechtsprechung 

erinnerte und die Argumente der Parteien abwog. Unser 

Coach Philipp nahm seine Aufgabe sehr ernst, indem er 

uns vorab Mut zusprach und uns danach zu unserer persönlichen Leistung Feedback gab. Das Halbfinale 

verfehlten wir mit einem sehr knappen Ergebnis. Trotz der Enttäuschung sind wir dennoch alle stolz auf 

unsere Leistungen. Wir hatten riesigen Spass am ersten Verhandlungstag und haben viel dazu gelernt. 
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Beim darauffolgenden Abendessen durften wir die lockere Stimmung mit den Teams der anderen 

Universitäten geniessen. Am zweiten Wettkampftag konnten wir noch die Halbfinals und letztlich das 

spannende Finale des Regional Finals mitverfolgen. Am Abend wurde zum Abschluss des Events das 

Tanzbein geschwungen und alle Mooties und Coaches konnten nochmals auf ihre Erfolge anstossen.  

Was erwartet dich? Die Vorgaben des ELMC sind streng. Eine Teilnahme am ELMC erfordert viel 

Durchhaltevermögen und Zeitmanagement. Ausserdem werden die Kandidaten in ihrem redaktionellen 

Geschick gefordert. Denn die Problemlösung und Argumente müssen kurz und prägnant auf fünfzehn 

Seiten in englischer sowie französischer Sprache abgefasst werden. In der Plädoyer-Runde wird einem 

Studierenden viel abverlangt: spontanes Reagieren auf komplizierte Fragen des Gerichts, charismatisches 

Auftreten, selbstbewusste Körperhaltung, gute Betonung und Artikulation, schneller Redefluss innerhalb 

der kurzen Zeitvorgabe sowie ein spannender Inhalt, der die Jury nicht einschlafen lässt. Unser 

Geheimrezept? Teamspirit, gegenseitiger Respekt und Motivation sind der Schlüssel zum Erfolg, auch im 

Falle eines Moot Courts. 

Eine Teilnahme am ELMC ist ein einmaliges Erlebnis und eine persönlichkeitsentwickelnde 

Herausforderung, welche wir allen interessierten Studierenden unbedingt empfehlen. Unser besonderer 

Dank gilt den Coaches Philipp Renninger und Markus Schreiber sowie Prof. Dr. Sebastian Heselhaus.  

Für den ELMC 2019/2020 sucht die Universität Luzern wieder motivierte Teilnehmende. Bei Interesse 

oder Fragen wenden Sie sich an: Elisabeth Becker (am Lehrstuhl von Prof. Dr. Sebastian Heselhaus) unter 

elisabeth.becker@unilu.ch 
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