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Im Sommersemester 2016 fand erstmals ein zivilrechtlicher, ausschließlich inneruni-

versitärer Moot-Court-Wettbewerb an der juristischen Fakultät der Universität Würz-

burg statt, der von dem Juristen ALUMNI Würzburg e.V. großzügig unterstützt wurde. 

Bei einem solchen Moot-Court-Wettbewerb wird eine zivilrechtliche Gerichtsverhand-

lung simuliert, wobei Kläger- und Beklagtenvertreter jeweils in Zweierteams für ihre 

fiktive Mandantschaft plädieren und ein Juror – entweder ein praktizierender Rechts-

anwalt oder ein Richter – über das Weiterkommen in die nächste Runde entscheidet. 

Veranstaltet wurde der Moot Court von der Professur für Privatrecht unter der Leitung 

von Professor Dr. Michael Sonnentag, der selbst mehr als acht Jahre lang als Richter 

im Landgerichtsbezirk Bonn tätig war. Ziel eines solchen Moot-Court-Wettbewerbs ist 

es, die Studenten in Rhetorik, Argumentationskompetenz und Gesprächsführung bei 

Gericht zu schulen und sie auf ihre spätere Rolle als Parteivertreter vorzubereiten. 

 

Der Wettbewerb fand während des gesamten Monats Mai jeweils mittwochabends im 

Universitätsgebäude am Paradeplatz 4 statt. Zunächst wurden die Studenten, die 

sich zum großen Teil im vierten Semester befanden, Ende April in den Ablauf des 

Moot Courts sowie in Rhetorik und Argumentation theoretisch eingeführt. Ab dem 4. 

Mai 2016 fanden dann die Begegnungen statt, wobei die insgesamt 16 Parteien 

(= 32 studentische Teilnehmer) in vier Verhandlungsrunden um 18.30 Uhr und 19.30 

Uhr die Plätze für das Viertelfinale ausfochten. Nach dem Viertelfinale am 11. Mai 

und dem Halbfinale am 18. Mai fand schließlich am 25. Mai 2016 das Finale zwi-

schen den Zweitsemestern Eric Leonhardt und Cem Lotz einerseits sowie den 

Viertsemestern Maximilian Bork und Jan Haselbeck statt. Letztere konnten die Ver-

handlung über Pferde- und Gebrauchtwagenkaufrecht am Ende knapp für sich ent-

scheiden. Cem Lotz wurde jedoch als bester Redner des Finales ausgezeichnet. Die 

im Halbfinale unterlegenen Teilnehmer erhielten als Preis jeweils einen Büchergut-

schein im Wert von 25 Euro, diejenigen im Finale von jeweils 50 Euro und die Ge-

winner der Finalrunde Büchergutscheine von jeweils 100 Euro. 

 



Die einzelnen Verhandlungen beim Würzburger Moot Court laufen derart ab, dass 

zunächst die Klägervertreter zwölf Minuten plädieren und daraufhin die Beklagtenver-

treter dieselbe Zeit zur Erwiderung erhalten. Im Anschluss an diese Phase besteht 

für die Klägerseite die Gelegenheit, im Umfang von etwa vier Minuten zu replizieren. 

Die Beklagtenseite darf anschließend auf die Argumentation der Klägerseite duplizie-

ren. Abschließend sollten die jeweiligen Parteien einen Vergleichsvorschlag präsen-

tieren. Bei der in Würzburg gewählten Wettbewerbsvariante ergeben sich gegenüber 

einer regulären Gerichtsverhandlung schon dadurch gewisse Besonderheiten, dass 

vorab kein Schriftsatzwechsel stattfindet und der vorsitzende Richter nur die Funktion 

eines Jurors einnimmt, also zum Beispiel gerade keine Einführung in den Sach- und 

Streitstand vornimmt. Der Streitstand auf Grundlage des unstreitigen Sachverhalts 

wird vielmehr durch die Plädoyers der jeweiligen Teams dargestellt. 

 

Während in den ersten beiden Runden nur ein Juror beteiligt war, entschied im Halb-

finale und Finale jeweils eine aus drei Personen bestehende Jury über den Einzug 

ins Finale bzw. den Sieg. Als Juroren konnten aus der Anwaltschaft Herr Rechtsan-

walt Christian Baumann, der sich auch im Rahmen der so genannten Legal 

Guidance sehr engagiert, Herr Rechtsanwalt Stephan Freidhof von den Rechtsan-

wälten Blankenburg Frank Weidenthaler aus Bad Kissingen sowie Herr Rechtsanwalt 

Hans-Jörg Lemke von der HellerKratzLemke-Anwaltspartnerschaft mbB aus Bam-

berg gewonnen werden. Die Richterschaft war durch Frau Ri’inOLG Ursula Seebode, 

der Arbeitsgemeinschaftsleiterin für Referendare in Würzburg, und Herrn RiAG Dr. 

Christian Spruß auf Jurorenseite vertreten. 

 

Die Studenten konnten aufgrund ihrer Moot-Court-Teilnahme zum einen von der Pra-

xiserfahrung der Juroren profitieren und mussten zum anderen – anders als sonst in 

der juristischen Ausbildung – als Parteivertreter agieren und mündlich argumentieren. 

Dadurch konnten sie zumindest ein Stück weit „Praxisluft“ schnuppern. Sowohl aus 

didaktischer Sicht des aktiven Lernens als auch mit Blick auf den mündlichen Teil des 

Staatsexamens stellt der Wettbewerb einen deutlichen Gewinn für die Studenten dar. 

Nicht zuletzt werden knapp 90% aller Jurastudenten später als Rechtsanwalt, 

Staatsanwalt, Unternehmens- oder Verwaltungsjurist arbeiten und dabei parteiisch 

Interessen vertreten. Die Möglichkeit, sich auf diese Verhandlungsaufgaben des spä-

teren Berufslebens vorzubereiten, wird interessierten Studenten sehr gerne auch 

beim zweiten Würzburger Moot Court im Sommersemester 2017 geboten. 


