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JURA INFO
Meine anfänglichen Zweifel hat der JURDAY schnell zerstreut. Die Atmosphäre war trotz des ambitionierten Zeitplans
gelöst; in den gut geführten Workshops ließ sich allerhand
Neues lernen. Insbesondere die Gespräche mit den Kanzleivertretern gaben einen guten Einblick in die Arbeitsweise und
die Ausbildungsmöglichkeiten der einzelnen Sozietäten. Wer
also dem Konzept der »Leading independent-Kanzleien« mit
Interesse gegenübersteht und wem ein straffes Programm in
Tagungssälen nichts ausmacht, dem sei die Teilnahme am
JURDAY als interessante und bereichernde Erfahrung empfohlen.

Rechtsreferendar Johannes Meskouris, Freiburg

Tagebuch eines Moot Courts – der ELMC 2012/13
an der FU Berlin
Internationale juristische Wettbewerbe erfreuen sich in den
vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit und haben in
den Vorlesungsverzeichnissen der Universitäten einen festen
Platz gefunden. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ein solcher
Wettbewerb Fähigkeiten vermittelt, die im regulären Studienverlauf oft zu kurz kommen: das Arbeiten in einem Team einerseits und eine Lösung juristischer Fragestellungen aus anwaltlicher Sicht andererseits. Daher ist der Ablauf eines solchen
Wettbewerbs vielen fremd und die Teilnahme eine Reise ins
Ungewisse. Wir wollen einen kleinen Einblick geben und in
regelmäßigen Abständen über Ablauf, Schwierigkeiten und Erfolge einer Moot-Court-Teilnahme berichten.
Am Anfang stand zunächst die Auswahl der Teammitglieder.
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist luden wir, Hannes Köhler
und Sivine Jansen, als Betreuer des diesjährigen European
Law Moot Court-Teams der Freien Universität Berlin alle Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch ein. In diesem Durchgang erfreute sich der Wettbewerb eines regen Zulaufs, sodass
die Auswahl an vielversprechenden Bewerbern groß war und
uns dementsprechend schwer fiel. Dem technischen Fortschritt
sei Dank konnten wir die Gespräche per Videokonferenz auch
mit Bewerbern aus anderen EU-Staaten wie etwa Spanien oder
Frankreich führen. Auswahlkriterien waren für uns dabei neben guten Leistungen im regulären Studienverlauf vor allem
einschlägige europarechtliche Erfahrungen und Sprachkenntnisse. Außerdem kam es uns auch darauf an, dass die Bewerber
den glaubhaften Eindruck vermitteln, sich gut in ein Team einfügen zu können. Auch für uns Betreuer war dies eine Herausforderung, da wir beide zwar selbst einmal am ELMC teil-

genommen hatten, aber noch nie auf der anderen Seite des
Tisches saßen. Doch während der Gespräche kristallisierte sich
bald heraus, wer für uns als Teammitglied in Frage kam. Unsere
vier Teilnehmer haben von Anfang an einen guten Eindruck auf
uns gemacht, da sie neben den fachlichen Qualifikationen auch
ein freundliches und kompetentes Auftreten mitbrachten. Das
Team der Freien Universität Berlin besteht in diesem Jahr aus
Moritz Thörner, Yasemin Skowronek, Pauline Brosch und Luisa Gillert. Was sie zur Teilnahme motiviert hat? Das erzählen sie
am besten selbst!
Moritz: Ich habe nach meinen bisherigen Auslandserfahrungen und insbesondere nach meinem einjährigen Studienaufenthalt in Paris nach einer Möglichkeit gesucht, meine Begeisterung am Europarecht fortzusetzen und gleichzeitig meine
Sprachkenntnisse auf einem möglichst konstanten Niveau zu
halten. Als ich auf den Bewerbungsaufruf zur Teilnahme am
Team unserer Fakultät für den European Law Moot Court gestoßen war, stellte ich sofort alle nötigen Bewerbungsunterlagen zusammen und bewarb mich.
Yasemin: Ich saß gerade in meinem Anwendungskurs zum
Europarecht, als ein ELMC-Betreuer hereinkam und die Studierenden auf den Wettbewerb aufmerksam machte. Als dann
auch noch meine Anwendungskursleiterin von ihren eigenen
Erlebnissen beim ELMC zu schwärmen begann, war es um
mich geschehen. Kurz vor Ablauf der Frist bewarb ich mich,
um die während meines Schwerpunktbereichsstudiums erworbenen Europarechtskenntnisse einmal von der praktischen Seite her kennenzulernen.
Pauline:Mich–alsgroßeLiebhaberinderfranzösischenSprache – hat am Moot Court vor allem gereizt, dass dieser zweisprachig stattfindet. Zwar wird es eine große Herausforderung,
ein Plädoyer auf Englisch und Französisch zu halten, allerdings
will ich mich genau dieser Aufgabe stellen, um an ihr zu wachsen.
Außerdem ist der Moot Court in meinen Augen die ideale Ergänzung zu meinem Schwerpunktbereichsstudium.
Luisa: Ich sehe im European Law Moot Court zwei Disziplinen vereint, die ich sonst im Jurastudium vermisse: Teamwork
und Fremdsprachen. Mit anderen Jurastudierenden im Team zu
arbeiten halte ich für eine gelungene Abwechslung zu den sonst
eher auf Einzelarbeit angelegten juristischen Hausarbeiten. Die
Anwendung von Fremdsprachen, vor allem im Bereich des
juristischen Fachvokabulars, ist für mich eine gute Vorbereitung auf ein immer internationaler werdendes Berufsfeld der
Juristen.

Die Betreuer Hannes Köhler und Sivine Jansen
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Und so erlebte das Team die erste Phase des Wettbewerbs:
Nachdem wir im Vorstellungsgespräch unseren Coaches sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und Französisch, Rede
und Antwort standen, war die Freude groß, als jeder einzelne
von uns schließlich eine Zusage bekam. Wir waren sehr erleichtert, da man sich des Eindrucks, den man gemacht hat, nicht so
sicher sein konnte; vor allem, wenn man wie in Yasemins Fall
während des Vorstellungsgesprächs vor lauter Aufregung den
Drehstuhl austestete . . . Auch um später in solchen Situationen
einen kühleren Kopf zu bewahren und eine bessere Figur zu
machen, freuen wir uns auf den Moot Court!
Zum ersten Termin im August, einem gemeinsamen Fototermin mit Prof. Dr. Steffen Hindelang, der gegenwärtig für
die Durchführung des Wettbewerbs an der FU verantwortlich
zeichnet, und unseren Coaches, kamen weitere Treffen dazu,
die zunächst Gelegenheit boten, sich näher kennenzulernen

und auszutauschen. Schließlich stellen wir uns den Herausforderungen des Wettbewerbs gemeinsam und Teamgeist ist
uns daher sehr wichtig. Nach der Veröffentlichung des Falles
am 3. September hatten wir erst einmal drei Tage Zeit, uns
selbstständig in den Sachverhalt einzuarbeiten, bevor es dann
zu unserer ersten offiziellen Fallbesprechung kam. Der Sachverhalt ist im Vergleich zu den gewohnten erheblich umfangreicher, sodass es ein bisschen dauert, alle Angaben zuzuordnen und die dahinter stehenden Probleme herauszuarbeiten.
Viele Fragen wurden geklärt und weitere Aufträge verteilt. Nun
startet die Phase der vertieften, inhaltlichen Einarbeitung in den
Fall und daher heißt es: Ab in die Bibliothek – es gibt vieles zu
recherchieren!
Für weitere Information findet ihr uns unter der Rubrik Internationales unter jura.fu-berlin.de.

LITERATURHINWEISE
»Staudinger BGB, Eckpfeiler des
Zivilrechts«, 4. Auflage 2012/2013,
Sellier/De Gruyter, 5 59,95,
ISBN 978-3-8059-1142-9

Das Werk »Eckpfeiler des Zivilrechts« versteht sich konzeptionell als Ergänzung zur Vorbereitung auf das Staatsexamen anhand anderweitiger Lernmaterialien.

1. Erscheinungsbild
Von der Aufmachung her erinnert das Layout weniger an Lehrbücher oder Repetitoren-Skripte als vielmehr an Aufsätze in
juristischen Fachzeitschriften. Gleichwohl bleibt die Übersichtlichkeit gewahrt, da sich das Werk in 25 kleinere Einzelabschnitte aufgliedert, denen jeweils ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis vorangestellt ist. Diese Abschnitte sind für sich gesehen gut in
einem Durchgang durchzulesen, wobei wichtige Schlagworte
meist nochmals durch Fettdruck hervorgehoben wurden. Von
den extensiven Quellenangaben braucht sich der Leser im Übrigen nicht abschrecken zu lassen. Diese dienen lediglich dem
Zweck einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch zu genügen, was gleichzeitig zur Folge hat, dass der ambitionierte Examenskandidat keine einzige dieser Quellen wirklich nachschlagen muss; das Werk ist vielmehr aus sich heraus verständlich.
Besonders hervorzuheben ist das wirklich umfangreiche
Sachregister am Ende des Buches. Angesichts der Tatsache, dass
dasWerkeinenGroßteildesexamensrelevantenRechtsabdeckt,
kann man hierdurch – fast schon wie bei einem BGB-Kommentar – eine Vielzahl von Problemkreisen gezielt nachschlagen.

2. Aufbau und Inhalt
Der erste, rund 75 Seiten umfassende Abschnitt des Werkes
befasst sich mit relevanten Gesetzesänderungen, die das examensrelevante Zivilrecht betreffen. Nicht alle, jedoch die
meisten der hier behandelten Gesetzesnovellierungen sind examensrelevant. Aus diesem Grunde lohnt sich ein kurzes Über-

fliegen dieses Abschnitts für die meisten Kandidaten sehr. Sei es
als Referendar, wenn die Vorbereitung auf das erste Examen
bereits etwas zurückliegt, oder als Examenskandidat, wenn
zwischen dem Absolvieren der großen Übungen und dem Beginn der Examensphase wieder etwas Zeit vergangen ist. Im
Anschluss folgen die jeweiligen Abschnitte zu den einzelnen
Rechtsgebieten. Diese haben meist einen Umfang von etwa 30
Seiten (z. B. »Abschnitt E. Allgemeine Geschäftsbedingungen«) bis hin zu über 100 Seiten (z. B. »Abschnitt I. Leistungsstörungen«). Thematisch erfasst wird das gesamte examensrelevante Zivilrecht einschließlich bedeutsamer Nebengebiete
wie das Familien-, Erb- und (in Grundzügen auch) das Arbeitsrecht. Die Beiträge zielen inhaltlich in der Regel weniger darauf
ab, das gesamte examensrelevante Wissen inklusive aller Einzelprobleme zu erfassen. Es geht vielmehr darum, Ursprung
sowie Regelungsgehalt der verschiedenen Rechtsgebiete zu erläutern. Hierbei wird stets besonderer Wert auf die Erörterung
der zugrunde liegenden Systematik der einzelnen Gebiete gelegt. So beginnt etwa »Abschnitt L. Verbraucherschutz« mit
einer Darstellung der Entwicklung, der Perspektiven und der
Struktur des privaten Verbraucherrechts. Sodann wird die Methodik der Auslegung von Verbraucherschutznormen veranschaulicht. Anschließend werden die Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes in einer Zusammenschau
dargestellt, um dem Leser aufzuzeigen, wie die verschiedenen
Instrumente miteinander verknüpft sind. Erst danach werden
die einzelnen verbraucherrechtlich geregelten Bereiche nach
und nach behandelt.
Hinsichtlich des Inhalts ist besonders hervorzuheben, dass in
beinahe jedem der Abschnitte ein besonderer Fokus auf die
europarechtlichen Grundlagen gelegt wird. Die Examensdurchgänge der letzten Jahre zeigen, dass vermehrt europarechtliche
Grundlagen bei der Fallbearbeitung im Examen Eingang finden.
Aus diesem Grunde ist es nach Ansicht des Rezensenten unerlässlich, dass sich die Kandidaten zumindest ein Basishintergrundwissen in den für das Examen relevanten Zivilrechtsgebieten aneignen. Dies wird in der Lehrbuchliteratur meist nur
bruchstückhaft vermittelt und findet in den Werken der Repetitoren oftmals noch weniger Beachtung. Das Zivilprozessrecht
findet hingegen nur an den Stellen Einzug, wo es für die materiell-rechtliche Bewertung relevant ist. Insofern werden die
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