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ken ist vor allem den Organisatoren, nicht nur für das Ausrichten der Veranstaltung, sondern auch für die Gastfreundschaft und die tolle Betreuung vor Ort, sowie den

beteiligten Kanzleien und den Dozenten für die spannenden und lehrreichen Vorträge.
Wiss. Mit. Nassim Eslami, Leibniz Universität Hannover

Tagebuch eines Moot Courts – der ELMC 2012/13
an der FU Berlin, Teil 5
Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt, die Gänsekeulen verdaut, und die Wunderkerzen abgebrannt.
Nun heißt es wieder: Volle Konzentration auf den European Law Moot Court (ELMC), denn die Vorbereitung auf die
mündliche Phase hat begonnen.
Nach der stressigen Zeit im Oktober und November
haben wir den Dezember über das getan, was in den Monaten zuvor hinter dem Moot Court zurückstehen musste:
Vorlesungen nacharbeiten, Freunde besuchen, in den
Urlaub fahren, ausschlafen. Doch spätestens nach Weihnachten war Schluss mit der entspannten Zeit, denn unsere Coaches hatten uns aufgegeben, bis zum Ende der
Ferien ein Plädoyer auszuarbeiten. Wie schon beim
Schriftsatzschreiben stellte sich uns die Frage: Wie
schreibt man eigentlich ein Plädoyer? So etwas wird in den
Vorlesungen nicht gelehrt und kommt daher in der Juristenausbildung oft zu kurz. Wir standen also wieder einmal
vor einer neuen Herausforderung. Nach E-Mailwechseln
unter uns Teammitgliedern und Recherche im Internet
kamen wir überein, dass das Plädoyer nur die wichtigsten
Argumente enthalten sollte und damit eine Art konzentrierte Kurzfassung des Schriftsatzes bildet. Die große
Schwierigkeit ist, dass uns nur maximal 15 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen, wir aber zu sechs – thematisch
teilweise komplett verschiedenen – Rechtsfragen Stellung
nehmen müssen. Pro Thema verbleiben damit nur 2,5 Minuten Redezeit. Die Argumentation aus den Schriftsätzen
musste also stark verknappt werden. Da wir mittlerweile
tief in die relevanten Rechtsgebiete eingetaucht sind, ﬁel
es uns nicht leicht zu beurteilen, was genau als bekannt
vorausgesetzt und damit weggelassen werden kann. Bei
all dem Kürzen ist es wichtig darauf zu achten, dass dabei
nicht die Verständlichkeit und Logik des Plädoyers darunter leidet. Ob uns das gelungen ist, werden wir spätestens
bei unseren Probepleadings erfahren.
Darüber hinaus müssen wir unsere Plädoyers auch
ﬂexibel für Zwischenfragen von der Richterbank gestalten. Dort sitzen drei Juristen, die uns auf Englisch und
Französisch mit Fragen löchern werden. Ein gut vorgetragenes Plädoyer ist nämlich nur die halbe Miete beim

ELMC. Es kommt auch darauf an, souverän auf Fragen zu
antworten und sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Dabei kann es sich um Fragen zum Fall, aber auch
um allgemeine Fragen zum Europarecht handeln. Deren
Beantwortung zählt jedoch in die 15 Minuten Redezeit mit
hinein. Es ist also relativ unwahrscheinlich, dass wir unser Plädoyer wie geplant halten können. Vielmehr müssen
wir uns darauf einstellen, spontan einige Passagen wegzulassen, um das Zeitlimit nicht zu überschreiten. Deshalb müssen wir uns vorher überlegen, welche Argumente essentiell sind und auf welche im Zweifel auch
verzichtet werden kann.

Eine wohlverdiente Pause
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Mit neuer Kraft ans Plädoyer

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass wir die Plädoyers auf
Englisch UND Französisch halten müssen. Zwar beherrscht jeder von uns beide Sprachen, aber der direkte
Wechsel von der einen in die andere ist eine besondere
Herausforderung. Außerdem müssen wir in der Lage sein,

V

Fragen auf beiden Sprachen zu beantworten. Rechtsbegriffe wie „Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“ oder
„Vorabentscheidungsverfahren“ müssen auf beiden Sprachen beherrscht werden.
Anfang Januar haben wir uns nun das erste Mal mit
unseren Coaches getroﬀen und unsere Plädoyers vorgetragen – allerdings noch ohne Zwischenfragen. Wir waren alle
etwas aufgeregt, obwohl wir nur unter uns waren. Wie
werden die anderen wohl mein Plädoyer ﬁnden? Schaﬀe
ich es, die Zeit einzuhalten? Gelingt der Übergang vom Englischen ins Französische? Das waren Fragen, die uns beschäftigten. Zu unserer Erleichterung hat dann bei der ersten Probe alles ganz gut geklappt. Jetzt heißt es allerdings,
die Plädoyers zu verinnerlichen und sich noch einmal vertieft mit den relevanten Rechtsproblemen auseinanderzusetzen. Für das nächste Treﬀen haben unsere Coaches
bereits angekündigt, dass sie uns unangenehme Zwischenfragen stellen werden. Außerdem stehen in den nächsten
Wochen zahlreiche externe Probepleadings vor Anwälten,
Professoren, Richtern und Mitarbeitern des Bundeswirtschaftsministeriums an. Wie es uns dabei ergangen ist?
Darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Literaturhinweise
Wandtke, „Urheberrecht“, 3. Auﬂage 2012, De Gruyter, € 39,95, ISBN 978-3-11-027913-9
Univ.-Prof. emr. Dr. Artur-Axel
Wandtke hat im Konzert mit Prof.
Dr. Schunke sowie den Kollegen
RAen Dres. Dietz, Kauert und
Wöhrn sein Lehrbuch zum Urheberrecht nun in überarbeiteter,
dritter Auﬂage vorgelegt.
Die Beteiligung von Praktikern
ist sehr erfreulich und nach Auﬀassung des Verfassers auch in der
Ausgestaltung des Werkes (insbesondere bereits am Inhaltsverzeichnis) zu bemerken, da
das Lehrbuch nicht etwa wie andere Vertreter seiner
„Zunft“ durch Quellenarmut glänzt oder sich allein auf die
materiellen Aspekte des Rechtsgebietes bezöge. Vielmehr
wird ein thematisch vollständiger Überblick über das umfangreiche Feld des Urheberrechts angeboten, der nicht
zuletzt deshalb auch praxistauglich und für z. B. den
Rechtsanwalt brauchbar ist, weil er mit zahlreichen Zitaten
und Quellenangaben aus aktueller Literatur und Rechtsprechung „unterfüttert“ ist, anhand derer eine Vertiefung
und Auﬃndung von konkreten Detailproblemen leicht

fällt. Das Ziel, ein auch für Rechtsanwälte zur Vertiefung
geeignetes Werk zu schaﬀen – das schon im Vorwort zur
1. Auﬂage formuliert wurde – erreicht das Buch also durchaus. Aber auch die wohl hauptsächlich als Publikum anvisierten Rechtsstudierenden werden mit dem Werk gut arbeiten können. Insofern wird der Lerneﬀekt durch die am
Ende jeden Sinnabschnittes formulierten Wiederholungsfragen gesteigert. Ein sehr sinnvoller pädagogischer Ansatz.
Auch inhaltlich ﬁndet sich kein wesentlicher Grund
zur Kritik. Beginnend mit dem stark dogmatischen Einleitungsteil wird ab Seite 61 in eine angenehm breite Diskussion von Werkbegriﬀ und Urheberschaft eingestiegen.
Auf Seiten 106 bis 160 werden in klarer Abgrenzung zueinander alle bestehenden Rechte des Urhebers angeschnitten und erläutert. Sodann folgt eine umfängliche
Darstellung des Urhebervertragsrechtes. Dabei werden allerdings nicht in Manier eines Formularbuches die einzelnen im Lizenzvertrag aufzunehmenden bzw. aufnehmbaren Klauseln erläutert. Vielmehr wird die „Mechanik“
des Urhebervertragesrechts bzw. dessen dogmatische Basis erläutert. Diese Passage richtet sich erkennbar eher an
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