
auf die im kommenden Jahr ein Schwerpunkt gelegt wer
den soll . Daran angelehnt wird sich der Verein insbesonde
re mit internationalen Arbeitgebern sowie internationalen 
Lehrangeboten beschäftigen. 
Im Bereich der Digitalisierung wird der BRF darauf hinwir
ken, dass dem Bereich Legal Tech eine höhere Aufmerk
samkeit im Jurastudium zukommt und das dahingehende 
Veranstaltungsangebot ausgebaut wird. Vor dem Hinter
grund größerer Wissenslücken bei den Studenten soll die 
Aufklärung über das Referendariat mit Blick auf dessen 
immense Bedeutung zu einem der Kernpunkte des nächs
ten Jahres gemacht werden . Aus dem Workshop zu „Reli
gion im Jurastudium" wurde nach intensiver Diskussion 
festgehalten, dass das Tragen von religiösen Symbolen zur 
religiösen Freiheit der Studenten gehört. Der Verein wird 
sich im kommenden Jahr tiefergehend mit der aktuellen 
Situation beschäftigen. 
► Weitere Informationen, auch zu vergangenen Tagungen, 
finden sich auf www.bundesfachschaft.de. Fragen und 
Anregungen zu den genannten oder anderen Themen 
können jederzeit an info@bundesfachschaft.de gerichtet 
werden. 

Stud. iur. Broder Ernst, LMU München 

Veranstaltungsbericht 

Wiss. Mitarbeiterin Viktoria Piekarska und Stud. Hilfskraft 
Meret Mersch, Leipzig 
Erster bundesweiter Moot Court Strafrecht 
Im Mai 2019 fand der erste bundesweite „ Moot Court 
Strafrecht" statt, den Prof. Dr. Elisa Hoven (Leipzig) und 
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Prof. Dr. Wolfgang Mitsch (Potsdam) in den Räumen der 
Universität Leipzig und des LG Leipzig organisierten . Mit 
der Veranstaltung zog endlich ein Moot Court im Bereich 
des deutschen Strafrechts in die Reihen der Moot Courts 
ein. Die thematischen Schwerpunkte des Moot Courts, der 
von der JuS, der WisteV und dem Nomos Verlag unterstützt 
wurde, lagen auf dem Wirtschaftsstrafrecht, dem neuen 
Sexualstrafrecht und dem Umgang mit Interna! lnvestigati
ons. 
Worum ging es? Am Tatort eines Universitätsklinikums war 
juristisch zu klären, ob sich ein Chefarzt strafbar gemacht 
hat, der bei einem sonst konsensual stattfindenden Ge
schlechtsverkehr stealthing vornahm. Und kam eine Straf
barkeit in Betracht, als er geschlechtliche Handlungen an 
einer Kollegin vornahm, die ihm gegenüber eigentlich 
abgeneigt war, dem Sexualakt aber im Gegenzug für das 
Versprechen, Urlaub gewährt zu bekommen, zustimmte? 
Prozessual war zu diskutieren, ob eine Verurteilung allein 
anhand von Dokumenten möglich ist, die aus internen 
Ermittlungen stammen. 

Bei dem Wettbewerb traten Gruppen von den Universitäten 
Augsburg, Berlin, Frankfurt, Greifswald, Halle, Köln, 
Leipzig, Nürnberg-Erlangen, Potsdam und Tübingen . Die 
Teams setzten sich aus jeweils vier Studentinnen bzw. 
Studenten des zweiten bis zehnten Semesters zusammen. 
Diese hatten durch die Teilnahme an der Veranstaltung die 
Möglichkeit, sich intensiv mit praxisrelevanten strafrechtli
chen Problemen zu beschäftigen, die im Studium nur eine 
randständige Bedeutung einnehmen. Gerade die ethisch 
und moralisch konnotierten Probleme des Sexualstrafrechts 
kontrovers und zugleich sachlich zu bearbeiten, bildete eine 
interessante Herausforderung. Die zwanzigminütigen Plä
doyers stellten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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dung. eue ert1g e1ten erwarben die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer auch durch die Übung der Plädoyers, da der 
mündliche Vortrag 1m Juristischen Studium, das weit über
wiegend schriftliche Leistungen abprüft, zu kurz kommt. 

A~ 1.2.2019 wurde die Vorbereitungsphase eingeläutet. 
o,e Teams erhielten den Sachverhalt, den sie sowohl aus 
der Perspektive der Anklagevertretung als auch aus Sicht 
der Verteidigung bearbeiteten . Anders als es bei Moot 
Courts in der Regel praktiziert wird, war es nicht erforder
lich, umfangreiche Schriftsätze einzureichen, so dass die 
Vorbereitung gut neben dem Studium bewältigt werden 
konnte. 

Am Veranstaltungstag begrüßten die Organisatorinnen und 
Organisatoren alle in der juristischen Fakultät der Universi
tät Leipzig . Die Spannung stieg, als anschließend die Be
gegnungen in den Vorrunden ausgelost wurden . 
Dann begann der Moot Court mit den Vorrunden. Hier trat 
jedes Team einmal als Anklage- und einmal als Verteidi
gungsvertretung an Dabei wurden sie von Richterinnen 
und Richtern bewertet, die sich aus erfahrenen Praktikern 
aus Anwaltschaft, Justiz und Politik zusammensetzten . 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten ihre Vorträge 
nicht nur wissenschaft lich fundiert, sondern stellten sich 
auch den anspruchsvollen L!nd unerwarteten richterlichen 
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Zwischenfragen souverän. Wenn mit dem Beginn der 19. 
Minute durch das Hochhalten des Zeitschildes angezeigt 
wurde, dass für den Vortrag nur noch eine Minute verblieb, 
mussten die die Teams ihre Fertigkeiten in Schwerpunktset
zung und Spontaneität unter Beweis stellen. Während des 
Vortrags der Gegenseite machten sie sich eifrig Notizen, 
um im Anschluss an die Plädoyers in der Replik und Duplik 
mit abschließenden Argumenten die Runde für sich zu 
entscheiden. 

Nach den Vorrunden konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beim Mittagessen durchatmen und sich mit den 
Studentinnen und Studenten der anderen Universitäten 
vernetzen. Die Universität Leipzig erwies sich dabei als 
hervorragender Austragungsort, um in angenehmer und 
lockerer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und sich über 
die rechtlichen Fragen des spannenden Falls auszutauschen. 
Zeitgleich berieten sich die Richterinnen und Richter hinter 
verschlossenen Türen über die Ergebnisse der Vorrunden, 
um die Finalteams zu ermitteln. Dabei waren sowohl die 
inhaltliche Ausgestaltung der Plädoyers als auch das Auftre
ten und die rhetorischen Fähigkeiten maßgeblich. Die Ent
scheidung fiel nicht leicht, da die Teams beeindruckend 
gute Leistungen erbracht hatten. Ins Finale schafften es die 
Teams aus Köln und Augsburg. Die Anklage wurde durch 
die Kölner und die Verteidigung durch die Augsburger 
vertreten. Zum Finale fanden sich alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im historischen Schwurgerichtssaal des LG 
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