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• Die Saison 2017/2018 ist die 59. Auflage des größten und renommiertesten 
völkerrechtlichen Moot Courts an dem jedes Jahr ca. 550 Teams weltweit teilnehmen.

• Simuliert wird ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof mit Sitz in Den Haag.

• Gegenstand des Verfahrens ist eine Streitigkeit zwischen zwei Staaten mit starken Bezügen zu 
aktuellen politischen und völkerrechtlichen Fragestellungen.

• Jeder Fall hat vier Hauptfragestellungen.

• Die eigene Partei wird in Schriftsätzen und später in mündlichen Verhandlung vertreten.

• Jedes Jahr findet in einer deutschen Stadt ein nationaler Vorentscheid statt auf dem man sich 
für die internationale Endausscheidung in Washington, D.C. qualifizieren kann.

Allgemeines zum Philip C. Jessup Moot Court



• Das Völkerrecht bzw. besser das Internationale Recht regelt die Rechtsbeziehung zwischen 
den Staaten auf Basis der Gleichrangigkeit.

• Völkerrecht befasst sich somit mit Fragen

 der Rechte und Pflichten von Staaten

 zu und in bewaffneten Auseinandersetzungen,

 aus dem internationalen Menschenrechtsschutz,

 aus dem internationalen Wirtschaftsrecht,

 aus dem internationalen Umweltschutz,

 der Haftung der Staaten

 und insbesondere der Streitschlichtung zwischen Staaten und der Durchsetzung des Völkerrechts.

• Zentrale Organisation sind die Vereinten Nationen sowie der Internationale Gerichtshof.

• Das Völkerrecht befindet sich auf der Schnittstelle von Politik und Recht.

Was ist überhaupt das Völkerrecht?



Worum geht es?
- Vergangene Fallkonstellationen und Ausblick -

• 2017:

 Nutzung einer gemeinsamen Wasserressource und damit verbundene Umweltschäden

 Zuordnung von Kulturgütern

 Kompensationsforderung für die Verursachung von Flüchtlingsströmen

• 2016:

 Elektronische Massenüberwachung einer Bevölkerung

 Menschenwürdige Behandlung eines vermeintlichen Terroristen

 Verantwortlichkeit eines Staates für Cyberspionage und -angriffe

• 2015:

 Fragen zum Gewalt- & Interventionsverbot

 Selbstbestimmungsrecht der Völker 

 Staatensukzession

• 2014:

 Verantwortlichkeit eines Staates für Umweltschäden durch Energieprojekte

 Seevölkerrechtliche Fragen wie die Strafverfolgung auf den Weltmeeren



“The 2018 Jessup Competition deals with the validity of interstate arbital
awards, the capture of a marine vessel, the breach of nuclear disarmament 
obligations, and the conduct of naval warfare.”

Ausblick 2017/2018



Typischer Ablauf des Wettbewerbs

Ende Vorlesungszeit Anfang/Mitte 
September

ca. zwei Wochen 
Weihnachtsferien

Ende 
März/Anfang 

April

Mitte Januar

Ab Februar

Vorbereitungs-
phase 
(durchgeführt durch 
die Coaches)

- Teambuilding-
Seminar

- Grundlagen-
seminar

- Erstellung von 
„Mini-
Schriftsätzen“

Intensität: normal

Schriftsatzphase:
- Parallele Erarbeitung des Kläger- und 

Beklagtenschriftsatzes
- erste interne Probepleadings

Intensität: gering bis sehr hoch

Pleadingphase:
- Probepleadings

in der Uni mit 
Alumni und bei 
Kanzleien/Instit
utionen

- Auslandsreisen 
(New 
York/Boston)

Intensität: gering 
bis hoch

Nationale 
Qualifikation
Ort: rotierend

Internationales 
Finale Ort: 
Washington D.C.



Wie sieht die Schriftsatzphase aus?

• Auftakt der Schriftsatzphase ist die „Mooting School“, die dem Team das Völkerrecht und das 
anwaltliche Arbeiten näherbringt.

• Anfang September erscheint der ca. 20-seitige Sachverhalt, der neben hilfreichen 
Hintergrundinformationen die eigentlichen Streitfragen aufwirft und in den Gesamtkontext 
einbettet.

• Es werden parallel der Kläger- und Beklagtenschriftsatz erarbeitet, wozu sich das Team 
zunächst in inhaltliche Gruppen (Claims 1&2 und Claims 3&4) und im weiteren Verlauf in eine 
Kläger- und eine Beklagtenseite aufteilt.

- Jedes Teammitglied verantwortet einen eigenen Teil eines jeweiligen Schriftsatzes

- Dabei aber Koordination mit seinem direkten Partner (Kläger- oder Beklagtenteam) und 
inhaltlicher Austausch mit seinem „Gegenpart“

• Die Schriftsatzphase ist die intensivste Phase mit einer hohen Eigenverantwortlichkeit.

• Die Coaches stehen als „Sparringspartner“ zur Verfügung, geben Anmerkungen zu den 
Schriftsätzen und haben dabei die Entwicklung der Schriftsätze im Blick.



Wie sieht die mündliche Verhandlung aus? 1/2



Speaker‘s
Desk

• Jedes Team hat 45 Minuten Zeit ihre Argumente mündlich zu präsentieren, wobei auf 
jeder Seite zwei Anwälte reden müssen.
 Zeiteinteilung meistens etwa 50/50

• Die Richterbank darf die Redner unterbrechen, um die Argumente auf ihre Stichhaltigkeit 
zu prüfen.

Wie sieht die mündliche Verhandlung aus? 2/2

Judges‘ Bench

Applicant‘s
Counsel Table

Respondent‘s
Counsel Table

B
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• Es nehmen jedes Jahr etwa 20 Teams in Deutschland teil.

• Der Qualifikationswettbewerb geht regelmäßig von Mittwoch bis einschließlich Samstag.

• Die nationalen Qualifikationen bestehen aus der Vorrunde (Donnerstag und Freitag) und 
den K.O.-Matches (Viertel-, Halbfinale und Finale am Samstag).

 zu letzteren qualifizieren sich acht Teams

• In der Vorrunde plädiert jedes Team vier mal – zwei mal als Applicant und zwei mal als 
Respondent.

• Neben den Wettkämpfen als solchen gibt es zahlreiche Social Events (etwa 
Stadtführung, Eröffnungsabend, Announcement-Dinner und Gala-Dinner).

• Austragungsort 2017/2018: Kiel

Der nationale Vorentscheid



Philip C. Jessup Moot Court Competition

• Ich bewerbe mich also, wenn:

- ich Interesse an internationalen Beziehungen im aktuellsten politischen und 
gesellschaftlichen Kontext habe oder einfach einmal meinen Horizont erweitern 
möchte,

- ich meine eigenen persönlichen und wissenschaftlichen Leistungsmöglichkeiten 
ausloten und über mich hinauswachsen möchte,

- mich der sportliche Ehrgeiz an der Teilnahme in einem internationalen Team-
Wettbewerb reizt

- … und ich gerne für ein Semester dem alltäglichen Trott in die praktische Arbeit 
entfliehen möchte!


