
Anmeldung und mehr Infos
Inscription et plus d’infos
www.swissmootcourt.ch

 23.09.19  Publikation des Falles im Internet Publication du cas sur internet
 07.10.19  Ablauf Anmeldefrist  Fin du délai d’inscription
 06.11.19  Abgabetermin der schriftlichen Arbeit Délai pour déposer les travaux écrits
 20.01.20 Bekanntgabe der Auswertungen Publication des résultats
 14./15.02.20 Finale am Bundesgericht in Luzern Phase orale au TF à Lucerne
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Der Swiss Moot Court ist ein Plädoyer-Wettbewerb, der Jus-Studierenden die Möglich-
keit gibt, das bis anhin angeeignete Wissen in die Praxis umzusetzen. In einer ersten 
Runde verfassen die Teams, bestehend aus zwei bis vier Personen, eine Rechtsmittelbe-
schwerde sowie eine Beschwerdeantwort zu einem vorgegebenen Fall: Der diesjährige 
Fall beschlägt das Obligationenrecht (Allgemeiner Teil).
Die zwölf besten Teams qualifizieren sich für die mündliche Runde am Bundesgericht 
in Luzern. Dort werden sie vor einer Jury bestehend aus Bundesrichtern, Anwälten und 
Rechtsprofessoren ihre Plädoyers halten. Nicht nur die Stichhaltigkeit der vorgebrachten 
Argumente, sondern auch die Überzeugungskraft sowie Rhetorik der Redner werden 
bewertet. Die zwei besten Teams treten anschliessend im Finale gegeneinander an.

Le Swiss Moot Court est un concours de plaidoiries qui offre la possibilité aux étudiants 
en droit de mettre en pratique les connaissances qu’ils ont acquises durant leur cursus. 
Dans une première phase, les équipes de deux à quatre personnes rédigeront un mé-
moire de recours ainsi qu’un mémoire de réponse sur un cas donné, qui abordera cette 
année une problématique de droit des obligations (partie générale). 
Les douze meilleures équipes se qualifieront pour la phase orale qui se déroulera au Tri-
bunal fédéral à Lucerne où elles plaideront devant un jury composé de juges fédéraux, 
d’avocats et de professeurs. Les étudiants sont amenés à faire usage de leur créativité, 
de leur capacité d’argumentation et de leur sens de la rhétorique.

Die offiziellen Sprachen des Wettbewerbs sind Deutsch und Französisch. Der Gebrauch 
einer Nicht-Muttersprache für die Rechtsschriften respektive Plädoyers wird in der Be-
wertung positiv berücksichtigt.

Les langues officielles du concours sont le français et l’allemand. L’emploi d’une autre 
langue que la langue maternelle pour les mémoires respectivement les plaidoiries est 
pris en compte dans l’évaluation.

Die Anerkennung der Teilnahme am Swiss Moot Court wird von den Universitäten  
unterschiedlich gehandhabt. Eine entsprechende Übersicht findet sich auf unserer 
Homepage.

La reconnaissance de la participation au Swiss Moot Court varie selon les universités. 
Consultez le tableau sur notre site internet pour en savoir plus.

Der Wettbewerb steht allen Studierenden, die an einer Schweizer Rechtsfakultät immat-
rikuliert sind und den Master noch nicht abgeschlossen haben, offen. Die Anzahl Teams 
pro Universität ist auf zwölf beschränkt.

Le concours est ouvert à tous les étudiants en droit d’une université suisse n’ayant pas 
encore obtenu le Master. Le nombre d’équipes par université est limité à douze.


