
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, Bonn, Hannover, 7. Januar 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten Sie herzlich zum 15th Hannover PreMoot, der vom 15. bis 19. Februar 2021 

als First Hannover PreMoot Week virtuell stattfindet, einladen. Es freut uns dieses Jahr ganz 

besonders, die Veranstaltung zusammen mit der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und 

der Deutschen Stiftung für Internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) ausrichten zu 

dürfen. 

 

Der Hannover PreMoot dient seit jeher der Vorbereitung auf den Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot mit Endausscheidungen in Wien und Hongkong. Gastgeber sind 

das Institut für Prozess- und Anwaltsrecht (IPA) der Juristischen Fakultät der Leibniz 

Universität Hannover, in diesem Jahr in Kooperation mit der BRAK und der IRZ. In den letzten 

Jahren hat sich der Hannover PreMoot zu einem der größten und bekanntesten Treffen dieser 

Art in ganz Europa entwickelt. Letztes Jahr folgten der Einladung die Teams von 31 

Universitäten aus ganz Europa sowie mehr als 120 SchiedsrichterInnen aus dem In- und 

Ausland. 

 

Die Entwicklung der letzten dreizehn Jahre wäre ohne die Bereitschaft der SchiedsrichterInnen 

aus der Praxis nicht möglich gewesen. Gerade deswegen hoffen wir, Sie im Rahmen der 

ersten PreMoot Week bei uns virtuell begrüßen zu dürfen. 

 

Die Umstände der Pandemie und das notwendige Online Konzept haben wir als Anlass und 

Chance genommen, den Hannover PreMoot neu zu strukturieren. Anstelle des gewohnten 

Dispute Resolution Days im Vorfeld der Konferenz finden nun von Montag, 15. Februar bis 

Donnerstag, 18. Februar ganztägig verschiedene Lectures rund um die Themen Rule of Law, 

Legal Profession und Arbitration statt. Auch dank der Zusammenarbeit mit der BRAK und der 

IRZ ist es uns gelungen, die verschiedenen Vorträge abwechslungsreich und stets hochkarätig 

zu besetzen. Jeder Tag wird schließlich von einem Workshop rund um das Thema „Das 

perfekte Pleading“ abgeschlossen. Den aktuellen Ablaufplan der PreMoot Woche können Sie 

auf unser Webseite unter https://www.premoot.uni-hannover.de/en/premoot/schedule/ 

abrufen. 

  

https://www.premoot.uni-hannover.de/en/premoot/schedule/


 

 

 

 

 

Am Freitag, 19. Februar 2021 und am Samstag, 20. Februar 2021 finden die Pleadings 

(Probeverhandlungen) statt, für die wir Sie als SchiedsrichterIn gewinnen möchten. Der Fall 

spielt wie gewohnt im Kontext der Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit und enthält 

sowohl prozessuale Probleme aus dem Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit als auch materiell-

rechtliche Probleme aus dem Bereich des UN-Kaufrechts. Die SchiedsrichterInnen erhalten 

selbstverständlich Fall und Kurzlösungsskizze sowie eine Einführung für SchiedsrichterInnen 

vorab von uns. 

 

Zuletzt möchten wir Sie auf die Chancen aufmerksam machen, die die erste Virtual Hannover 

PreMoot Week bietet. Schon jetzt haben wir Anmeldungen von über 80 Teams aus allen 

Gebieten der Welt erhalten. Die virtuelle Ausrichtung erlaubt es uns, noch mehr verschiedenen 

Teams die Möglichkeit zu geben, an der Veranstaltung teilzunehmen und so von der 

Vorbereitung zu profitieren. 

 

Gleichzeitig erlaubt es Ihnen, vom heimischen Schreibtisch aus ohne größeren Reiseaufwand 

an der Virtual PreMoot Week teilzunehmen oder auch nur eine Probeverhandlung 

wahrzunehmen. Gerne können Sie uns natürlich aus dem im Anhang befindlichen 

vorläufigen Ablaufplan Ihre Wunschzeiten mitteilen, an denen Sie als SchiedsrichterIn zur 

Verfügung stehen würden.  

 

Wenn Sie sich gerne als SchiedsrichterIn bei uns registrieren möchten, können Sie dazu das 

Formular auf unserer Webseite nutzen, https://www.premoot.uni-

hannover.de/en/participation/arbitrators/. Impressionen und weitere Informationen zum 

PreMoot, zum Wettbewerb und zur Konferenz finden Sie auch unter www.preMoot.de. 

 

Selbstverständlich dürfen Sie diese Einladung an interessierte KollegInnen sowie 

ReferendarInnen weiterleiten.  

 

Bei Fragen oder Interesse an der Teilnahme melden Sie sich bitte bei uns, am besten per 

Email an info@vismoot.uni-hannover.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus 

für die Veranstalter 

 

https://www.premoot.uni-hannover.de/en/participation/arbitrators/
https://www.premoot.uni-hannover.de/en/participation/arbitrators/
http://www.premoot.de/
mailto:info@vismoot.uni-hannover.de

