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HEMMER.LIFE

VEREINSVORSTAND VON LAW&LEGAL
JAKOB TIMMEL, PAUL BRANDL, MAYA MERTLING, 

FELIX MELCHIOR UND NIMAI VON HAGEN  

LAW&LEGAL 
STUDENTISCHE RECHTSBERATUNG e. V. 

Mit einer gewissen Portion Ehrgeiz und Motiva-
tion sowie einem guten Zeitmanagement lässt 
sich diese Aufgabe problemlos auch mit einem 
fortgeschrittenen Studium vereinbaren.
Law&Legal Studentische Rechtsberatung e. V. 
bietet Studierenden und anderen Bedürftigen 
eine kostenlose Rechtsberatung. 

ES GIBT ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN NEBEN DEM  
JURA-STUDIUM. UM ERSTE ERFAHRUNGEN IN DER BERATUNGSPRAXIS ZU SAMMELN UND SICH 
MATERIELLE RECHTSKENNTNISSE AUSSERHALB DER VORLESUNGEN UND DER EIGENEN LERN- 
TÄTIGKEIT ANZUEIGNEN, BIETET SICH INSBESONDERE EINE TÄTIGKEIT FÜR EINE STUDENTISCHE 
RECHTSBERATUNG AN. 

Anna Renner (Standortleiterin am Standort 
München), Timmo Ziegler (Ressortleiter für 
Öffentlichkeitsarbeit am Standort München) 
und Veronika Gütter (Ressortleiterin für Per-
sonal am Standort München) geben euch 
nachfolgend einen Einblick in die Vereins- 
tätigkeit und das Vereinsleben.
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Life&LAW: Stellt den Verein Law&Legal Studenti-
sche Rechtsberatung e. V. doch einmal kurz vor!
Anna: Law&Legal Studentische Rechtsberatung e. V.  
ist eine studentische Rechtsberatung mit derzeit neun 
Standorten in Deutschland: Bayreuth, Berlin, Frankfurt 
am Main, Halle, Hamburg, Heidelberg, Leipzig, Mün-
chen und Tübingen. Als gemeinnütziger Verein bieten 
wir Studierenden und anderen Bedürftigen, die sich 
schlicht keinen konventionellen Anwalt leisten können, 
eine kostenlose Rechtsberatung und außergerichtliche 
Vertretung. Wir beraten insbesondere auf dem Gebiet 
des Zivilrechts. 
Wir helfen ausschließlich unentgeltlich – d. h. pro bono 
– und sind nicht gewinnorientiert tätig. Unsere Bera-
terinnen und Berater sind fortgeschrittene Studierende 
der Rechtswissenschaft mit Freude am Fach und 
reichlich Motivation, sich außerhalb des Studiums zu 
engagieren. Bei der Fallbearbeitung werden wir von 
erfahrenen Anwältinnen und Anwälten angeleitet, so-
dass wir eine gute Qualität unserer Beratungstätigkeit 
sicherstellen können.

Wie läuft eine Fallbearbeitung bei euch ab?
Timmo: Der Ablauf einer Fallbearbeitung ist grundsätz-
lich immer gleich. Die Standortleitung erhält zunächst 
eine Anfrage einer rechtsuchenden Person per E-Mail. 
Das Beratungsressort übernimmt im nächsten Schritt 
eine erste Überprüfung der Anfrage. Dabei wird bei-
spielsweise auf Faktoren wie das einschlägige Rechts-
gebiet oder den Streitwert genauer geachtet. Wir  
beraten beispielsweise nicht im Straf- oder Steuerrecht.
Derartige Fälle scheiden dann schon früh aus. 

Erfüllt eine Anfrage alle Voraussetzungen, so wird sie 
anonymisiert über ein Nachrichtenportal an alle Mitglie-
der weitergeleitet. Diese können sich nun die Anfrage 
ansehen und entscheiden, ob sie den Fall gerne bear-
beiten würden. Sobald sich zwei bis drei Mitglieder für 
einen Fall gefunden haben, wird eine Teamleiterin oder 
ein Teamleiter gewählt, der die rechtsuchende Person 
kontaktiert. 

Was passiert nach dieser Kontaktaufnahme?
Timmo: Während eines ersten Gesprächs mit der 
rechtsuchenden Person wird eine ausführliche Sach-
verhaltsaufnahme vorgenommen. Man überprüft dabei 
beispielsweise, ob relevante Informationen vorhanden 
sind, die in der anfänglichen Anfrage nicht genannt 
wurden. 
Bei diesem ersten Gespräch ist es wichtig, anzumerken, 
dass noch kein Mandatsverhältnis zustande gekom-
men ist. Es handelt sich anfangs lediglich um eine  
Prüfung der Fakten und ein Sammeln der wichtigen 
Informationen, um im Anschluss über eine Fallüber- 
nahme entscheiden zu können.
Anschließend wird gemeinsam mit der Standortleiterin 
bzw. dem Standortleiter entschieden, ob der Fall tat-
sächlich alle Voraussetzungen für eine Rechtsberatung 
durch Law&Legal erfüllt, oder ob etwa doch ein straf-
rechtlicher Bezug besteht, der Streitwert zu hoch 
ist oder ein sonstiger Fakt gegen eine Fallannahme 
spricht. 
Wenn wir uns für eine Fallannahme entscheiden, ist im 
nächsten Schritt von der rechtsuchenden Person eine 
Mandatsvereinbarung mit Vollmacht zu unterzeichnen. 
Erst die von beiden Seiten unterzeichnete Mandatsver-
einbarung befähigt uns, die Mandantin bzw. den Man-
danten rechtlich zu beraten. 
Nun beginnt jedes Teammitglied mit der Recherche zu 
den individuellen Fragestellungen. 
Wir erstellen in der Regel zunächst gemeinsam ein 
Rechtsgutachten.
Dieses Gutachten wird von einer mit Law&Legal  
kooperierenden Anwältin oder einem kooperierenden 
Anwalt überprüft. Oftmals erhalten wir von unseren Ko-
operationspartnerinnen und -partnern zudem wertvolle 
Tipps in Bezug auf die Herangehensweise an den Fall, 
welche Informationen ggf. noch einzuholen sind oder 
wie wir unsere Schriftsätze perfektionieren können.

In weiteren Gesprächen mit der Mandantin bzw. dem 
Mandanten wird das darauffolgende Vorgehen bespro-
chen, welches in der Regel eine Kontaktaufnahme mit 
der Gegenseite bedeutet. Unser Ziel ist dabei immer, 
die bestmögliche außergerichtliche Lösung für die 
Mandantin bzw. den Mandanten zu erwirken.  

ANNA RENNER 
STANDORTLEITERIN AM STANDORT 

MÜNCHEN 
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Welche Themen/rechtlichen Fragen sind dir bei-
spielsweise schon begegnet? 
Timmo: In meinen bisherigen Fällen sind mir insbe-
sondere zivilrechtliche Fragestellungen begegnet. 
Diese reichen von typischen Problemen rund um den 
Kaufvertrag über Schadensersatzforderungen wegen 
Eigentumsverletzungen bis hin zu miet- oder arbeits-
rechtlichen Fragestellungen. Zudem beraten wir oftmals 
andere Vereine und von Studenten gegründete gemein- 
nützige Start-ups hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher 
Thematiken.

Auf welche Weise kann man sich für Law&Legal en-
gagieren? 
Anna: Es gibt insbesondere zwei Möglichkeiten, sich 
für den Verein zu engagieren. 
Zum einen ist dies die klassische Beratungstätigkeit, 
welche Timmo bereits vorgestellt hat. 
Zum anderen besteht auch die Möglichkeit, in der 
Standortleitung des jeweiligen Standortes tätig zu sein. 
In der Regel besteht die Standortleitung aus einer 
Standortleiterin bzw. einem Standortleiter, der Ressort-
leitung für Personal, für Öffentlichkeitsarbeit sowie für 
Beratung. 
 
In der Position der Standortleiterin bzw. des Stand-
ortleiters nimmt man insbesondere organisatorische 
Aufgaben rund um den jeweiligen Standort wahr: das 
Organisieren und Durchführen von Standortleitungs-
treffen, das Sorgen um die Erstattung von angefalle-
nen Kosten etwa bei der Beratung, die Überprüfung 
und Unterzeichnung von Mandatsvereinbarungen, das 
Auftreten auf Messen, das Führen von Kooperations-
gesprächen mit den jeweiligen Ansprechpersonen von 
Kanzleien und vieles mehr.
Die Ressortleitung für Personal kümmert sich eigen-
ständig um sämtliche Personalangelegenheiten. Ins-
besondere hat sie für den reibungslosen Ablauf der 
Bewerbungsphase, das vollständige Vorhandensein 
von Personalunterlagen sowie die Ausstellung von Mit-
gliedsbescheinigungen zu sorgen. Ebenso organisiert 
sie Vereinsaktivitäten wie das Sommerfest oder die 
Weihnachtsfeier.

Die Ressortleitung für Öffentlichkeitsarbeit ist stetig auf 
der Suche nach neuen Kooperationspartnerinnen und 
-partnern, kümmert sich um die Planung von Work-
shops zur rechtlichen Weiterbildung unserer Mitglieder 
und stellt den Verein auf Veranstaltungen wie Messen 
vor.
Die Ressortleitung für Beratung ist insbesondere für 
den Erstkontakt mit den rechtsuchenden Personen zu-
ständig und wählt unter allen Anfragen die Fälle aus, 
die wir gemäß unseren Vorgaben übernehmen dürften.

Was spricht dafür, ein Mitglied des Vereins zu wer-
den?  
Timmo: Law&Legal hat mir dabei geholfen, das theore-
tische Wissen aus der Vorlesung praktisch anwenden 
zu können. Ich habe etwa gelernt, wie man rechtliche 
Problematiken sehr detailliert untersucht sowie struk-
turiert und wie man im Anschluss etwa Schriftsätze an 
die Gegenseite formuliert.
Da man manchmal mit Themen konfrontiert wird, wel-
che im Studium nicht oder noch nicht gelehrt wurden, 
lernt man ebenso, wie man mit der juristischen Arbeits-
weise an unbekannte Thematiken herangehen kann.

Durch angebotene Weiterbildungsmöglichkeiten kön-
nen wir das benötigte materielle Wissen sowie die 
benötigten Soft-Skills zudem stetig weiter ausbauen. 
Renommierte Kanzleien lehren uns im Rahmen von 
Workshops beispielsweise das aktuelle Mietrecht oder 
die Dos & Don’ts beim Schreiben von Schriftsätzen.

TIMMO ZIEGLER 
RESSORTLEITER FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
AM STANDORT MÜNCHEN

„LAW&LEGAL HAT MIR DABEI GEHOLFEN,  

DAS THEORETISCHE WISSEN AUS DER  

VORLESUNG PRAKTISCH ANWENDEN  

ZU KÖNNEN.“
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Erwähnenswert ist auch, dass man insbesondere bei 
der Fallbearbeitung neue Kommilitoninnen und Kom-
militonen kennenlernt. Im gleichen Ausmaß spannend 
ist es, mit den unterschiedlichen rechtsuchenden  
Personen zusammenzuarbeiten. Man lernt Menschen 
mit verschiedenen Lebensgeschichten kennen. Durch  
unsere Hilfe können wir ihnen oft die Angst, welche die 
rechtlichen Probleme bei ihnen auslösen, nehmen. Die 
Beratungstätigkeit fordert daher nicht nur rechtliche  
Fähigkeiten, sondern sicherlich auch ein gewisses 
Maß an Empathie.

Ebenso ist anzumerken, dass sich der Verein durch ein 
reges Vereinsleben auszeichnet. Unsere Sommerfes-
te, Weihnachtsfeiern und viele andere Veranstaltungen 
bereiten uns jedes Mal aufs Neue Freude.

VERONIKA GÜTTER 
RESSORTLEITERIN FÜR PERSONAL 

AM STANDORT MÜNCHEN

Wie gestaltet sich nun der Weg zu einer Mitglied-
schaft bei Law&Legal?
Veronika: Die Voraussetzungen für eine Bewerbung 
bei Law&Legal sind eine bestandene Zwischenprüfung 
und insbesondere ein großes Interesse am Gebiet des 
Zivilrechts, da hier der Schwerpunkt unserer Beratung 
liegt. 
Bewerben kann man sich zu Beginn jedes Semesters 
innerhalb der Fristen, die auf der Seite des jeweiligen 
Standortes veröffentlicht werden, indem man ein Moti-
vationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf so-
wie einen Leistungsnachweis per E-Mail an uns sendet. 
Nach einem Bewerbungsgespräch zum Kennenlernen 
werden anschließend die Bewerberinnen und Bewer-
ber ausgewählt, die nach zwei Einführungsworkshops 
(ein bis zwei Abende) direkt mit der Beratung loslegen 
dürfen. 

An wen kann man sich bei weiteren Fragen wen-
den?
Anna: Auf unserer Vereinswebsite finden sich die Kon-
taktdaten der Mitglieder der Standortleitungen eines 
jeden Standortes. Man kann sich jederzeit über die 
angegebenen E-Mail-Adressen an alle Mitglieder der 
Standortleitungen wenden. Gerne könnt ihr euch auch 
auf unserem Instagram-Account „lawandlegal.de“ in-
formieren.

Vielen Dank für das informative Interview!

Du willst mehr wissen? 

ALLE INFOS AUF: 
WWW.LAWANDLEGAL.DE

oder den QR-Code scannen

„DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE 

BEWERBUNG BEI LAW&LEGAL SIND EINE 

BESTANDENE ZWISCHENPRÜFUNG UND 

INSBESONDERE EIN GROSSES INTERESSE 

AM GEBIET DES ZIVILRECHTS, DA HIER 

DER SCHWERPUNKT UNSERER  

BERATUNG LIEGT.“


