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Gut be ra ten: Cyber Law Cli nic berät kos ten los Rechts su chen de

In die ser „Kli nik“ wird nicht ope riert, son dern be ra ten, näm lich zu On line- 
Recht: Die Cyber Law Cli nic ist eine stu den ti sche Rechts be ra tung, die seit 
2012 exis tiert. Stu die ren de geben hier unter An lei tung von Rechts an wäl tin-
nen und - an wäl ten zu allen Fra gen rund ums In ter net kos ten lo sen Rechts-
rat an Pri vat per so nen, ge mein nüt zi ge Ein rich tun gen oder klei ne Start- Ups. 

Das Kon zept der „Law Cli nic“ stammt ur sprüng lich aus dem an glo ame ri-
ka ni schen Raum. Seit einer Re form des Rechts dienst leis tungs ge set zes im 
Jahr 2008 ent ste hen aber auch an deut schen Hoch schu len kon ti nu ier lich 
Law Cli nics, mit vie len ver schie de nen Schwer punk ten: zum Flücht lings-
recht, Ver brau cher recht oder zu Grund-  und Men schen rech ten, aber auch 
das An bie ten einer spe zia li sie rungs frei en, all ge mei nen Rechts be ra tung ist 
mög lich und üb lich.

Win- Win- Si tua ti on für Rechts su chen de und Be ra ten de

Law Cli nics ver fol gen üb li cher wei se zwei Ziele: Zum einen die recht li che 
Un ter stüt zung derer, die sich eine an walt li che Be ra tung nicht ohne wei-
te res leis ten kön nen. Zum an de ren die Her an füh rung der Stu die ren den an 
den An walts be ruf.

„Das Tolle an der Cyber Law Cli nic ist, dass man einen guten Ein blick in die 
Ar beit als An walt er hält. Wäh rend im Stu di um alles immer sehr theo riel as-
tig ist, kann man bei der stu den ti schen Rechts be ra tung end lich mal selbst 
tätig wer den und Ver ant wor tung über neh men – und zwar auf Au gen hö he 
mit den be treu en den An wäl ten“, sagt Tho mas Repka, Grün dungs mit glied 
der Cyber Law Cli nic.

Un ent gelt li che Be ra tung durch Stu die ren de

Die Be ra tung ist – wie von § 6 des Rechts dienst leis tungs ge set zes vor-
ge schrie ben – gänz lich un ent gelt lich und er folgt durch Stu die ren de der 
Rechts fa kul tät unter fach an walt li cher An lei tung. Nach fünf Se mes tern 
wur den so mitt ler wei le über 160 Rechts fra gen be ant wor tet. Diese er rei-
chen die Law Cli nic meist von Stu die ren den, Star tups, jun gen Krea ti ven 
oder Ge ring ver die nern, wel che in der Regel über das In ter net, den Ko ope-
ra ti ons part ner Ham burg Krea tiv Ge sell schaft oder ehe ma li ge Rat su chen de 
auf die Rechts be ra tung auf merk sam wer den.

HäufigwiederkehrendeThemenbereicheinderBeratungsindbeispielsweise
die rechts si che re Aus ge stal tung einer Web si te und ihres Im pres s ums, der Um-
gang mit Ab mah nun gen, die Nut zung bzw. das Be trei ben eines On line- Shops 
oder die Ver wend bar keit frem der Texte, Bil der und Vi de os für ei ge ne Zwe cke. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Cyber Law Cli nic der Uni ver si tät Ham-
burg ist eine stu den ti sche Rechts be ra tung 
zum Schwer punkt In ter net recht. 

Kontakt

Ina Zapp
Cyber Law Cli nic Uni ver si tät Ham burg
e. cy ber law cli nic@jura.uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auf 
www.jura.uni- ham burg.de/cy ber law cli nic 

Campus

mailto:cyberlawclinic%40jura.uni-hamburg.de?subject=
http://www.jura.uni-hamburg.de/cyberlawclinic/
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Die Cyber Law Cli nic freut sich über jede An fra ge – schrei ben Sie ein fach per 
E- Mail an cy ber law cli nic@jura.uni- ham burg.de.

I. Zapp/Red.

Campus

mailto:relaunch%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:relaunch%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/

