Tätigkeitsbereiche
Agrarrecht
Sie haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und möchten diesen an die nächste
Generation übertragen?
Sie sind Hoferbe im Sinne der HöfeO und sehen sich den Ansprüchen der weichenden
Erben gegenüber?
Sie sind weichender Erbe im Sinne der HöfeO und möchten Ihren Abfindungsanspruch
geltend machen?
Sie möchten einen Landpachtvertrag abschließen oder kündigen?
Ihnen ist auf Ihren landwirtschaftlichen Flächen ein Wildschaden entstanden, den Sie
regulieren möchten?

Arbeitsrecht
Sie streben die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses an?
Sie haben Fragen rund um ein Arbeitszeugnis?
Sie sind Arbeitgeber und sehen sich einer Kündigungsschutzklage einer Mitarbeiterin /
eines Mitarbeiters gegenüber?
Sie sind Arbeitnehmer und möchten sich gegen eine Versetzung, Abmahnung oder
Kündigung wehren?
Sie haben Fragen rund um die Zahlung Ihres Arbeitsentgelts?

Erbrecht
Sie möchten bereits jetzt Vorsorge für den Todesfall treffen und ein Testament erstellen
oder einen Erbvertrag abschließen?
Sie haben geerbt und müssen ein Nachlassverzeichnis erstellen?
Sie streben eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft an?
Sie möchten wissen, ob Ihnen ein Pflichtteil zusteht?
Sie möchten einen Pflichtteilsverzicht erreichen oder erklären?
Sie möchten die Erfüllung eines Vermächtnisses geltend machen?
Sie möchten eine Vorsorgevollmacht erteilen und/oder eine Patientenverfügung treffen?

Familienrecht
Sie sind verheiratet oder leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und möchten
bereits jetzt Regelungen für den Fall einer Scheidung / Aufhebung der
Lebenspartnerschaft und/oder für den Todesfall treffen?
Sie streben eine Ehescheidung / Aufhebung der Lebenspartnerschaft an und möchten
sich über die entsprechenden Auswirkungen (insb. Vermögensauseinandersetzung /
Zugewinnausgleich) informieren?
Sie leben in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft und möchten sich gegenseitig
finanziell absichern?
Sie möchten wissen, ob Sie oder Ihre Kinder einen Anspruch auf Zahlung von Unterhalt
haben? Sie benötigen Unterstützung bei der Geltendmachung eines Unterhaltsanspruchs?

Kaufrecht
Sie möchten einen Kaufvertrag abschließen und benötigen einen Vertragsentwurf?
Sie haben einen Kaufvertrag abgeschlossen und der Gegner zahlt den Kaufpreis nicht?
Sie möchten Gewährleistungsrechte aus einem Kaufvertrag geltend machen?
Sie möchten vom Kaufvertrag zurück treten und eine Rückabwicklung erreichen?
Ihnen ist ein Schaden entstanden und Sie möchten diesen geltend machen?

Mietrecht
Sie haben eine Wohnung vermietet und der Mieter zahlt die vereinbarte Kaution und/oder
Miete nicht?
In der von Ihnen gemieteten Wohnung ist ein Mangel aufgetreten?
Das Mietverhältnis wurde gekündigt und Sie möchten die Räumung der Wohnung
erreichen bzw. verhindern?
Ihr ehemaliger Vermieter zahlt die Mietkaution nicht zurück?

Verkehrsrecht / Kfz
Sie hatten einen Verkehrsunfall und haben Probleme bei der Regulierung der Ihnen
entstandenen Schäden?
Sie haben eine Verletzung erlitten und möchten Schmerzensgeld geltend machen?
Sie haben Probleme mit Ihrer Kfz-Haftpflicht und/oder Ihrer Kfz-Kasko-Versicherung?

Werkvertragsrecht
Sie haben eine Werkleistung erbracht und der Werklohn wird nicht gezahlt?
Sie möchten Gewährleistungsansprüche aus einem Werkvertrag geltend machen?
Sie haben einen Werkvertrag abgeschlossen und möchten von diesem zurücktreten und
eine Rückabwicklung erreichen?

Mahnung / Zwangsvollstreckung
Sie haben eine Forderung und der Schuldner zahlt nicht?
Sie möchten ein Mahn- und/oder Vollstreckungsverfahren einleiten?
Sie möchten den Gerichtsvollzieher mit der Pfändung / Abnahme der Vermögensauskunft
beauftragen? Sie möchten ein Konto pfänden lassen?
Sie möchten eine Ratenzahlungsvereinbarung treffen?

Tierrecht
Sie haben ein Haustier gekauft und der Verkäufer hat Ihnen beim Abschluss des
Kaufvertrages eine Krankheit des Tieres verschwiegen?
Ihr Haustier hat einen Schaden verursacht und Sie benötigen Unterstützung bei der
Schadensregulierung?
Sie haben eine Verletzung durch ein Haustier erlitten und möchten nun gegen den
Haustierhalter vorgehen?

