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BÖHME 
Kanzlei für Bau- und Immobilienrecht 

Leistungen 
Die Kanzlei bietet Ihnen das gesamte Spektrum der anwaltlichen Dienstleistungen von der günstigen Erstberatung über 
die laufende Rechtsberatung bis hin zur außergerichtlichen und erforderlichenfalls gerichtlichen Vertretung an. Darüber 
hinaus werden zu spezifischen Fällen bzw. Rechtsfragen auch wissenschaftliche Gutachten oder kurze gutachterliche 
Stellungnahmen gefertigt. 
 
Kostenlose Ersteinschätzung  
 
Eine Ersteinschätzung dient dazu, die Erfolgsaussichten eines rechtlichen Anliegens basierend auf Erfahrungswerten 
und ohne teure tiefgründige Prüfung abzuschätzen. Falls ein Anliegen keinerlei Aussicht auf Erfolg hat, bspw. weil jeder 
denkbare Anspruch offensichtlich verjährt ist, so entstehen für den Rechtssuchenden keine unnötigen Kosten. Zugleich 
dient eine Ersteinschätzung einer Kalkulation der voraussichtlichen Kosten. Die Einschätzung bleibt unverbindlich. 
 
Sobald ein Anliegen nicht völlig aussichtslos erscheint, wird für Sie ein individuelles Angebot für eine Erstberatung er-
stellt. 
 
Ihre Vorteile einer kostenlosen Ersteinschätzung sind: 
 

⤷ die Prüfung offensichtlich aussichtsloser Streitigkeiten verursacht keine Kosten, 
⤷ die Verfolgung Ihrer Rechte in aussichtsreichen Fällen ist oftmals günstiger, und 
⤷ Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein. 

 
Schildern Sie mir gerne Ihr Anliegen kurz per E-Mail und ich rufe innerhalb eines Werktages mit einer ersten Einschät-
zung zurück. 
 
Rechtsberatung 
 
Im Rahmen einer über die Ersteinschätzung hinausgehenden Erstberatung biete ich an, Ihr Anliegen auf der Grundlage 
des geschilderten Sachverhaltes und eingereichter Unterlagen umfassend rechtlich zu überprüfen. In bestimmten Fäl-
len bietet es sich an, das erste Beratungsgespräch während einer Besichtigung vor Ort durchzuführen (z.B. bei Bau-
mängeln). 
 
Falls nicht schon ein erstes Beratungsgespräch genügt, so kann eine Rechtsberatung auch über einen längeren Zeit-
raum erfolgen, z.B. in der Form der baubegleitenden rechtlichen Beratung. 
 
Vertragsgesta ltung und Vertrag sverhandlung 
 
Ich gestalte, verhandle und prüfe vertragliche Vereinbarungen auf der Grundlage aktueller Rechtsprechung und nach 
Maßgabe Ihrer Interessen und Ziele. 
 
Gericht l iche und außergericht l iche Vertretung  
 
Ich nehme Ihre Interessen vor allen Zivil-, Arbeits- und Verwaltungsgerichten wahr und vertrete Sie auch schriftlich und 
persönlich gegenüber Behörden, Notaren und Dritten. 
 
Gutachten und Stel lungnahmen  
 
Gutachten sind tatsächliche und/oder rechtliche Untersuchungen eines Sachverhalts hinsichtlich bestimmter Fragen. 
Im Unterschied zur Beratung dienen Gutachten und Stellungnahmen häufig zur Vorlage bei Dritten. Entscheidend ist 
daher eine konkrete Auftragserteilung, welcher Sachverhalt untersucht und welche Fragen beantwortet werden sollen, 
und wem die Untersuchung vorgelegt werden soll (was bspw. Auswirkungen auf das Maß an leicht verständlicher All-
gemeinsprache bzw. an Fachsprache hat). Auch der Umfang der Untersuchung wird vom Auftraggeber festgelegt. 
 
Darüber hinaus biete ich an, rechtliche Stellungnahmen zu bestimmten Vorhaben oder im Rahmen interdisziplinärer 
Untersuchungen zu erarbeiten. 

https://www.boehme-legal.de/leistungen.html

