Rechtsberatung ist Vertrauenssache
Seit mehr als 20 Jahren in Brome: Anwalt und Notar Olaf Marienhagen

E

ine individuelle Vertretung in Rechtsfragen
erfordert ein hohes Maß
an Sachverstand, Flexibilität und Engagement. Aber:
Eine Rechtsberatung ist immer auch eine Sache des
gegenseitigen Vertrauens.
Für all das schätzen Mandanten die Kanzlei von
Rechtsanwalt und Notar Olaf
Marienhagen in Brome seit
mehr als zwei Jahrzehnten.
Schließlich geht es in Rechtsfragen häufig um sehr private
Informationen. Oft befinden
sich die Mandanten auch in
schwierigen
persönlichen
Situationen, in denen ein besonderes Einfühlungsvermögen wichtig ist. „Man muss
sich gegenseitig verstehen
können“, hebt der Rechtsanwalt und Notar hervor.
Dazu gehört für Marienhagen
auch ein verständliches und
geradliniges Gespräch über
die jeweilige rechtliche Situation. „Zu einer guten Beratung gehört es auch, offen zu
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sagen, wie die Rechtssicherheit aussieht.“ Schwerpunktmäßig vertritt Marienhagen
seine Mandanten in Fragen
des Verkehrs-, Familien-, Erb,
Miet-, Arbeits-, Straf-, Medizin- und Grundstücksrechtes.
Im Deutschen Anwaltverein
wird Marienhagen als besonders zertifizierter Rechtsanwalt geführt, „da ich mich regelmäßig durch Teilnahme an
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Fachtagungen weiterbilde.“
Außerdem ist er Mitglied
in den Facharbeitsgemeinschaften für Erbrecht und Anwaltsnotariat, in denen eine
ständige Kommunikation zu
Rechtsfragen stattfindet. Ist
die aktuelle Erbschaftssteuer verfassungskonform und
was kann sich ändern? Welche Neuerungen gibt es im
Familien- und im Mietrecht?
Oder, ein noch recht neues,
aber immer wichtiger werdendes Feld: Was passiert
eigentlich mit dem sogenannten „digitalen Nachlass“ einer Person? Genauer:
Was passiert mit den Daten
von Verstorbenen im Netz,
etwa in sozialen Netzwerken?
„Das sind alles Dinge, die
ständig im Wandel sind. Hier
gibt es Beratungsbedarf“,
weiß Marienhagen.

