
Anwaltskanzlei Ines-Maria Pfeiffer: 
 

Ihr Recht in guten Händen 

Seit nunmehr über 14 Jahren versteht Rechtsanwältin Ines-Maria Pfeiffer ihre in Hemmingen-Arnum  gelegene 

Kanzlei  als modernen Dienstleister und legt Wert darauf, dass sie ihre Mandantschaft nahezu bei allen 

juristischen Fragestellungen und Problemen kompetent und zeitnah berät und vertritt, ob zivil-, verwaltungs- 

oder strafrechtlich. Aufgrund ihrer früheren Referententätigkeit in der Widerspruchsstelle einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts verfügt die Rechtsanwältin über verwaltungsrechtliches Wissen aus der Praxis und setzt 

sich für ihre Mandantschaft gerne bei Problemen mit Behörden oder Ämtern ein. Sie tritt vor allen 

Verwaltungsgerichten, Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshöfen (überregional), dem 

Bundesverwaltungsgericht sowie allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten auf. 

Ihre Mandanten schätzen an der Rechtsanwältin besonders, dass sie eine persönliche Betreuung in privater 

Atmosphäre vorfinden und  die Kanzlei fast rund um die Uhr, und das sogar an Wochenenden und Feiertagen 

erreichbar ist bzw. sich sofort zurück meldet. In begründeten Fällen, z. B. bei Gehunfähigkeit älterer 

Mandanten, kommt die Anwältin auch schon einmal nach Hause zu ihrem Klientel. Der Arbeitsstil der Juristin ist 

schnell und von Judiz geprägt. Dabei ist es Pfeiffer wichtig, ihren Mandanten die Rechtslage prägnant 

darzustellen und auch vor eventuell aussichtslosen Prozessen zu warnen. Ansonsten setzt sich die Juristin 

allerdings mit aller Härte und Unnachgiebigkeit für die Interessen  ihrer Mandantschaft ein, ob nun z. B. im 

Arbeitsrecht, Erbrecht, Miet -und Wohnungseigentumsrecht oder auch Verkehrsrecht. Auch die 

Rechtsabsicherung  älterer Mandanten (insbesondere Beratung und Erstellung von Patientenverfügungen und 

Vorsorgevollmachten) ist der Anwältin ein Anliegen. Dabei übernimmt sie auch selbst Vorsorgevollmachten, 

wenn der betreffende Mandant keine Familienangehörige hat, die selbst dazu in der Lage sind oder die nicht 

sein nötiges Vertrauen besitzen.  

Eine Herzensangelegenheit Pfeiffers ist die Durchsetzung von Rechten im Zusammenhang mit Tieren als 

Mitgeschöpfen. Gerne sieht sich die Juristin da auch als „Tieranwältin“, denn Tiere haben selten eine rechtliche 

Lobby. Sie hilft z. B. Mandanten bei der Anzeigenerstattung bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, 

verteidigt sie bei Kündigungen wegen Tierhaltung in Mietverhältnissen  oder vermittelt zwischen den Parteien 

beim berühmten Streit um Nachbars Katze. Vor allem im Hunderecht hat die Rechtsanwältin sich einen Namen 

gemacht. 
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