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Herzlich Willkommen bei Rechtsanwalt Christoph Nattermann!
Die Kanzlei Nattermann hat sich seit dem Jahr 1999 auf das „Führerschein- & Verkehrsrecht“ und hier
insbesondere die Thematik der Wiedererlangung des Führerscheins sowie damit zusammenhängende
andere Aufgaben- und Fragestellungen spezialisiert. Über 2000 MPU-Verfahren wurden durch eine
Erstbegutachtung oder eine Oberbegutachtung erfolgreich für unsere Mandanten vorbereitet, begleitet und
durchgeführt. Sofern die Mandanten direkt nach der für einen möglichen Entzug ursächlichen Straftat oder
Bußgeldsache zu uns kommen, bestehen unter bestimmten Voraussetzungen auch Möglichkeiten den
Entzug zu verhindern. Unter bestimmten Voraussetzungen (Art der Fragestellung, Schnelligkeit der
Führerscheinstelle, schneller Termin bei der Begutachtungsstelle) bieten wir unsere Mandanten innerhalb
weniger Wochen eine Express-MPU.
Im täglichen Fokus der Kanzlei stehen die Rechtsgebiete des Fahrerlaubnisrechts, des Verwaltungsprozess& Verwaltungsrechts, des Verwaltungsverfahrensrechts, des Strafprozess-, Straf-, Ordnungswidrigkeitenund Polizeirechts sowie des Waffen- und Jagdrechts. Zunehmend suchen die Kanzlei auch Mandanten auf,
die für andere Bereiche auf das erfolgreiche Bestehen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung
(MPU), wie für den Jagdschein, den Bootsführerschein oder auch eine Fluglizenz angewiesen sind. Die
Mandanten unserer Kanzlei kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Bei den Führerscheinsachen auch aus
anderen EU-Mitgliedstaaten, wenn es um die Umschreibung oder Anerkennung eines Führerscheins geht.
Die Maximen unserer Arbeit sind gründliches und flexibles Arbeiten auf der Grundlage fundierter
Rechtskenntnisse und speziell für den MPU Bereich auch unbedingt notwendiger Kenntnisse im
verkehrspsychologischen und toxikologischen Bereich. Mit uns werden Sie die MPU sicher bestehen, wenn
Sie das befolgen, was wir Ihnen vorgeben und beibringen. Sowohl bei der Beratung als auch der
Prozessführung können wir unseren Mandanten auf Grund unserer langjährigen Erfahrung stets
pragmatische und praxisorientierte Strategien und Lösungsvorschläge unterbreiten. Dabei bieten wir
Kostentransparenz vom ersten Tag an.
Die Kanzlei arbeitet ausschließlich mit anerkannten und zertifizierten Laboratorien zusammen, um
gegebenenfalls erforderliche Abstinenznachweise für Alkohol oder Drogen sicher und verwertbar zu
dokumentieren. Soweit erforderlich stellen wir unseren Mandanten auch unsere Kontakte zu Fachärzten und
Verkehrstherapeuten zur Verfügung.
Rechtsgebiete:
- Führerscheinrecht
- Polizei- und Ordnungsrecht
- Strafrecht
- Verkehrsrecht
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

