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Checkliste/Vorbereitungsblatt für telefonische Rechts-Kurzauskünfte  
an Mitglieder des HEV Kanton Luzern 

 
 

1. Mitgliednummer bereithalten. 

2. Für allgemeine Fragen zum Mietrecht oder bei Unsicherheiten über die Komplexität des 
bestehenden Problems zuerst Kontakt mit der Geschäftsstelle Luzern Kontakt aufnehmen (Telefon, 
e-Mail). 

3. Wenn in der Angelegenheit ein Schriftenwechsel ergangen ist und/oder etwas schriftlich vereinbart 
wurde (Mietvertrag, Kaufvertrag etc.), so sollten diese Unterlagen bei der telefonischen Anfrage 
vorliegen.  

4. Wurden in der Angelegenheit von Behörden oder von der Gegenpartei Fristen angesetzt? Es gibt 
zahlreiche Ansprüche, gegen die man sich nach unbenutztem Fristablauf nicht mehr oder nur noch 
schwer wehren kann.  

5. Schildern Sie den Sachverhalt in seiner zeitlichen Abfolge und erwähnen Sie einige Eckdaten. Es 
gibt Fristen, die vorgegeben sind und sich aus einem Vertrag oder aus dem Gesetz ergeben (z.B. 
eine Kündigungsfrist bei einem Mietvertrag). Diese können nur eingehalten werden, wenn eine 
Erklärung rechtzeitig abgeben wird. Oftmals laufen aber auch Fristen, bei denen nicht zum 
vornherein klar ist, wann diese zu laufen beginnen und wie lange sie laufen. Vor allem beim 
Werkvertrag (z.B. beim Bau eines Hauses) laufen viele Fristen, die je nach der vertraglichen 
Grundlage kürzer oder länger sind. 

6. Es lohnt sich in den seltensten Fällen, ein Problem „auf die lange Bank“ zu schieben. Erkundigen 
Sie sich frühzeitig beim Rechtsberater. Eine frühzeitige Rechtsauskunft kann Probleme verhindern, 
bevor sie entstehen!  

7. Eine telefonische Rechtsauskunft erfolgt immer aufgrund von Schilderungen des rechtsuchenden 
Mitgliedes des HEV Kanton Luzern. Denken Sie daran, dass eine telefonische Rechtsauskunft nur 
eine Erste Hilfe sein kann. Im Idealfall kann mit der Rechtsauskunft ein Problem gelöst werden. Bei 
wichtigen Sachen sollten Sie sich nicht scheuen, sämtliche Unterlagen in der Folge einem 
Rechtsanwalt zukommen zu lassen, damit er diese sichten und eingehend studieren kann. In der 
Regel wird der Rechtsanwalt anschliessend einen Besprechungstermin mit Ihnen abmachen und 
Sie über das zweckmässige Vorgehen informieren, sobald er sich einen Überblick über die 
Rechtslage und die Rechtsprechung verschafft hat. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Kurzanleitung gedient zu haben und wünschen Ihnen natürlich, dass Sie 
die Hilfe des Rechtsberaters des HEV Kanton Luzern nie in Anspruch nehmen müssen.  
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