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Die Anwaltskanzlei Köhnke wurde 1994 gegründet und ist spezialisiert auf Familienrecht und Erbrecht. Die
langjährige Spezialisierung als Fachanwältin für Familienrecht und der zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkt im
Erbrecht sowie die ständigen fachspezifischen Fortbildungen garantieren Ihnen eine fachlich hochqualifizierte
Beratung und Vertretung in allen familien- und erbrechtlichen Fragen. Ich bearbeite sämtliche Gebiete des
Familien- und Erbrechts. Laufende Fortbildungen garantieren Ihnen ein hohes Niveau der Beratung.

Unsere Mandantinnen und Mandanten suchen uns regelmäßig in schwierigen persönlichen Situationen auf,
z.B. wenn es um eine Trennung oder Scheidung geht oder es sich um einen Erbfall handelt. Sie schätzen
unsere kompetente Beratung und die persönliche Betreuung.

Wir bemühen uns, für Sie jederzeit persönlich oder telefonisch erreichbar zu sein und Ihnen einen Termin
ohne lange Wartezeiten zu geben.

Für uns steht eine fachlich kompetente Beratung im Vordergrund. Ich bin immer bemüht, eine
außergerichtliche Lösung für Sie zu finden, wenn es möglich ist. Sollte eine gerichtliche Auseinandersetzung
unvermeidbar sein, werden Sie fachlich kompetent beraten und betreut.

Unsere Fachgebiete:

>Familienrecht

Ich berate und vertrete Sie als Fachanwältin für Familienrecht in allen familienrechtlichen Fragen. Eine
familienrechtliche Beratung kann folgende Themen haben:

-Unterhalt für minderjährige oder volljährige Kinder und den Ehegatten;
-Aufteilung des Vermögens;
-Ablauf des Scheidungsverfahrens vor dem Amtsgericht - von der Trennung bis zur rechtskräftigen
Ehescheidung;
-Aufteilung der Rentenanwartschaften (sog. Versorgungsausgleich);
-Beratung zur Erstellung eines Ehevertrages;
-Elternunterhalt;
-Sorge- und Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder.

Mein Ziel ist es, für Sie und Ihre Familie in einer persönlich schwierigen Lebenssituation durch eine
vertrauensvolle und individuelle Zusammenarbeit eine gute juristische Lösung zu finden.
Erbrecht



In unserer erbrechtlichen Beratung berate und vertrete ich Sie in allen Lebensphasen. Wir besprechen mit
Ihnen die Gestaltung und Planung eines Testamentes oder die Übertragung von Vermögenswerten zu
Lebzeiten. Ich arbeite mit kompetenten Steuerberatern zusammen, damit Ihre erbrechtliche Gestaltung auch
erbschaftsteuerrechtlich vernünftig ist. Ich berate Sie nach einem Todesfall über Erb- und
Pflichtteilsansprüche und helfe Ihnen, Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Patientenvollmacht und Vorsorgevollmacht

Ich berate Sie bei der Erstellung einer Patientenverfügung, der Vorsorgevollmacht sowie der
Betreuungsverfügung. Diese Regelungen geben Ihnen die Möglichkeit, selber frühzeitig Regelungen für den
Fall zu treffen, wenn Sie einmal krankheitsbedingt Ihre Angelegenheiten nicht mehr selber regeln können. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


