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►  Die Kanzlei  GWKC ist  zum 01.07.2022 entstanden 
aus dem Zusammenschluss der Kanzleien

  

und

  

Unsere Anwälte  s ind sei t  v ie len Jahren erfolgreich für  d ie 
Rechtssuchenden vor Ort  und  überregional  tät ig.  Mit  an-
walt l icher Kompetenz und engagiertem Handeln verfolgen 
wir  d ie Ansprüche unserer Mandanten! In einem ersten 
Beratungsgespräch entwerfen wir  e ine erste Strategie für 
Sie.  Das Ziel  is t  es,  außerger icht l ich eine opt imale Lö-
sung zu erreichen.  Im Einzel fa l l  schal ten wir  auf  Wunsch  
Sachverständige und weitere Experten  ein.  Bedarf  Ihr  Fal l 
e iner ger icht l ichen Auseinandersetzung, so führen wir  für 
Sie die Gerichtsprozesse, egal  wo der Prozeß in Deutsch-
land geführt  werden muss (Ausnahme BGH).

Ein engagiertes und kompetentes Mitarbei ter team unter-
stützt  unsere Anwälte hierbei .  Stet ige Fortbi ldung und 
Weiterentwicklung ist  uns wicht ig,  damit  wir  immer erfolg-
reich für  Sie arbei ten können.

Machen Sie eigent l ich auch …..….?, eine 
Frage, die man als Anwalt  häuf ig hört .  Nun, 
wir  können in einer Vielzahl  von Rechts-
fragen hel fen.  Fragen Sie uns einfach! 
 
 
 

 » Arbei tsrecht
 » Asylrecht
 » Baurecht
 » Erbrecht
 » Famil ienrecht
 » Forderungsinkasso
 » Gewerbl icher Rechtsschutz
 » Handelsrecht
 » Immobi l ienrecht
 » Internetrecht
 » Kaufrecht/Gewährleistung/Garant ie
 » Vertragsrecht
 » Werkvertragsrecht
 » Markenrecht
 » Miet- /Pachtrecht
 » Nachbarrecht
 » Schadensrecht
 » Sozialrecht
 » Strafrecht/OWI-Recht
 » Urheberrecht
 » Verkehrsrecht
 » Versicherungsrecht
 » Verwaltungsrecht
 » Wettbewerbsrecht
 » Wohnungseigentumsrecht
 » Zwangsvol lstreckung

In wicht igen Rechtsgebieten verfügen wir  über Fachan-
wälte.  Diese Ti te l  werden von der Rechtsanwaltskammer 
nur an die Anwälte/Anwält innen ver l iehen, die besondere 
Kenntnisse und Erfahrung in einem Rechtgebiet  erworben 
und durch Prüfungen nachgewiesen haben. 
So ist  RA Gebauer zum Fachanwalt  für  Arbei tsrecht,  für 
Miet-  und Wohnungseigentumsrecht sowie für  Famil ien-
recht,  RAuN Grebe zum Fachanwalt  für  Erbrecht,  RAuN 
Wolf  zum Fachanwalt  für  Verkehrsrecht sowie RA Cziborra 
zum Fachanwalt  für  Verkehrsrecht ernannt worden.

Fortbi ldungen und weitere Spezial is ierungen sind für uns 
selbstverständl ich,  um für unsere Mandanten immer auf 
dem aktuel lsten Stand zu sein.  So haben RA Gebauer die 
Fachanwaltskurse für gewerbl ichen Rechtsschutz und für 
Erbrecht sowie RAuN Wolf  den Fachanwaltskurs für  Fa-
mi l ienrecht an der DeutschenAnwaltAkademie absolv ier t . 

§

► Ein Notar übt als Träger eines öffent l ichen Amtes 
eine „hohei t l iche“ Tät igkei t  mit  der gesetzl ichen Pf l icht 
zur Verschwiegenhei t  aus.  Er vertr i t t  dabei  n icht  wie 
ein Rechtsanwalt  e insei t ig die Interessen einer Partei , 
sondern unter l iegt  dem Gebot der Neutral i tät  und unter-
stützt  d ie Betei l igten bei  der Suche nach einer ethisch 
vertretbaren, ausgewogenen, t ragfähigen und recht l ich 
s icheren Lösung.

Für best immte, of t  auch besonders wicht ige Rechtsge-
schäfte s ieht  es der Gesetzgeber vor,  dass diese zu Ihrer 
endgült igen Wirksamkeit  der notar iel len Beuurkundung be-
ziehungsweise einer notar ie l len Beglaubigung bedürfen. 

Dazu gehören zum Beispiel:
 

Zudem bietet  e in Notar Beratung und Hi l festel lung bis 
zur Beurkundung von Vorsorgevol lmacht und Pat ienten-
verfügung an.
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 » Grundstücksgeschäfte  
(Schenkungsvertrag, Kaufvertrag, etc.)

 » Haus- und Wohnungskauf
 » Bauträgervertrag und Finanzierung
 » Grundschuldbestel lung
 » Erbbaurecht
 » Satzungsänderung
 » Kapitalmaßnahmen
 » Gründung von Kapi ta lgesel lschaften  

(GmbH, AG etc.)
 » Abtretung von GmbH-Geschäftsantei len
 » Handelsregisterangelegenhei ten
 » Ehevertrag
 » Scheidungsfolgenvereinbarung
 » Erbscheinsantrag
 » Erbvertrag
 » Erb- und Pf l icht te i lsverzicht
 » Testament

Wir sind insbesondere in folgenden  
Rechtsgebieten tätig:


