
Verstärkung beim Familienrecht 
Rechtsanwältin Jessica Kronawitter ergänzt Rechtsanwaltskanzlei Anja Heyl 

Die auf Familienrecht spezialisierte 
Rechtsanwaltskanzlei Anja Heyl be-
kommt Verstärkung. Rechtsanwältin 
Jessica Kronawitter, die bereits seit 
Januar als juristische Mitarbeiterin 
in der Kanzlei arbeitet, steht nun als 
Anwältin zur Verfügung. Sie ergänzt 
damit das Team um Anja Heyl, dem 
außerdem noch Rechtsanwältin 
Gundula Hiendl und drei Rechtsan-
waltsfachangestellte angehören. 

Rechtsanwältin Anja Heyl ist seit 
über 20 Jahren in Straubing tätig. 
1998 eröffnete sie ihre eigene Kanz-
lei an der Bahnhofstraße im Steiner 
Thor. 2003 schloss sich Anja Heyl 

mit Rechtsanwältin Gundula Hiendl 
zu einer Bürogemeinschaft zusam-
men, um eine weitere Spezialisie-
rung auf einzelnen Rechtsgebieten 
zu ermöglichen und somit maßge-
schneiderte Problemlösungen zu 
bieten. Gundula Hiendl ist unter an-
derem auf Miet- und Pachtrecht, 
privates Baurecht, Architekten- und 
Ingenieursrecht und allgemeines Zi-
vilrecht spezialisiert. 

Das Familienrecht ist seit Jahren 
der Schwerpunkt von Anja Heyl. Fa-
milienrecht beschäftigt sich mit al-
len Rechtsbeziehungen zwischen 
Ehe- und Lebenspartnern sowie 

Verwandten. Dies beinhaltet nicht 
nur Scheidung und Unterhaltsan-
sprüche, sondern auch das Um-
gangs- und Sorgerecht für Kinder 
sowie Verfahren zur Feststellung 
oder Anfechtung der Vaterschaft. 
Gerade in diesem familienrechtli-
chen Bereich ist ein tief greifendes 
Vertrauensverhältnis zwischen 
Rechtsanwalt und Mandant erfor-
derlich, weil es nicht nur um materi-
elle Werte wie Geld oder Eigentum 
geht, sondern vielmehr immaterielle 
Werte im persönlichen Bereich im 
Vordergrund stehen, die besonderer 
Aufmerksamkeit und Handhabung 

bedürfen. 
Anja Heyl führt seit dem Jahr 

2000 auch den Fachanwaltstitel für 
Familienrecht und ist seit einigen 
Jahren nunmehr ausschließlich auf 
diesem Rechtsgebiet tätig. Neben 
den Rechtsanwältinnen Heyl und 
Hiendl gehören drei Rechtsanwalts-
fachangestellte zum Team der Kanz-
lei, zwei von ihnen wurden dort 
auch ausgebildet. 

Aufgrund des hohen Beratungs-
bedarfs im Familienrecht ist nun-
mehr ein zweiter spezialisierter An-
walt für dieses Gebiet notwendig 
geworden. Anja Heyl freut sich des-

halb, Rechtsanwältin Jessica Krona-
witter in der Kanzlei begrüßen zu 
dürfen. 

Jessica Kronawitter ist nach ih-
rem Studium an der Universität Re-
gensburg nunmehr seit November 
2015 Volljuristin. Bereits seit Januar 
2016 arbeitet sie in der Kanzlei Heyl 
als juristische Mitarbeiterin und 
steht nun nach Zulassung zur An-
waltschaft für alle Anliegen des Fa-
milienrechts zur Verfügung. Aktuell 
absolviert sie zudem den Fachan-
waltslehrgang, um noch besser auf 
die Einzelheiten und Probleme des 
Familienrechts eingehen zu können.

Hiermit erlaube ich mir anzuzeigen,  
dass ich ab sofort meine Kanzlei  

auf dem Gebiet des Familienrechts  
erweitere und begrüße

Rechtsanwältin 
Jessica Kronawitter

Anja Heyl (r.) freut sich über Verstärkung auf dem Gebiet des 
Familienrechts durch Rechtsanwältin Jessica Kronawitter.
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