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Die Anwaltskanzlei Schöpper und Kollegen besteht derzeit aus vier rechtlich selbständigen und auf ihre
jeweiligen Fachgebiete spezialisierten Rechtsanwälte, die sich im Zentrum von Dortmund als
Bürogemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Die Rechtsanwälte Schöpper und Kollegen verfolgen das Ziel, durch kollegiale Zusammenarbeit sich
wechselseitig zu fördern und durch Fachkenntnis zu unterstützen sowie durch fachanwaltliche
Spezialisierung dem Mandanten die bestmögliche Beratung zu bieten.

Rechtsanwalt Hendrik Schöpper bearbeitet als Fachanwalt im Familienrecht und Fachanwalt im Erbrecht
sowie geprüfter Testamentsvollstrecker (nach DAI) folgende Schwerpunkte:

�Familienrecht:

-Ehe- und Scheidungsrecht (auch international)
-Sorgerecht- und Umgangsrechtsverfahren
-Ehegatten- und Kindesunterhalt
-Regelung der Rentenansprüche (Versorgungsausgleich)
-Zugewinnausgleichsverfahren, Regelung der Vermögensverhältnisse
-Regelung von Wohnung und Haushalt / Hausrat
-Adoptionsverfahren
-Regelung des Aufenthalts bei binationalen Ehen sowie Aufenthaltsansprüche im Zusammenhang mit der
Ehe
-Eheverträge
-Vorsorgeregelungen für Ehegatten
-Ehegattentestamente (s.a. unten: Erbrecht)



-Vaterschaftsfeststellungsverfahren
-Verfahren und Eilmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz
-Strafverteidigung im Zusammenhang mit Familien- und Eherechtsbezug ; Zeugenbeistand

�Erbrecht:

-Testamente, Entwurf und Gestaltung (insbesondere in Problemfällen: Ehegattentestamente,
Lebenspartnerverfügungen, Vermächtnisse)
-Prüfung, Auslegung und Anfechtung von Testamenten
-Erbenklageverfahren
-Erbverträge
-Pflichtteilsansprüche
-Auskunftsansprüche
-Altersvorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Rechtsanwalt Peter Henne bearbeitet folgende Schwerpunkte: Arbeitsrecht und Verkehrsrecht.

Rechtsanwalt Vincenzo Cappa bearbeitet folgende Schwerpunkte:

Strafrecht vom Ermittlungsverfahren bis zur Hauptverhandlung, Strafvollstreckung

-Haftbefehl
-Haftprüfung
-Pflichtverteidigung
-Zeugnisverweigerung
-Akteneinsicht
-Anklage
-Hauptverhandlung
-Freispruch
-Bewährung
-Betäubungsmittel
-Einstellung
-Ermittlungsverfahren
-Haft
-Gewahrsam
-Schuld
-Beschuldigter



-Zeuge
-Aussage
-Vernehmung
-Staatsanwaltschaft
-Beweisaufnahme
-Plädoyer
-Justizvollzugsanstalt
-Körperverletzung
-Diebstahl
-Raub
-Betrug
-Notwehr
-Strafanzeige

Mietrecht von Vertragsgestaltung Begründung eines Mietverhältnisses bis Aufhebung, Durchsetzung von
Ansprüchen sowohl außergerichtlich wie vor Gericht

-Kündigung
-Räumung
-Nebenkosten
-Miete
-Mängel
-Minderung
-Schadensersatz
-Schimmel
-Lärm
-Mieterhöhung
-Vermieter
-Mieter
-Kaution
-Mietvertrag
-Mietspiegel
-Eigentumswohnung
-Eigentümerversammlung
-Pacht

Rechtsanwalt Patrick Falkenhahn bearbeitet folgende Tätigkeitsschwerpunkte:



�Insolvenzrecht:

-Schuldnerberatung
-Verbraucherinsolvenzverfahren
-Außergerichtliche Verhandlungen mit den Gläubigern
-Erstellung eines außergerichtlichen Plans
-Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs
-Antragstellung zum Verbraucherinsolvenzverfahren
-Strafverteidigung im Zusammenhang mit Insolvenzdelikten
-Nachlassinsolvenzverfahren

�Forderungsmanagement:

-Adressermittlung des Schuldners
-Gewerbeamts- oder Handelsregisteranfrage bei gewerblichen Schuldnern
-Anwaltliches Mahnschreiben
-Abschluss von Ratenzahlungsvereinbarungen
-Mahnbescheid
-Vollstreckungsbescheid

�Urheberrecht:

-Prüfung von Urheberrechtsverletzungen
-Abwehr von unberechtigten Abmahnungen
-Erstellung von modifizierten strafbewährten Unterlassungserklärungen
-Geltendmachung und Durchsetzung von Auskunftsansprüchen und Schadensersatz bei Verletzung des
Urheberrechts
-Außergerichtliche Vertretung bei Urheberrechtsverletzung durch Abmahnung und Aufforderung zur Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
-Gerichtliche Durchsetzung des Urheberrechts durch einstweilige Verfügung und Hauptsacheverfahren

�Weitere Rechtsgebiete: 

Neben den vorbenannten Tätigkeitsbereichen vertritt Rechtsanwalt Falkenhahn seine Mandantschaft auch in
folgenden Angelegenheiten:

Die Rechtsanwälte Schöpper und Kollegen haben es sich zum Grundsatz gemacht, weg von der Massen-
und Zeittaktabfertigung mancher Groß- und Mittelstandskanzleien das Vertrauen des Mandanten durch eine
sehr persönliche, intensive, auf tatsächliche Bedürfnisse ausgerichtete „Teamarbeit mit dem Mandanten“ zu
gewinnen.



Hier gilt das Prinzip: Jeder Mandant ist wichtig und trägt die Lösung des Problems meist schon in sich. Wir
helfen nur bei der juristisch-fachlichen Formulierung und Durchsetzung.

Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte, die andere Ihnen nehmen wollen! 


