
DORTMUND. Rund jede drit-
te Ehe scheitert in Deutsch-
land – manche nach meh-
reren Jahren, andere nach 
Jahrzehnten. Ein schwierige 
Situation, in der die Betrof-
fenen jede Menge Fragen 
haben – hinzu kommt die Un-
sicherheit, wie es weitergeht, 
nicht nur fi nanziell. 

Sind Kinder betroffen, wer-
den sie häufi g zum Zankapfel 
zwischen den streitenden 
Parteien. Und die geschiedene 
Ehe hat Auswirkungen auf 
Finanzen und Besitz, bis hin 
zur Rente.

Wenn mit einer Ehe etwas 
zerbricht, was nie zerbrechen 
sollte, und dabei alles in 
Frage gestellt wird, wofür im 
bisherigen Leben gearbeitet, 
gekämpft, gelitten und geliebt 
wurde, dann entstehen viele 
Fragen: Mein Partner will die 
Trennung, ist vielleicht schon 
ausgezogen - wie verhalte ich 
mich jetzt richtig? Was muss 
ich während des Trennungs-
jahres beachten, welche Feh-
ler vermeiden? Ist  unsere Ehe 
noch zu retten? Hilft vielleicht 
eine Eheberatung oder eine 
Mediation? 

Zu all diesen Fragen berät 
Rechtsanwalt Hendrik Schöp-
per. Seit 2006 ist er Fachan-
walt für Familienrecht und 
beschäftigt sich daher vorran-
gig mit allen Fragen rund um 
die Scheidung. Dabei ist die 
Bandbreite der Verfahren so 
verschieden wie die der Fami-
lien und Ehen – sie reicht vom 
heftigen Rosenkrieg bis zur 
friedlichen einvernehmlichen 
Scheidung.

„Rechtsberatung einzu-
holen ist es nie zu früh, aber 
oft zu spät“, das ist eine der 
Erkenntnisse aus Schöppers 
Praxis. „Wir können verspre-
chen: Wir lösen Probleme 
nicht am ersten Tag – aber die 
Mandanten werden nach der 
Beratung wissen, was für sie 
wichtig ist und wie sie die Pro-
bleme angehen müssen.“

„Die ersten und wichtigsten 
Fragen für die Ratsuchen-
den sind meist die nach den 
Kosten eines Scheidungsver-
fahrens“, erklärt der Anwalt, 

der auch als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter und Rechtsbei-
stand im Beratungsdienst der 
Caritas viel mit dem Rechtsge-
biet befasst ist. „Was kostet die 
Scheidung, wie fi nanziere ich 
sie, kann ich Prozesskosten-
hilfe bekommen? 

Wie sind die steuerlichen 
Auswirkungen von Trennung 
und Scheidung? Wie setze 
ich meinen Unterhalt, den 
Unterhalt der Kinder durch, 
oder auf der anderen Seite: 
Wie wehre ich mich gegen 
unberechtigte Unterhalts-
forderungen?“ -All das sind 
Fragen, die am Anfang eines 
Scheidungsverfahrens stehen 
können.

Kompliziert wird eine Ehe-
scheidung immer dann, wenn 
Kinder da sind, und sich die 
Ehepartner nicht über das 
Umgangs- und Sorgerecht ei-
nig werden können: Umgang 
– begleitet oder unbegleitet, 
was ist das Beste für das Kind? 
Wie kann man dafür sorgen, 
dass der Partner sich an die 
vereinbarten Regeln hält? Und 
ist eine Begrenzung des Um-
gangs, notfalls ein Kontakt-
aufnahmeverbot ein Mittel 
der Wahl? Auch hier weiß der 
Familienanwalt Rat: „Alles ist 
möglich, solange es dem Kind 
gut tut!“, sagt Hendrik Schöp-
per. „So kann die Betreuung 
des Kindes zum Beispiel 
auch durch ein paritätisches 
Wechselmodell gewährleistet 
werden.“ Erschwert wird eine 

Scheidung oft auch durch ge-
meinsamen Besitz: Mein Haus 
– Dein Haus - Unser Haus 
wird gerne zum Streitpunkt. 
Wer bleibt im Haus oder  in 
der Wohnung?  Was bedeu-
tet das für den Wohnvorteil 
und Unterhalt? Gibt es ein 
Rückkehrrecht nach vorüber 
gehendem Auszug?

Was passiert bei Auszug 
und Darlehenstilgung oder 
Entlassung aus einem Kre-
ditvertrag? Ist ein einseitiger 
Verkauf der Immobilie vor der 
Scheidung rechtens? 

Muss das Haus zwangs-
versteigert werden, oder wie 
kann man das verhindern? 
Was passiert beim Zugewinn-
ausgleich und wie werden die 
Rentenanwartschaften aufge-
teilt? Auch hier kann Hendrik 
Schöpper helfen, denn er hat 
neben dem Jurastudium auch 
ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre absolviert.

Bei all diesen vielen Fragen 
und Unklarheiten ist es tröst-
lich, dass manche Paare eine  
friedliche Trennung errei-
chen: „Scheidung einmal ganz 
anders:  Einvernehmlich, fair 
und kostengünstig – auch das 
geht!“ erklärt Schöpper.   “ 
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Rechtsanwalt Hendrik Schöpper berät in allen Fragen zum Familienrecht. Der studierte 
Jurist und Betriesbwirt ist als Spezialist in diesem Rechtsgebiet auch ehrenamtlich für den 
Dortmunder Caritasverband tätig. Fotos: Schmitz

Familienanwalt in 
allen Familienfragen 

Von Scheidung bis Sorgerecht

Eine erste kostenfreie und unverbindliche Rechtsbe-
ratung bieten Rechtsanwalt Schöpper, hier mit Nadja 
Finger (l.) und Cornelia Salz  nach einem vereinbarten 
Termin. 

 


