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IM GESPRÄCH. Dr. Birgitt Breinbauer, Rechts- anwältin und Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Vorarlberg

DORNBIRN. Birgitt Breinbauer 
ist Anwältin aus Leidenschaft 
und das, obwohl sie aufgrund 
der Spezialisierung auf Fami-
lienrecht immer wieder mit 
schwierigen Situationen zu-
recht kommen muss. Im In-
terview spricht sie über Licht 
und Schatten des Berufes 
und wieso das Image, das An-
wälten anhaftet, oft nicht mit 
der Realität übereinstimmt.

Sie haben sich in den letzten 
Jahren vor allem einen Ruf als 
die Scheidungsanwältin erwor-
ben. Wie kommt man zu diesem 
Status?
BREINBAUER: Es war nicht der 
Plan, es hat sich vielmehr so 
entwickelt. Ich habe vor über 
25 Jahren als Rechtsanwältin 
in Dornbirn angefangen und 
damals hat es noch fast keine 
Anwältinnen gegeben. Beim 
Familienrecht gab es einen 
klaren Mangel an weiblichen 
Vertretern. Wenn man es oft 
tut, ergibt sich Kompetenz 
und Engagement. Mundpro-
paganda wirkt dann auch. 
Inzwischen bin ich wirklich 
auf den Familienbereich fo-
kussiert. Ich habe das Gefühl, 
dass ich da was leisten kann.

Was fasziniert Sie am Familien-
recht?
BREINBAUER: Im Familien-
recht klärt man nicht nur 
juristische Dinge. Man muss 
auch ein gewisses Maß 
an Empathie haben. Man 
darf die Gefühlsebene der 

Menschen nicht vergessen. 
Man muss aktiv zuhören 
können. Das tue ich gerne. 
Die Kehrseite des Familien-
rechts ist die, dass es kaum 
emotionalere Verfahren gibt 
und dass man als Anwältin 
ganz häufi g richtiger Feind 
für den Gegner ist. Ich bin 
nicht persönlich involviert, 
werde aber ganz oft persön-
lich involviert. Das macht 
mir schon zu schaff en. Mit 
zunehmendem Alter versu-
che ich aber gelassener zu 
werden.

Im letzten Jahr mussten Sie 
den Ex-Mann einer Klientin auf 
Unterlassung verklagen. Ist 
das die Schattenseite?
BREINBAUER: Tatsächlich. Die 
Menschen sind in einer ganz 
besonderen Situation, nicht 
nur der Klient, sondern auch 
der Gegner. Dass man da mal 
über das Ziel hinausschießt, 
ist verständlich. Ich bin auch 
nicht zimperlich, aber es 
gibt Grenzen, die manchmal 
überschritten werden.

Sie sind auch ausgebildete Me-
diatorin. Inwieweit hilft Ihnen 
das in Ihrer Tätigkeit?
BREINBAUER: Das nützt ohne 
Zweifel, weil man gewisse 
Tools in der Verhandlung 
einsetzen kann. Von Medi-
atoren wird allerdings ver-
langt, dass sie unparteilich 
sind und ich muss gestehen, 
dass ich wahnsinnig gerne 
auf einer Seite stehe. Denn 
ich bin Anwältin aus Leiden-
schaft. Das ist bei der Media-
tion wahnsinnig schwer, weil 
ich von dem, was ich normal 
tue, zurücktreten muss. Das 
ist ein ganz anderer Beruf.

Neben der Arbeit als Anwältin 
sind Sie auch Präsidentin der 
Vorarlberger Rechtsanwalts-
kammer. Für welche Branchen-
anliegen setzen Sie sich ein?
BREINBAUER: Mir ist Standes-
politik sehr wichtig und ich 
fi nde, man muss das aktiv 
betreiben. Es soll ein freier 
Beruf bleiben und alle Versu-
che, diesen Beruf zu gängeln, 
indem man zum Beispiel an 
der Verschwiegenheitspfl icht 
knabbert, muss man unter-
binden. Man darf und soll 
sich für den Klienten auch 
mit den Mächtigen anlegen 
dürfen.

Anwälte haben nicht das beste 
Image in der Bevölkerung, sie 
stehen im Ruf, viel Geld zu 
verdienen, und oft das Recht 
zurechtzubiegen. Können Sie 
uns etwas darüber erzählen, 
wie es den Anwälten wirt-
schaftlich geht und wie ihr 
Alltag aussieht?
BREINBAUER: Der Eindruck, 
dass Anwälte viel Geld 
verdienen, ohne viel dafür 
zu tun, täuscht sicher. Die 
Menschen haben schon 
erkannt, dass uns das Geld 
nicht durch Nichtstun 
hereinregnet. Es gibt sicher 
Anwälte, die fallen in der 
Öff entlichkeit auf. Das gibt es 
aber in allen Berufsgruppen 
und meist fi ndet jeder den 

Anwalt, der gut zu einem 
passt. Wirtschaftlich gibt 
es keine Umfragen. Aber 
in Vorarlberg geht es den 
meisten gut, allerdings nicht 
in einem Umfang, wo man 
sagt, sie sind wahnsinnig 
reich. In anderen Teilen 
Österreichs ist das anders. Es 
gibt in Vorarlberg aktuell 229 
Anwälte, die Zahl ist rückläu-
fi g. Der Boom in die Anwaltei 
besteht nicht mehr so, weil 
sich durchgesprochen hat, 
dass es kein ganz einfacher 
Beruf ist. Man muss bereit 
sein, Feindbild zu werden, 
wir sind extrem fremdbe-
stimmt, was die Termine 
betriff t und die Klienten sind 
zunehmend kritischer, und 
es gibt sehr viel Konkurrenz 
für Rechtsberatungen seitens 
von Institutionen.

Die österreichische Justiz hat 
schwere Zeiten hinter sich. 
Kann das verloren gegangene 
Vertrauen wieder hergestellt 
werden?
BREINBAUER: Das war ein 
ganz gewaltiger Einschnitt, 
weil es niemand für möglich 
gehalten hätte, dass es so 
etwas gibt. Ich fi nde, die 
Justiz hat sehr ordentlich 
daran gearbeitet, ihr Image 
zu verbessern. Das ist jetzt 
auch sehr viel besser.

Ist der Beruf als Rechtsanwäl-
tin trotzdem noch Ihr Traum-
beruf?
BREINBAUER: Ja auf jeden Fall. 
Es gibt zwar schon Phasen, 
wo es schwierig ist, die viel 
Kraft kosten und ich denke, 
wieso bin ich nicht Blumen-
händlerin geworden. Aber 
ich habe es nie bereut.

„Man muss bereit sein, 
Feindbild zu werden“

Dr. Birgitt Breinbauer hat sich vor allem als Scheidungsanwältin einen Namen gemacht: „Das Einbringen der Scheidungsklage ist oft nicht das Ende, sondern der Anfang von strukturierten Gesprächen.“  FOTOS: VN/HOFMEISTER
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Zur Person

Birgitt Breinbauer privat

Der Start im Land war 
für die gebürtige Salz-
burgerin nicht gerade 
einfach.

DORNBIRN. (VN) Heute gibt 
es viele Frauen, die in juris-
tischen Berufen erfolgreich 
tätig sind. Als Birgitt Brein-
bauer ihr Studium abschloss, 
gab es in ihrem Heimatbun-
desland Salzburg keine Stel-
len für Frauen und so fasste 
sie den Entschluss: „Egal wo 
in Österreich ich eine Stelle 
fi nde, gehe ich hin.“ Und so 
verschlug es die Anwältin 
zum Anwalt und späteren 
Landesrat Dr. Guntram Lins 
nach Bludenz. Er gab ihr trotz 
anfänglicher Skepsis den Job 
und Breinbauer blieb sechs 
Jahre als Konzipientin. Denn 
sie hatte immer die Sorge, 
wirtschaftlich nicht bestehen 
zu können. „Weil ich hier an-
fangs kein Umfeld hatte.“

Hilfe von Übersetzerin
Das erste Jahr in Vorarlberg 
war schwierig. Auch mit dem 
Dialekt hatte Breinbauer so 
ihre Schwierigkeiten. „Ich 
hatte liebenswerterweise 
eine Sekretärin, die bei Be-
sprechungen dabei war und 
für mich übersetzt hat.“ Und 

es gab eine Episode, die ihr 
besonders im Gedächtnis 
geblieben ist. Als sie damals 
als junge Frau von einem Kli-
enten, der den Chef erwar-
tet hatte, beleidigt wurde, 
vergaß sie ihre „gute Erzie-
hung“. Dieser bekam somit 
ihren ganzen Frust ab. „Ich 
habe nur gedacht, jetzt ver-
liere ich meinen Job. Aber der 
Klient hat nur gemeint: Du 
kannst ja richtig böse sein. So 
eine brauche ich, du kannst 
bleiben.“ Der Kunde blieb ihr 
lange Jahre treu. 1987 stieg sie 
in die Kanzlei ihres heutigen 
Ehemannes Dr. Karl Rümme-
le in Dornbirn ein. Und das, 
obwohl ihr viele anfänglich 
davon abrieten. Doch die Un-
kenrufe haben sich nicht be-
wahrheitet. „Es funktioniert 
bis heute sehr gut“, sagt sie.

Ein erstes schwieriges 
Jahr in Vorarlberg

Die Klienten 
sind heute 

viel informierter 
und hinterfragen 
Meinungen mehr 
als vor 20 Jahren.

DORNBIRN. (VN) Birgitt Brein-
bauer lebt für ihren Beruf. Bis 
heute hat sie diese Wahl nicht 
bereut und geht Tag für Tag 
gerne zur Arbeit in die Kanz-
lei oder vor Gericht. Doch die 
Anwältin, die neben der eige-
nen Kanzlei auch einen hal-
ben bis einen ganzen Tag in 
der Woche ehrenamtlich für 
die Anwaltskammer tätig ist, 
kann auch richtig abschalten.
Wenn Breinbauer die Türe der 
Kanzlei hinter sich schließt, 
genießt sie ihr „wunderbares 
Privatleben“ mit Ehemann 
Karl Rümmele und einem 
großen Freundeskreis. Sie ist 
nicht nur in der Berufsvertre-
tung engagiert, sondern auch 

im Rotary-Club. Ihr Mann 
und sie fördern Hilfs- und 
Sozialprojekte in Afrika. Und 
auch Sport gehört zum Ab-
schaltprogramm. In der Frei-
zeit wandert sie gerne und ist 
auf Jogging-Strecken anzu-
treff en. Und am allerliebsten 
nutzt sie die freie Zeit, um zu 
reisen. So war sie schon an 
vielen Plätzen der Erde und 
behält sich die Erinnerung 
daran gerne mit Dingen fest, 
die sie aus den nahen und fer-
nen Ländern mitbringt. Man 
brauche ein erfülltes Privatle-
ben, „wenn ich Sorgen hätte 
im privaten Leben, das ginge 
nicht“, ist Birgitt Breinbauer 
überzeugt.

„Also am allerliebsten 
gehe ich auf Reisen“

Dr. Birgitt Breinbauer im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten in 
ihrer Kanzlei in der Dornbirner Marktstraße.

Kanzlei Rümmele-Breinbauer in 
Dornbirn
» Dr. Karl Rümmele
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