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Birgitt Breinbauer (56) gehört zu den renommiertesten Anwältinnen im Land, Spezialgebiet
Scheidungen. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit, schlimme Anfeindungen und warum
sich Heiratswilligemehrmit den Rechten und Pflichten einer Ehe, als mit der Farbe der
Tischdekoration auseinandersetzen sollten.
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D
asVorurteil der knall-
harten Anwältin be-
dient Birgitt Brein-
bauer ausnahmslos
vor Gericht: „Da

kann ichmitunterauchetwasgrantig
werden.“ Mit einem freundlichen
Lächeln und bester Laune empfängt
sie uns in ihrer überaus geschmack-
voll eingerichteten Kanzlei in der
Dornbirner Innenstadt.

Frau Breinbauer, Sie gelten als eine der
besten Scheidungsanwältinnen im
Land. Wieso haben Sie sich ausgerech-
net dieses durchaus emotionsgelade-
ne Spezialgebiet ausgesucht?
Es hat sich so ergeben. Als ich vor
knapp 30 Jahren angefangen habe,
sah ich im Familienrecht ganz ein-
fach einen großen Bedarf an Juris-
tinnen. Frauen hatten damals prak-
tisch gar nicht die Möglichkeit, sich
im Falle einer Scheidung von einer
Frau vertreten zu lassen.Mittlerwei-
le ist das Geschlecht allerdings kein
großes Kriterium mehr, Frauen und
Männer entscheiden sich fast glei-
chermaßen für eine weibliche oder
männliche Rechtsvertretung. Ge-
blieben ist aber die der Thematik in-
newohnende Emotionalität. Natür-
lich versucht man als Anwalt, sich
dem persönlichen Konflikt so gut es
geht zu entziehen. Das gelingt aller-

dings nicht immer. Oft wird man als
Streithelfer der jeweiligen Partei ge-
sehen und so werden nicht selten
sämtliche negativen Emotionen an
der Person des Anwalts entladen.
Und da ich persönlich durchaus zur
Emotion neige, rufe ich auch dem-
entsprechende Emotionen hervor.

Gab’s Situationen, in denen Sie ihre
Berufswahl bereut haben und am
liebsten alles hingeschmissen hätten?
Ja, es gibt immer wieder Phasen, in
denen ich mir denke:Warum bist du
nicht Blumenhändlerin geworden!
Ich bin im Laufe der Jahre wieder-
holt auf die untergriffigste Art und
Weise angegriffenworden.Malwur-
de mein Auto zerkratzt, mal kam je-
mand in die Kanzlei und drohte mir.
Einer hat sogar meinen Mann ange-
rufen und ihm gesagt, er solle gefäl-
ligst seine Alte zurückpfeifen. Sol-
che Ereignisse machen einen schon
fassungslos. Ich bin auch nicht der
Typ, der nach derartigen Angriffen
einfach zur Tagesordnung überge-
henkann.Allerdingsgibt es auchvie-
le sehr schöne Erlebnisse. Erst ges-
tern hat mir eine Klientin einen Blu-
menstrauß und Schokolade ge-
schenkt, zudem hat sie mir noch ei-
nen ganz lieben Brief beigelegt. Sol-
che Momente entschädigen für vie-
les und bestätigen mich darin, letzt-

lich doch den richtigen Beruf ge-
wählt zu haben.

Spielt Empathie eine Rolle? Oder an-
ders formuliert: Vertreten Sie lieber
einen Klienten, den Sie sympathisch
finden?
Sympathie ist vielleicht nicht der
richtige Begriff. Als Anwalt ist man
ja schon grundsätzlich dazu ver-
pflichtet, auf der Seite seines Man-
daten zu stehen. Allerdings gibt es in
der Tat Klienten, deren Anliegen ich
leichter zu meinem eigenen machen
kann. Empathie im Sinne von Ein-
fühlungsvermögen kann durchaus
eine Hilfe sein. Wenn ich die Emo-
tionen und Gedanken des anderen
verstehe und richtig deute, erleich-
tert das nicht nur dieArbeit, sondern
ist auch ein wichtiger Bestandteil
derselben. Inwieweit ich mich als
Anwalt empathisch einbringen will
und kann, hängt aber in erster Linie
von der eigenen Persönlichkeit ab.
Ich selbst versuche stets, denMittel-
weg zu finden. Emotion hin oder her
– zumBüttelmeinerKlientenmache
ich mich sicher nicht. Zu einem pro-
fessionellen Zugang gehört auch,
den Klienten mit Bedenken zu kon-
frontieren, ihm einen Spiegel vorzu-
halten und sichmit denArgumenten
derGegenseite zu beschäftigen.
Zu sagen, egal was kommt, wir
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INTER
VIEW Birgitt Breinbauer kennt

das Familienrecht in- und
auswendig. In ihrem
Spezialgebiet ist sie seit
fast 30 Jahren tätig.
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ziehen unserDing durch, wäre der fal-
scheWeg.

In Scheidungsverfahren wird oft mit
harten Bandagen gekämpft. Gibt es im
Gegenzug auch Fälle, in denen die ge-
richtlicheAuseinandersetzung auch der
Aufarbeitung einer Beziehung dient?
Ein Gerichtsverfahren ist keine Psy-
chotherapie, da sollte sich niemand
etwas vormachen. Wenn sich Men-
schen vor Gericht gegenseitig Vor-
würfe machen, passieren viele Verlet-
zungen. Zudem ist es für die Beteilig-
ten zutiefst demütigend, wenn die Be-
urteilung ihrer Ehe und die Frage, wer
am Scheitern Schuld trägt, Dritten
überlassen werden muss. Insofern
kann ich nur jedem abraten, es auf ei-
nen Streit vor Gericht ankommen zu
lassen. Allerdings habe ich auch fest-
gestellt, dass es manchmal notwendig
ist, Menschen einen Rahmen zu ge-
ben, in welchem sie sich frei äußern
können und ihnen zugehört wird. Es
ist nicht immer gut, alles unter den
Teppichzukehren, irgendwannbricht
es in anderer Form heraus. Und ich
habe schon des öfteren erlebt, dass
nach einer gerichtlichen Einvernah-
me wieder vernünftige Gespräche
zwischen den Parteienmöglich sind.

Kanndannmitunter auchdie großeVer-
söhnung folgen?
Das kommt schon vor. Was mich im-
mer wieder berührt sind einvernehm-
liche Scheidungen, an deren Ende die
Leute ob des Scheiterns ihrer Ehe
furchtbar weinen. Manche bringen
auch ihre Trauzeugen mit und gehen
anschließend essen, um eine gemein-
same Wegstrecke angemessen abzu-
schließen.

Gibt es nicht auch viele Fälle, die im
Grunde ganz einfach zu kitten wären?
Solche Fälle gibt’s selbstverständlich.
Nurganz selten, etwawennGewalt im
Spiel ist, nehme ich daher schon nach
demErstgespräch dasMandat an. Ich
empfehle meist, sich die Sache noch
einmal durch den Kopf gehen zu las-

sen und zu überlegen, ob etwa eine
Eheberatung nicht sinnvoller wäre.
Frauen sind diesbezüglich allerdings
weit offener alsMänner.

Ist der Scheidungswunsch tendenziell
eher weiblich oder männlich?
Der Statistik nach reichen Frauen öf-
ters die Scheidung ein. Meiner Ein-
schätzung nach nehmen sie Krisen
schlicht früher wahr. Viele Männer
sind dann oft überrascht, wenn siemit
dem Scheidungswunsch konfrontiert
werden.Für siewar schließlichalles in
Ordnung.

Sie sind seit fast 30 Jahren Anwältin.
Scheidet es sich heutzutage anders als
früher?
Ja, nicht zuletzt deshalb, weil sich die
gesetzlichen Grundlagen speziell in
Fragen der Obsorge und der Kontakt-
rechte verändert haben. Dementspre-
chendhaben sich auch die Streitpunk-
te verlagert. Zudem sind die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen andere
geworden. Die klassische Hausfrau-
enehe ist meiner Meinung nach ein
Auslaufmodell. Mögen viele Frauen
zwar nach wie vor wirtschaftlich
schlechter gestellt sein, die totale Ab-
hängigkeit vom Mann gibt es kaum
mehr. Geblieben ist allerdings nach
wie vor die Frage des Verschuldens,

welche ja letztlich auch für die Höhe
des Unterhalts entscheidend ist. Über
diese lässt sich naturgemäß trefflich
streiten. Ich persönlich halte die Ver-
schuldensfrage nicht mehr für zeitge-
mäß. Allerdings kann sie meines
Erachtens nur dann aus dem Gesetz
gestrichen werden, wenn im Gegen-
zug korrespondierende Unterhalts-
und Pensionsregelungen für den wirt-
schaftlich schwächeren Partner ge-
schaffen werden.

StichwortObsorge: ImStreit umSorge-
und Besuchsrechte werden nicht selten
auch Kinder hineingezogen, mitunter
müssen sie sogar vor Gericht aussagen.
Ist es nicht unzumutbar, dass Kinder
sich zwischen zwei Elternteilen ent-
scheiden müssen?
Ja, das sehe ich ähnlich. Verantwor-
tungsvolle Eltern machen Kinder
nicht zuSekundantenundzwingen sie
nicht vorGericht aussagenzumüssen.
Leider gelingt es nicht immer, die
Paarebene von der Elternebene zu
trennen. Kinder merken ja, wie es um
die Beziehung ihrer Eltern steht. Ich
erlebe oft, dass gut sozialisierte Kin-
der sichmeistmit jenemElternteil so-
lidarisieren, den sie als schwächer er-
leben.

Die Chance, dass eine Ehe hält, liegt bei

ungefähr 50 Prozent. Sind sich junge Paare
des Risikos bewusst und tragen diesem
dementsprechend Rechnung?
Ich bin manchmal sehr überrascht, wie
wenig sich die Menschen mit den
Rechtsfolgen einer Ehe beschäftigen.
Über das Hochzeitskleid, die Farbe der
Tischdekoration und die Festlocation
zermartert man sich über Gebühr den
Kopf, dieRechteundPflichteneinerEhe
und die daraus resultierenden Konse-
quenzen im Falle einer Scheidung inter-
essieren viele aber nur am Rande. Die
meisten glauben, zum glücklichen Teil
der Statistik zu gehören. Nur in den sel-
tensten Fällen wird beispielsweise ein
Ehevertrag gemacht.

Haben Sie privat auch einen Ehevertrag?
Nein!Auchwir sind immerdavonausge-
gangen, dass unsere Beziehung ewig
hält. – lacht!Wobei das Regelbedürfnis
überschaubar war. Wir hatten ja beide
nichts und zudem ist beruflich jeder auf
eigenen Beinen gestanden.

Glauben Sie persönlich eigentlich noch an
die Ehe oder wird man in Ihrem Beruf fast
schon zwangsläufig zur Zynikerin?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube
nach wie vor an die Ehe! Privat bin ich
ein fast schon harmoniesüchtiger
Mensch und überaus dankbar, dass mei-
ne Ehe ist, wie sie ist. EmanuelWalser
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Geborenam16.September1958.Stu-
dium der Rechtswissenschaften, an-
schließendGerichtsjahr in Innsbruck

undVorarlberg. Seit 1987 betreibt sie gemein-
sammit ihremMannKarlRümmeleeineKanzlei-
gemeinschaft in Dornbirn. Breinbauer ist Präsi-
dentin derVorarlberger Rechtsanwaltskammer.

Mal ernsthaft, mal fröhlich:
Trotz der negativen
Begleiterscheinungen ist Birgitt
Breinbauer mit Leib und Seele
Anwältin geblieben.
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