
Am Dienstag präsentieren wir Knifflers Mum 
aus Ludwigsburg – die Partyband hört auf. 

// Die Winterserie online unter 
www.stzlinx.de/abschied

„Wenn einer das Optimum will, gibt es Streit“

R osenkriege sind bei Scheidungen
eher selten geworden, aber ums
Geld wird trotzdem noch gestritten.

„In jedem Ende steckt allerdings ein An-
fang“, sagt Andrea Buck. Die Böblinger
Fachanwältin für Familienrecht berichtet,
dass die meisten Mandanten wieder auf die
Suche nach einem neuen Partner gehen. 

Frau Buck, tut scheiden weh?
Eine Trennung tut weh, ja. Manche Men-
schen sagen sogar, es kommt einem Todes-
fall gleich. Aber wenn es dann zur Schei-
dung kommt, erlebe ich es fast immer als
Befreiung bei den Betroffenen. Ich habe 
schon Mandanten von der Scheidung abge-
raten, weil sie keine rechtlichen Vorteile
davon hatten. Dennoch wollten sie trotz
finanzieller Einbußen den formalen
Schnitt machen. Diesen Schnitt braucht 
man, um neu anfangen zu können. 

Auf den Abschied folgt immer der Anfang?
Es gibt doch den Spruch: In jedem Ende
steckt ein Anfang. Wenn ich von meinem 
Beruf erzähle, sagen viele: Familienrecht? 
Das ist ja schrecklich, dass du dir das Elend
der Leute jeden Tag anhören musst. Aber es
wandelt sich häufig zum Positiven: Auch 
wenn die Verzweiflung groß ist, man kann

Wege finden, die Zu-
kunft neu zu gestalten.
Das macht die Arbeit
als Scheidungsanwäl-
tin erträglich.

Erleben Sie viele Rosen-
kriege?
Bis 1977 galt das Ver-
schuldensprinzip. Da
war der Rosenkrieg
prädestiniert, weil

man einen Schuldigen brauchte, um ge-
schieden zu werden. Deshalb waren Schei-
dungen lange sehr konfrontativ. Dann sind
die Familiengerichte und die Fachanwälte
für Familienrecht eingeführt worden. Das 
hat dazu beigetragen, vom Streit wegzu-
kommen und nach kreativen Lösungen zu
suchen, die Zukunft einvernehmlich zu ge-
stalten – statt über Fehler in der Vergan-
genheit zu streiten. Natürlich funktioniert
dieser Ansatz nicht immer. Wenn einer das
Optimum für sich herausholen will, führt
es meistens zu Streit, aber nicht unbedingt 
zu Gerechtigkeit. 

Worum wird gestritten?
Meistens ums Geld. Je mehr davon da ist,
desto mehr wird gestritten. Aber auch um
verletzte Gefühle. Ein Paar hat vor Gericht 
über Jahre hinweg Hunderttausende von
Euro verstritten. Am Ende einigten sich die
Parteien auf einen Vorschlag, den ich am
Anfang des Verfahrens gemacht hatte. Zwi-
schen dem Paar hatte sich viel Hass aufge-
baut, überall war Argwohn – nicht nur des
Geldes wegen. Eigentlich wollte der Mann
mit der Frau zusammenbleiben. Doch er
hatte mehrere Affären gehabt, das hat sie 
ihm nicht verzeihen können. Im Familien-
recht geht es um viel mehr als um Geld. Da
ist ein halbes Leben zu verlieren. 

Die Kinder?
Ein düsteres Kapitel! Da steht für mich das
Kindeswohl im Vordergrund. Ich vertrete

ja entweder die Mutter oder den Vater, aber
wenn das Kindeswohl in Gefahr ist, muss
ich das Mandat niederlegen. Ein Beispiel:
Eine Mutter wollte mit ihren Kindern und
dem neuen Freund in ein anderes Land zie-
hen, der Vater war entsetzt. Insbesondere
wenn Kinder involviert sind, empfehle ich
den Mandanten neben der rechtlichen
auch eine psychologische Beratung. 

Sollte man wegen der Kinder lieber zusam-
menbleiben? 
In solchen Fällen frage ich mich immer, wie
die Kinder ihre Eltern erleben. Sind sie ein
Vorbild für die Partnerschaft ihrer Kinder?
Wenn sie in einer Umgebung von emotio-
naler Kälte aufwachsen, wo es keine Umar-
mungen oder zärtliche Worte gibt? Ich hat-
te schon Mandanten, die von ihren Kindern
geschickt wurden. 

Führt Scheidung zum finanziellen Ruin?
Der boomende Immobilienmarkt bringt im
Moment Vorteile auch bei Scheidungen.

Seit der Unterhaltsreform im Jahr 2008 
steht die Eigenverantwortlichkeit im Vor-
dergrund, und die Kinderbetreuung hat 
sich erheblich verbessert. Die Emanzipa-
tion hat es auch mit sich gebracht, dass
Frauen mehr Interesse an einer Selbstver-
wirklichung im Beruf haben. 

Erleben Sie die Befreiung, den Neuanfang 
bei ihren Klienten? 
Ja, manchmal beginnt es gleich nach der 
Scheidung. Bei einem Paar hat der Richter 
ein paar salbungsvolle Worte gesprochen.
Als wir vor das Gerichtsgebäude traten, läu-
teten die Kirchenglocken. „Das ist feierli-
cher, als es auf dem Standesamt war“, sag-
ten die beiden und gingen einen Sekt trin-
ken. Das war der Anfang einer Freund-
schaft. Die Mehrheit, vor allem die Männer,
geht wieder auf die Suche nach einem neu-
en Partner. Sogar diejenigen, die sich am
Anfang gegen die Scheidung wehrten. 

Das Gespräch führte Kathrin Haasis. 

Serie Eine Trennung kann schmerzhaft sein wie ein Todesfall. Aber viele Klienten empfinden sie auch als Befreiung – und als Voraussetzung 
für einen Neuanfang, berichtet Andrea Buck, eine Fachanwältin für Familienrecht. 

Zieht einvernehmliche Lösungen vor: die Böblinger Anwältin für Familienrecht, Andrea Buck. Foto: factum/Weise

Person Andrea Buck, Jahrgang 
1955, ist seit 35 Jahren in Böb-
lingen als Anwältin tätig. Sie 
hat in Tübingen Rechtswissen-
schaften studiert und wurde 
2000 Fachanwältin für Fami-
lienrecht. Ihr Gebiet sei zwar 
arbeits- und informationsin-
tensiv, sagt sie. Aber dafür 
sieht sie sich mit dem Richter 

und den Mandanten auf einer 
Ebene. „Es ist viel kooperativer 
als im Strafrecht“, erklärt And-
rea Buck den Unterschied. 

Raten In Baden-Württemberg 
ist die Zahl der geschiedenen 
Ehen rückläufig – weil weniger 
Paare heiraten. Allerdings lan-
den mittlerweile rund 40 Pro-

zent aller Ehen vor dem Fami-
liengericht. Laut Statistischem 
Landesamt waren über eine 
Ehedauer von 30 Jahren von 
den 1950 geschlossenen Ehen 
zehn Prozent von einem Ge-
richt beendet worden. Beim 
Heiratsjahrgang 1970 traf dies 
auf ein Viertel zu, beim 198er-
Jahrgang auf ein Drittel. kat

KOOPERATIVES SCHEIDUNGSRECHT

Abschied 
und 

Neubeginn
SERIENFAHRPLAN
Ditzingen Elisabeth Schüder ist mit 
90 Jahren ins Pflegeheim gezogen. 27. 12.

 Owen Anna und Heinz Neuhäuser sind im 
 Adler ein- und ausgegangen. 28. 12. 

Göppingen Birgit Göser bereitet Helfer des 
Hospizdienstes auf ihre Aufgabe vor. 29. 12.

 Böblingen Die Anwältin Andrea Buck berät 
 Menschen, die sich trennen wollen. Heute 

Ludwigsburg Die Partyband Kniffler’s Mum 
hört auf– der Sänger wandert aus. 

Schorndorf Maria-Elena Dubberke (16) will 
in Paraguay eine Feuerwehr gründen. 

Herrenberg Die Hebamme Gudrun Zecha setzt 
sich mit neuem Leben auseinander.

Plochingen Wenn der Kindergarten abgerissen 
wird, geht ein Stück Kindheit.

Ludwigsburg Einst war sie Kripochefin, heute 
bereist Mechthild Mayer die Welt.

Göppingen Nach Jahrzehnten im Buchhandel 
hat Till Herwig Filialen verkauft. 

Leonberg

Giftiger Stoff fließt in Glems
Die Glems und den Uferbereich verunreinigt 
haben Unbekannte, die zwischen Samstag und 
Mittwoch auf dem Gelände einer ehemaligen 
Kläranlage in Leonberg (Kreis Böblingen) einen 
Behälter mit Bitumenvoranstrich ausgeschüt-
tet haben. Dieser wird unter anderem von 
Dachdeckern verwendet, um Bitumen-Dich-
tungsbahnen auf einem Untergrund sicher zu 
befestigen. Die Behälter sind gekennzeichnet, 
unter anderem mit: „Giftig für Wasserorganis-
men mit langfristiger Wirkung.“ Das 30 Liter 
fassende Gefäß wurde in der Glems gefunden, 
ein Teil seines Inhalts ist in das Wasser gelangt. 
Die Polizei sucht Zeugen. arno

Nufringen/Sindelfingen

Die Binningers gründen Firma
Seit Kurzem ist es amtlich: „binninger & binnin-
ger GmbH“ lautet ein Firmeneintrag im Han-
delsregister mit Sitz in Sindelfingen (Kreis Böb-
lingen). Ulrike und Clemens Binninger legten 
ihre Ämter nieder und steigen nun in das Bera-
tungsgeschäft ein. Die parteilose Ulrike Binnin-
ger (49) trat nicht mehr bei der Bürgermeister-
wahl in Nufringen an und ihr Ehemann nicht 
mehr zur Bundestagswahl. Clemens Binninger 
(55) hatte für die CDU im Kreis Böblingen vier 
Mal das Direktmandat gewonnen. Er gehörte 
dem Innenausschuss an, war Vorsitzender des 
NSU-Untersuchungsausschusses sowie des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums. gig

Kurz berichtet

Kontakt

Region/Baden-Württemberg
Telefon: 07 11/72 05-13 11
E-Mail: region@stzn.de

Zähes Ringen um Schwarzbau im Grünen

Es ist ein schmuckes Wochenenddo-
mizil, das mit seinem rotbraunen
Äußeren seit fünf Jahren auf einem

sonnigen Hanggrundstück steht, unweit
des Sauerhofs auf der Markung des Auen-
walder Teilorts Lippoldsweiler (Rems-
Murr-Kreis). Doch dem Erbauer hat die
Wohlfühloase bis dato keine wohligen Ge-
fühle beschert – im Gegenteil. 

Auf dem adretten Relaxdomizil lastet
eine schwere Hypothek: Die Freizeitimmo-
bilie ist von ihrem Besitzer ohne Genehmi-
gung erstellt worden. Dem Schwarzbau
droht daher der Abbruch. Der Eigentümer,
ein Bühnenbauer aus der benachbarten
Gemeinde Weissach im Tal, und sein An-
walt wollen dies verhindern. Es könnte al-
lerdings noch geraume Zeit dauern, bis das
juristische Tauziehen um das Objekt im 
Grünen entschieden ist. Das Verwaltungs-
gericht Stuttgart (VG), das nun mit dem
Fall befasst ist, stöhnt unter einer Vielzahl
von Asylverfahren, die vorrangig abge-
arbeitet werden müssten, lässt Ulrike Zeit-
ler wissen, die Pressesprecherin des Ver-
waltungsgerichts. Noch steht das adrette 
Häuschen also unbehelligt in der Land-
schaft – doch wie lange noch? 

Der Fall: Der Mann aus Weissach im Tal
hatte 2013 besagtes Wochenendgrund-
stück in Lippoldsweiler erworben, die da-
rauf stehende Datscha umgehend abgeris-
sen und diese durch eine neue, deutlich
größere ersetzt. Aus einstens 56 Kubikme-
ter umbauten Raumes waren 130 geworden
– eine ,,gute Verdoppelung“ stellten die
Baukontrolleure beim Nachmessen fest.

Als der Fall ruchbar wurde, unternahm der
Bausünder noch rasch einen Rettungsver-
such mit einem nachträglich eingereichten
Baugesuch. Doch die Backnanger Bau-
rechtler ließen sich darauf nicht ein. Sie 
schickten dem Mann im Frühjahr 2014 eine
Abbruchverfügung ins Haus. Die Wochen-
endbleibe sei nicht genehmigungsfähig, da
sie widerrechtlich im Außenbereich, der 
zudem als Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesen ist, errichtet worden sei, stellte Hel-
mut Wagner fest, der Leiter des Back-
nanger Baurechtsamtes. Da der in die Bre-
douille geratene Bauherr mit seinem Wi-
derspruch beim Regierungspräsidium 
gegen die Backnanger Abrissanordnung
nicht durchdrang, reichte sein Anwalt Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Stuttgart
gegen die Baubehörde ein. Die Beseiti-
gungsanordnung sei in ihrer Radikalität 
unverhältnismäßig, findet der Klägeran-
walt Andreas Spätgens. 

Überraschenderweise gab es nach
einem Außentermin am Ort des Gesche-
hens im Mai 2016 den Versuch einer außer-
gerichtlichen Einigung in dem Streitfall:
Die streitenden Parteien kamen überein,
das Verfahren erst einmal ruhen zu lassen.
Doch ein Vergleich kam nicht zustande.
Dem Backnanger Vorschlag, der Kläger
möge seine rechtswidrig erbaute Wohlfühl-
oase um ein Drittel abspecken, dann könne
der Totalabbruch umgangen werden, woll-

te der Häusleseigner nicht zustimmen.
Einen milderen Eingriff in die Bausub-
stanz, wie sie dem Kläger vorschwebte, 
lehnte Backnang rundweg ab. Auf dessen 
Initiative hin ist das ruhende Verfahren
jüngst wieder in Gang gesetzt, so dass nun
das Verwaltungsgericht über den Streitfall
zu entscheiden hat. Wann das sein wird,
lässt sich laut Auskunft der Pressespreche-
rin derzeit nicht absehen. 

Spätgens glaubt derweil, ein Argument
in der Hand zu haben, mit dem sich die Dat-
scha doch noch retten ließe. Er verweist auf
die in den 60er Jahren bestehende Orts-
bausatzung, auf deren Basis eine Reihe von
Wochenendhäuschen beim Sauerhof ent-
standen seien – auch das von seinem Man-
danten erworbene und abgerissene Häus-
chen. Die Backnanger Baurechtler führen
ins Feld, die Satzung habe nur als Entwurf
existiert und sei nie in Kraft getreten. Da-
gegen behauptet Spätgens, die Satzung sei
zu keinem Zeitpunkt aufgehoben worden
und daher gültig, weshalb sein Klient An-
spruch auf eine Baugenehmigung habe.
Eine Satzung könne sich wohl nicht in Luft
auflösen, ein Aufhebungsbeschluss sei
jedenfalls nicht auffindbar. 

Der Verhandlung vor dem Verwaltungs-
gericht sieht Spätgens gelassen entgegen,
wie er betont. Seine Mutmaßung: Die Ange-
legenheit könnte sich womöglich zu einem 
Revisionsfall entwickeln. 

Auenwald Auch nach fünf Jahren ist im Streit über ein ungenehmigtes 
Wochenendhaus kein Ende absehbar. Von Ottmar Letzgus 

Dem Wochenenddomizil beim Sauerhof
droht womöglich der Abriss. Foto: Stoppel

A usgerechnet dem Leiter des Fellba-
cher Polizeireviers, Klaus Auer hat
der Angeklagte eine blutige Nase

verpasst. Und der Ehefrau des Polizisten
hat der blindwütig um sich prügelnde 38-
jährige Waiblinger einen so heftigen Schlag
auf den Oberarm versetzt, dass sie fast zwei
Wochen unter den Nachwirkungen litt. Der
38-Jährige war nicht als Einziger ange-
klagt, mit ihm stand auch ein 34-Jähriger
vor Gericht. Der 34-Jährige war mit Kum-
pels unterwegs und hatte in einem Festzelt
den 38-Jährigen entdeckt. Aus nicht mehr
nachvollziehbaren Gründen knallte er dem
Älteren mit voller Wucht die Hand ins Ge-
sicht, so dass dieser rückwärts von der Bier-

bank fiel. Während der
34-Jährige des Zeltes
verwiesen wurde, stei-
gerte sich der 38-Jäh-
rige in Rachegedanken
hinein.

Bis dahin war der
Fellbacher Herbst
(Rems-Murr-Kreis)
für die Eheleute Auer

völlig friedlich verlaufen. Sie hatten nur am
Rande mitbekommen, dass es Zoff gegeben
hatte. Jedenfalls stand der 34-jährige An-
geklagte mit seinen Begleitern draußen, die
Lage schien sich beruhigt zu haben. Doch
plötzlich schoss der 38 Jahre alte Angeklag-
te aus dem Zelt. Er sprang „Kung-Fu-mä-
ßig“ ab, so beschrieben die Auers den An-
griff, und landete im Bauch seines Kontra-
henten. Dann setzte eine wilde Prügelei ein
zwischen dem 38-Jährigen auf der einen
Seite sowie dem 34-Jährigen und seinen
drei Kumpels auf der anderen Seite. Klaus
Auer, der schlichten wollte, geriet in einen
der wilden Schwinger des 38-Jährigen und 
zog sich eine blutende Nase zu. Und Brigit-
te Auer, die ihren Mann aus der Gefahren-
zone ziehen wollte, bekam vom 38-jährigen
Angeklagten eine verpasst. Beide Zeugen
hielten dem Angreifer jedoch zugute, dass 
er nicht gezielt auf sie losgegangen sei. „Er
hat auf alles eingeschlagen, was sich bewegt
hat“, sagte der Revierleiter. „Ich war zur fal-
schen Zeit am falschen Ort.“ 

Nun musste sich der 38-Jährige wegen
dreifacher und 34-Jährige wegen einfacher
Körperverletzung verantworten. Erschwe-
rend kam dabei hinzu, dass beide Angeklag-
te mehrfach und einschlägig vorbestraft 
sind. Der Amtsrichter verurteilte den 38-
Jährigen zu fünf Monaten Haft bei dreijäh-
riger Bewährungszeit. Außerdem muss der
Hartz-IV-Empfänger hundert gemeinnüt-
zige Arbeitsstunden absolvieren. Der 34-
Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von drei
Monaten, darf sich drei Jahre lang nichts
zuschulden kommen lassen und muss 40 
Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. 

Fellbach Ein Revierleiter will eine 
Prügelei schlichten und wird 
verletzt. Von Gabriele Lindenberg

Polizist zur 
falschen Zeit 
am falschen Ort

Der Schlich-
ter zieht 
sich vor dem 
Festzelt eine 
blutige Nase 
zu.
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