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Syndikusrechtsanwalt:
April, April – Ausschluss-
fristen sind kein Scherz
Ausschlussfrist für Rückwirkungsregelung
ist der 1. April 2016
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Das Syndikusgesetz – am 1. Januar 2016 in Kraft getreten –
regelt den Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) nicht nur für
die Zukunft. Eine komplexe Rückwirkungsregelung soll auch
eine Lösung für die zahlreichen Altfälle schaffen, die über
keinen gesicherten Vertrauensschutz verfügen und deren Ar-
beitgeber inzwischen für ihre Unternehmensjuristen wieder
in die gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen. Der Autor
erläutert, welche Abhängigkeiten zwischen den – meist ru-
hend gestellte – Altverfahren und den seit 1. Januar 2016
möglichen Anträgen bestehen. Der Beitrag gibt konkrete
Handlungsempfehlungen, kann aber nur eine typische Kon-
stellation abdecken. Betroffene bleiben aufgerufen, die Be-
sonderheiten ihres Falles zu identifizieren, um die für sie
beste Lösung zu finden.

I. Eine typische Fallkonstellation: Altfall ohne
gesicherten Vertrauensschutz

In dieser Fallgestaltung finden sich sicher zahlreiche Unter-
nehmensjuristen wieder:

Aufgeschreckt durch die Entscheidungen des Bundessozial-
gerichts vom 31. Oktober 20121 und der diese Entscheidungen
umsetzenden Verlautbarung der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund vom 10. Januar 20142 und/oder die „Syndikusent-
scheidungen“ des Bundessozialgerichts vom 3. April 20143 hat
U seinen befreiungsrechtlichen Status überprüft und fest-
gestellt, dass sich sein Befreiungsbescheid vom 4. Oktober 2009
auf eine Tätigkeit bezieht, die er schon seit fünf Jahren nicht
mehr ausübt. In der Zwischenzeit ist er längst aus der Kanzlei
ausgeschieden, für die er seinerzeit tätig war. In den letzten Jah-
ren hat er mehrfach seinen Arbeitgeber gewechselt.

Den „Weitergeltungsantrag“, den er im August 2014 bei
der Deutschen Rentenversicherung Bund gestellt hat, hat die-
se mit Bescheid vom 10. Oktober 2014 zurückgewiesen.
Bestandskraft ist nicht eingetreten, U hat Widerspruch einge-
legt. Wegen der Verlautbarung der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund vom 12. Dezember 20144 hat ihn sein Arbeit-
geber zum 1. Januar 2015 umgemeldet und führt seit dem
Rentenversicherungsbeiträge an die Deutsche Rentenver-
sicherung ab. Seinen Widerspruch hat die Deutsche Renten-
versicherung Bund mit Widerspruchsbescheid vom 28. März
2015 zurückgewiesen. U hat Klage eingereicht, er lässt sich
nun von einem Fachanwalt für Sozialrecht vertreten. Im Kla-
geverfahren sind die Beteiligten dem Vorschlag des Gerichts
gefolgt und haben im Hinblick auf die geplante Gesetzes-
änderung einen Ruhensantrag gestellt, dem das Gericht ent-
sprochen hat.

II. Das Syndikusgesetz gilt seit 1. Januar 2016:
Was jetzt tun?

U fragt sich nun, ob er auch einen Antrag auf Zulassung als
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) bei der Rechtsanwalts-
kammer und einen Befreiungsantrag nach § 6 Abs. 1 SGB VI
und einen Antrag auf rückwirkende Befreiung nach § 231
Abs. 4 b SGB VI stellen soll.

Der Bevollmächtigte des U wird ihm sicher – schon aus
der Verpflichtung heraus, seinem Mandanten den sichersten
Weg aufzuzeigen – empfehlen, einen Zulassungsantrag bei
der Rechtsanwaltskammer und Befreiungsanträge bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund zu stellen. Strebt er –
was sicher sein Klageziel ist – an, dass auch rückwirkend die
an die Deutsche Rentenversicherung gezahlten Beiträge an
das Versorgungswerk gezahlt werden, muss er, um die Rück-
wirkung nach § 231 Abs. 4 b SGB VI zu erhalten, bis zum
1. April 2016 einen Rückwirkungsantrag gestellt haben. Die
Frist in § 231 Abs. 4 b Satz 6 SGB VI ist eine Ausschlussfrist,
die Rückwirkung über die Zulassung als Rechtsanwalt (Syn-
dikusrechtsanwalt) also nur dann zu erreichen, wenn auch
der Rückwirkungsantrag bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund rechtzeitig gestellt wurde.

Auch wegen § 6 Abs. 4 Satz 1 SGB VI gilt es nicht zuzu-
warten. Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungs-
voraussetzungen5 an, wenn sie innerhalb von drei Monaten
beantragt wird (sonst vom Tag an, an dem der Antrag einge-
gangen ist. Diese Frist ist im Übrigen auch von den Unter-
nehmensjuristen zu beachten, die jetzt erstmals eine solche
Tätigkeit aufnehmen und die Zulassung als Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt) anstreben.

III. Zusammenspiel Alt- und Neuverfahren

Liegen die Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 bis 5 BRAO vor,
bedarf es, beim üblicherweise Vorliegen der weiteren Zulas-
sungsvoraussetzungen und der weiteren Befreiungsvoraus-
setzungen nur des rechtzeitigen Rückwirkungsantrags um
eine „Nachversicherung“ im Versorgungswerk zu erreichen.
9 Die Rückwirkungen sollten nicht vom Ausgang des Alt-
falls abhängig gemacht werden, auch wenn das Sozialgericht
Aachen in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 15.
Dezember 20156 zu dem Ergebnis kommt, aus den nicht un-
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1 Urteile vom 31.10.2012 – B 12 R 8/10 R (= AnwBl 2013, 468 und Volltext AnwBl Online
2013, 181), B 12 R 3/11 R (= AnwBl 2013, 467 und Volltext AnwBl Online 2013, 176), B 12
R 5/10 R.

2 Änderungen im Befreiungsrecht der Rentenversicherung, Umsetzung des BSG-Urteiles
vom 31.10.2012, Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für Pflichtmitglieder in berufsständischen
Versorgungseinrichtungen, Ergänzende Information zur Umsetzung der BSG-Urteile vom
31.10.2012, (Stand: 10.01.2014), http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allge
mein/de/Inhalt/5_Services/05_fachinformationen/01_aktuelles_aus_der_rechtsprechung/
bsg_aenderungen_im_befreiungsrecht_der_rv.html; siehe dazu auch AnwBl 2014, M 72.

3 Urteile vom 3.4.2014 – B 5 RE 3/14 R (= AnwBl Online 2014, 265), B 5 RE 13/14 R
(= AnwBl 2014, 854 und Volltext AnwBl Online 2014, 286), B 5 RE 9/14 R (= AnwBl Online
2014, 276) mit Anm. Schafhausen, FD-SozVR 2014, 361925.

4 Informationen zur Umsetzung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom
03.04.2014 zum Befreiungsrecht von Syndikusanwälten und dem einzuräumenden Ver-
trauensschutz, (Stand: 12.12.2014), http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
Allgemein/de/Inhalt/5_Services/05_fachinformationen/01_aktuelles_aus_der_recht
sprechung/syndikusanwaelte_stichtagsregelung_1_1_2015.html‘; siehe dazu auch Schaf-
hausen, AnwBl 2015, 156.

5 Dies ist hier frühestens der 1.1.2016, der Zeitpunkt, zu dem das Gesetz zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusanwälte in Kraft getreten ist. Wegen davorliegender Zeiträume
muss ein Antrag nach § 231 Abs. 4 b SGB VI gestellt werden.
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üblichen Formulierungen in einem Befreiungsbescheid, den
die Deutsche Rentenversicherung Bund einem Apotheker er-
teilt hatte, folge über den sozialrechtlichen Herstellungs-
anspruch ein gewisser Vertrauensschutz. Es ist nicht davon
auszugehen, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund,
die in großer Anzahl in Zulassungsverfahren nach dem Neu-
ordnungsgesetz von den Rechtsanwaltskammern anzuhören
sein wird, vor Ablauf der Frist des § 231 Abs. 4 b Satz 6 SGB
VI (bestandskräftig) über noch anhängige, aber ruhende, An-
trags- oder Widerspruchsverfahren entscheidet, oder Sozial-
gerichte, gar rechtskräftig, in solchen Fällen zu Gunsten der
betroffenen Unternehmensjuristen urteilen. Dies gilt selbst
dann, wenn sich die betroffenen Unternehmensjuristen nicht
nur auf das Urteil des SG Aachen oder auf die in der Diskus-
sion um „Vertrauensschutz“ publizierten Gutachten stützen,
sondern Nachweise vorlegen kann, aus denen die Deutsche
Rentenversicherung Bund eigenen Publikationen nach eine
Bindungswirkung entnehmen möchte. Verstreicht die „Rück-
wirkungsfrist“ und gehen solche Verfahren wider Erwarten
doch verloren, bleibt es dabei, dass eine rückwirkende Befrei-
ung nicht mehr erreicht werden kann.
9 Wird der Zulassungsbescheid bestandskräftig und dem-
nach für die Deutsche Rentenversicherung bindend, wird
dem Befreiungsantrag ebenso zu entsprechen sein, wie dem
Rückwirkungsantrag. Der Rückwirkungsantrag beschränkt
sich dabei nicht allein auf die Tätigkeit, für die der Befrei-
ungsantrag gestellt wurde, sondern nach § 231 Abs. 4 b Satz 2
SGB VI auch auf „weitere Beschäftigungen“. Voraussetzung
hierfür ist allein, dass während dieser Beschäftigungen eine
Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versor-
gungswerk bestanden hat.7 Anders als in § 6 Abs. 1 Satz 2
SGB VI fehlt die kausale Verknüpfung „wegen der“ die
Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer und einer Versor-
gungseinrichtung bestehen muss, sodass jede Pflichtmit-
gliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk
ausreicht, also auch die als Rechtsanwalt nach der in der Zwi-
schenzeit nicht mehr geltenden „Zwei-Berufe-Theorie“. Zwar
beschränkt § 231 Abs. 4 d Satz 3 SGB VI die Wirkung der
rückwirkende Befreiung auf den Zeitraum ab dem 1. April
2014, eine rückwirkende Befreiung über dieses Datum ist
aber dann möglich, wenn für diese Zeiten einkommensbezo-
gene Pflichtbeiträge an ein berufsständisches Versorgungs-
werk gezahlt wurden. In diesem Zusammenhang ist darauf
aufmerksam zu machen, dass Pflichtbeiträge auch dann ge-
zahlt wurden, wenn nur der Mindestbeitrag gezahlt worden
ist.8 Die anhängigen Widerspruchs- und Klageverfahren kön-
nen nach erfolgter Zulassung und (rückwirkender) Befreiung
für erledigt erklärt werden. Bei der durch das Gericht nach
§§ 193 SGG oder durch die Rentenversicherung nach § 63
SGB X zutreffende Kostengrundentscheidung kann abhängig
vom Einzelfall auch zu berücksichtigen sein, dass die Deut-
sche Rentenversicherung zur Klageerhebung ebenso Anlass
gegeben hat, wie zur Widerspruchseinlegung. Dies ist etwa
dann anzunehmen, wenn die Deutsche Rentenversicherung
Bund einem begründeten Ruhensantrag nicht entsprochen
hat.

9 Wird dem Zulassungsantrag nicht entsprochen oder die
Befreiungsanträge nicht (rechtzeitig) gestellt, bleibt nur die
Möglichkeit, die ruhenden Verfahren wieder aufzurufen und
zu Ende zu führen. Je näher sich dabei die Umstände, auf die
sich die Unternehmensjuristen für den Vertrauensschutz
und/oder den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch an
den Vorgaben orientieren, die die Deutsche Rentenversiche-
rung etwa in der Verlautbarung vom 12. Dezember 2014 auf-
zeigt oder je mehr ein Tätigkeitswechsel den Beispielen ent-
spricht, die die Deutsche Rentenversicherung Bund hierzu
aufzeigt, wird auch in diesem Verfahren mit einem positiven
Ausgang gerechnet werden können.

IV. Empfehlung

In dieser Einschätzung sollten Rechtsanwälte wie Syndikus-
rechtsanwälte aber einig sein, gerade, wenn eigene Interes-
sen betroffen sind: Den sichersten Weg zu beschreiten, zeich-
net die anwaltliche Tätigkeit ebenso aus, wie Fristen zu
wahren. Daher ist es kein Aprilscherz: Wer nicht über einen
wirksamen Befreiungsbescheid verfügt oder wem die Deut-
sche Rentenversicherung Bund nicht bestätigt hat, dass eine
für eine andere Tätigkeit erteilte Befreiung weiter gilt, bean-
tragt die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und beantragt
rechtzeitig die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
ebenso wie die rückwirkende Befreiung.

U stellt mithin vor dem 1. April 2016 drei Anträge:
9 Einen Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bei
seiner Rechtsanwaltskammer,
9 einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, gegebe-
nenfalls auch über sein Versorgungswerk und
9 einen Antrag auf rückwirkende Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht, der bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund gestellt werden muss und der nach dem An-
tragsformular, das der Träger der Rentenversicherung zu
Verfügung stellt, mit einem Antrag auf Beitragserstattung
verbunden ist.

Martin Schafhausen, Frankfurt am MainMartin Schafhausen, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins und gehört dem Geschäftsführen-
den Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht an.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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7 Hierzu auch Schafhausen, AnwBl 2016, 116 ff.

8 Schafhausen, AnwBl 2016, 116, 118 f.
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