
AnwaltsrechtAnwaltsrecht

Die Verwaltungspraxis
bei der Umsetzung des
Syndikusgesetzes
Praktische Handhabungshinweise zu Anträgen,
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Rechtsanwalt Peter Hartmann und Rechtsanwalt Jan Horn, Berlin

Das Syndikusgesetz – am 1. Januar 2016 in Kraft getreten –
sollte Rechtsfrieden schaffen. Tatsächlich herrscht allerdings
bei vielen Syndizi Anfang März 2016 eher Verunsicherung.
Die Ausschlussfrist des 1. April 2016 für rückwirkende Anträ-
ge zur Befreiung wirft genauso Probleme auf, wie manche
sozial- und berufsrechtliche Frage. Die Autoren geben nun –
streng und strikt orientiert an der neuen Verwaltungspraxis
der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Versorgungs-
werke und der Rechtsanwaltskammern – konkrete Hinweise
sowohl für Syndizi mit bestandskräftigen Befreiungsbeschei-
den als auch für Syndizi ohne wirksame Befreiung von der
Versicherungspflicht (siehe für diese Gruppe auch Schafhau-
sen, AnwBl Online 2016, 175). Wichtige Frist-Hinweise ent-
hält der Beitrag für Syndizi, die aufgrund der Altersgrenze
von 45 Jahren aktuell freiwillig in einem Versorgungswerk
versichert sind.

Zu Jahresbeginn ist das Gesetz zur Neuordnung des Rechts
der Syndikusanwälte in Kraft getreten1. Der nachfolgende
Beitrag möchte einige wesentliche Rechtsanwendungsfragen
und die dazu gehörige Verwaltungspraxis der Deutschen
Rentenversicherung Bund und der berufsständischen Versor-
gung skizzieren. Im Wesentlichen sollen dabei nicht be-
stimmte Rechtspositionen vertreten oder abgelehnt werden.
Vielmehr möchte der Beitrag eine Orientierungshilfe für
Syndikusrechtsanwälte bieten und einige Handlungsempfeh-
lungen, adressiert auch an die Rechtsanwaltskammern, for-
mulieren, um im Lichte der Befreiungspraxis der Deutschen
Rentenversicherung Bund eine lückenlose Versicherungsbio-
graphie in der berufsständischen Versorgung zu gewährleis-
ten, sobald berufsrechtlich geklärt ist, dass eine Tätigkeit ei-
nes Syndikusrechtsanwalts tatsächlich vorliegt oder bezogen
auf Altfälle ein sozialrechtlicher Vertrauensschutz gegeben
ist.

I. Bestandswirkung von Altbescheiden

Wohl noch streitig zwischen den für die Zulassung zum Syn-
dikusrechtsanwalt berufenen Rechtsanwaltskammern ist der-
zeit die berufsrechtliche Behandlung von bestandskräftigen
Altfällen. Kontrovers diskutiert wird zum einen, inwieweit
die bisherigen Berufsbezeichnungen zum Beispiel als
„Rechtsanwalt“ oder „Syndikusanwalt“ für den nicht anwalt-
lichen Arbeitgeber im Außenverhältnis weitergeführt werden
dürfen; zum anderen, ob nach neuem Recht ggf. eine gesetz-
liche Verpflichtung zur Stellung eines Zulassungsantrags als
Syndikusrechtsanwalt besteht.

Es scheint überwiegende Auffassung der Rechtsanwalts-
kammern zu sein, dass die bisherigen Berufsbezeichnungen
des alten Rechts, insbesondere das Auftreten als „Rechts-
anwalt“ für den nicht anwaltlichen Arbeitgeber im Außenver-
hältnis, nicht fortgeführt werden dürfen. Eine Ausnahme
dürfte insoweit allerdings für die Standesorganisation der
Freien Berufe gelten, da hier der Bundesgerichtshof aus-
drücklich festgelegt hat, dass beispielsweise ein Geschäfts-
führer einer Rechtsanwaltskammer als Rechtsanwalt tätig
ist2.

Zugleich lehnt die Mehrheit der Rechtsanwaltskammern
eine Verpflichtung zur Stellung eines Zulassungsantrags als
Syndikusrechtsanwalt nach neuem Recht ab, eine Rechtsauf-
fassung, die von mehreren Vertretern des Bundesjustizminis-
teriums bei Fachveranstaltungen in Berlin zum neuen Syn-
dikusgesetz bestätigt und als dem Willen des Gesetzgebers
entsprechend bezeichnet wurde3. Das bedeutet, dass die Tä-
tigkeit ggf. nur unter der innerbetrieblichen Stellenbezeich-
nung (zum Beispiel als Referent oder Justiziar) fortgeführt
werden darf.

Ungeachtet dieser berufsrechtlichen Diskussion gilt un-
streitig nach der Auffassung aller Beteiligten jedoch ein um-
fassender sozialrechtlicher Bestandsschutz in Bezug auf das
konkret ausgeübte Beschäftigungsverhältnis, für das eine Be-
freiung einmal erteilt worden ist. Damit bleiben Syndikus-
anwälte alten Rechts, selbst wenn sie nach neuer Rechtslage
keine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt mehr erhalten
würden, weiterhin von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit4. Maßgebliche sozial-
versicherungsrechtliche Prüfkriterien der Bestandswirkung
bleiben insoweit nach der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts vom 31.10.20125 der (potentielle) Arbeitgeberwechsel
bzw. die wesentliche Änderung im Tätigkeitsbereich bei dem
bisherigen Arbeitgeber.

II. Syndikusanwälte ohne wirksame Befreiung von
der Versicherungspflicht

Syndikusanwälte ohne wirksame Befreiung von der Versiche-
rungspflicht müssen nach neuem Recht bis zum 1.4.2016
drei Anträge stellen:
9 den Zulassungsantrag an die Rechtsanwaltskammer,
9 den „normalen“ Befreiungsantrag (mit Wirkung ex nunc
ab Zulassung zum Syndikusrechtsanwalt), der wahlweise
über die Deutsche Rentenversicherung Bund oder das berufs-
ständische Versorgungswerk (fristwahrend) gestellt werden
kann,
9 den rückwirkenden Befreiungsantrag (ex tunc), der aus-
schließlich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu
stellen ist.

Die Verwaltungspraxis bei der Umsetzung des Syndikusgesetzes, Hartmann/Horn AnwBl Onl ine 2016 255

1 BGBl I v.30.12.2015, S. 2517, 2524.

2 BGH, Beschluss vom 14. Juli 1986, BGHZ 98, 206, und Beschluss vom 14. Februar
2000, NJW 2000, 3004 = AnwBl 2000, 687.

3 Zu dieser Rechtsmeinung und ausführlich zum Diskussionsstand: Offermann-Burckart,
AnwBl 2016, 125, 134.

4 So auch ausdrücklich die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 18/5201, S. 46.

5 Az. B 12 R 3/11 R, B 12 R 5/10 R, B 12 R 8/10 R; vgl. dazu Horn, NZS 2013, 605, 606 f.
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1. Zulassung als maßgeblicher Stichtag der Befreiung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist der Auffassung,
dass die Rückwirkungsfiktion des § 6 Abs. 4 SGB VI keine
Anwendung auf das Befreiungsrecht von Sydnikusrechts-
anwälten findet. Dies deshalb, weil regelmäßig erst mit der
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt die materiellen Befrei-
ungsvoraussetzungen des § 6 SGB VI einträten. Insoweit un-
terscheide sich die rechtliche Situation maßgeblich von derje-
nigen der Kanzleirechtsanwälte. Lediglich für das erste
Zulassungsverfahren beinhaltet der Antrag auf rückwirkende
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht noch die Mög-
lichkeit, eine versicherungsrechtliche Zuordnung aller Bei-
tragszeiten zur berufsständischen Versorgung zu gewährleis-
ten.

Diese Rechtsauslegung hat zur Folge, dass insbesondere
bei späteren Tätigkeitswechseln von Syndikusrechtsanwälten
eine Befreiung erst auf den Stichtag der Zulassung erfolgen
kann. Mithin würden zu Beginn jeder neu aufgenommenen
Tätigkeit Versicherungsruinen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entstehen, wenn die Zulassung zum Syndikus-
rechtsanwalt erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte. Wer
dies vermeiden möchte, muss deshalb möglichst frühzeitig
nach Vertragsschluss (im Idealfall bereits mehrere Monate
vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit) seinen Zulassungs-
antrag als Syndikusrechtsanwalt bei seiner zuständigen
Rechtsanwaltskammer stellen, um zum maßgeblichen Stich-
tag der Aufnahme der Tätigkeit bereits über eine (zur Befrei-
ung berechtigende) Zulassung zu verfügen. Den Rechts-
anwaltskammern ist zu empfehlen, bei entsprechend zeitlich
vorgeschalteter Antragstellung die Zulassungsanträge von
Syndikusrechtsanwälten tagegenau auf den Beginn ihrer Tä-
tigkeit zu bescheiden, um einen kontinuierlichen Versiche-
rungsschutz in der berufsständischen Versorgung zu ge-
währleisten.

Inwieweit die vorgenannte Verwaltungspraxis der Deut-
sche Rentenversicherung Bund dem Willen des Gesetzgebers
entspricht bzw. verwaltungspraktikabel ist und ob diesbezüg-
lich Anpassungsbedarf im Berufsrecht besteht, etwa durch
Einführung einer Rückwirkungsfiktion auch in der Bundes-
rechtsanwaltsordnung, wird Aufgabe der gesetzlich fixierten
Evaluierung bis zum 31.12.2018 nach Art. 8 des neuen Syn-
dikusgesetzes sein.

2. Antragstellung auf rückwirkende Befreiungen nur
bis 1.4.2016

Anträge auf rückwirkende Befreiung von der gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht (§ 231 Abs. 4 b SGB VI), gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung der Erstattung zu Unrecht ge-
zahlter Pflichtbeiträge an die berufsständische Versorgungs-
einrichtung (§ 286 f SGB VI), können nach der materiellen
Ausschlussfrist des § 231 Abs. 4 b S. 6 SGB VI nur bis
1.4.2016 gestellt werden. Dies gilt nach Auffassung der Deut-
schen Rentenversicherung Bund auch in denjenigen Fällen,
in denen § 231 Abs. 4 d an sich eine spätere Antragstellung
zulässt, wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Pflichtmit-
gliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk für
Rechtsanwälte wegen Überschreitens einer 45-Jahresgrenze
besteht. Grundsätzlich gestattet § 231 Abs. 4 d SGB VI zwar
eine Antragstellung bis zu drei Monate nach Wiederherstel-
lung der Pflichtmitgliedschaft im berufsständischen Versor-
gungswerk, wenn die betreffende Altersgrenze von 45 Jahren
(gegebenenfalls nach Einschaltung des Landesgesetzgebers)

auf der Satzungsebene eines berufsständischen Versorgungs-
werk beseitigt worden ist. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund bewertet die Vorschrift jedoch dahingehend, dass diese
Antragstellung nur für den „normalen“ Befreiungsantrag von
der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 SGB VI gilt. Mithin müssen alle Syndikusrechts-
anwälte, die bislang im Wege einer fortgesetzten Mitglied-
schaft in einem Versorgungswerk (freiwillig) versichert sind,
bis zum 1.4.2016 zwingend einen rückwirkenden Befreiungs-
antrag stellen, der dann für einen Zeitraum von bis zu drei
Jahren ruhend gestellt werden müsste, bis entschieden ist, ob
durch die Streichung der Altersgrenze eine Pflichtmitglied-
schaft bzw. eine die freiwillige Mitgliedschaft ersetzende
Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versor-
gungswerk für Rechtsanwälte wiederhergestellt worden ist.

3. Antragsformulare

Die Deutsche Rentenversicherung Bund administriert einge-
hende Anträge mittels der Formblätter V 6355 auf Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI (berufsstands-
spezifisch für Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte)
sowie V 6320 auf rückwirkende Befreiung von der Versiche-
rungspflicht nach § 231 Abs. 4 b SGB VI bzw. auf Erstattung
zu Unrecht gezahlter Pflichtbeiträge an eine berufsstän-
dische Versorgungseinrichtung nach § 286 f SGB VI.

Wenn ein Syndikusrechtsanwalt für seinen „normalen“
Befreiungsantrag den Weg über sein Versorgungswerk wählt,
sollte in dem direkt an die Deutsche Rentenversicherung
Bund zu richtenden Antrag auf rückwirkende Befreiung (der
Eingang beim Versorgungswerk wirkt hier nicht fristwah-
rend) eine Fotokopie dieses Befreiungsantrags beigefügt sein.
Auch ein gegebenenfalls unvollständig ausgefülltes Antrags-
formular gilt grundsätzlich als fristwahrend eingegangen.
Die fehlenden Sachverhalte werden nach Auskunft der Be-
hörde, gegebenenfalls unter erneuter Fristsetzung, dann von
Amts wegen ermittelt.

In der Verwaltungspraxis der Versorgungswerke ergeben
sich insbesondere beim Ausfüllen von Ziffer 7 des Antrags
auf rückwirkende Befreiung zahlreiche Fragestellungen. In
dessen Formularfeld 1 (Bestätigung der Kammerpflichtmit-
gliedschaft durch das Versorgungswerk) wird das Pflichtmit-
gliedschaftserfordernis in der Rechtsanwaltskammer (nach
wie vor) durch das berufsständische Versorgungswerk be-
scheinigt. Die Deutsche Rentenversicherung Bund wollte
nach eigenen Angaben diesbezüglich keinen zusätzlichen
Verwaltungsaufwand gerieren, wiewohl die Kammern zwei-
felsfrei die sachnäheren, weil berufenen Standesorganisatio-
nen zur Bestätigung ihres Pflichtmitgliedschaftserfordernis-
ses wären.

Die Versorgungswerke verfahren bei ihrer Prüfung wie
folgt: In umfassender Kenntnis des Sachstandes erfolgt eine
Bestätigung der Pflichtmitgliedschaft in der berufsstän-
dischen Kammer. Soweit sich die kammerrechtliche Zuord-
nung eines Syndikusrechtsanwalts anhand der vorliegenden
Unterlagen dagegen nicht eindeutig feststellen lässt, werden
die zuständigen Rechtsanwaltskammern entweder in die
Prüfung miteinbezogen oder das Formularfeld wird offen ge-
lassen und es ergeht eine begleitende Verfügung an die Deut-
sche Rentenversicherung Bund mit der Bitte um Amtsermitt-
lung.

In Formularfeld 2 kann eine freiwillige Mitgliedschaft,
welche eine an sich eintretende Pflichtmitgliedschaft in ei-
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nem berufsständischen Versorgungswerk (unterhalb des 45.
Lebensjahres) ersetzt, nicht in einem eigenen Formularfeld
eingetragen werden. An sich soll für derartige Fälle das zwei-
te Unterformularfeld „Auf Antrag fortgesetzte Mitglied-
schaft“ vorgesehen sein. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund hält dann die Hinzufügung eines kurzen erläuternden
Schreibens für zielführend, welches auf der Basis des ein-
schlägigen Satzungsrechts die freiwillige Mitgliedschaft erset-
zende Pflichtmitgliedschaft (für Berufsangehörige unter 45
Jahren) dokumentiert, um eine positive Befreiungsentschei-
dung aussprechen zu können.

In Formularfeld 3 werden Beitragszahlungen für Beschäf-
tigungszeiten bis 31.3.2014 bestätigt. Nach der Gesetzesinter-
pretation der Deutschen Rentenversicherung Bund kann
eine Beitragserstattung im Wege des § 286 f SGB VI jedoch
nur für Beschäftigungszeiten bis zum 1.4.2014 erfolgen. Un-
terstellt man diese Rechtsauffassung als richtig6, stellt sich
die Frage der Sinnhaftigkeit des Formularfeldes einer Bestäti-
gung der Beitragszahlung für Beschäftigungszeiten bis zum
31.3.2014. Die Deutsche Rentenversicherung Bund will da-
mit nach eigener Aussage für den Fall von Betriebsprüfun-
gen einkommensbezogene Beitragszeiträume zugunsten ei-
nes berufsständischen Versorgungswerks bis zum 31. März
2014 legalisieren, für die
9 entweder kein gültiger Befreiungsbescheid für das jeweili-
ge Beschäftigungsverhältnis vorliegt, oder
9 von der Amnestieregelung gemäß Pressemitteilung vom
12. Dezember 2014 durch Beitragsumbettung zum 1. Januar
2015 zugunsten der Deutschen Rentenversicherung Bund
kein Gebrauch gemacht worden ist.

Für die Gesetzesauslegung des § 231 Abs. 4 b S. 4 wird
letzten Endes auch maßgeblich sein, was unter der Zahlung
eines „einkommensbezogenen“ Pflichtbeitrages zu verstehen
ist. Nach Auffassung der ABV stellt auch der Mindestbeitrag
zu einem berufsständischen Versorgungswerk einen solchen
„einkommensbezogenen“ Pflichtbeitrag dar, da das Sat-
zungsrecht der Versorgungswerke diesen in aller Regel an-
hand der Erwerbseinkünfte aus selbständiger anwaltlicher
Tätigkeit bemisst, gegebenenfalls also die Beitragsbemessung
bei entsprechend höherem Einkommen über den Mindest-
beitrag hinaus festsetzen kann. Der Beitrag ist damit exakt in
derselben Art und Weise beitragsbezogen wie die beitrags-
pflichtigen Einnahmen selbständig Tätiger nach § 165 SGB
VI, so dass die Zahlung einkommensbezogener Pflichtbeiträ-
ge anlog §§ 157 ff. SGB VI seitens der Versorgungswerke
auch für den Mindestbeitrag bestätigt werden kann7.

4. Fortgeltung anderer Vertrauensschutzregelungen

Die Deutsche Rentenversicherung Bund macht in ihrer Ver-
lautbarung vom 19. Februar 20168 darauf aufmerksam, dass
durch das neue Syndikusgesetz der Vertrauensschutz gemäß
ihrer Verlautbarung vom 12. Dezember 20149 nicht aufgeho-
ben wird. Soweit die gesetzlichen Übergangsvorschriften in
§ 231 SGB VI einen bestimmten Sachverhalt nicht regeln, so
beispielsweise für die am 31. Dezember 2014 über 58-jäh-
rigen Syndikusanwälte alten Rechts, bleibt die Verlautbarung
vom 12. Dezember 2014 maßgeblich. Neue Befreiungsanträ-
ge brauchen in derartigen Fallkonstellationen deshalb nicht
gestellt zu werden. Solange ein Syndikusanwalt alten Rechts
die genannten Voraussetzungen erfüllt, bleibt er in seiner be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.

Dies soll allerdings nach Auffassung der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund nicht für Syndikusanwälte gelten, die

sich zum Zeitpunkt der Urteile des Bundessozialgerichts
vom 3.4.201410 bereits in einem Klageverfahren befunden ha-
ben. In den Genuss des Vertrauensschutzes solle nämlich
nur derjenige Syndikusanwalt kommen, der ein schützens-
wertes Vertrauen hat. Die in der Verlautbarung vom
12.12.2014 benannten Voraussetzungen für den Vertrauens-
schutz (Vorbefreiung, Pflichtmitgliedschaft in der Rechts-
anwaltskammer sowie im berufsständischen Versorgungs-
werk und Ausübung einer rechtsberatenden Tätigkeit)
setzten generell voraus, dass der Betroffene gutgläubig war
und annehmen durfte, dass bei Vorliegen dieser Vorausset-
zungen die Vorbefreiung auch die nachfolgenden Tätigkeiten
umfasse. In laufenden Klageverfahren, die sich bereits zum
Zeitpunkt der BSG-Urteile vom 3.4.2014 in Gang befunden
hätten, fehlte dagegen eine entsprechende Gutgläubigkeit
und damit ein schützenswertes Vertrauen. Unter diesen Um-
ständen sei dem Syndikusanwalt bekannt gewesen, dass es
einer erneuten Befreiung von der gesetzlichen Rentenver-
sicherungspflicht bedürfe und dass die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund davon ausgehe, dass die materiellen Befrei-
ungsvoraussetzungen hierfür nicht vorlägen.

Für Syndikusanwälte, die zwar nicht über eine aktuelle
Befreiung verfügen, die aber durchgehend als Rechtsanwalt
zugelassen waren und für ihren Arbeitgeber eine rechtsbera-
tende Tätigkeit ausgeübt haben, mussten für Zeiträume bis
Ende 2014 keine Beiträge nachgezahlt werden, wenn sie bis
zum 1.1.2015 zur Rentenversicherung umgemeldet wurden.
Syndikusanwälte, welche die vorgenannten Voraussetzungen
erfüllen, brauchen deshalb keine rückwirkende Befreiung für
Zeiträume vor dem 1.1.2015 zu beantragen, um ihre an das
Versorgungswerk geleisteten Zahlungen nachträglich zu le-
galisieren. Von Gesetzes wegen ist ihnen dieses Recht aller-
dings nicht verwehrt. Notwendig ist die rückwirkende Legali-
sierung für alle diejenigen, die nicht die Voraussetzungen
der Vertrauensschutzregelungen erfüllen, sei es, dass sie
nicht durchgehend als Rechtsanwalt zugelassen waren, keine
rechtsberatende Tätigkeit für ihren Arbeitgeber ausgeübt ha-
ben oder bis zum 1.1.2015 nicht umgemeldet worden sind.

5. Arbeitssuchende Syndikusanwälte

Arbeitssuchende Syndikusanwälte, die derzeit nach § 173
SGB III für die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit eine Beitrags-
übernahme durch die Bundesagentur für Arbeit zugunsten
ihres Versorgungswerks erhalten, können nach Auffassung
der Deutschen Rentenversicherung Bund keinen (des Ru-
hens fähigen) Antrag auf rückwirkende Befreiung von der
Versicherungspflicht stellen, soweit sie nicht vor dem
1.4.2016 eine neue Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt auf-
nehmen.
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6 Eine andere Auffassung vertritt etwa Schafhausen, AnwBl Online 2016, 175, 176. Die
Versorgungswerke informieren ihre Mitglieder über die Rechtsauffassung der Deutschen
Rentenversicherung Bund, da gegenteilige Auffassungen regelmäßig zum Gegenstand
einer sozialgerichtlichen Auseinandersetzung werden dürften.

7 So auch Schafhausen, AnwBl Online 2016, 175, 176.

8 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/0_Home/meldungen/
syndikusanwaelte/faq_vertrauensschutz_bei_gueltigen_befreiungsbescheiden.html.

9 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/05_fachin-
formationen/01_aktuelles_aus_der_rechtsprechung/syndikusanwaelte_stichtagsrege-
lung_1_1_2015.html.

10 Az. B 5 RE 3/14 R; Az. B 5 RE 9/14 R; Az. B 5 RE 13/14 R.
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6. Aufhebung der Altersgrenze von 45 Jahren

Fortgesetzte Mitgliedschaften in berufsständischen Versor-
gungswerken für Rechtsanwälte werden seitens der Deut-
schen Rentenversicherung Bund nicht als zur Befreiung von
der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht berechtigend
angesehen, da diese entgegen der Ansicht der ABV nicht de
facto wie eine Antragspflichtversicherung im Sinne von § 4
SGB VI wirken sollen. Diese auf die Entscheidungen des
Bundessozialgerichts vom 31.10.2012 gestützte Rechtsauffas-
sung der Deutschen Rentenversicherung Bund findet nur
dann keine Anwendung, wenn nach einem Ortswechsel die
Mitgliedschaft im ursprünglichen Versorgungswerk freiwillig
fortgeführt wird und eine an sich eintretende Pflichtmitglied-
schaft im Versorgungswerk des neuen Tätigkeitsorts (unter-
halb des 45. Lebensjahres) ersetzt.

Um Kanzlei- und Syndikusrechtsanwälten eine dauerhaf-
te Zugehörigkeit zu ihrem Alterssicherungssystem auch jen-
seits des 45. Lebensjahres zu gewährleisten, haben sich die
anwaltlichen Versorgungswerke bei ihrem letzten Rund-
gespräch mehrheitlich zu einer Aufhebung der 45. Jahres-
grenze verpflichtet. Die Konstellation in der Anwaltschaft, die
als letzter Berufsstand mit einem Befreiungsrecht in 14 von
16 Werken noch über eine derartige Altersgrenze verfügt,
wird allerdings dadurch verkompliziert, dass bei 9 Versor-
gungswerken eine landesgesetzliche Verpflichtung dahin-
gehend besteht, im Satzungsrecht eine Altersgrenze von
45 Jahren vorzuhalten. Jedwede Satzungsänderung ist damit
auf eine vorherige Änderung des jeweiligen Landesgesetzes
angewiesen. Hierauf hat der Bundesgesetzgeber in § 231
Abs. 4 d mit einer sogenannten Anreizlösung reagiert, nach
der während einer dreijährigen Übergangszeit die Landes-
gesetzgeber gehalten sind, die betreffenden Altersgrenzen-
regelungen bis zum 31. Dezember 2018 zu beseitigen, um
einen kontinuierlichen Versicherungsschutz in der berufs-
ständischen Versorgung zu gewährleisten.

In Bayern und Sachsen wurde aus verschiedenen Motiven
heraus bereits vor einigen Jahren die 45-Jahresgrenze auf-
gehoben. In Nordrhein-Westfalen, wo man auf eine Zustim-
mung des Landesgesetzgebers nicht angewiesen ist, soll die-
ser Schritt mittels Entscheidung der Vertreterversammlung
schon im Mai 2016 ebenfalls vollzogen werden. Eine 45-Jah-
resgrenze auf der Basis einfachen Satzungsrechts existiert
weiterhin noch in Bremen, im Saarland, in Schleswig-Hol-
stein sowie in Thüringen. In den übrigen Bundesländern be-
steht dagegen eine landesgesetzliche Verpflichtung zur Vor-
haltung einer 45-Jahresgrenze im Satzungsrecht.

Die Bemühungen der Versorgungswerke, die 45 Jahres-
grenze auf der Ebene der Rechtsanwaltsversorgungsgesetze
aufzuheben bzw. in eine Satzungsermächtigung umzugestal-
ten, sind derzeit in Brandenburg am weitesten fortgeschrit-
ten. Dort könnte bereits im September 2016 mit einer Auf-
hebung der 45-Jahresgrenze zu rechnen sein. In den übrigen
8 Bundesländern gehen die anwaltlichen Versorgungswerke
im Moment auf ihre jeweiligen Landesgesetzgeber zu. Die
berufsständischen Versorgungswerke in der Bundesrepublik
sind demokratisch legitimierte Selbstverwaltungsorgane. Vor
diesem Hintergrund kann sich jeder Syndikus- oder Kanzlei-
rechtsanwalt diesbezüglich in den dazu berufenen Gremien
seines Versorgungswerks in die laufenden Debatten einbrin-
gen.

Etwaige Bedenken im Hinblick auf die sozialpolitische
Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Erwerbs-

tätigenversicherung sind bei der Aufhebung der 45-Jahres-
grenze fehl am Platze, da der Bundesgesetzgeber im Gesetz
zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte deren Be-
freiungsberechtigung wiederhergestellt und damit zu erken-
nen gegeben hat, dass er die Einführung einer allgemeinen
Erwerbstätigenversicherung aus dem Gesichtspunkt eines
kontinuierlichen Versicherungsschutzes in der berufsstän-
dischen Versorgung an dieser Stelle für nicht sinnhaft erach-
tet. Dies muss aus dem gleichen Grunde erst recht für die
Aufhebung der 45-Jahresgrenze gelten.
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