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Das Syndikusgesetz gilt seit dem 1. Januar 2016. Nachdem
sich eine Zulassungspraxis im Zusammenspiel von Rechts-
anwaltskammern und Deutscher Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) herausbildet, tauchen inzwischen auch Folgefra-
gen auf. Dazu gehört die Konstellation, dass sich im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses die Tätigkeit des Syndikusrechts-
anwalts ändert. Bei einer wesentlichen Änderung muss die
Zulassung darauf erstreckt werden. Soweit so klar. Und was
passiert bei einer unwesentlichen Änderung? Damit die Fra-
ge wesentlich oder unwesentlich nicht erst Jahre später in ei-
ner Betriebsprüfung geklärt wird, schlägt der Autor vor, bei
einer nur unwesentlichen Änderung der Tätigkeit im Unter-
nehmen, bei der Rechtsanwaltskammer einen Antrag auf Er-
lass eines feststellenden Verwaltungsakts des Inhalts zu stel-
len, dass diese Änderung nicht wesentlich ist.

I. Die Anzeigepflicht für Anwälte

Nach § 56 Abs. 3 Nr. 1 BRAO hat jeder Rechtsanwalt und jede
Rechtsanwältin dem Vorstand der zuständigen Rechts-
anwaltskammer (RAK) unverzüglich anzuzeigen, dass eine
wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisses eintritt. Für den Syndikusrechtsanwalt gilt zudem
nach § 46b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BRAO, dass er jede wesentliche
Änderung der Tätigkeit innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
unverzüglich anzuzeigen hat. Ergänzend schreibt § 46b
Abs. 3 BRAO vor, dass im Falle einer wesentlichen Änderung
der Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts auf dessen Antrag
die Syndikusrechtsanwaltszulassung nach § 46a BRAO unter
den dort genannten Voraussetzungen auf die geänderte Tä-
tigkeit zu erstrecken ist.

II. Die Zwickmühle für den Syndikusrechtsanwalt

1. Das Problem

Nicht selten wird Unsicherheit darüber bestehen, ob eine ent-
sprechende Änderung als „wesentlich“ einzuordnen ist. Be-
schränkt sich der Syndikusrechtsanwalt in einem solchen Fal-
le darauf, im Rahmen seiner Anzeige nach § 56 Abs. 3 BRAO
um eine Beurteilung dieser Frage durch die RAK zu bitten, so
kann es Jahre später ein böses Erwachen geben. Wenn näm-
lich die RAK die Wesentlichkeit einer bestimmten Tätigkeits-
änderung verneint hatte, hingegen die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund (DRV) im Rahmen einer Jahre später durch-
geführten Betriebsprüfung dies anders beurteilt. Denn in die-
sem Falle würde die DRV davon ausgehen, dass die geänderte

Tätigkeit von der Syndikusrechtsanwaltszulassung nicht er-
fasst war und für den entsprechenden Zeitraum nachträglich
Beiträge erheben. Von daher lässt sich durch eine informelle
Auskunft der RAK zur Frage der Wesentlichkeit der Tätig-
keitsänderung für den Betroffenen keine belastbare Rechts-
sicherheit gewinnen. Dies gilt selbst dann, wenn die RAK zu-
vor informell die Beurteilung der DRV einholen würde, weil
auch hierdurch keine rechtlich verbindliche Bindungswir-
kung bewirkt würde, sondern die für die Betriebsprüfung zu-
ständige Stelle der DRV hierdurch nicht gehindert wäre,
nachträglich eine abweichende Bewertung vorzunehmen.

2. Die Schein-Lösung: Der provozierte ablehnende
Verwaltungsakt

Zwar ließe sich eine, derartige böse Überraschungen aus-
schließende Verbindlichkeit dadurch erreichen, dass der Syn-
dikusrechtsanwalt selbst dann einen Antrag auf Erstreckung
der Syndikusrechtsanwaltszulassung auf die geänderte Tätig-
keit stellt, wenn er selbst in Übereinstimmung mit der RAK –
und möglicherweise auch einer informellen Äußerung der
DRV – davon ausgeht, dass es sich nicht um eine wesentliche
Tätigkeitsänderung handelt. Denn eine auf einen solchen An-
trag ergehende Ablehnung des Antrags auf Erstreckung der
Syndikusrechtsanwaltszulassung würde wegen der nach
§ 46a Abs. 2 Satz 1 und 2 BRAO erfolgenden Beteiligung der
DRV im Zulassungsverfahren und der dieser durch Satz 3
der Vorschrift eingeräumten Klagemöglichkeit auch gegen-
über der DRV Bindungswirkung entfalten1. Allerdings ist die-
ser Weg mit erheblichem zusätzlichen Aufwand und gegebe-
nenfalls nicht unerheblichen Verwaltungsgebühren für das
ergänzende Zulassungsverfahren verbunden. Es stellt sich
daher die Frage, ob auch auf einfachere Weise in entspre-
chenden Fällen Rechtssicherheit geschaffen werden kann.

3. Eine Lösung für den Gesetzgeber

De lege ferende wäre dies dadurch möglich, dass der Gesetz-
geber – gegebenenfalls durch Ergänzung des § 56 Abs. 3
BRAO – ein Anzeigeverfahren auch für nach Auffassung des
Syndikusrechtsanwalts nicht wesentliche Änderungen ein-
führt. In diesem müsste eine Beteiligung der DRV vorgese-
hen und geregelt werden, dass nach Ablauf einer bestimmten
Frist die Unwesentlichkeit der Änderung als festgestellt gilt
(fiktiver Verwaltungsakt). Hierbei könnte auf das Modell des
§ 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz zurückgegriffen wer-
den, das ein in ähnlicher Weise ausgestaltetes Anzeigeverfah-
ren für Änderungen enthält, welche als nicht wesentliche Än-
derungen keinem Änderungsgenehmigungsverfahren nach
§ 16 des Gesetzes unterliegen.
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1 Allgemein zur Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes gegenüber den Beteiligten des
Verwaltungsverfahrens Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Auflage, § 43 Rn. 14; zur Bindungs-
wirkung des am Verwaltungsverfahren beteiligten und mit einem eigenen Klagerecht
ausgestatteten Trägers der Rentenversicherung durch einen gegenüber einem dritten
Adressaten erlassenen Bescheid bereits BSG, Urteil vom 27.09.1961 – 3 RK 74/59 –,
SozR Nr. 2 zu § 1399 RVO.



III. Der Ausweg nach geltendem Recht: Feststellen-
der Verwaltungsakt

De lege lata käme folgendes Vorgehen in Betracht: Findet eine
nach Auffassung des Syndikusrechtsanwalts nur unwesentli-
che Änderung seiner Tätigkeit im Unternehmen statt, so stellt
er bei der RAK einen Antrag auf Erlass eines feststellenden
Verwaltungsakts des Inhalts, dass diese Änderung nicht we-
sentlich ist. Die RAK beteiligt im Verfahren über diesen An-
trag entsprechend § 46a Abs. 2 Satz 1 und 2 BRAO die DRV
und entscheidet dann über den Antrag. Nach den Grundsätzen
über die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten ist diese
dann an diese Feststellungsentscheidung gebunden. Dabei sei
darauf hingewiesen, dass die Grundsätze über die Tat-
bestandswirkung von Verwaltungsakten auch im Bereich des
Sozialrechts anerkannt sind. Hierzu hat das BSG festgestellt2:

„Ein Verwaltungsakt hat demnach mit seiner Existenz als solcher, d.h.
mit seiner Regelung eines verwaltungsrechtlichen Verhältnisses (…),
eine Drittwirkung, die sogenannte Tatbestandswirkung, d.h. er bindet
auch eine andere Behörde, für deren Beziehung zum Betroffenen der
Regelungsgehalt bedeutsam ist.“

Um einen entsprechenden feststellenden Verwaltungsakt er-
lassen zu dürfen, bedarf die RAK keiner ausdrücklichen for-
mellgesetzlichen Grundlage3. Vielmehr genügt, dass sich
eine entsprechende Berechtigung dem Gesetz durch Aus-
legung entnehmen lässt, „wobei es als zulässig angesehen
wird, auf eine ‚VA-Befugnis‘ im Wege der Gesamtanalogie
zu den Vorschriften zu schließen, die ausdrücklich oder im-
plizit die zur Durchsetzung einer öffentlich-rechtlichen
Pflicht zuständige Behörde zum Erlass von Verwaltungsakten
gegenüber Privatpersonen ermächtigen“4. Derartige Vor-
schriften sind aber hier in Gestalt von § 46a BRAO vorhan-
den. Da ein entsprechender Feststellungsbescheid gegenüber
einem Ablehnungsbescheid auf einen Antrag auf Erstre-
ckung der Zulassung nach § 46b Abs. 3 Satz 2 BRAO als mi-
nus erscheint, ist auch insoweit vom Vorliegen der erforderli-
chen Verwaltungsakts-Befugnis auszugehen. Zwar besteht
möglicherweise kein Anspruch auf den Erlass eines entspre-
chenden feststellenden Verwaltungsaktes, die RAK wird ei-
nem derartigen Antrag aber wohl in der Regel schon deshalb
entsprechen, weil eine rechtsverbindliche Klärung in einem
solchen Rahmen wesentlich verfahrensökonomischer ist, als
die alternativ in Betracht zu ziehende Durchführung eines
Zulassungsverfahrens, welches die Erstreckung der Zu-
lassung nach § 46b Abs. 3 BRAO zum (formalen) Gegen-
stand.

Mithin kann durch einen Antrag auf Erlass eines feststel-
lenden Verwaltungsakts bei Vorliegen der erforderlichen Vo-
raussetzungen auf einfache Weise und mit Bindungswirkung
gegenüber der DRV eine Feststellung des Inhalts erreicht
werden, dass eine Änderung des Tätigkeitsbereichs nicht we-
sentlich und damit von der bestehenden Syndikusrechts-
anwaltszulassung mit umfasst ist. Um unliebsamen Erlebnis-
sen bei künftigen Betriebsprüfungen vorzubeugen, empfiehlt
es sich dringend, zumindest in allen Fällen, in denen die Un-
wesentlichkeit der Änderung des Tätigkeitsbereichs nicht evi-
dent ist, entsprechend zu verfahren.

HHiinntteerrggrruunndd

Die Anzeigepflicht des Rechtsanwalts

Die BRAO kennt an zwei Stellen Anzeigepflichten für Anwältin-
nen und Anwälte. In § 46 b Abs.4 BRAO ist der Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt) geregelt. Die Norm für alle Anwältinnen
und Anwälte findet sich in § 56 Abs. 3 BRAO.

§ 46b Abs.4 BRAO

Der Syndikusrechtsanwalt hat der nach § 56 Absatz 3 zustän-
digen Stelle unbeschadet seiner Anzeige- und Vorlagepflichten
nach § 56 Absatz 3 auch jede der folgenden tätigkeitsbezoge-
nen Änderungen des Arbeitsverhältnisses unverzüglich an-
zuzeigen:
1. jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrags,

dazu gehört auch die Aufnahme eines neuen Arbeitsver-
hältnisses,

2. jede wesentliche Änderung der Tätigkeit innerhalb des Ar-
beitsverhältnisses.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist der Anzeige eine Ausferti-
gung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des geänder-
ten Arbeitsvertrags beizufügen. § 57 gilt entsprechend.

§ 56 Abs. 3 BRAO

Der Rechtsanwalt hat dem Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer unverzüglich anzuzeigen,
1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht oder daß eine

wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisses eintritt,

2. daß er dauernd oder zeitweilig als Richter, Beamter, Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit verwendet wird,

3. daß er ein öffentliches Amt im Sinne des § 47 Abs. 2 beklei-
det.

Dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer sind auf Verlangen
die Unterlagen über ein Beschäftigungsverhältnis vorzulegen.
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Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungs-
recht. Er ist Mitglied des Berufsrechtsausschusses des DAV
und war DAV-Präsident von 2009 bis 2015.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

2 So bereits BSG, Urteil vom 03.10.1984 – 9a RV 6/83 – , zit.n.juris, Rn. 13.

3 Vgl. BVerwG, Urteil vom 20.08.2014 – 6 C 15/13 –, zit. n. Rn. 23.

4 VGH Mannheim, Beschluss vom 26.02.2016 – 9 S 2445/15 –, zit. n. juris, Rn. 15.


