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Ein Jahr das neue Recht
der Syndikusrechtsanwälte
Praxis sucht nach brauchbaren Lösungen –
erste AGH-Entscheidungen
Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Zum 1. Januar 2016 trat das Gesetz zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte in Kraft. Knapp 12.000 Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte haben bisher den Antrag
auf Zulassung als Syndikusrechtsanwältin oder -anwalt ge-
stellt, knapp 8.000 verfügten am 1.11.2016 über die Zulas-
sung. Aber es gibt auch die ersten gerichtlichen Auseinander-
setzungen vor den Anwaltsgerichtshöfen, in denen etwa die
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) die den Syndikus-
rechtsanwalt zulassende Rechtsanwaltskammer verklagt hat,
oder der Antragsteller gegen den die Zulassung verweigern-
den Bescheid vorgeht. Der Autor versucht nach einem Jahr
eine erste Bilanz zu ziehen (siehe auch schon Huff, ZAP
2016, 235 und KammerForum 2016, 45).

I. Zahlen

Nach eigenen Schätzungen sind bei den 27 regionalen Kam-
mern bisher knapp 12.000 Anträge auf Zulassung als Syn-
dikusrechtsanwalt1 eingegangen, davon der größte Teil knapp
vor dem 1. April 2016, und diese wurden von zugelassenen
Rechtsanwälten gestellt. Die meisten Anträge haben dabei
die Kammern München, Frankfurt und Köln zu verzeichnen.

Deutlich zugenommen hat in den vergangenen Monaten
die Zahl der Anträge auf Zulassung als reiner Syndikus-
rechtsanwalt2, nachdem sich einige Arbeitgeber entschlossen
haben, die entsprechenden Erklärungen gem. § 46 Abs. 3, 4
BRAO abzugeben. Zudem scheint sich auch ein „Wechsel-
stau“ bei den Unternehmensjuristen aufzulösen, denn es ge-
hen immer mehr Erstreckungsanträge gem. § 46b Abs. 3
BRAO bei den Kammern ein, die dann gestellt werden müs-
sen, wenn der Arbeitgeber gewechselt wird oder die Tätigkeit
sich wesentlich ändert.

Die DRV verzeichnet über 10.000 Anträge auf Befreiung
gem. § 6 SGB VI und auf die rückwirkende Befreiung nach
§ 231 Abs. 4b SGB VI. Die DRV hat mitgeteilt, dass sie bisher
in knapp 90 Prozent der Fälle keine Bedenken erhoben hat
und in 10 Prozent der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
aus ihrer Sicht widersprochen hat.

Insgesamt sind damit deutlich mehr Anträge gestellt wor-
den, als die Rechtsanwaltskammern geschätzt hatten. Dies
liegt auch daran, dass viele der bei einem nichtanwaltlichen
Arbeitgeber tätigen Rechtsanwälte entgegen der Pflicht des
§ 56 Abs. 3 Nr. 1 BRAO ihre Tätigkeit nicht ihrer Rechts-
anwaltskammer angezeigt hatten, der Kammer also die Tätig-
keit bei dem Arbeitgeber nicht bekannt war. Dies führt jetzt
zu berufsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere zur Einlei-
tung eines Rügeverfahren (§ 74 BRAO).3

II. Ablauf der Verfahren bei den Rechtsanwalts-
kammern

Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Rechtsanwalts-
kammern über alle Zulassungsanträge entschieden haben
werden. Zwar kann man die Unruhe mancher Antragsteller
verstehen, aber es ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich
hier um neues Recht, mit neuen Wegen und sich immer wie-
der neu stellenden Rechtsfragen handelt, neue Beteiligungs-
wege in Zusammenarbeit mit der DRV zu gehen sind (siehe
nur § 46a Abs. 2 BRAO).4 Zudem ist es richtig, dass bei den
Rechtsanwaltskammern dann, wenn für eine bestimmte
„Fallgruppe“ von Syndikusrechtsanwälten Verfahren über
die Erteilung oder Nichterteilung der Zulassung anhängig
sind, der Ausgang des Verfahrens abgewartet wird.

Wohl erst im ersten Halbjahr 2017 wird die Welle abgearbei-
tet sein. Dies ist aber für die Rechtsanwälte, die eine „Rückwir-
kungsproblematik“ haben, unschädlich, denn für die meisten
von ihnen greift die Rückwirkungsfiktion des § 231 Abs. 4b
SGB VI.

1. Vorgezogene Anträge

Die meisten Rechtsanwaltskammern ziehen die Anträge auf
die reine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und Erstre-
ckungsanträge gemäß § 46b Abs. 3 BRAO vor. Dies hat einen
guten Grund: Denn die DRV vertritt die Auffassung, dass die
an die Zulassung gekoppelte Befreiung gem. § 6 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 SGB VI erst von dem Zulassungsdatum an ausgespro-
chen werden kann, da erst dann die Befreiungsvoraussetzun-
gen vorliegen. Die Drei-Monats-Frist des § 6 Abs. 4 SGB VI ist
in diesen Fällen der Neuanträge nicht anwendbar. So kann es
passieren, dass für einige Monaten Beiträge an die DRV abge-
führt werden müssen, die dort stehen bleiben.

Dies hat mittlerweile auch der Gesetzgeber5 erkannt und
möchte dies mit einer Änderung des § 46a Abs. 4 BRAO an-
passen.6 Dort soll eine rückwirkende Zulassungsfiktion auf
den Zeitpunkt der Antragstellung bzw. den eventuell späteren
Tätigkeitsbeginn geschaffen werden. Es sieht so aus, dass die-
se Regelung unter Umständen rückwirkend zum 1. Januar
2016 in Kraft tritt. Damit wären die oben geschilderten Pro-
bleme gelöst und für die Zukunft gestaltet sich der Wechsel
des Syndikusrechtsanwalts wesentlich einfacher, sowie bei ei-
nem angestellten Rechtsanwalt in einer Kanzlei, der bei ei-
nem Wechsel des Arbeitgebers einfach seine Zulassung be-
hält.

Für die Antragsteller gilt es zu beachten, dass sie den An-
trag auf Neuzulassung oder Erstreckung bereits (deutlich) vor
der Aufnahme der neuen Tätigkeit stellen können und die
Zulassung schon bei der Aufnahme der Tätigkeit vorliegen
kann, welches gerade auch die Ausübung der Rechte aus
§ 46c BRAO ermöglicht. Dabei sind auch die Laufzeiten bei
den Kammern von gut zwei bis drei Monaten zu beachten,
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1 Von diesem Begriff umfasst ist natürlich auch die Syndikusrechtsanwältin, § 46 Abs. 2
BRAO verwendet nur den Plural in der gesetzlichen Definition.

2 Einige Arbeitgeber haben sich anscheinend entschieden, die Zulassung ihrer Volljuristen
als Syndikusrechtsanwalt zu unterstützen, die bisher auf eine allgemeine Anwaltszulas-
sung verzichten mussten.

3 Die ersten Rügebescheide haben die Rechtsanwaltskammern erlassen. Sie stellen zwar
nur eine berufsrechtliche „gelbe Karte“ dar, wenn aber in Zukunft Veränderungen nicht
gemeldet werden, kann es aber auch zur Einleitung von Ermittlungsverfahren durch die
Generalstaatsanwaltschaft gemäß §§ 113ff., 119 ff. BRAO kommen.

4 Z.B. die 3-Wochen-Frist für die Anhörung der DRV, auf die sich die Kammern und die
DRV geeinigt haben, sie wird in aller Regel auch von der DRV eingehalten.

5 Siehe dazu BT-DR. 18/9521.

6 Siehe dazu Hartmann/Horn, AnwBl 2016, 726.



besonders wenn bei der erstmaligen Zulassung noch die Ver-
eidigung gem. §§ 12, 12a BRAO hinzukommt.7

2. Offene und erledigte Fragen

a) Bereits beendete Tätigkeit: Nach allgemeiner Auffassung
kann eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nur erfolgen,
wenn im Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung die Tätig-
keit, für die der Antrag gestellt wurde, tatsächlich noch aus-
geübt wird. Dies wird zurecht aus § 46 Abs. 2 BRAO hergelei-
tet. Eine rückwirkende Zulassung ist daher nicht möglich.
Dies ist misslich, für die Antragsteller, aber nicht zu vermei-
den, die im laufenden Verfahren den Arbeitgeber wechseln.
Leider haben es hier Antragsteller versäumt, sich mit ihrer
Rechtsanwaltskammer vor einem Wechsel in Verbindung zu
setzen um eine vorrangige Bearbeitung und Zulassung zu er-
möglichen. Hier wird es sicher Gerichtsverfahren geben.

Die Rechtsanwaltskammer Frankfurt hat in einem Schrei-
ben einer Antragstellerin, die ihre Beschäftigung beendet hat-
te, bestätigt, dass sie die Voraussetzungen erfüllt hatte und
zugelassen worden wäre, wenn sie ihre Tätigkeit weiter aus-
geübt hätte. Ob dies im Hinblick auf Befreiungsfragen dem
Antragsteller etwas nutzt, bleibt abzuwarten.

b) Ausgeübte Tätigkeit: Vor dem AGH Nordrhein-West-
falen wurde über die Frage gestritten, für welche Tätigkeit
ein Antragsteller seine Zulassung beantragen kann. Im Streit
war die Frage, ob es sich um die „eigentliche Tätigkeit“ han-
deln darf (also für die er eingestellt worden war) oder um die
„tatsächlich zum Zeitpunkt der Antragstellung ausgeübte Tä-
tigkeit“ (hier im Betriebsrat). Der Antragstelle war für seine
Syndikustätigkeit, die er lange ausübte, nicht von der Ver-
sicherungspflicht befreit worden. 2014 wurde er freigestellter
Betriebsratsvorsitzender und beantragte die Zulassung für
seine Syndikustätigkeit. Die Kammer hatte ihn für diese Tä-
tigkeit zugelassen. Der AGH Nordrhein-Westfalen vertrat in
seinem Urteil vom 25. November 20168 die Auffassung, dass
es nur auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ankomme. Da
der Antragsteller für seine Betriebsratstätigkeit freigestellt
sei, sei eine Zulassung nicht möglich. Der Senat erkannte
hier aber auch, dass es sich um eine Frage handele, die der
Gesetzgeber nicht gesehen habe und hat daher die Berufung
zugelassen. Ob dies auch für Fälle der Elternzeit gelte, diese
Ansicht hatte die DRV in diesem Verfahren vertreten, hat
der Senat ausdrücklich offen gelassen.

c) Beschreibung der Tätigkeit: In der Praxis der Kammern
hat sich gezeigt, dass es nicht allen Antragstellern gelingt,
ihre Tätigkeit anschaulich darzustellen. Dabei kommt es auf
den Empfängerhorizont an, darauf, dass die Anwälte in den
Geschäftsstellen und den Vorständen der Kammern sich vor-
stellen können, wie die Tätigkeit aussieht. Hier waren viele
Nachfragen erforderlich. In Zukunft ist zu hoffen, dass sich
anschauliche Tätigkeitsbeschreibungen durchsetzen, gerade
auch Personalabteilungen sollten darauf achten.

d) Vollmachten: Insbesondere die Erfüllung des Merkmals
des § 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO, „die Befugnis nach außen verant-
wortlich aufzutreten“, wurde als Problem angesehen, obwohl
dies meistens keines war. Das Merkmal erfüllt schon, wer
Prokura, Handlungsvollmacht oder etwa eine Generalter-
minsvollmacht hat. Aber auch die Befugnis eigenverantwort-
lich Schriftsätze zu unterzeichnen oder andere rechts-
geschäftliche Vollmachten reichen aus.

e) Weisungsunabhängigkeit: Unterschiedliche Auffassun-
gen gab es zwischen den Kammern und der DRV über die
Frage, wie die in § 46 Abs. 3 BRAO beschriebene fachliche

Weisungsunabhängigkeit nachgewiesen werden muss9. Hier
ist eine vertragliche Vereinbarung ausreichend. Dies heißt
es muss eine entsprechende Erklärung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer geben.10 In ersten Entscheidungen vertritt der
AGH NRW zu Recht die Auffassung, dass diese Erklärung
ausreichend ist und eine ausdrückliche Aufhebung eventuell
entgegenstehender Regelungen nicht erforderlich war11. Hier
hat die Praxis sich geändert. Meist wird in der Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausdrücklich das
fachliche Weisungsrecht aufgehoben oder festgestellt, dass
es ein solches nicht gibt.

f) Vergütung nach Tarifvertrag: Zunächst vertrat die DRV
auch die Auffassung, dass dann, wenn ein Antragsteller nach ei-
nem Tarifvertrag bezahlt werde, grundsätzlich keine anwalt-
liche Tätigkeit, sondern nur eine sachbearbeitende Tätigkeit vor-
liegen könne. Damit griff die DRV eine alte Argumentation aus
der Vergangenheit wieder auf12. Mittlerweile hat die Behörde
dieses Argument, gerade für die höheren Tarifgruppen im Be-
reich Versicherungen und Banken aufgegeben und eine ent-
sprechende Klage gegen eine Zulassung der Rechtsanwaltskam-
mer Koblenz zurückgenommen. Dies gilt auch für eine Ver-
gütung nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes.

g) Erfolgsabhängige Vergütung: Die Vergütung eines
Syndikusrechtsanwalts darf nicht gegen § 49b BRAO versto-
ßen. Dies bedeutet, dass die Vereinbarung variabler Ver-
gütungsbestandteile nicht vom konkreten Erfolg der anwalt-
lichen Tätigkeit abhängen darf. Ist eine solche Vereinbarung
getroffen, so muss die Rechtsanwaltskammer entsprechend
nachfragen. Entweder lässt sie sich die – zum Teil sehr um-
fangreichen – Vereinbarungen vorlegen oder aber sie verlangt
eine Erklärung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass diese
Vereinbarungen nicht mit der konkreten anwaltlichen Tätig-
keit verknüpft sind. Dies entspricht auch aller bisherigen Er-
fahrung.

h) Prägung: In der Diskussion ist aber immer wieder die
Frage, ob der Anteil der anwaltlichen Tätigkeit über 50 Pro-
zent der Gesamttätigkeit liegt. Auch hier werden von den
Kammern bei „Mischtätigkeiten“ genauere Angaben verlangt,
wenn sich Anhaltspunkte für nichtanwaltliche Tätigkeiten,
etwa bei dem Status eines Geschäftsführers, ergeben. Das
Verlangen, bei den einzelnen vier Merkmalen Prozentanga-
ben anzugeben, halte ich für überzogen. Denn diese Zuord-
nung ist meines Erachtens kaum möglich. Es werden dann
Schätzungen verlangt, die niemandem nützen. Zur anwalt-
lichen Tätigkeit gehören im Übrigen auch die direkt damit
zusammenhängenden organisatorischen Tätigkeiten (Füh-
rung des Personals der Rechtsabteilung, Organisation der Ab-
teilung).13 Auch in einer Kanzlei ist dies selbstverständlicher
Teil anwaltlicher Tätigkeit.
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7 Soweit bekannt ist, gibt es nur eine einzige Kammer, die auch bei bestehender Anwalts-
zulassung eine Vereidigung verlangt.

8 1 AGH 50/16.

9 Nach den ersten negativen Erfahrungen haben die Kammern die Formulare geändert,
siehe zum Beispiel für die Kammern in Nordrhein-Westfalen das Formular der Rechts-
anwaltskammer Köln Z 2 auf www.rak-koeln.de.

10 Wobei die meisten Kammern den unterschreibenden Arbeitgebervertretern, die „i.V.“
oder „ppa.“ unterschreiben, glauben, wie schon bisher bei der unwiderruflichen Freistel-
lungserklärung.

11 Siehe dazu AGH Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 7.10.2016 – 1 AGH 22/16; Beschl. v.
14.11.2016 – 1 AGH 19/16.

12 Siehe dazu SG Düsseldorf, ASR 2001, 67 (71) m. Anm. Huff, ASR 2011, 71 dass mit
deutlichen Worten dieses Argument auseinander nahm, damals schon bei einem Tarif-
gehalt von rund 42.000 Euro brutto im Jahr.

13 Wohl anderer Ansicht Pohlmann, DB 2016, 1299, die ich allerdings im Hinblick auf Art. 3
GG für problematisch halte. Der angestellte Rechtsanwalt in einer Kanzlei wird nach einer
solchen Tätigkeit nicht einmal gefragt.
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i) Entleihung: Immer öfter sind Syndikusrechtsanwälte
auch bei einer Personalvermittlung angestellt (Verleiher)
und werden dann im Unternehmen (Entleiher) tätig. Hier
muss die Bestätigung der Weisungsunabhängigkeit von bei-
den Unternehmen erfolgen. Die Beurteilung der Tätigkeit
richtet sich aber nach der Tätigkeit beim Entleiher, denn
dort wird die konkrete Tätigkeit ausgeübt. Hier erhebt die
DRV im Rahmen der Anhörung grundsätzliche Bedenken.
Doch wenn es, wie der AGH NRW in einem Fall entschieden
hat14, schwerpunktmäßig auf die ausgeübte Tätigkeit an-
kommt, dann kann eine Zulassung erfolgen.

j) Tätigkeit im öffentlichen Dienst: Noch nicht endgültig ge-
klärt ist die Frage, wie Tätigkeiten als Angestellter im öffent-
lichen Dienst15 bewertet werden. Denn die Regelung des § 7
Nr. 8 BRAO16 kann nicht mehr herangezogen werden, wenn
eine reine Syndikuszulassung beantragt wird. Das Argument
der Unvereinbarkeit zwischen freier anwaltlicher Tätigkeit
und Arbeit im öffentlichen Dienst mit dem Eindruck für den
Mandanten, dass daraus ein besonderer Vorteil resultieren
könne, passt nicht mehr. Der Syndikusrechtsanwalt ist nur
für einen Mandanten tätig. Und öffentlicher Dienst ist nicht
gleich öffentlicher Dienst. So ist zu unterscheiden zwischen
Behörden selber, Anstalten und Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und vielen weiteren Spielarten. Hier ist zu-
nächst besonders darauf zu achten, dass die Weisungsunab-
hängigkeit ordentlich dokumentiert ist. Denn so ganz ist die-
se ja nicht mit den Angestelltengrundsätzen im öffentlichen
Dienst in Einklang zu bringen. Die weitere Abgrenzung
wird sein, ob es sich um eine hoheitliche Tätigkeit handelt,
etwa Verwaltungsakte erlassen werden oder wesentlich an ih-
nen mitgewirkt wird17.

k) Schadenanwälte: In ersten Entscheidungen hat der
AGH NRW entschieden, dass auch Schadenanwälte grund-
sätzlich die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen können.
Die DRV hatte dies, leider meist ohne eine konkrete inhalt-
liche Auseinandersetzung, wie in der Vergangenheit, immer
bestritten18 und Kammern, die eine Zulassung erteilt hatten,
entsprechend verklagt.

Der AGH NRW hat in zwei Urteilen vom 28. Oktober
201619 die Klagen der DRV gegen die Rechtsanwaltskammer
Köln zurückgewiesen und damit die Zulassung bestätigt. In
den entschiedenen Fällen waren die Antragsteller als „Scha-
denanwälte“ in eigener weisungsunabhängiger Art und Wei-
se tätig und bearbeiteten die Schäden weisungsfrei. Dabei
war es nicht schädlich, dass zum Beispiel zu Beginn der Be-
arbeitung der Antragsteller von seinem Arbeitgeber die Frei-
gabe für ein bestimmtes Budget (auch aus Rückstellungs-
gründen) erhielt und er danach weisungsfrei den Schaden,
zum Teil im Rahmen der Vollmacht auch ohne Zustimmung
zu Auszahlungen etc., bis zum Ende bearbeiten durfte. In der
mündlichen Verhandlung vor dem AGH Nordrhein-West-
falen vom 25. November 2016 hat die DRV dann in einem ver-
gleichbaren Fall20 die Klage zurückgenommen. In einem wei-
teren Fall muss der beigeladene Antragsteller nur noch seine
Zielvereinbarung vorlegen21. Dabei hat in den mündlichen
Verhandlungen die DRV immer wieder versucht, darauf ab-
zustellen, dass es doch – wie in der DRV – inhaltliche Vor-
gaben zur Bearbeitung geben müsse, anders sei dies doch
gar nicht möglich. Doch der AGH NRW hat – nach Anhö-
rung der beigeladenen Antragsteller22 – der Aussage Glauben
geschenkt, dass es solche Arbeitsanweisungen nicht gibt.

Nach den Klagerücknahmen der DRV im Termin vom
25. November 2016 darf gehofft werden, dass Rechtsmittel ge-

gen die Urteile vom 28.10.2016 nicht eingelegt werden, und
sich unter Umständen schneller als befürchtet, diese Aus-
einandersetzung zwischen DRV und Kammer erledigt hat.

l) Geschäftsführer: Streit entbrennt immer wieder darüber,
ob ein Antragsteller, der auch als Geschäftsführer gem. § 35
GmbHG tätig ist, überhaupt anwaltlich tätig sein kann. Die
DRV stellt dabei darauf ab, dass dann immer die Geschäfts-
führertätigkeit prägend sei.

Dem ist nicht so. Hier kommt es auf die Gestaltung im
Einzelfall an, auf die Frage, welche Tätigkeit prägend ist (s.
oben). Es kann also sein, dass die anwaltliche Tätigkeit prägt.
Gibt es aber kein operatives Geschäft, weil es sich etwa um
eine Holding handelt, in der es einen Rechtsgeschäftsführer
gibt, oder aber die Geschäftsführertätigkeit durch Delegation
nur wenig Zeit in Anspruch nimmt, dann kann auch dies prä-
gend sein.23

III. Zulassung als Syndikusrechtsanwalt

Wenn die Prüfung des Verfahrens abgeschlossen ist, dann
sind im Gegensatz zur bisherigen Zulassung einige Punkte
zu beachten.

1. Zulassungsbescheid: Die Zulassung erfolgt durch Be-
scheid (Verwaltungsakt) der Rechtsanwaltskammer, der so-
wohl dem Antragsteller als auch der DRV zugestellt wird. Da-
bei hat sich die DRV auch in den Fällen, in denen sie im An-
hörungsverfahren keine Bedenken geäußert hat, geweigert ei-
nen Rechtsmittelverzicht zu erklären. Die DRV hat aber in
diesen Fällen auch keine Bedenken geäußert, dass mit dem
Bescheid gleich die Zulassungsurkunde ausgehändigt wird.

Daher handhaben die Kammern zurzeit das Procedere
unterschiedlich: Einige Kammern händigen direkt, wenn die
DRV keine Bedenken erhoben hat, die Zulassungsurkunde
aus. Andere Kammern ordnen den Sofortvollzug gem. § 80
Abs. 2 Nr. 4 VwGO an und weitere Kammern warten mit der
Aushändigung der Zulassungsurkunde bis zur Bestandskraft
des Verwaltungsakts. Der AGH NRW hat keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen den Sofortvollzug erhoben, aber aus-
geführt, dass dieser gut zu begründen ist.24

2. Berufsbezeichnung: Der Syndikusrechtsanwalt, der die
Zulassungsurkunde in den Händen hält, darf sich entweder
(§ 46a Abs. 4 BRAO) als „Rechtsanwalt (Syndikusrechts-
anwalt)“ bezeichnen, zulässig dürfte auch nur die Verwen-
dung der Bezeichnung „Syndikusrechtsanwalt“ sein, da hier
keinerlei Unklarheit geschaffen wird. Als englische Überset-
zung dürfte wohl der „Inhouse lawyer“ möglich sein, denn
es handelt sich ja um eine Anwaltszulassung, so dass der Be-
griff „lawyer“ zutreffend ist.
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14 AGH Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 25.11.2016 – 1 AGH 50/16 – Fall eines Antragstellers
der im Antragszeitpunkt gerade als Betriebsratsvorsitzender von seiner eigentlichen
(Syndikus-)Tätigkeit freigestellt war.

15 Für Beamten gilt weiterhin § 7 Nr. 10 BRAO.

16 Bei bestehender Tätigkeit § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO.

17 Etwa dann, wenn nur noch die Unterschrift nicht vom Antragsteller geleistet, aber von
ihm die Verantwortung für den Bescheid übernommen wird.

18 Siehe dazu schon Huff, BRAK-Mitt. 2013, 215.

19 1 AGH 33/16 und 34/16.

20 1 AGH 49/16.

21 1 AGH 45/16.

22 Siehe § 65 Abs. 1 VwGO.

23 So hat die DRV in einem Verfahren vor dem AGH NRW (1 AGH 37/16) die Klage zurück
genommen, nachdem der Antragsteller noch einmal erläutert hat, das er nahezu eine
ausschließlich anwaltliche Tätigkeit ausübt und die GmbH nur aus ihm und einem Assis-
tenten als Mitarbeiter besteht und kein operatives Geschäft geführt wird.

24 AGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 30.9.2016 – 1 AGH 26/16.



3. Erstreckungsanträge: Neue Herausforderungen wird es
mit den „Erstreckungsanträgen“ gemäß § 46b Abs. 3 BRAO
geben. Denn es stellt sich die Frage, wann solche Anträge zu
stellen sind. Klar ist, dass dies dann der Fall ist, wenn der Ar-
beitgeber, auch im Konzern, gewechselt wird. Klar ist eben-
falls, dass dies nicht der Fall ist, wenn es zu Betriebsübergän-
gen gemäß § 613a BGB, Verschmelzungen und Umfirmie-
rungen kommt, denn dies ist Wechsel des Arbeitgebers.

Doch unklar ist etwa, was ein wesentlicher Tätigkeitswech-
sel beim gleichen Arbeitgeber ist. Ist dies die Beförderung in
der Linie, die nur zur Übernahme von mehr Verantwortung
führt, ohne dass die eigentliche anwaltlich prägende Tätigkeit
sich ändert? Eine Anzeigepflicht besteht unter Umständen,
aber eine Antragspflicht? Hier müssen die Kammern in der
Zukunft entscheiden, wie sie damit umgehen wollen, denn an-
sonsten könnten sie eine Antragsflut auslösen.25 Dabei ist zu
beachten, dass hier immer die DRV angehört werden muss,
also wieder ein Verwaltungsverfahren beginnt.

Und: Eigentlich müsste dann der Arbeitgeber bei zusätzli-
chen Änderungen eine Ummeldung des Syndikusrechts-
anwalts zur DRV vornehmen, denn die Befreiung nach § 6
SGB VI entfällt nach der Rechtsprechung des BSG26 ohne
förmliche Aufhebung des Bescheids. Ohne die oben an-
gesprochene Gesetzesänderung ergeben sich hier wieder Ver-
sicherungsruinen.

IV. Verhalten der DRV

Mit seinen Beschlüssen vom 19. Juli 2016 (1 BvR 2584/14)27

und 22. Juli 2016 (1 BvR 2534/14) hat das Bundesverfassungs-
gericht nunmehr für die im Zulassungsverfahren befindlichen
Antragsteller positive Entscheidungen gefällt28. Kurz gesagt hat
das BVerfG die Verfassungsbeschwerden nach Inkrafttreten
des Gesetzes nicht mehr zur Entscheidung angenommen. Es
hat aber insbesondere die „einkommensabhängigen“ Pflicht-
beiträge in § 231 Abs. 4b SGB VI neu definiert. Das Gericht
versteht darunter auch Mindest- und Pflichtbeiträge, also Bei-
träge, die nicht direkt an das Einkommen anknüpfen.

1. Befreiungsbescheid

Die DRV hat entschieden, dass sie erst einen Befreiungs-
bescheid gem. § 6 Abs. 1 SGB VI ab Zulassungsdatum erlässt,
wenn ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Dieser Be-
scheid ist vom Antragsteller dem aktuellen Arbeitgeber vor-
zulegen und führt zur Ummeldung von der DRV zum Ver-
sorgungswerk ab dem Zulassungsdatum für die Zukunft.

2. Rückwirkung

Über die Rückwirkung/Befreiung für die Vergangenheit ge-
mäß § 231 Abs. 4b SGB VI entscheidet die DRV durch einen
eigenen Bescheid. Dies mit der – wohl zutreffenden – Be-
gründung, dass eine Rückabwicklung alleine zwischen DRV
und Versorgungswerk stattfindet und daher der Arbeitgeber
nicht eingeschaltet ist, anders als bei der Befreiung für die
Zukunft.

Leider setzt die DRV zurzeit die Beschlüsse des BVerfG
nicht um, sondern verweist, ohne jede Begründung und Aus-
einandersetzung mit dem BVerfG, stur darauf, dass vor dem
1. April 2014 keine einkommensbezogenen Pflichtbeiträge
gezahlt wurden, also nach § 231 Abs. 4b S. 4 SGB VI keine
rückwirkende Zahlung erfolgen kann. Hier wird es sicherlich
wieder zu – eigentlich vermeidbaren – Auseinandersetzun-
gen kommen. Gegen die ersten die Rückwirkung ablehnen-
den Bescheide sind Widersprüche eingelegt. Es stellt sich
aber die Frage, ob hier nicht das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales eingreifen muss, um die Beschlüsse des
BVerfG umzusetzen.

3. Auszahlung der Beiträge von der DRV an das
Versorgungswerk

Erst wenn der oben beschriebene Bescheid über die Rückwir-
kung nach § 231 Abs. 4b SGB VI erlassen worden ist, kann es
zu einer Auszahlung der Beiträge von der DRV an das Versor-
gungswerk kommen. Dies geschieht direkt von der DRV an
das jeweilige Versorgungswerk. Der Arbeitgeber ist hier in kei-
ner Weise beteiligt, er darf auch keine Ummeldungen etc. für
die Zeit vor dem Befreiungsbescheid vornehmen. Der Grund
dafür ist die neue Regelung des § 286 f SGB VI, der die bisheri-
gen Wege über die Einzugsstelle der Krankenkassen ändert.

4. Wiederaufnahme von Gerichtsverfahren

Die DRV vertritt in den ersten Verfahren, in denen der Kläger
nach der Zulassung die Wiederaufnahme des Verfahrens und
ein Anerkenntnis durch die DRV als Beklagte beantragt hatte,
die Auffassung, dass es sich um zwei Streitgegenstände han-
delt und zwar um den alten Antrag auf Befreiung als Rechts-
anwalt bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber und um ei-
nen neuen Antrag auf Befreiung als Syndikusrechtsanwalt.

Diese Auffassung steht im Widerspruch zur Intention des
Gesetzgebers, wie auch das BVerfG in seinen Beschlüssen
eindeutig ausgeführt hat. Es handelt sich dabei um die Tätig-
keit, für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erfolgt ist,
also um die gleiche Tätigkeit, für die bereits der streitgegen-
ständliche Befreiungsantrag gestellt wurde.

Zu Recht hat daher das SG Mannheim29 auch die Kosten
des durch die Zulassung und die dann erlassenen Befrei-
ungsbescheide erledigten Gerichtsverfahrens der DRV auf-
erlegt.

V. Fazit

Ein Jahr nach dem Start des „Syndikusrechtsanwalts“ zeigt
sich, dass es richtig war, den Weg der besonderen Zulassung
zu gehen. Auch wenn sich viele Fragen gestellt haben und
noch stellen werden, ist der Syndikusrechtsanwalt nach dem
Gesetz als Rechtsanwalt anerkannt – und ein wesentlicher
Teil des Berufsstands.

Anwaltsrecht

Ein Jahr das neue Recht der Syndikusrechtsanwälte, Huff AnwBl 1 / 2017 43

Martin W. Huff, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

25 Für einen Antrag auf Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts des Inhalts dass diese
Änderung nicht wesentlich ist, Ewer, AnwBl 2016, 721.

26 BSG, Urt. v. 31.10.2012 – B 12 R 3/11 R u.a., AnwBl 213, 467, Volltext AnwBl Online
2016, 176.

27 AnwBl 2016, 764.

28 AnwBl Online 2016, 569; siehe dazu Huff, BB Heft 34/2016, Seite I und Schaffhausen,
AnwBl 2016, 719.

29 Beschl. v. 10.10.2016 – S 4 R 2638/16.

A
ufsätze


