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gelungen ist, was zu
verbessern ist
Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins
zur Evaluation des Syndikusgesetzes
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin Dr. Clarissa Freuendorfer,
Berlin

Den Syndikusanwalt hat es schon immer gegeben. Aber erst
mit dem Syndikusgesetz von 2016 hat er eine eigene Zulas-
sung erhalten. Inzwischen gibt es rund 17.000 Syndikus-
rechtsanwältinnen und -anwälte. Auf den ersten Blick hat
sich die Reform daher bewährt, doch wie die Stellungnahme
des Deutschen Anwaltvereins zur Evaluation des Gesetzes
zeigt, im Detail gibt es Verbesserungsbedarf. Angesichts einer
nicht immer einheitlichen Verwaltungspraxis der 27 regiona-
len Rechtsanwaltskammern sollten offene Fragen vom Ge-
setzgeber geklärt werden. Und: Das Zulassungsverfahren
sollte so gestaltet werden, dass auch bei Sonderfällen keine
Versorgungsruinen (sprich Lücken in der Altersvorsorge) ent-
stehen.

Am 1. Januar 2016 ist das Gesetze zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der Finanz-
gerichtsordnung vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2517)
in Kraft getreten (im Folgenden „Syndikusgesetz“ genannt).
Der Gesetzgeber hatte damals angeordnet, dass das Gesetz
nach drei Jahren evaluiert werden sollte. Die Bundesregie-
rung hat im Frühjahr 2019 zur Evaluation des Gesetzes einen
Fragebogen an Kammern und Verbände geschickt. Der Deut-
sche Anwaltverein hat durch seinen Berufsrechtsausschuss
unter Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im
Anwaltverein Stellung genommen. Die Verfasserin war Be-
richterstatterin.

Auch wenn der Anwaltverein das Gesetz insgesamt für ge-
lungen und praxistauglich hält, so gibt es doch im Detail Ver-
besserungsvorschläge.

I. Bewährung der neuen gesetzlichen Regelungen:
Prägung durch die anwaltliche Tätigkeit

Die Bundesregierung wollte insbesondere wissen, wie sich
das Gesetz in der Praxis bewährt hat und ob das gesetzgeberi-
sche Ziel erreicht wurde den früheren Status-quo hinsichtlich
der Befreiungspraxis weitestgehend aufrechtzuerhalten blei-
ben. Aus Sicht des DAV ist der Personenkreis weitgehend
identisch. Schwerer ist die Befreiung jedoch für diejenigen Ju-
ristinnen und Juristen geworden, die im Unternehmen nicht
nur anwaltlich tätig sind. Denn nach altem Recht verlangte
die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) keine
„Prägung“. Wir halten das Merkmal der Prägung zwar für
sachgerecht, um anwaltliche von nichtanwaltlicher Tätigkeit
abzugrenzen. Problematisch ist jedoch, dass die Kammern
und Anwaltsgerichtshöfe die in die Prägung hineinzurech-
nenden Tätigkeiten zu restriktiv auslegen und die Höhe des
Prozentsatzes für die Prägung unterschiedlich bewerten. Da-

durch kommt es zu einer Ungleichbehandlung von Kollegin-
nen und Kollegen in verschiedenen Kammerbezirken. Wäh-
rend hier ursprünglich einige AGH-Urteile 50 Prozent genü-
gen lassen wollten,1 gab es anschließend die Tendenz deutlich
mehr als 50 Prozent zu verlangen.2 Der AGH Berlin forderte
gar 75 Prozent.3 Das Urteil des BGH vom 14. Januar 20194

hat hier insoweit für eine Klarstellung gesorgt, dass jedenfalls
60 bis 70 Prozent für eine Prägung ausreichend sind. Im Be-
schluss vom 2. April 20195 hat der BGH 60 bis 65 Prozent ge-
nügen lassen. Der BGH hat bisher noch nicht entscheiden
müssen, ob gegebenenfalls bereits 50 Prozent ausreichend
sind. Unseres Erachtens genügen 50 Prozent, denn wird
mehr als die Hälfte der Arbeitszeit auf Syndikustätigkeiten
verwandt, kann von einer Prägung ausgegangen werden.
Nach altem Recht hätten 50 Prozent genügt.

DAV-Forderung: Um hier eine einheitliche Behandlung über
Kammerbezirke hinweg herzustellen, fordert der DAV daher
eine Klarstellung im Gesetz, dass die Prägung bei 50 Prozent
der Tätigkeit vorliegt. Die vom Gesetzgeber ursprünglich an-
gedachte Flexibilität in der Auslegung hat sich nicht bewährt,
da sie zu Ungleichbehandlungen führt.

II. Besondere Zulassungsvoraussetzungen

Die Bundesregierung wollte außerdem wissen, ob die beson-
deren Zulassungsanforderungen (§ 46 Abs. 3, 4 BRAO) sach-
gerechte und praktikable Anforderungen an die tätigkeits-
bezogene Zulassung der Syndikusanwältinnen und Syndikus-
anwälte stellen.

Aus Sicht des DAV bereiten die Merkmale Prüfung von
Rechtsfragen und Erteilung von Rechtsrat (§ 46 Abs. 3 Ziff. 1
und 2 BRAO) mitunter Schwierigkeiten. Die Kammern be-
werten diese Tätigkeit zum Teil nicht als anwaltlich, wenn
der Beratung keine konkret gestellte Rechtsfrage vorausgeht.
Der AGH Frankfurt will dies in seinem Urteil vom 8. Mai
20176 daraus ableiten, dass nur die Beratung in konkreten
Rechtsfragen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz erlaub-
nispflichtig ist. Diese Auffassung verkennt, dass das RDG
nur zwischen erlaubter und unerlaubter Tätigkeit unterschei-
det und nicht zwischen zulassungspflichtiger und nicht zulas-
sungspflichtiger Tätigkeit. Daher kann das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz insoweit nicht zur Konkretisierung der Aus-
legung des § 46 Abs. 3 BRAO herangezogen werden. Richtig
ist vielmehr, dass sachgerechte, proaktive Rechtsberatung in
einem Dauerberatungsmandat, wie es ein Syndikusrechts-
anwalt ausübt, selbstverständlich nicht voraussetzt, dass der
Mandant von sich aus auf eine Rechtsfrage gestoßen sein
und diese Rechtsfrage an den Syndikusrechtsanwalt heran-
getragen haben muss.
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Wichtig erscheint uns auch, dass die anwaltlichen Tätig-
keiten nicht zu eng ausgelegt werden, sondern diese am tat-
sächlichen Arbeitsalltag gemessen werden. Denn Syndikus-
rechtsanwälte erledigen typischerweise Tätigkeiten, die selbst
zwar nicht anwaltlich sind, jedoch eng mit der anwaltlichen
Tätigkeit zusammenhängen (zum Beispiel Leitungsfunktio-
nen, sowie administrative, personelle und organisatorische
Tätigkeiten). Die Kammern rechnen diese Tätigkeiten bei der
Frage der Prägung zumeist heraus. Rechnet man diese Tätig-
keiten heraus, so gibt es keinen einzigen Rechtsanwalt der zu
100 Prozent anwaltlich tätig ist. Erbringt der Unternehmens-
jurist außerdem noch Tätigkeiten, die tatsächlich aus der Prä-
gung herausfallen, so besteht das Risiko, dass er gar keine Zu-
lassung mehr erhalten kann. Außerdem können in gehobe-
nen Tätigkeiten (zum Beispiel Leiterin oder Leiter einer gro-
ßen Rechtsabteilung) – ebenso wie beim Partner einer Groß-
kanzlei – die „Annextätigkeiten“ den Bereich der tatsächlichen
Rechtsberatung übersteigen. Beim Partner einer Großkanzlei
würde indes niemand in Frage stellen, dass dieser auch bei
Ausübung der mit seiner anwaltlichen Tätigkeit zusammen-
hängenden administrativen Tätigkeiten anwaltlich tätig ist.

DAV-Forderung: Der DAV regt daher eine Klarstellung in § 46
Abs. 3 BRAO an,wonach Tätigkeiten, die zwar selbst nicht un-
ter § 46 Abs. 3 BRAO subsumiert werden können, jedoch in
engem Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen, Teil
der anwaltlichen Tätigkeit sind.

Schwierigkeiten bereitete anfangs auch die Auffassung ei-
niger Kammern, dass ein Syndikusrechtsanwalt einzelvertre-
tungsbefugt sein müsse, um die notwendige Befugnis zum
verantwortlichen Auftreten nach außen nach § 46 Abs. 3
Ziff. 3 BRAO zu haben. Eine gesetzliche Klarstellung ist im
Lichte des Urteils des BGH vom 14. Januar 20197 allerdings
nicht mehr erforderlich.

III. Verfahrensanforderungen

Zusätzlich war noch das Verfahren der Syndikuszulassung
Teil der Evaluation. Insgesamt hält der DAV die Verfahrens-
anforderungen für praktikabel. Insbesondere scheint sich der
Ablauf zwischen den Kammern und der DRV Bund recht gut
„eingeschwungen“ zu haben. Außerdem wird im Ergebnis er-
reicht, dass berufsrechtliche und sozialversicherungsrecht-
liche Rechtssicherheit erlangt wird. Wir sehen jedoch Rege-
lungsbedarf bei den Fällen, in denen Änderungen im Arbeits-
verhältnis anstehen und unklar ist, ob diese wesentlich im
Sinne des § 46b Abs. 3 BRAO sind und daher eine Erstre-
ckung erforderlich machen. Beantragt der Syndikusrechts-
anwalt keine Erstreckung und wird später – beispielsweise in
einer Rentenprüfung – festgestellt, dass die Tätigkeitsände-
rung wesentlich war, so verliert er rückwirkend seine Befrei-
ung.

Einige Kammern empfehlen daher den Syndikusrechts-
anwälten, bei jeder Änderung vorsorglich einen Erstreckungs-
antrag zu stellen. Andere Kammern erlauben für diesen Fall
einen Antrag auf Feststellung der (Un)wesentlichkeit, in des-
sen Rahmen ebenfalls die DRV Bund angehört wird, so dass
die Feststellungswirkung auch gegenüber der DRV Bund
wirkt. Es ist streitig, ob dieser gesetzlich nicht ausdrücklich
vorgesehene Feststellungsantrag zulässig ist.

DAV-Forderung: Aus Sicht des DAV sollte daher zur Verein-
heitlichung der Kammerpraxis in einem neuen § 46b Abs. 5

BRAO vorgesehen werden, dass der Syndikusrechtsanwalt ei-
nen Antrag auf Feststellung der (Un)wesentlichkeit der Tätig-
keitsänderung stellen kann, in dessen Rahmen die DRV Bund
angehört wird. Die DRV Bund ist dann an die Entscheidung
der Kammer in gleichem Maße gebunden wie an die Ent-
scheidung über die Zulassung beziehungsweise Erstreckung
(§ 46a Abs. 2 Satz 3 BRAO).

Um zu verhindern, dass im Falle der Feststellung der We-
sentlichkeit einer Tätigkeitsänderung der Erstreckungsantrag
nicht rechtzeitig gestellt wurde, sollte vorgesehen werden,
dass im Fall der Feststellung der Wesentlichkeit, ein im An-
schluss gestellter Erstreckungsantrag auf den Zeitpunkt der
Stellung des Feststellungsantrages zurückwirkt.

Außerdem fehlt eine Legaldefinition, wann eine Ände-
rung des Arbeitsverhältnisses wesentlich und wann unwe-
sentlich ist. Ausweislich der Gesetzesbegründung hat der Ge-
setzgeber die Entscheidung, ob eine Tätigkeitsänderung we-
sentlich ist oder nicht, allein den örtlichen Anwaltskammern
überlassen.

DAV-Forderung: Hilfreich wäre ein gesetzlicher Rahmen, um
zu bestimmen, wann eine Tätigkeitsänderung wesentlich ist.

Änderungen sehen wir auch beim Wechsel des Arbeit-
gebers für notwendig an. Ein Arbeitgeberwechsel wird von
den Kammern derzeit überwiegend als Neuzulassung und
nicht als Erstreckung der bisherigen Zulassung auf die neue
Tätigkeit behandelt. Die überwiegenden Argumente sprechen
jedoch dafür, dass es sich um einen klassischen Fall der Er-
streckung handelt. Denn der Gesetzgeber wollte Zulassungs-
lücken vermeiden. Jedoch ist dies aus dem Wortlaut und den
ursprünglichen Gesetzesmaterialien nicht klar ersichtlich
und sollte daher gesetzlich klargestellt werden. Uneinheitlich
wird von den Rechtsanwaltskammern in diesem Zusammen-
hang auch gehandhabt, wie beim Arbeitgeberwechsel formal
mit der bisherigen Zulassung umgegangen werden muss,
insbesondere ob die Zulassung für die bisherige Stelle wider-
rufen werden muss. Auch hier wäre eine gesetzliche Klarstel-
lung wünschenswert, insbesondere auch, um zu klären, wel-
che Auswirkung der Arbeitgeberwechsel auf das bestehende
beA hat.

DAV-Forderung: Der Arbeitgeberwechsel sollte als Erstreckung
der ursprünglichen Zulassung und nicht als Neuzulassung
geregelt werden, in diesem Zusammenhang sollte auch ge-
klärt werden, welche Auswirkungen der Arbeitgeberwechsel
auf das beA hat.

Änderungsbedarf gibt es außerdem bei Anträgen von An-
tragstellern, die ihre Tätigkeit während des Antragsverfahrens
beenden. Die Kammern können die Zulassung nur für eine
zum Zeitpunkt der Zulassung noch bestehende Tätigkeit er-
teilen. Hat der Antragsteller allerdings inzwischen die Tätig-
keit geändert, so kann er nicht mehr rückwirkend auf den
Zeitpunkt der Antragstellung befreit werden. Damit geht das
Risiko eines verzögerten Zulassungsverfahrens allein zu Las-
ten des Antragstellers. Fälle wie der vom AGH Hamm8 ent-
schiedene zeigen, dass die Verzögerungen im Verfahren er-
heblich sein können und oft nicht dem Antragsteller zu-
zurechnen sind. Dadurch entstehen „Versicherungsruinen“,
weil die Zeit, die während des Antragsverfahrens verstrichen
ist, nicht ausreicht, um in der gesetzlichen Rentenversiche-
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rung überhaupt Ansprüche zu erwerben. Solche Versiche-
rungsruinen wollte die durch die kleine BRAO-Reform ein-
gefügte Fiktion des § 46a Abs. 4 Ziff. 2 BRAO verhindert wer-
den (BT-Drs.18/9521, S. 112 f).

DAV-Forderung: Die Regelung des § 46a Abs. 4 Ziff. 2 BRAO
sollte daher erweitert werden, um auch die Fälle zu erfassen,
bei denen zum Zeitpunkt der Entscheidung die Tätigkeit be-
reits beendet ist. Der DAV regt daher durch Erweiterung der
Fiktion des § 46a Abs. 4 Ziff. 2 BRAO einen Antrag auf Fest-
stellung der Zulassungsfähigkeit einer bereits beendeten Tä-
tigkeit an. Der Antragsteller kann seinen Antrag dann inso-
weit umstellen und für die maßgebliche Zeit von der gesetzli-
chen Rentenversicherungspflicht befreit werden. Der DAV
regt darüber hinaus an, diese Erweiterung der Fiktion des
§ 46a Abs. 4 Ziff. 2 BRAO – wie diese Regelung selbst – nicht
allein auf Rechtsanwältinnen (Syndikusrechtsanwältinnen)
und Rechtsanwälte (Syndikusrechtsanwälte) zu beziehen, son-
dern als allgemeine Zulassungsregelung zu normieren. Auch
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nicht in Unter-
nehmen tätig sind, muss um „Versicherungsruinen“ zu ver-
meiden, durch die Zulassung rückwirkend die Mitgliedschaft
in der Rechtsanwaltskammer begründet werden, zu dem der
Antrag auf Zulassung dort eingegangen ist, sofern nicht die
Tätigkeit, für die die Zulassung erfolgt, erst nach der Antrag-
stellung begonnen hat; in diesem Fall wird die Mitgliedschaft
erst mit dem Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit begründet.
§ 12 BRAO könnte entsprechend geändert werden.

IV. Weiterer Änderungsbedarf

Immer flexiblere Arbeitsmodelle machen es erforderlich, die
anwaltlich geprägte Tätigkeit temporär unterbrechen zu kön-
nen, ohne dass es zu einer Unterbrechung der Versorgungs-
biographie kommt. Hierzu zählen neben (zeitlich begrenz-
ten) Auslandsentsendungen, Job-Rotationen, Projekteinsät-
zen und Sabbaticals insbesondere Modelle wie Altersteilzeit
(mit aktiven und passiven Block-Phasen), vorzeitiger Ruhe-
stand oder ähnliche Modelle zum Ausphasen aus dem Be-
rufsleben.

DAV-Forderung: Für diese ruhestandsnahen Veränderungen
ist insbesondere deswegen eine klare gesetzliche Veranke-
rung erforderlich, da zu diesem späten Zeitpunkt eine An-
wartschaft in der gesetzlichen Rente nicht mehr aufgebaut
werden kann. Insofern muss sichergestellt sein, dass Rechts-
anwälte/Syndikusrechtsanwälte ab dem Zeitpunkt, in dem
eine Anwartschaft in der gesetzlichen Rente nicht mehr auf-
gebaut werden kann, Bestandsschutz im Hinblick auf die Mit-
gliedschaft im Versorgungswerk erhalten – solange sie keine
andere sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufnehmen.

Unklar ist derzeit zudem, wie in den Fällen vorzugehen
ist, wenn das Arbeitsverhältnis, für welches die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt erteilt ist, endet, das neue Arbeitsver-
hältnis aber nicht unterbrechungslos anschließt. Die Konstel-
lation, dass ein neues Arbeitsverhältnis erst einige Wochen
oder Monate später beginnt, kommt regelmäßig vor. Nach
der Gesetzeslage ist die Zulassung in diesen Fällen zu wider-
rufen und für das neue Arbeitsverhältnis neu zu erteilen. Da-

raufhin wäre der Syndikusrechtsanwalt erneut zu vereidigen
(wenn er nicht noch eine zusätzliche Zulassung als niederge-
lassener Anwalt hat) und es entsteht eine Lücke in der Versor-
gungsbiographie. Dies kann keine sachgerechte Lösung sein.

DAV-Forderung: Ein Erstreckungsmodell (siehe oben) würde
dies vermeiden.

Weiteren Änderungsbedarf sieht der DAV bei der Zulas-
sung von Kollegen, die zeitweise als Betriebsrat tätig sind.
Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt setzt voraus, dass
die anwaltliche Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird. Der BGH
hat für die Betriebsratstätigkeit entschieden, dass eine Zulas-
sung nicht möglich ist.9 Dies führt zu einem Hemmnis der
Bereitschaft, sich als Betriebsrat wählen zu lassen und
schränkt damit das Mitbestimmungsrecht als Arbeitnehmer
ein.

DAV-Forderung: In § 46a BRAO sollte analog § 6 Abs. 5 SGB VI
ausdrücklich klargestellt werden, dass Unterbrechungen der
Syndikusrechtsanwaltstätigkeit für eine bestimmte begrenzte
Zeitdauer die Zulassung unberührt lassen, wenn in dieser
Zeit eine Tätigkeit als Betriebsrat oder Mitglied des Sprecher-
ausschusses ausgeübt wird.

V. Übertragung auf andere freie Berufe

Abschließend schlägt der DAV vor, diese im Wesentlichen ge-
glückten Regelungen zur Zulassung (und Befreiung) von Syn-
dikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälten auch
auf andere freie Berufe zu übertragen. Es hat sich bewährt,
dass die Rechtsanwaltskammern nach Anhörung des Trägers
der Rentenversicherung darüber entscheiden, welche Tätig-
keit zum Berufsbild der Anwaltschaft gehört. Auch die Selbst-
verwaltung der anderen verkammerten freien Berufe hat die
Kompetenz, über diese Frage zu entscheiden. Die Rechte des
Trägers der Rentenversicherung werden durch die Anhörung
und das Klagerecht gewahrt.
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