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Rentenversicherungs-Roulette 
 

Die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung gestaltet sich spätestens seit 
den Urteilen des BSG vom 31.10.2012 (NJW 2013, 1901; NJW 2013, 1624 und 
NJW 2013, 1628) schwierig. Die Richter in Kassel haben der früheren Verwaltungs-
praxis der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), wonach die einmal erteilte 
Befreiung bei fortgesetzter anwaltlicher Tätigkeit auch bei anderen Arbeitgebern 

Wirkung entfaltete, einen Riegel vorgeschoben. Für jeden externen 
sowie wesentlichen internen Tätigkeitswechsel wird nun eine neue 
Befreiung gefordert. Bisher kaum bekannt ist, dass dies nicht nur für 
Syndikusanwälte, sondern für alle Rechtsanwälte gilt. Das heißt: Auch 
bei einem Kanzleiwechsel ist eine neue Befreiung zu beantragen. 

In seinen Entscheidungen machte das BSG auch vor der Vergangenheit 
nicht Halt. Mit Spannung wurde daher erwartet, wie die DRV die 
Urteile umsetzt. Offen war insbesondere, welche Folgen sich für Syndi-
kusanwälte ergeben, die vor Verkündung der Entscheidungen ihre Tätig-
keit gewechselt haben, ohne eine neue Befreiung einzuholen. Hierzu hat 

die Behörde jetzt in „ergänzenden Informationen“ vom 10.1.2014 (dokumentiert in 
NJW-aktuell H. 7/2014, S. 18 [in diesem Heft]) Stellung genommen. 

Anders als bei den in Kanzleien tätigen Anwälten war die DRV anfangs nicht bereit, 
den Syndikusanwälten Vertrauensschutz zu gewähren. Dies begründete sie mit dem 
seit Mitte 2005 für Syndizi geltenden stellenbezogenen Befreiungsverfahren. Auf 
Drängen mehrerer Interessenverbände wurde aber ein Kompromiss für die Vergan-
genheit erreicht: Befreite Syndikusanwälte, die vor dem Stichtag 31.10.2012 eine 
neue berufsgruppenspezifische Beschäftigung aufgenommen haben, können das Be-
freiungsverfahren nachholen. Die Befreiung muss erst nach entsprechendem Hinweis 
in der nächsten Betriebsprüfung beantragt werden. 

Die nachträgliche Einholung der Befreiung könnte allerdings für viele Syndizi zum 
„russischen Roulette“ werden, vor allem wegen der überzogenen Anforderungen der 
DRV an die Ausübung einer anwaltlichen Tätigkeit im Unternehmen. Zahlreiche 
Syndizi unter anderem aus den Bereichen Vertragsmanagement, Arbeitsrecht sowie 
Compliance streiten sich derzeit mit der Rentenversicherung vor den Sozialgerichten. 

Der in Bezug auf den Befreiungsantrag erfolgte Verweis auf die nächste Betriebsprü-
fung birgt zudem ein weiteres Risiko. Voraussichtlich Ende des Jahres wird sich das 
BSG mit der grundlegenden Frage befassen, ob Syndikusanwälte überhaupt zu be-
freien sind. Eine negative Entscheidung könnte das Aus der berufsständischen Ver-
sorgung aller Syndizi bedeuten. Nur diejenigen, die bei Verkündung des Urteils über 
eine aktuelle Befreiung verfügen, dürften bis zum nächsten Tätigkeitswechsel auf der 
sicheren Seite sein. Syndikusanwälte ohne aktuellen Befreiungsbescheid sollten daher 
nicht zu lange warten.  

Rechtsanwältin Betina Kirsch, München 
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen 
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