VERBAND & RECHT

Ob Geschäftsführer oder Syndikusanwalt, zahlreiche Verbandsjuristen sind nebenberuflich als
Rechtsanwalt zugelassen und Mitglied eines berufsständischen Versorgungswerks. Die Versorgungswerke bieten flexiblere Konditionen als die Deutsche Rentenversicherung. Wesentlich ist
aber, dass sie höhere Rentenzahlungen erwarten lassen als die gesetzliche Rentenversicherung.

Versorgungswerk vs. Versicherungspflicht –
Verbandsjuristen im Visier der Deutschen
Rentenversicherung
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als Syndikusanwälte ein, wenn keine weiteren Tätigkeiten hinzukommen. Dann
wird die Befreiung von der Beitragspﬂicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung
versagt. Großzügig ist man dagegen bei
Rechtsanwälten, die für ihre eigenen
berufsständischen Organisationen, also
Versorgungswerke, Anwaltsvereine, Bildungseinrichtungen oder Rechtsanwaltskammern, als Angestellte tätig sind. Als
Angestellte berufsfremder Organisationen, wie z. B. Ärztekammern oder Apothekerverbänden, müssen nebenberufliche Rechtsanwälte jedoch die strengen
Befreiungsvoraussetzungen erfüllen.
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