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Handbuch  zur  Neuregelung  des  Rechts  der  Syndikusanwälte  mit  
zahlreichen  Experten  erschienen  
  
Frankfurt  am  Main,  25.01.2017:    
  
Heute  veröffentlichte  der  Bundesverband  der  Unternehmensjuristen  e.  V.  (BUJ)  das  Handbuch  „Die  
Neuregelung  des  Rechts  der  Syndikusanwälte  in  Theorie  und  Praxis“,  in  dem  namhafte  Vertreter  
aus  Politik,  Kammern,  Verbänden,  Unternehmen  und  Kanzleien  zu  praxisrelevanten  Themen,  
rechtlichen  Fragestellungen  und  Herausforderungen  zu  Wort  kommen.  Sie  zeigen  aktuelle  
Entwicklungen  und  erste  Lösungsmöglichkeiten  auf.  
  
„Mit  dem  Gesetz  haben  wir  Neuland  betreten,  und  zwar  gleich  in  mehrerlei  Hinsicht.  Und  trotzdem:  
Streitfälle  gab  es  im  ersten  Jahr  seit  Inkrafttreten  des  Gesetzes  kaum.  Es  gibt  zwar  auch  noch  
Klärungsbedarf  zu  einzelnen  Fragen,  und  es  ist  gut,  dass  dieses  Handbuch  dazu  beiträgt,  ihn  weiter  
zu  verringern“,  so  der  Bundesminister  der  Justiz  und  für  Verbraucherschutz  Heiko  Maas  in  seinem  
Geleitwort  zum  Buch.  
  
Insgesamt  29  Experten  widmen  sich  aktuellen  Themen,  wie  dem  Ablauf  von  Zulassungsverfahren,  
der  Unabhängigkeit  des  Syndikusrechtsanwalts,  der  privilegierten  Arbeitnehmerhaftung  des  
Syndikusrechtsanwalts,  den  Herausforderungen  beim  Tätigkeitswechsel  sowie  den  
berufsrechtlichen  Pflichten  des  Rechtsanwalts.  Das  Buch  wendet  sich  an  Unternehmensjuristen  und  
alle  am  anwaltlichen  Berufsrecht  interessierten  Leser.    
  
„Wir  hoffen,  den  mittlerweile  fast  14.000  Antragstellern  mit  dem  Handbuch  eine  große  Unterstützung  
bei  den  Herausforderungen  rund  um  die  Zulassung  sowie  im  Arbeitsalltag  in  der  Rechtsabteilung  
liefern  zu  können“,  meint  Andreas  Dietzel,  Leiter  der  Fachgruppe  Berufsrecht  im  BUJ.  
  
Der  BUJ  ist  die  erste  eigenständige  berufsständische  Vereinigung  für  Syndikusrechtsanwälte  und  
Juristen  in  Rechtsabteilungen  von  Unternehmen  sowie  Institutionen,  Verbänden  und  
Körperschaften.  Er  vertritt  2.300  Mitglieder  aus  knapp  1.200  deutschen  Unternehmen  aller  Branchen  
und  Größenordnungen,  von  Hidden  Champions  über  namhafte  Vertreter  des  Mittelstands  bis  hin  zu  
DAX-Unternehmen.  
  
Die  Neuregelung  des  Rechts  der  Syndikusanwälte in  Theorie  und  Praxis  
herausgegeben  vom  Bundesverband  der  Unternehmensjuristen  e.  V.  (BUJ)  
340  Seiten	
 
39,00  Euro,  Subskriptionspreis  33,90  Euro	
 (gültig  bis  28.2.2017)  
ISBN  978-3-8005-1638-4    
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