Absender:
Vorname+Name:
Straße:
Postleitzahl+Ort:
Festnetz-Telefonnummer:
Festnetz Faxnummer:
Handynummer:
E-Mail-Adresse:

unverbindliche Mandatsanfrage-kein Auftrag

Kanzlei Werling Rentenberater
Fachbereich Versorgungsausgleich
Postfach 1904

 per Post zusenden
 wenn Originalunterlagen dabei:
dann bitte per Einschreiben!

75119 Pforzheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin geboren am ________________.Meine Ehe mit ___________________________________
_________________ (Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum) wurde am ______________
vom Gericht __________________________________ (Name und Ort des Gerichts) geschieden.
Bitte prüfen Sie, ob wegen Tod eine günstigere Entscheidung für mich herbeigeführt werden
könnte: Mir ist bewusst und ich bin damit einverstanden, dass die Bearbeitung meiner Anfrage
ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden kann.

1. Die Gerichts-Entscheidung zum Versorgungsausgleich (Scheidungsurteil/Urteil/Beschluss) ist
(
(

) in der Anlage beigefügt -bitte komplett mit allen Seiten!) habe ich leider nicht mehr.
2. Die ehezeitbezogenen Rentenauskünfte/Versorgungsauskünfte aus dem damaligen Scheidungsverfahren von mir und meinem Exgatten/meiner Exfrau sind
( ) in der Anlage vollständig beigefügt.
( ) habe ich leider nicht mehr.
( ) beigefügt, soweit diese mir noch vorliegen.
3. Während der Ehezeit sind Kinder
( ) nicht geboren und nicht erzogen worden.
( ) geboren und erzogen worden -bitte nachfolgend alle Geburtsdaten angeben, die Kinder wurden
von wann bis wann von wem erzogen/haben wo gewohnt? Zur Beantwortung Rückseite benutzen!
4. Familienstand des Exgatten/der Exfrau zum Zeitpunkt des Todes am ________________
( ) weiterhin von mir geschieden= nicht mehr verheiratet
( ) erneut verheiratet mit ______________________________
Heiratsdatum war ca.________________
Der neue Mann/die neue Frau
(
) lebt noch -Anschrift, wenn bekannt auf Rückseite angeben!( ) ist selbst verstorben, Sterbedatum war am _____________________
5. eigener aktueller Familienstand ( ) nicht wieder verheiratet/verpartnert, weiterhin geschieden
( ) Selbst wieder verheiratet/verpartnert seit __________________ mit ______________________
Geburtsdatum des neuen Ehepartners/Lebenspartners _______________________
6. Beigefügt habe ich außerdem meinen eigenen Bescheid über Rente/Pension mit der Berechnung zu Beginn und den letzten aktuellen Anpassungsbescheid/letzte Abrechnung.
Durch die Unterlagenanforderung bzw. Zusendung wird noch kein Auftrag/Mandat begründet. Das ist noch kein Auftrag. Bevor Sie für mich tätig werden informieren Sie mich über
„Kosten und Gebühren“. Ich bitte also zunächst um eine kostenlose erste Einschätzung,
was getan werden könnte, und Klärung der entsprechenden Mandatskonditionen (Kosten/Vergütung) sowie des Ablaufs.

Mit freundlichen Grüßen
_____________________
Ort + Datum

____________________________________
Vorname + Name, Unterschrift

