Die Kompetenz in Pensionszusagen

Kurzgutachtenservice zum Versorgungsausgleich mit dem
VA-Rechner
der PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH, Idstein
Da in einem Scheidungsverfahren häufig die Ansprüche auf (Alters-) Versorgungsleistungen
die größten Vermögenswerte darstellen, ist es wichtig, dass die Wertermittlung korrekt und
unter Beachtung aller Details der Versorgungsregelung durchgeführt wird. Allerdings ist
eine Bewertung von Versorgungsverpflichtungen, bei der alle zum Teil komplexen Regelungen der Versorgungsordnung berücksichtigt werden, zeitaufwendig und mit erheblichen
Kosten verbunden.
Mit Hilfe des VA-Rechners können Sie kostengünstig und schnell einen versicherungsmathematischen Barwert ermitteln, der auf der Basis der eingegebenen Daten eine erste
Näherung für den von den Familiengerichten im Versorgungsausgleichsverfahren geforderten
Ausgleichswert betrieblicher Direkt- und Unterstützungskassenzusagen darstellt.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der mit dem VA-Rechner berechnete Ausgleichswert
- Unternehmen, die ihren Mitarbeitern auf Anfrage eine erste Einschätzung des Wertes
der über eine Direktzusage geregelten bAV geben möchten, einen sinnvollen Anhaltspunkt liefert
- Unternehmen als Unterlage für die den Familiengerichten zu erteilenden Auskünfte
dienen kann
- den scheidungswilligen Ehepartnern und ihre Rechtsanwälten für Verhandlungen zu
Regelungen der ehelichen Vermögensverhältnisse einen ersten Eindruck von der Größenordnung des Wertes einer betrieblichen Direktzusage liefert.
Darauf aufbauend kann dann entschieden werden, ob verschiedene Anrechte miteinander
verrechnet werden sollen oder man auf einen Ausgleich ganz verzichten kann.
Für die betroffenen Unternehmen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass unter
Umständen dieses Kurzgutachten schon von den Familiengerichten für den von ihnen
geforderten Nachweis über den Ehezeitanteil und den Ausgleichswert akzeptiert wird.
Unser Kurzgutachtenservice steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung. Bitte melden
Sie sich dazu mit dem beigefügten Formular an. Nach Überprüfung Ihrer Daten senden wir
Ihnen Ihre Zugangsdaten per e-Mail zu.
Um Ihnen den Einstieg weiter zu erleichtern und die Möglichkeit zu geben unser Angebot
zu testen, sind pro Unternehmen/Kanzlei die ersten drei Abrufe eines Kurzgutachtens frei.
Danach werden wir jeden weiteren Abruf dem jeweiligen Unternehmen/der Kanzlei mit
25 EUR zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Die Rechnungsstellung erfolgt zusammengefasst jeweils zum Ende eines Quartals.
Sollten Sie ein vollständiges Gutachten benötigen, schreiben Sie bitte eine e-Mail an
VA-Rechner@pbg.de oder senden Sie uns ein Fax an 06126 - 589 589.

Die Kompetenz in Pensionszusagen

Antrag auf die Zugangsdaten zum
Kurzgutachtenservice zum Versorgungsausgleich mit dem
VA-Rechner
der PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH, Idstein
Hiermit beantragen wir den Zugang zum Kurzgutachtenservice zum Versorgungsausgleich
über die Internet-Adresse: www.VA-Rechner.de der PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft
mbH.
Die anfallenden Rechnungen bitte senden an:
Firma/Kanzlei:

Anschrift:

Zuständige/r Sachbearbeiter/in:
Name:

Position:

Telefon:

E-Mail:

Das Honorar pro Abruf eines Kurzgutachtens beträgt 25 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Die ersten
drei Abrufe sind frei. Das Honorar wird dem oben angeführten Unternehmen/Kanzlei in
Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt zusammengefasst jeweils zum Ende eines
jeden Quartals. Das Honorar kann nach Ankündigung mit einer Frist von 3 Monaten durch
die PBG geändert werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zugangsdaten
und der Funktionsfähigkeit der betreffenden Internetseite. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PBG.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Unternehmens/der Kanzlei

(Nur vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterzeichnete Anträge können bearbeitet werden)

Bitte per e-Mail zurück an va-rechner@pbg.de oder

per Fax an: (0 61 26) 589-589
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