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47847/Aussch luss-des-Versorgungsausgleich s-trotz-erh eblich er-Eink ommensuntersch iede

Ausschluss des Versorgungsausgleichs trotz erheblicher Einkommensunterschiede
Eheleute können einen ansonsten bei der Ehescheidung vorgeschriebenen Versorgungsausgleich (Ausgleich der Rentenanwartschaften) durch einen notariellen Ehevertrag oder eine gerichtliche
Vereinbarung ganz oder teilweise ausschließen. Ein solcher Verzicht bedarf jedoch der Genehmigung des Familiengerichts.
Waren beide Ehegatten vor und während der kinderlos gebliebenen Ehe berufstätig, darf das Familiengericht die Genehmigung selbst dann nicht versagen, wenn das Einkommen des Ehemanns als
Arzt die Einkünfte der als kaufmännischen Angestellten tätigen Ehefrau um ein Vielfaches übersteigt.
Kontakt: info@brennecke-rechtsanwaelte.de
Stand: 01.11.2005

Wir ber at en Sie ger ne p er s önlich, t elefonis ch od er p er Mail. Sie können uns Ihr Anliegen s amt d en r elevant en Unt er lagen ger ne unver bind lich als PDF zumailen,
zufaxen od er p er Pos t zus end en. Wir s chauen d ies e d ur ch und s et zen uns d ann mit Ihnen in Ver bind ung, um Ihnen ein unver bind liches Angebot für ein Mand at zu
unt er br eit en. Ein Mand at kommt er s t mit s chr ift licher Mand at s er t eilung zus t and e.
Wir bit t en um Ihr Ver s t änd nis : Wir können keine kos t enlos e Recht s ber at ung er br ingen.

Das Refer at Ber ufs r echt w ir d bei Br ennecke & Par t ner Recht s anw ält e bet r eut von:

Monik a Dibbelt, Rech tsanwältin

Rechtsanwältin Monika Dibbelt berät und vertritt Freiberufler, vor allem Rechtsanwälte und Steuerberater, in allen Fragen rund um die Berufspflichten, Berufshaftung und Zulassungsverfahren. Sie
prüft insbesondere gegen Kollegen geltend gemachte Beschwerden bei den berufsrechtlichen Kammern und vertritt Kollegen und in den jeweiligen berufsrechtlichen Aufsichtsverfahren. Weiter berät
und schult Rechtsanwältin Dibbelt Freiberufler, insbesondere Rechtsanwälte und Steuerberater, in allen Angelegenheiten des Berufsrechts.
Rechtsanwältin Dibbelt berät auch Mandanten, die Sachverhalte und Beschwerden bei den Kammern einlegen wollen. Sie vertritt in den nach Beschwerden eingeleiteten berufsrechtlichen
Aufsichtsverfahren sowie ggf. weitergehende Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren.
Monika Dibbelt hat neben zahlreichen Beiträgen und Aufsätzen im Berufsrecht folgende Veröffentlichungen getätigt:
BeckOK Berufsordnung für Rechtsanwälte BORA- Online-Kommentar, Autor(en): Volker Römermann, Tim Günther, Jan-Philipp Praß, Monika Dibbelt, Sabina Funke Gavilá, Herausgeber: Volker
Römermann, Verlag C.H. Beck Verlag, 1. Auflage 2013
Rechtsanwältin Dibbelt ist Dozentin für Berufs- und Berufshaftungsrecht an der DMA Deutsche Mittelstandsakademie.
Rechtsanwältin Dibbelt bietet Schulungen, Vorträge und Seminare zu den Themen:
Umgang und Sicherung von Fremdgeldern
Berufsrechtliche Überwachungspflichten von Rechtsanwälten und Steuerberatern bei gesellschaftsrechtlichen Zusammenschlüssen
Wettbewerb und –sverbote für Rechtsanwälte und Steuerberater
Rechtsanwalt und Steuerberater und die Nebentätigkeiten – wann sind welche Tätigkeiten mit dem Beruf vereinbar?

Kontaktieren Sie Rechtsanwältin Dibbelt unter:
Mail: dibbelt@brennecke-rechtsanwaelte.de
Telefon: 0421-2241987-0
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