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Sehr geehrte Frau Mag. Moschik,  
 
in Bezug auf Ihre an Herrn Generaldirektor Dr. Winfried Pinggera gerichtete 
E-Mail vom 9. Mai 2016, übermittle ich im Anhang eine Kopie des erbetenen 
Bescheides, hinsichtlich der Zuerkennung der Alterspension, der am 17. 
November 2015 erstellt wurde.  
Der Bescheid erging, gemäß dem hierorts vorliegenden Beschluss des 
Bezirksgerichtes Graz-Ost vom 31. Dezember 2009, an Herrn Dr. Franz 
Unterasinger, in seiner Eigenschaft als Sachwalter.  
 
Ich hoffe, behilflich gewesen zu sein und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Abteilungsleiter-Stellvertreter 
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