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Dieses Dokument erhalten Sie i. d. R. bei Mandatserteilung zusammen mit unseren „Informationen zum Datenschutz“.  
Beide Dokumente beziehen sich aufeinander und bilden eine Einheit. Aus Gründen der Vereinfachung, so wie es auch in der 
DSGVO gefordert wird, erfolgt Ihre Einwilligung hier separat. 
 
Sie können mit diesem Formular ganz einfach z. B. Ihre erteilte Einwilligung widerrufen oder verlangen, dass Ihre Daten 
gelöscht werden. Natürlich können Sie aber auch ohne dieses Formular eine entsprechende Erklärung formlos abgeben. 
Beachten Sie nur bitte, dass Ihre Willenserklärung folgende Punke enthalten muss:  

 Ihren Namen, Geburtsdatum, Adresse (Damit wir Sie eindeutig identifizieren können) 
 Ihre leserliche (!) Unterschrift 
 Sofern Sie für jemanden anderen erklären, eine Vollmacht 
 Was Sie genau wünschen (Widerruf, Löschauftrag, Termin zur Akteneinsicht, Einschränkung, Kündigung des Man-

dats, Berichtigung einer Daten) 
 Ggf. ob Ihre Erklärung für alle Bereiche = „Problemzonen“ gilt, oder ob nur bestimmte Bereiche betroffen sein sol-

len, Sie in anderen Bereichen aber unsere Unterstützung erhalten möchten. (z. B.: Insolvenzbetreuung soll been-
det werden aber Bewerbungshilfe und Coaching zur Arbeitssuche soll erhalten bleiben.) 

 Bitte auch eine Erklärung, dass Sie keine Forderungen oder Beschwerden gegen DOWAS bzw. Herrn Pühringer un-
terhalten oder geltend machen wollen. 

 
Bitte beachten Sie auch, dass diese Erklärung nur mit Wirkung auf die Zukunft wirksam ist. Die bisherige Arbeit bleibt 
damit unverändert rechtskonform (dieser Hinweis ist in der DSGVO vorgeschrieben). 
 
Bitte beachten Sie auch, dass die in unseren Köpfen = Gehirnen gespeicherten Daten hiervon nicht betroffen sind. Dabei 
sind die allermeisten Daten von Ihnen derart cerebral gespeichert. Die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns über-
trifft alle gängigen Büro-Computer um ein Vielfaches, sodass es nicht verwundert, dass dort die allermeisten Daten gespei-
chert sind. Dazu kommt, dass Herr Pühringer als Mitglied von Mensa e. V. über relativ große cerebrale Kapazitäten verfügt 
und sich auch jahrelang noch an Details erinnern kann. Da bei einem Löschauftrag Ihre Daten in den Papierakten manuell 
gelöscht werden, die Akten dabei noch ein letztes Mal in die Hand genommen werden, werden dadurch die cerebral gespei-
cherten Daten aufgefrischt und einem Vergessen entgegen gewirkt. 
 
Nach Ihrem Löschauftrag können Ihre Daten nicht wieder hergestellt werden. 
Bei einer erneuten Mandatierung müssen wir bei Null anfangen, wodurch ggf. ansonsten vermeidbare Kosten entstehen. 
 
Insofern Sie Beschwerden oder Forderungen gegen DOWAS bzw. Herrn Pühringer unterhalten oder geltend machen wollen, 
fehlen DOWAS bzw. Herrn Pühringer nach Ihrem Löschauftrag die Beweismittel aus Ihrer Akte. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie verstehen: 
Wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten verlangen, verzichten Sie damit gleichzeitig auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
gleich welcher Art gegenüber DOWAS bzw. Herrn Pühringer. Oder anders: Sollten Sie in irgend einer Art und Weise unzu-
frieden sein, dann muss das geklärt werden, bevor Ihre Akten bei DOWAS bzw. Herrn Pühringer gelöscht werden. (Ihre 
Rechte auf z. B. Löschung Ihrer Daten sind gem. DSGVO dann beschränkt, wenn diese eine Verteidigung gegen zivilrechtli-
che Ansprüche erschweren oder verhindern würden.) 
 
Grundsätzlich befürworten wir es immer, wenn Sie eine Löschung Ihrer gesamten Daten wünschen. 
Denn dadurch wird unser Büro entlastet und wir dürfen – entgegen der ansonsten geltenden Aufbewahrungsfristen – Ihre 
Daten und Akten entsorgen. 
 
Die Optionen, die Sie auf der Rückseite wählen können, sind nummeriert. Diese Zahlen haben nur den Sinn, Ihnen bera-
tend helfen zu können. Sie können so z. B. jemanden fragen, was Sie genau ankreuzen und eintragen müssen, und Ihr 
Helfer kann Ihnen z. B. sagen: „Bei 1.2 muss nichts eingetragen werden, bei 2.1, 2.2 und 2.3 ankreuzen, bei 3.3 leserlich 
unterschreiben ... .“ 
 
Gerne helfen wir Ihnen und beantworten Fragen. 
 
Mit Ihrem Widerruf und Löschauftrag helfen Sie uns, Datenbestände abzubauen und uns vor Forderungen zu schützen. 
Zögern Sie nicht, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen oder 2.1, 2.2 und 2.3 (alle zusammen) auszuwählen. 
Die Optionen 2.1, 2.2 und 2.3 können gemeinsam angekreuzt werden. 
Die Option 2.4 macht nur alleine Sinn. Andere Optionen können Sie dann vor Ort wählen. 
Die Option 2.5 werden Sie vermutlich kaum in Anspruch nehmen. Sie muss aber gem. DSGVO angeboten werden. 
 
 
WICHTIG: Auch bei Auswahl der Option 2.3 wird dieses Blatt als einziges weiterhin bis zum Ende der Aufbe-
wahrungsfristen aufbewahrt. Dieses dient meiner rechtlichen Absicherung und ist so ausdrücklich in der DSGVO vorge-
sehen. 
 
Bitte bewahren Sie dieses Formular auf. Wenn Sie es irgendwann nutzen wollen, erspart es Ihnen viel Arbeit. 
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Ich  

Herr / Frau: 

1.1 (optional, 
nur falls bekannt) 
Mandanten-Nr: 

1.2 

Adresse: 

Vorname und Nachname 
1.3 

 
Aktuelle Adresse 

möchte, dass in Bezug auf meine Mandatierung von DOWAS bzw. Herrn Pühringer und die dabei Daten entstande-
nen Datenbestände in Bezug auf die vorgenannten Dokumente zur DSGVO und Möglichkeiten, folgendes möglichst 
zeitnah bzw. sofort umgesetzt wird: 
 
 
2.1 ☐  Ich widerrufe meine Mandatierung von DOWAS bzw. Herrn Pühringer. 

 Alle Datenbestände beleiben bis zum Ende der Aufbewahrungszeit erhalten, eine neue Mandatierung kann 
jederzeit problemlos erfolgen. 

 
2.2 ☐  Ich widerrufe mein Einverständnis zur  
  Datenerhebung, Datenspeicherung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe   
  (ggf. nicht zutreffendes streichen) 

 Ihr vollständiger Widerruf führt zur Beendigung Ihrer Mandatsbearbeitung (nicht zum Erlöschen des Man-
dats). Bei teilweisem Widerruf können Zwischenlösungen denkbar sein. Alle bisher angelegten Datenbe-
stände beleiben bis zum Ende der Aufbewahrungszeit erhalten, eine Wiederaufnahme der Mandatsbearbei-
tung kann nach Stornierung dieses Widerrufs jederzeit problemlos erfolgen. 
Falls Sie nichts ankreuzen oder nicht antworten, gilt das wie ein Widerruf in diesem Sinne. 

 
2.3 ☐  Ich verlange, dass alle Daten von mir gelöscht werden. 

 Alle Datenbestände werden unwiederbringlich gelöscht. 
 Bitte beachten Sie, dass Sie bei dieser Option keinerlei Beschwerden oder Rechtsansprüche gegen DOWAS 
bzw. Herrn Pühringer mehr unterhalten können. 
Ich habe keine Beschwerden oder Forderungen oder Rechtsansprüche gegen DOWAS bzw. 
Herrn Pühringer. Mir ist bekannt, dass ich auch keine mehr zukünftig geltend machen kann, 
hilfsweise verzichte ich damit auf alle in der Zukunft ggf. denkbaren Ansprüche gegen DOWAS 
bzw. Herrn Pühringer. 
 

2.4 ☐  Ich möchte meine Daten einsehen und Bitte um einen Terminvorschlag. 
 Gerne dürfen Sie hier Ihre Akte und die gespeicherten Daten einsehen. Bei dieser Gelegenheit können Sie 
Korrekturen vornehmen, Löschung von einzelnen Datenbeständen vornehmen oder auch z. B. Ihr Mandat 
zurücknehmen oder eine Löschung Ihrer gesamten Datenbestände verlangen und „live“ mitverfolgen, z. B. 
in dem Sie selber Ihre Papierakte in den Aktenvernichter stecken. 
 

2.5 ☐  Ich möchte mein Einverständnis einschränken und erkläre dazu meine Wünsche auf separatem 
  Blatt. 

 Bitte beschreiben Sie auf einem separaten Blatt, was genau Sie sich vorstellen. Wir werden dann nach 
Möglichkeiten suchen, dieses umzusetzen. Bitte teilen Sie uns Ihre Telefonnummer mit, damit wir Sie bei 
Rückfragen erreichen können. Es kann sein, dass wir dann das Mandat von uns aus kündigen müssen. 
 

 
Die Information zum Datenschutz und diese Informationen hier habe ich gelesen und soweit verstanden. 
 

Herr / Frau: 

3.1 
Ort, 

Datum: 

3.2 

Unterschrift: 

Vorname und Nachname, falls abweichend (z. B.: i. V.) 
3.3 

 
(Bei Minderjährigen ab 14 Jahren die der Erziehungsberechtigten und die der Minderjährigen.) 

 
Diese Erklärung wurde in Einklang mit der DSGVO entwickelt und soll alle Bereiche soweit abdecken. Beschwerden oder Kritik sind zunächst 
immer persönlich und außergerichtlich vorzutragen, keine Abmahnung ohne Gelegenheit, Ihrer Beschwerde abzuhelfen. 
Dieses Schriftstück unterliegt dem Urheberrechtsschutz und darf ausschließlich für DOWAS und von Werner Pühringer verwendet werden. Ein 
Abschreiben dieses Textes für eigene Zwecke ist ausdrücklich untersagt. 


