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Rosengarten 7  ●  52146 Würselen 
 

Tel.: (02405) 47 97 88 
Fax: (02405) 42 65 61 

 

www.DOWAS.de  • kontakt@dowas.de 
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Herrn Pühringer* erklärt hiermit in Sachen von 

Herrn / Frau:  

 

geboren am:  
 

wohnhaft:  

Vorname und Nachname 

wegen:  

Postleitzahl, Ort ● Straße, Hausnummer 

gegenüber:  

Bezeichnung der betroffenen Sache  (z. B. Antrag, Widerspruch, Mietstreit, Art der Schädigung, ärztl. Therapie, Patientenverfügung, strittige 
Sache) 

insb. auch 
bezüglich:  

Bezeichnung der betroffenen Stelle  (z. B. Behörde, Versicherung, Vermieter, Schädiger, Arzt, Krankenheus, „Beklagter“) 

 Bez. des betroffenen Aktenzeichens  oder der Vers.Nummer  oder sonst. ID-Nummern , sofern vorhanden  
(z. B. bei Antrag, Widerspruch, Akteneinsicht … in Zusammenhang mit Behörden, Versicherungen, Banken [Kontonummer], …) 

 
hinsichtlich der Vergütung seiner in vorgenannter Sache erfolgten Arbeit: 
 
1. Eine Vergütung als Gegenleistung für die geleistete A rbeit wird nicht verlangt , insbesondere wird von dem/der 

Vorgenannten nicht verlangt, eine Zahlung oder eine Tätigkeit (Dienstleistung) zu leisten, Gegenstände zu 
überlassen, eine Spende zu tätigen oder eine andere Form einer Vergütung oder Gegenleistung zu Gunsten von 
DOWAS bzw. Herrn Pühringer oder einer bestimmten dritten Person oder Einrichtung zu leisten. 

  

 Die Arbeit von DOWAS bzw. Herrn Pühringer erfolgt ehrenamtlich / kostenlos. 
 
2. Sofern der/die Vorgenannte eine Gegenleistung in welcher Form auch immer leistet, geschieht dieses freiwillig.  
 

 Sofern eine freiwillige Gegenleistung erfolgt, ändert dieses nichts an der Ehrenamtlichkeit der geleisteten Arbeit, 
auch dann nicht, wenn die Gegenleistung von DOWAS bzw. Herrn Pühringer buchhalterisch erfasst wird und unter 
Ausweisung von MwSt. quittiert wird. 

 
3. Sofern im Laufe der Mandatsbearbeitung Tätigkeiten erforderlich werden, die nicht mehr ehrenamtlich von DOWAS 

bzw. Herrn Pühringer geleistet werden können, erhält der/die Vorgenannte einen entsprechenden geeigneten 
schriftlichen Hinweis, der von dem/der Vorgenannten zu unterschreiben ist. Erst nachdem der/die Vorgenannte 
diesen unterschrieben hat, dürfen Tätigkeiten von DOWAS bzw. Herrn Pühringer erfolgen, die Kosten auslösen. 

 

 Unterschreibt der/die Vorgenannte diesen Hinweis nicht, kann DOWAS bzw. Herr Pühringer seine Tätigkeit beenden, 
eine Berechnung der bis dahin geleisteten Arbeit ist jedoch nicht möglich. 

 
4. Herr Pühringer darf den/die Vorgenannte bitten, z. B. für Auslagen durch Porto o. a. eine Gegenleistung z. B. in Form 

von Briefmarken o. ä. zu leisten. Diese Bitte ist keine Rechnung im juristischen Sinne, sondern eine „menschliche 
Bitte“ um Kostenbeteiligung. Sofern diese Bitte fruchtlos bleibt, kann DOWAS bzw. Herrn Pühringer die Arbeit 
einstellen, wobei die Verhältnismäßigkeiten zu wahren und die einzelfallspezifischen Umstände zu berücksichtigen 
sind. 

 
5. Kein Mandant von DOWAS bzw. Herrn Pühringer kann einen Rechtsanspruch auf Leistungen durch DOWAS bzw. 

Herrn Pühringer erwerben. 
 
6. Abweichungen von diesem Grundsatz dürfen nur schriftlich vereinbart werden. 
 
 
 
* Mit „Herrn Pühringer“ gleichzustellen ist jeder Mitarbeiter von DOWAS.. 

 
 
Würselen den  Unterschrift: 

   
 

 
  Ausfertigung für DOWAS bzw. Herrn Pühringer mit Unterschrift des/der Mandanten/-in 
  Ausfertigung für den/die Mandanten/-in mit Unterschrift des Herrn Pühringer   
 


