Beratungsvertrag
Zwischen Klient *:
Frau/Herr ___________________________ ,
wohnhaft in _________________________
und Beraterin: Michaela Rödl
Lebensraum – du darfst sein – Altdorf
wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:
§ 1 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrags ist eine psychologische Beratung / ein Coaching nicht
heilkundlicher Natur zu einem von dem Klienten geäußerten Anliegen. Es handelt
sich bei der Beratung nicht um eine Psychotherapie und soll diese auch nicht
ersetzen. Es findet keine medizinische, insbesondere psychotherapeutische oder
psychiatrische Diagnosestellung oder Behandlung statt. Die Beraterin schuldet
keinen Beratungserfolg. Vielmehr geht es um die Aufarbeitung und Überwindung
psychosozialer Konflikte, Zielbildung und Ressourcenaktivierung oder sonstiger
Zwecke außerhalb der Heilkunde, vgl. § 1 III Satz 3 PsychThG.
§ 2 Verantwortung der Beraterin
Die Beraterin verpflichtet sich, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren.
Eine Entbindung dieser Schweigepflicht darf nur dann erfolgen, wenn der Klient
hierzu schriftlich sein Einverständnis erteilt. Die Schweigepflicht betrifft jedoch
nicht die Vereitelung oder Verfolgung von mutmaßlichen Straftaten oder den
Schutz höherer Rechtsgüter und schließt das Zeugnisverweigerungsrecht nicht
ein, das bei einer Psychotherapie oder einer ärztlichen Behandlung in Kraft treten
würde. Fürchtet die Beraterin um Leib und Leben des Klienten oder einer
beteiligten Person, so kann sie die entsprechenden Stellen informieren.
Die Beraterin kann einen vom Klienten gewünschten Erfolg sowie das Erreichen
gesteckter Ziele in der gemeinsamen Arbeit nicht garantieren. Die Beraterin
verpflichtet sich jedoch dazu, alle ihr zur Verfügung stehenden Techniken und
Interventionsmöglichkeiten zum Nutzen des Klienten einzusetzen.
§ 3 Verantwortung des Klienten
Der Klient erkennt an, dass er während der Beratung / des Coachings, sowohl
während der einzelnen Sitzungen als auch während der Zeit zwischen den
Sitzungen in vollem Umfang selbst verantwortlich für seine körperliche und
geistige Gesundheit ist. Er erkennt an, dass alle Schritte und Maßnahmen, die im
Rahmen der Beratung / des Coachings von ihm unternommen werden, nur in
seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen. Er versichert, an keiner
Erkrankung zu leiden, die die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt oder die einer
Beratung aus medizinisch-psychologischen Gründen zur Zeit entgegensteht. Sollte
aktuell eine Psychotherapie durchgeführt werden oder auf Grund des
Gesundheitszustandes angezeigt sein, bestätigt der Klient, dies der Beraterin

mitzuteilen und den Therapeuten über die Inanspruchnahme der Beratung zu
informieren.
§ 4 Datenschutz
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der
Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland
verwendet. Die Beraterin schützt personenbezogene Kundendaten und behandelt
diese vertraulich. Zu den personenbezogenen Daten zählen alle Daten, die
zusammen mit dem Namen des Klienten gespeichert sind. Das sind Vorname,
Nachname, Telefonnummer, E-Mail, Adresse, Rechnungsanschrift und
Bankverbindung. Diese Daten werden in Klientendateien gespeichert und zum
Zweck der Leistungserbringung und zur Abrechnung verwendet.
§ 5 Haftungsausschluss
Die Beraterin übernimmt keine Haftung für auftretende psychische, physische
oder dingliche Schäden.
§ 6 Termindauer, Honorar & Zahlungsweise
Ein Einzeltermin dauert in der Regel 60 Minuten. Das fällige Honorar ist jeweils
bar am Ende des vereinbarten Termins zu bezahlen bzw. innerhalb von 14 Tagen
zu überweisen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen der
psychologischen Beratung von den gesetzlichen Krankenkassen nicht
übernommen werden.
§ 7 Kündigung
Dieser Vertrag kann durch beide Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen oder
Einhaltung einer Frist schriftlich, auch per Email gekündigt werden.
§ 8 Salvatorische Klausel
Falls einzelne Bestimmungen dieses Beratungsvertrags unwirksam sein sollten,
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

____________________________________________
Ort, Datum
____________________________________________
Klient
____________________________________________
Beraterin
* Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form gewählt. Es ist jedoch immer die
weibliche Form mit gemeint.

