
                                              

 
 

      

Einzelberatung * Paarberatung * Peergroup * Seminare 

Beratungsvertrag 

 

Name:  

(gen. Klient)  

 

Anschrift:  

 

Tel./Fax:  

 

EMail:  

 

Zwischen Sabine und Siegbert Lehmpfuhl, Wacholderstr. 36, 15834 Rangsdorf, Tel. 

033708 93667, Email siegbert@lehmpfuhl.info oder sabine@lehmpfuhl.info  

(Berater/Coach)  und dem, der, den Klient/in/en/en wird folgender Beratungsvertrag 

abgeschlossen:  

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

Die/Der Klient/in/en nimmt bei Siegbert und Sabine Lehmpfuhl eine psychologische 

Beratung (Coaching) in Anspruch. Klient/in/en und Siegbert und Sabine Lehmpfuhl 

definieren gemeinsam das Beratungsanliegen.  

Die gemeinsame Arbeit umfasst Gespräche und auf Wunsch auch psychodramatische und 

andere Arbeitsmethoden. Die Beratung dient der Überwindung psychosozialer Probleme, 

der Zielbildung und Ressourcenaktivierung und der Begleitung bei beruflichen und 

privaten Umstellungen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein multimodales Beratungsverfahren angewendet, 

welches anerkannte wissenschaftliche Verfahren zur Grundlage hat: 

Tiefenpsychologische, systemische, verhaltenstherapeutische und humanistische 

Kommunikationsmethoden.  

Eine Psychotherapie wird ausdrücklich ausgeschlossen und soll auch nicht ersetzt werden.  

 

§ 2 Beratungserfolg 

 

Siegbert und Sabine Lehmpfuhl können den gewünschten oder geplanten Erfolg oder das 

Erreichen gesteckter Ziele in der gemeinsamen Arbeit nicht garantieren.  

Beide Parteien – insbesondere auch die/der Klient/in/en arbeiten jedoch nach besten 

Wissen und Können daran, dass ein Beratungserfolg eintritt.  
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§ 3 Honorar 

 Unsere Kosten: 40,00 € pro Stunde bei Einzelberatung 

 Ehepaare bezahlen je Beratungseinheit (1,5 Stunden) 60,00 €.  

Paarberatung findet in der Regel als Vierergespräch statt. In Ausnahmefällen kann ein 
Paargespräch aber auch mit Sabine oder Siegbert Lehmpfuhl stattfinden.  

Sämtliche Einnahmen werden von uns ordnungsgemäß versteuert. Wir arbeiten als 

freiberuflich Tätige. Sie zahlen bar vor Ort oder wir stellen eine Rechnung aus uns senden 
sie Ihnen zu. 

Auf Wunsch quittieren Ihnen den Betrag. Aufwendungen für eingesetztes Material (z.B. 

kostenpflichtige Tests) tragen Sie. Kostenpflichtiges Material wird nur nach vorheriger 
Absprache von uns eingesetzt. 

§ 4 Termine und Ausfallhonorar 

 

Klient/in/en und Siegbert und Sabine Lehmpfuhl vereinbaren Beratungstermine im 

Voraus. Wenn der Klient den vereinbarten Termin Abmeldung nicht wahrnimmt, schuldet 

sie/er Siegbert und Sabine Lehmpfuhl ein Ausfallhonorar von 50% Diese 

Zahlungsverpflichtung entfällt, wenn der Beratungstermin wenigstens drei Tage zuvor 

abgesagt wurde oder aufgrund eines schwerwiegenden Ereignisses kurzfristig ausfallen 

muss. Auch in diesem Falle muss der Klient jedoch Siegbert und Sabine Lehmpfuhl  

schnellstmöglich vom Ausfall in Kenntnis setzen.  

 

§ 5 Beratungsdauer und Kündigung 

 

Beratungen sollten in der Regel einen Umfang von wenigstens 5 Sitzungen umfassen. 

Natürlich sind auch andere Frequenzen möglich. Dies wird zwischen den Vertragspartnern 

mündlich vereinbart. Der Beratungsvertrag kann jederzeit ohne Begründung mit einer 

Frist von 5 Tagen gekündigt werden. (schriftlich via Email oder telefonisch) 

 

§ 6 Schweigepflicht 

 

Siegbert und Sabine Lehmpfuhl verpflichten sich gegenüber Dritten Stillschweigen zu 

bewahren. Auskunftserteilung gegenüber Dritte darf nur erfolgen, wenn der Klient hierzu 

(schriftlich) sein Einverständnis erteilt hat. (Die Schweigepflicht betrifft jedoch nicht die 

Vereitelung oder Verfolgung von mutmaßlichen Straftaten oder den Schutz höherer 

Rechtsgüter und schließt nicht das Zeugnisverweigerungsrecht ein, das bei einer 

Psychotherapie oder einer ärztlichen Behandlung in Kraft treten würde.)  

Notizen werden von Sabine und Siegbert Lehmpfuhl nur zur eigenen Erinnerung und zum 

Verlauf der Beratung angefertigt. Nach Abschluss der Beratung werden sie vernichtet.  

 

 



                                              

 
 

      

 

§ 7 Gerichtsstand, Haftung, Selbstverantwortlichkeit 

 

Gerichtsstand ist der Wohnort von Siegbert und Sabine Lehmpfuhl. Sie haften gegenüber 

d. Kl. nur in Höhe des gezahlten Beratungshonorars für jedwede Schäden, die angeblich 

oder tatsächlich aus der gemeinsamen Arbeit entstehen. D. Kl. selbst ist bereit, für 

ihre/seine Handlungen selbst die Verantwortung zu tragen und verpflichtet sich, Siegbert 

und Sabine Lehmpfuhl über Handlungen mit weit reichenden Konsequenzen zu 

unterrichten und diese im Voraus mit ihm zu diskutieren. 

 

§ 8 Gesundheitszustand 

D. Kl. versichert, dass sie/er an keiner Erkrankung leidet, die seine Geschäftsfähigkeit 

beeinträchtigt oder die eine Beratung aus medizinisch-psychologischen Gründen zur Zeit 

entgegenstehen. Sollte aktuell eine Psychotherapie durchgeführt werden oder aufgrund 

des Gesundheitszustandes angeraten sein, bestätigt d. Kl., dass er/sie dies Siegbert und 

Sabine Lehmpfuhl mitteilt und die/der Therapeut/in über die Beratung (Ziele, Art, 

Themen u.a.) dauerhaft informiert ist/wird und der Beratung auch zugestimmt hat.  

 

 

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich zur Nutzung der Daten für die Dauer der Beratung 

einverstanden.  

 

Ort/Datum:  

 

 

 

Klient/in/en 

 

 

 

 

 

 
 

Siegbert und/ oder Sabine Lehmpfuhl 

 

 

 


