
Beratungsvertrag Software LZ-Dent
--- Abrechnungsprogramm für Dentallabore ----

Zwischen
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(Auftraggeber)
und
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(Auftragnehmer)
wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Leistung 

Gegenstand der Leistung des Auftragnehmers ist die laufende Beratung des Auftraggebers bei 
Entscheidungen und Vorhaben im Zusammenhang mit der Installation und der Wartung des 
Softwarepaketes LZ-Dent. Installation und Wartung des Softwarepacketes LZ-Dent. Der 
Leistungsumfang des Vertrages beinhaltet :

            ...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................…

§ 2 Leistungen des Auftragnehmers

Zur Erfüllung des in § 1 genannten Leistungsgegenstandes verpflichtet sich der Auftragnehmer 
insbesondere zu folgenden Leistungen:

- Hilfe und Unterstützung bei der Formularerstellung
- Einrichtung der Software über Zusatzprogramme wie Team Viewer
- Telefonberatung, in Ausnahmefällen vor Ort
- Schulung der das Programm nutzenden Mitarbeiter. (Keine Schulung zu Programmiersprachen   

und -techniken)

§ 3 Vergütung

(1) Der Auftragnehmer erhält für seine Leistung pro Monat eine Vergütung in Höhe von 35,00 €
zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe bei einer Einzelplatzinstallation. Die Vergütung ist  
jeweils zum ersten des Monats fällig. (Mehrplatz, ein Server und 5 Clients, 55,00 € zzgl. 
Umsatzsteuer.)

(2) Übernachtungskosten werden dem Auftragnehmer in nachgewiesener Höhe und Spesen 
gemäß den steuerlichen Höchstsätzen ersetzt.

(3) Ebenso werden dem Auftragnehmer ersetzt:
bei Benutzung 
• der Bahn: Fahrtkosten 2. Klasse, 
• eines Flugzeuges: Flugkosten der .....-Klasse, 



• des Pkw: .........… € für jeden gefahrenen Kilometer.

Die Wahl des günstigsten Verkehrsmittels bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Dieser
ist jedoch verpflichtet, Fahrtkosten jeweils nach den kürzesten Entfernungen zu 
berechnen und Reisen, deren Kosten nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum 
Gesamthonorar stehen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Auftraggebers zu 
unternehmen. 

§ 4 Zeit und Ort der Leistungserbringung

(1) Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und seine Arbeitszeit eigenverantwortlich.
(2) Telefonberatung erfolgt nur von Montag bis Freitag zwischen 10.00 bis 16.00 Uhr.

§ 5 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere 
Aufforderung, alle für die Ausführung seiner Tätigkeit notwendigen Unterlagen rechtzeitig 
vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen in Kenntnis gegeben wird, 
die für die Leistungserbringung das Auftragnehmers von Bedeutung sein können.

(2) Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Auftragnehmers bekannt werden.

(3) Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der von ihm vorgelegten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen 
schriftlich zu bestätigen.

 
§ 6 Schweigepflicht

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel
ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es 
sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

§ 7 Datenschutz

(1) Erfolgt eine Verarbeitung personenbezogener Daten für den Auftraggeber, so ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, hinreichende Garantien dafür zu bieten, dass geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung 
im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und den Schutz der Rechte der 
betroffenen Person gewährleistet.

(2) Der Auftragnehmer nimmt keine weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder
allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer 
allgemein schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen
immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung 
anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Auftraggeber die Möglichkeit erhält, gegen 
derartige Veränderungen Einspruch zu erheben. In Bezug auf die Inhalte eines 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrages gelten die Anforderungen nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO. 

§ 8 Vertragsdauer / Kündigung

(1) Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam und läuft für ein Jahr. Bei Nichtkündigung 
verlängert er sich automatisch jeweils um ein Jahr.



(2) Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Jahresende zu 
kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 9 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und 
Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht 
Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer des 
Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem Vertragspartner 
zurückzugeben.

§ 8 Vertragsdauer / Kündigung

1 Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam und läuft für ein Jahr. Bei 
Nichtkündigung verlängert er sich automatisch jeweils um ein Jahr.

(2) Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Jahresende zu
kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 9 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und
Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht 
Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer des 
Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem Vertragspartner 
zurückzugeben.

§ 10 Schriftform

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel.

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 11 Geltendes Recht
(1) Für die Aufträge, ihre Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur 

deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand ist Potsdam (Deutschland).

§ 10 Salvatorische Klausel
(1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so

wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind sich darüber einig, dass anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame 
Bestimmung als vereinbart gilt, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung 
in zulässiger Weise am nächsten kommt.

.............................................., den ..............................
(Ort)                                              (Datum)

...........................................…      ..............................................
(Auftraggeber)  (Auftragnehmer) 


