
Dienstleistungsvertrag 

(Dienstvertrag) 

zwischen 

Auftraggeber:    

Name, Vorname:   _____________________________________________________ 

Geburtsdatum- und Ort:  _____________________________________________________ 

Anschrift:   _____________________________________________________ 

Telefonnummer:   _____________________________________________________ 

und 

Auftragsnehmer: 

Name, Vorname:   _____________________________________________________ 

Geburtsdatum- und Ort:  _____________________________________________________ 

Anschrift:   _____________________________________________________ 

Telefonnummer:   _____________________________________________________ 

 

 § 1. Gegenstand des Vertrages 

a) Dem Auftragsnehmer werden vom Auftraggeber folgende Dienstleistungen übertragen: 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

b) Der Auftraggeber verpflichtet sich zu einer Zahlung einer (monatliche)) Vergütung in Höhe von 

________ _____ €. Die Vergütung ist (jeweils) am _____________ fällig. 

Die (monatliche) Vergütung wird bar ausgezahlt/ auf folgendes Konto überwiesen: 

Name des Kontoinhabers: ___________________________________________ 

Kontonummer:  ___________________________________________ 

Bankinstitut:   ___________________________________________ 

BLZ:    ___________________________________________ 

 

§ 2. Vertragsausführung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 1 festgelegten Dienstleistungen fachgerecht zu erbringen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber  regelmäßig über den Verlauf der Arbeiten zu 

unterrichten.  

§ 3. Arbeitszeit 

1. Das Dienstleistungsverhältnis beginnt am __________________ und ist unbefristet gültig/endet 

am __________________________. 

2. Die wöchentliche/ monatliche Arbeitszeit beträgt ________ Stunden.  



3. Der Auftragsnehmer hat dem Auftraggeber jede Arbeitsverhinderung so wie die voraussichtliche 

Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen.  

§ 4. Haftung und Sorgfaltspflicht 

Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 5. Verschwiegenheitspflicht 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie alle sonstigen 

vertraulichen Angelegenheiten des Auftragsgebers sowohl während des Dienstleistungsverhältnisses 

als auch nach der Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Kenntnisse, die jedermann zugänglich sind, 

sind nicht von der Verschwiegenheitspflicht betroffen.  

§ 6. Beendigung des Vertrages 

1. Die Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von ________ Wochen zum Ende 

eines jeden Kalendermonats  kündigen.  

2. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

3. Nach Vertragsende ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, dem Auftraggeber unaufgefordert 

alle in seinem Besitz befindlichen Arbeitsmittel und Unterlagen herauszugeben.  

§ 7. Verfall-/ Ausschlussfristen 

Ansprüche aus dem Dienstleistungsverhältnis müssen innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit 

schriftlich geltend gemacht und im Falle einer Ablehnung durch die Gegenseite innerhalb weiterer drei 

Monate eingeklagt werden.  Sollte dies nicht geschehen, verfallen die Ansprüche.  

§9. Vertragsänderungen und Nebenabreden 

1. Dieser Vertrag enthält alle getroffenen Vereinbarungen. Zukünftige Änderungen, Nebenabreden, 

Ergänzungen sowie die Aufhebung des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese 

Klausel. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 

Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Für den Fall der Unwirksamkeit  einer 

Vertragsbestimmung verpflichten sich beide Seiten dazu, unter Berücksichtigung des ursprünglich mit 

der unwirksamen Klausel verfolgten wirtschaftlichen Zwecks, zu der Vereinbarung einer Neuregelung. 

Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt die gesetzliche Regelung. 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Veränderungen der persönlichen Verhältnisse wie 

Anschrift oder Familienstand dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.  

 

_____________________ 

                Datum, Ort 

 

______________________________   _______________________________ 

     Unterschrift Auftraggeber         Unterschrift Auftragsnehmer 

 

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung  ausgefüllt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung.                                           
markt.de ist nicht verantwortlich für die Nutzung des Vertrages und übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der genannten Regelungen. 


