
 

SOPHIA Teilnehmer Grundvertrag 
 
über die Erbringung von Leistungen zur sozialen Personenbetreuung - Hilfen im Alltag (SOPHIA) 
 

Zwischen 
 

SOPHIA living network GmbH 
Servicezentrale NRW  

Richardstraße 4 
44536 Lünen 

 
- nachfolgend (Auftragnehmer) genannt - 

Und 
Frau / Herr / Eheleute 

 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

- nachfolgend Teilnehmer genannt - 

 
Gegenstand und Kosten 

Der Auftragnehmer erbringt ab dem _______________ gegenüber dem Teilnehmer folgende 
Leistungen (genaue Leistungsbeschreibung der Pakete und Zusatzleistungen in der Anlage 1) 
zu folgenden Preisen: 
 

 
Leistungen 

 
Monatliche Kosten 

 
Einmalige Kosten 

 SOPHIA-BASIS (Service Nr. + HNR) Anlage 1  

  Vitalkontrolle durch Tagestaste soll aktiviert werden 

18,36 € 
 

10,49 € 
 

 SOPHIA-BASIS GSM (Service Nr. + HNR) Anlage 1  

 
  Vitalkontrolle durch Tagestaste soll aktiviert werden 

18,36 € 

5,00 €1 (ab 25ten Monat) 

10,49 € 

85,00 €1 (Kommunikationsgebühr 

für ersten zwei Jahre im voraus) 

 SOPHIA-CLASSIC Anlage 1  

     (Service Nr. + HNR + Schlüsseldeponierung) 

  Vitalkontrolle durch Tagestaste soll aktiviert werden 

39,90 € 
 

40,00 € 

 

 SOPHIA-GSM Anlage 1  

    (Service Nr. + HNR + Schlüsseldeponierung) 

  Vitalkontrolle durch Tagestaste soll aktiviert werden 

44,90 € 
 

40,00 € 
 

 SOPHIA-COMFORT GSM Anlage 1 
(Service Nr. + HNR mit automatischen Alarmen + 
Schlüsseldeponierung)  

49,90 € 60,00 € 
 

 Schlüsseltresor Anlage 1 - Kauf inkl. Montage  

    Kauf  (ohne Montage) 

    Miete (inkl. Montage) 

    Wetterschutz 

 

 

4,00 € 

 

79,90 € 

59,90 € 

 
11,95 € 

 
1
Die monatliche Kommunikationsgebühr ist für die ersten 24 Monate im voraus fällig. Bei einer Vertragsbeendigung in-

nerhalb der ersten 24 Monate erfolgt keine Rückerstattung der Kommunikationsgebühr. Die Kommunikationsgebühr für 
die ersten 24 Monate reduziert sich deshalb von 120,00 € auf 85,00 €. 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 
- die Leistungsbeschreibung Anlage1 
- der Zusatz zum Vertrag (soweit beigefügt); 
- die nachfolgend wiedergegebenen allgemeinen Vertragsbedingungen; 

o mit der Datenschutzerklärung 
o mit der Widerrufsbelehrung; 

- das SEPA-Lastschriftmandat, 
deren Erhalt der Teilnehmer hiermit bestätigt. 

 
Ort, Datum .............................................................  Ort, Datum ………………………………. 
 

…………………………………………..       ……………………………………………. 
(Teilnehmer/in)                (Auftragnehmer) 
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Allgemeine Vertragsbedingungen: 
 
 

1. Grundsätzliche Leistung 

Durch diesen Vertrag verpflichtet sich der Auftragnehmer gegenüber dem Teilnehmer zur Erbringung 
von Leistungen zur sozialen Personenbetreuung, die dem Zweck dienen, dem Teilnehmer auch im 
Alter den Erhalt der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. 
 
Neben der Vermittlungsleistung gehören auch die Erbringung von Service-Leistungen, wie z. B. tech-
nische Anschlusseinrichtung, Wartung und Pflege der technischen Einrichtungen, als Nebenpflichten 
zum Vertragsgegenstand.  
 

2. Vertragsdauer und Kündigungsfrist 

Das Vertragsverhältnis beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt und läuft auf unbestimmte Zeit. 
Der Vertrag kann, erstmals 3 Monate nach Vertragsbeginn von beiden Seiten jederzeit mit einer Frist 
von 4 Wochen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.  
 
Dem Auftragnehmer steht ein Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung zu, soweit der Teil-
nehmer 

- mit monatlichen Kosten die einen Monatsbetrag übersteigen in Verzug gerät. 
- die Leistungen – insbesondere den Notruf - missbräuchlicher nutzt. Der Teilnehmer ist in die-

sem Fall verpflichtet, die Geräte unverzüglich an SOPHIA herauszugeben. 
 
Das wechselseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung im Übrigen wird hiervon nicht berührt. 
Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
Der Vertrag endet bei Tod des Teilnehmers zum Monatsende. 

 
3. Anpassung der Entgelte 

Der Auftragnehmer behält sich vor, die Entgelte anzupassen. Eine Anpassung der Entgelte ist dem 
Teilnehmer mit einer Frist von 3 Monaten vor dem Wirksamwerden der Entgeltanpassung anzukündi-
gen. In diesem Fall ist der Teilnehmer berechtigt, den Vertrag außerordentlich mit einer Frist von einem 
Monat zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Entgeltanpassung schriftlich zu kündigen. 
 

4. Fälligkeit der Entgelte 

Die monatlichen Kosten sind jeweils zum Ersten des jeweiligen Monats im Voraus zur Zahlung fällig. 
Die einmaligen Kosten werden mit Beginn des Vertrages fällig.  

Die Kosten werden auf Grund des separat beigelegtem SEPA Lastschriftmandats vom Konto des 
Teilnehmers abgebucht. Der Auftragnehmer zieht das Entgelt mit einer SEPA-Lastschrift zum vorlie-
genden Vertrag mit dem erteilten Mandat ein Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen 
Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den nächsten folgenden Werktag. Die Pre-Notifikation wird 
auf den Tag der Einreichung vor Fälligkeit festgelegt.  

 
5. Eigentum, Rückgabe und Besichtigung 

Die in der Wohnung des Teilnehmers installierten und zur Nutzung überlassenen Geräte und Alarmge-
ber bleiben Eigentum des Auftragnehmers. 
Nach Beendigung des Vertrages ist der Teilnehmer zur Rückgabe der überlassenen Geräte verpflich-
tet. 
Der Auftragnehmer bzw. die von ihm beauftragten Dritten können die überlassenen Geräte nach vorhe-
riger Anmeldung jederzeit, auch kurzfristig, besichtigen, um die Funktionsfähigkeit zu prüfen und zu 
gewährleisten. 
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6. Installationsleistungen 

Der Auftragnehmer übernimmt die technische Montage und Inbetriebnahme des Hausnotrufsystems in 
der Wohnung des Teilnehmers oder kann diese Leistung an einen Kooperationspartner übergeben. Der 
Auftragnehmer oder der Kooperationspartner schließt das Hausnotrufsystem an die Hausnotrufzentrale 
eines mit dem Auftragnehmer zusammenarbeitenden Betreibers einer Hausnotrufzentrale an. 

Sollten nach der ordnungsgemäß durchgeführten Installation Veränderungen am Anschluss vorge-
nommen werden oder durch einen Wechsel des Telefonanbieters die Funktion des Hausnotrufs ge-
stört sein, wird dem TN die Wiederinbetriebnahme durch den Techniker nach Aufwand in Rechnung 
gestellt. 

Hinweise: 

- Die Funktionsfähigkeit des Notrufsystems hängt vom vorhandenen Telefonanschluss ab. Für 
die Funktionsfähigkeit dieses Anschlusses ist der Auftragnehmer nicht haftbar. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Funktionsbeeinträchtigungen im erhöhten Maße bei „VoIP“ oder „NGN“ 
Anschlüssen möglich sind. 

- Für die Installation der Pakete SOPHIA CLASSIC, SOPHIA COMFORT und das Paket Haus-
notruf nach SGB XI stellt der Teilnehmer einen Telefonanschluss sowie einen 230 V Netzan-
schluss auf eigene Kosten zur Verfügung. Die Installation erfolgt an den bauseitig zur Verfü-
gung gestellten Telefon- und Stromanschluss, eine Verlegung des Telefon- oder Stroman-
schlusses sind nicht Leistungsbestandteil dieses Vertrags. Sollte sich bei der Installation der 
bauseitig gestellte Standort als nicht geeignet herausstellen, so ist der Auftragnehmer nicht 
zur Veränderung des Standorts und dem Anschluss der Geräte verpflichtet. 

- Bei den SOPHIA Paketen ohne GSM Geräte erhöhen sich die monatlichen Telefongebühren 
des Teilnehmers. Die Kosten sind abhängig vom Verhalten des Teilnehmers (Anzahl der 
Alarme und Meldungen) und vom gewählten Tarif des Telefonanbieters. 
 

- Beim Paket Sicherheit GSM und COMFORT GSM ist der Mobilfunkvertrag Bestandteil dieses 
Vertrags. Die Abschaltung, Störung oder Einschränkung der Mobilfunkleistungen (z. B. Karten-
sperre, Sperrung bestimmter Rufnummern) liegt nicht in der Verantwortung DES 
AUFTRAGNEHMERS und hat keine Auswirkungen auf die Ansprüche aus diesem Vertrag.  
 

- Wird ein Schlüsseltresor im Außenbereich installiert, sollte der Teilnehmer hierüber seine Haus-
ratversicherung in Kenntnis setzen. 
 

- Soweit im Rahmen der ordnungsgemäßen Installation von Geräten Eingriffe in die Bausubstanz 
vorzunehmen sind, erfolgen diese im Auftrag des Teilnehmers. Der Auftragnehmer bzw. von 
ihm beauftragte Dritte sind im Falle der Beendigung des Vertrages oder Austausch der Geräte 
nicht zur Beseitigung etwaiger Schäden an der Bausubstanz verpflichtet (z.B. Bohrlöcher oder 
Klebereste an Decken und Wänden). 

 

7. Vermittlung der Leistungen 

Die von dem Auftragnehmer oder ihren Partnern vermittelten Leistungen selbst sind nicht Vertragsbe-
standteil und werden dem Teilnehmer vom jeweiligen Leistungserbringer gesondert in Rechnung ge-
stellt. 
 

8. Schlüsseldienst / Schlüsselabgabe 

Für die Leistungen, die eine Schlüsselhinterlegung beinhalten oder wenn eine separate Schlüsselhin-
terlegung vereinbart wurde, muss ein Schlüssel bei einem Schlüsselhintergrunddienst abgegeben wer-
den. Sollte der Teilnehmer eine Abgabe verweigern, so wird im Notfall, bei Nichterreichen der 
angegebenen Bezugspersonen mit Schlüssel, die Wohnungstür durch die Feuerwehr aufgebro-
chen. Die hierdurch entstehenden Kosten (v.a. Beschädigung der Tür und des Einsatzes) trägt 
in diesem Fall der Teilnehmer. 

Der Schlüsseldienst fährt im Notfall zum Teilnehmer, öffnet die Wohnung und überprüft, ob Hilfe erfor-
derlich ist. Ist im Fall eines offensichtlich vorliegenden akuten medizinischen Notfalls schnellstmöglicher 
Zutritt zur Wohnung erforderlich, wird gegebenenfalls der Wohnungszutritt durch Dritte (Rettungsdienst) 
auch dann erfolgen, wenn ein weiteres Zuwarten bis zum Eintreffen des Schlüssels nicht angezeigt ist. 
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Eventuell anfallende Kosten sind in diesem Fall vom Teilnehmer zu tragen. 

Der Auftragnehmer behält sich vor, dem Teilnehmer die jeweiligen Kosten eines Schlüsseldiensteinsat-
zes und gegebenenfalls des Rettungsdiensteinsatzes gesondert in Rechnung zu stellen, wenn die Zahl 
von acht Einsätze im Jahr überschritten wird, oder sich herausstellt, dass der Schlüsseldiensteinsatz 
nachweisbar nicht auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen  und/ oder missbräuchlich in An-
spruch genommen worden ist. 

Für alle weiteren Leistungen des Schlüsseldienstes, die über das Öffnen der Tür hinausgehen, wie z.B. 
bei pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Dienstleistungen wird eine Rechnung nach Aufwand durch 
jeweiligen Dienstleistungserbringer gestellt.  

 
9. Pflichten des Teilnehmers 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, 

- bei einer Auslösung eines Notrufs, der Notrufzentrale kurz und genau mitzuteilen was passiert 
ist (falls möglich), um eine adäquate Notfallversorgung sicherstellen zu können.  

- bei einem versehentlichem Auslösen des Notrufs auf die Ansprache durch die Notrufzentrale zu 
reagieren, sodass im Falle eines Fehlalarms keine Kosten entstehen, z. B. durch Feuerwehr, 
Schlüsseldienst und Rettungsdienst. 

- den Auftragnehmer über jeden Schaden an den ihm überlassenen Geräten zu unterrichten. 
- Änderungen im Bereich der Hausnotrufdaten, z. B. Bezugspersonen, Hausarzt, Wohnungs-

wechsel, Telefonnummer, Bankverbindung umgehend anzuzeigen. 
- einen Austausch des Wohnungstürzylinders umgehend zu melden und den entsprechenden 

Schlüssel umgehend abzugeben 
- die Rufnummernübermittlung (CLIP-Funktion) des Hausnotrufgeräts nicht zu unterdrücken. Für 

entstehende Personen- oder Sachschäden aufgrund der Deaktivierung der Rufnummernüber-
mittlung übernimmt der Auftragnehmer oder die Notrufzentrale keine Haftung. 

- darauf zu achten, dass keine Manipulationen am Hausnotrufgerät durchgeführt werden. Insbe-
sondere das Entfernen und das Zweckentfremden der Mobilfunkkarte (SIM-Karte) ist unter allen 
Umständen zu unterlassen. Bei einem eventuellen Verlust oder der Beschädigung der Mobil-
funkkarte (SIM-Karte) können gegenüber dem Teilnehmer Schadensersatzansprüche geltend 
gemacht werden. 

- dafür Sorge zu tragen, dass die Wohnungstür von außen aufgeschlossen werden kann (kein 
Steckenlassen des Wohnungsschlüssels von innen). 

- das Notrufarmbandes bzw. den Notrufsender am Körper zu tragen. Bei Nichttragen des Notruf-
armbandes bzw. Notrufsenders kann keine Sicherheit gewährleistet werden - Aktivitätskurven 
und automatischen Alarme bei dem Paket Comfort werden nicht übermittelt. 

- die überlassenen Geräte sind schonend und pfleglich zu behandeln. Verlust oder Beschädigung 
sind unverzüglich anzuzeigen. Der vom Teilnehmer auszugleichende Schadensersatzanspruch 
für Verlust oder Beschädigung richtet sich nach der Höhe und dem Zeitwert. 

- richtige und vollständige Angaben zu den Bezugspersonen zu machen 
- für einen ausreichenden Ladezustand der Akkus der Geräte Sorge zu tragen.  

 
10. Haftung 

Die Haftung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, 

- soweit nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 

- soweit nicht sonstige Schäden aufgrund einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftrag-
nehmers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung dieser Pflichten durch 
den Auftragnehmer oder durch einen gesetzlichen Vertreter oder eines sonstigen Erfüllungsge-
hilfen beruhen. 

 
Der Auftragnehmer haftet insbesondere nicht bei höherer Gewalt und bei Übermittlungsfehlern, deren 
Ursache sie nicht selbst zu vertreten haben. Hierunter fallen insbesondere z.B. Störungen, die dem 
Aufgabenfeld der Telefongesellschaft oder einem beauftragten Dienst unterliegen. Der Auftragnehmer 
haftet nicht für die Netzabdeckung sowie die Erreichbarkeit des verwendeten Geräts. Der Teilnehmer 
nutzt das Gerät auf eigenes Risiko. 
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11. Datenschutz 

Der Teilnehmer stellt für die „Soziale Personenbetreuung – Hilfe im Alltag“ dem Auftrag-
nehmer und dem mit der Vertragserfüllung beauftragten Dienstleister personenbezogene 
Daten gemäß § 3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (z.B. Gesundheitsdaten) zur Verfügung. 

 
Der Teilnehmer ist gemäß § 4a Bundesdatenschutzgesetz damit einverstanden, dass seine 
personenbezogenen Daten automatisiert, verarbeitet, genutzt und für die Vertragserfüllung 
an Dritte gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz übermittelt werden. 

Der Teilnehmer wurde darüber informiert, dass alle Notrufe aufgezeichnet werden. Der 
Teilnehmer ist mit der Aufzeichnung einverstanden. 

Der Teilnehmer benennt Bezugspersonen (z.B. Verwandte und Nachbarn). Er stellt sicher, 
dass die Bezugspersonen damit einverstanden sind, dass ihre Daten gespeichert, die Ge-
spräche aufgezeichnet und dass sie im Bedarfsfall von SOPHIA oder den beteiligten Part-
nern (z. B. Notrufzentrale) angerufen werden. 

 

12. Schriftformerfordernis 

Andere als die in diesem Vertrag und seinen Anlagen getroffenen Vereinbarungen - insbesonde-
re mündliche - bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Entsprechendes gilt für die Aufhebung des Vertrages sowie des 
Schriftformerfordernisses. 

13. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder noch wer-
den, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich vielmehr, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame 
oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, welche den wirtschaftlichen oder ideellen Vorstel-
lungen der Parteien am nächsten kommt. 

 

 
14. Widerrufsbelehrung 

 

Der Teilnehmer (TN) hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der TN an: 
SOPHIA living network GmbH, Servicezentrale NRW, Richardstraße 4, 44536 Lünen, Tel. 
0231-3999980, FAX:0231-39999819, E-Mail: info@sophia-nrw.org, mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wurde. 
Wenn der TN diesen Vertrag widerruft, hat der Auftragnehmer Ihnen alle Zahlungen, die 
von Ihnen erhalten wurden, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Wider-
ruf diese Vertrags bei dem Auftragnehmer eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwen-
det der Auftragnehmer dasselbe Zahlungsmittel, das der TN bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hat, es sei den, mit dem TN wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Hat der Teilnehmer verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist be-
ginnen sollen, so hat der TN dem Auftragnehmer einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der TN den Auftragnehmer von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich diese Vertrags unterrichten, bereits erbrachte 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.   

 


