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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 
 
 
 
1.) Allgemeines 
Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen im 
Sinne des § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich - 
rechtlichen Sondervermögen. 
 
Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nur Bestandteil, wenn 
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt wird. 

 
2.) Vertragsdauer und Kündigung 
Gebäudereinigungsverträge werden zwischen Auftraggeber und RS-Breiter vorerst für eine unbestimmte Zeit 
geschlossen, jedoch mindestens für 1 Jahr. 
 
Die Kündigungsfrist beträgt bei Laufzeitverträgen drei Monate zum Ablauf des Vertrages und bedarf einer  
Schriftform. Wird der Vertrag nicht vor Ablauf gekündigt, so verlängert er sich stillschweigend um ein 
weiteres Jahr. 
 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die Absendung an, sondern auf den Eingang 
beim anderen Vertragspartner. 
 
Die in den Individualverträgen vereinbarten Laufzeiten/Kündigungsfristen sind den vorgenannten 
vorrangig. 
 
Verträge die auf Zuruf entstehen, sind mit Eingang einer schriftlichen Auftragsbestätigung beim Auftraggeber 
verbindlich. 
 
Wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, so ist jede Partei berechtigt, ihn mit einer Frist von 
drei Monaten zum Ende des Jahres zu kündigen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 
Nebenabreden, Vorbehalte, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlicher Bestätigung beider Vertragspartner. 
 
3.) Objekteinweisung 
Vor der Tätigkeitsaufnahme durch RS-Breiter ist der Auftraggeber verpflichtet, die Mitarbeiter von RS-Breiter in das 
zu reinigende Objekt einzuweisen und auf mögliche Gefahrenquellen ausdrücklich hinzuweisen und 
sämtliche erforderlichen Schlüssel zu übergeben. Für Schlüsselverluste und für vorsätzlich oder fahrlässig durch das 
Personal von RS-Breiter herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet RS-Breiter. 
 
Erfolgt eine Einweisung - gleich aus welchen Gründen - nicht, so kann der Auftraggeber bei eventuellen 
Fehlleistungen und Schäden, die auf die mangelnde Unterrichtung zurückzuführen sind, RS-Breiter nicht 
schadenersatzpflichtig machen. 
 
4.) Leistungen von RS-Breiter 
RS-Breiter verpflichtet sich, die im Leistungsverzeichnis des Reinigungsvertrages oder in der 
Auftragsbestätigung festgehaltenen Dienstleistungen fach- und sachgerecht durchzuführen und nur durch 
Arbeitskräfte durchführen zu lassen, die eine entsprechende Eignung und Zuverlässigkeit vorweisen und 
in einem Arbeits-/ Rechtsverhältnis zu RS-Breiter stehen. RS-Breiter ist berechtigt zur Erfüllung seiner Leistungen 
geeignete Subunternehmen zu beauftragen. Der Einsatz und die Weisungsbefugnis obliegt ausschließlich RS-Breiter. 
Abweichungen von den Vereinbarungen sind zulässig, wenn der vertraglich vereinbarte Dienstleistungsumfang und -
standard gewahrt bleibt. 
Nach Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, ist RS-Breiter verpflichtet, die überlassenen Schlüssel 
unverzüglich an den Auftraggeber zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht RS-Breiter jedoch auf Grund von 
unbezahlten Rechnungen zu. 
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5.) Umfang und Durchführung der Leistungen 
Die vereinbarten Leistungen werden im Vertrag oder in der Auftragsbestätigung festgelegt. Sollten 
zusätzliche Arbeiten notwendig, so wird RS-Breiter dem Auftraggeber einen Kostenvoranschlag unterbreiten 
und aufgrund gesonderter Beauftragung tätig. 
 
Vereinbarte turnusmäßige wöchentliche Leistungen können nur während der normalen Arbeitsstunden an 
Werktagen erbracht werden. Entfällt ein Turnus auf einen Feiertag, so wird die Leistung am nächsten Werktag 
ausgeführt. Das gleiche gilt für turnusmäßige 2 x wöchentliche Leistungen.  
 
6.) Reinigung und Geräte 
RS-Breiter stellt die für die Reinigungsarbeiten erforderlichen Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel in ausreichender 
Menge auf ihre Kosten zur Verfügung. Für alle Arbeiten werden nur hochwertige Reinigungsmittel verwendet. Ätzende 
und säurehaltige Mittel dürfen - mit Ausnahme für Toiletten – nicht verwendet werden. PVC-Böden sind mit 
antistatischen und rutschfesten Mitteln zu reinigen. Der Auftraggeber stellt das zur Reinigung notwendige Wasser, 
Strom, Papier- und Mülltonnen, Handtücher und Toilettenpapier sowie einen für die Unterbringung der Hilfsmittel 
(Material, Maschinen, Geräte) verschließbaren Raum, Schrank o.ä. zur Verfügung und übernimmt dafür die Kosten. 
 
7.) Abnahme 
Die Werkleistungen der RS-Breiter gelten bei wiederkehrenden Leistungen als auftragsgerecht erfüllt und 
abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht unverzüglich die evtl. Mängel meldet 

- spätestens bei Ingebrauchnahme 
- schriftlich begründete Einwendungen (Zeit, Ort, Art und Umfang des Mangels muss dabei genau 
beschrieben werden) 

 
Bei einmaligen Werkleistungen (z.B. Bauendreinigung) erfolgt die Abnahme spätestens drei Tage nach schriftlicher 
bzw. mündlicher Meldung der Fertigstellung (ggf. auch abschnittsweise) durch RS-Breiter.  
Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur Abnahme nicht nach, gilt das Werk als abgenommen.  
Bei Nichtwahrnehmung eines Abnahmetermins durch RS-Breiter gilt das Werk als nicht abgenommen. 
 
Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigterweise Mängel beanstandet, so ist RS-
Breiter zur Nachbesserung verpflichtet. Für Mängel und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der 
Auftraggeber wichtige Informationen über Art und Beschaffenheit der zu reinigenden Flächen und Gegenstände nicht 
an RS-Breiter weitergegeben hat, wird keine Gewährleistung übernommen.  
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber keine ausreichenden Vorkehrungen für die Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit 
der zu reinigenden Flächen trifft. 
 
Wenn der Mangel nicht beseitigt werden kann oder für den Auftraggeber ein weiterer Nachbesserungsversuch nicht 
zumutbar ist, kann der Auftraggeber anstelle der Nachbesserung Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen 
oder den Vertrag kündigen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen 
Mängeln, steht dem Auftraggeber das Kündigungsrecht nicht zu. 
 
Schadenersatz kann nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit verlangt werden. Die Ersatzpflicht beschränkt sich auf 
den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Bei einmaligen Leistungen ist der Schadensersatz auf die Höhe des 
vereinbarten Werklohns begrenzt, bei wiederkehrenden Leistungen auf zwei Monatsvergütungen. 
 
8.) Aufmaß 
Die der Abrechnung zugrundeliegenden Maße sind gemäß den Richtlinien für Vergabe und Abrechnung des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereinigungshandwerks zu ermitteln. 
 
Falls der Auftraggeber der Ermittlung nicht unverzüglich widerspricht, gelten die Maße als anerkannt. 
 
Stellt eine Vertragspartei fest, dass die zugrunde gelegten Maße unrichtig sind, gelten die von Auftraggeber und RS-
Breiter gemeinsam neu festgestellten Maße nur für zukünftige Abrechnungen. 
 



 Seite 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstattungen oder Nachforderungen für die Vergangenheit sind ausgeschlossen. 
 
9.) Zahlungsbedingungen 
Die im Angebot festgelegten Preise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes geltenden 
tariflichen und gesetzlichen, insbesondere sozialversicherungs- und steuerrechtlichen, Bestimmungen. Bei deren 
Änderungen ändern sich auch die Preise entsprechend. Die angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Rechnungen sind netto ohne Abzug innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zahlbar, wenn nicht anders vereinbart. 
Skontoabzüge werden nicht anerkannt, wenn nicht anders vereinbart. 
 
Monatspauschalen sind spätestens jeweils am letzten Tage des laufenden Monats fällig, wenn nicht anders 
vereinbart. 
 
Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB berechnet. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten. 
 
10.) Sicherheitseinbehaltung 
Das Recht des Auftraggebers, Sicherheitsbeträge für die Fertigstellung der vertraglichen Leistungen oder eventuelle 
Gewährleistungsansprüche einzubehalten, ist ausgeschlossen. 
 
11.) Haftung 
1. Für Schäden, die nachweislich auf Reinigungsmaßnahmen zurückzuführen sind, haftet der Auftragnehmer im 
Rahmen der von ihm abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung. Auf Wunsch des Auftraggebers ist ihm ein 
konkreter Versicherungsnachweis auszuhändigen. Für Schäden, die dem Auftragnehmer nicht unverzüglich gemeldet 
werden, entfällt die Haftung. 
2. Bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
12.) Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand gilt ausschließlich der Sitz des Auftragnehmers. 
 
13.) Datenschutz 
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die zur Einhaltung der anzuwendenden Datenschutzvorschriften erforderlich sind. 
Dies beinhaltet insbesondere die Vorgaben aus Art. 32 DSGVO. 
 
2. Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Stand der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
kann bei Bedarf angefragt werden beim Datenschutzbeauftragten des Unternehmens. Die Parteien sind sich darüber 
einig, dass zur Anpassung an technische und rechtliche Gegebenheiten Änderungen der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen erforderlich werden können. Wesentliche Änderungen, die die Integrität, 
Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten beeinträchtigen können, wird der Auftragnehmer im  
Voraus mit dem Auftraggeber abstimmen. Maßnahmen, die lediglich geringfügige technische oder organisatorische 
Änderungen mit sich bringen und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht  
negativ beeinträchtigen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem Auftraggeber umgesetzt werden. Der 
Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fassung der vom Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen anfordern. 
 
3. Der Auftragnehmer wird die von ihm getroffenen technischen und organisatorischen  Maßnahmen regelmäßig und 
auch anlassbezogen auf ihre Wirksamkeit kontrollieren. Für den Fall, dass es Optimierungs- und/oder 
Änderungsbedarf gibt, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber informieren. 
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14.) Teilunwirksamkeit 
Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen erhalten.  
An Stelle der unwirksamen Klausel soll eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der ursprünglichen 
Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. 


