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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Gebäudereinigung 

 

1. Allgemeines 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Inhalt des Vertrages. 

Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder sonstige Einschränkungen 

werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich 

zugestimmt. Bedingungen des Vertragspartners sind für uns nur dann verbindlich, wenn 

diese von uns gesondert anerkannt werden. 

 

2. Vertragsabschluss  

Ein Vertragsabschluss kommt entweder durch beiderseitige, firmen mäßige Unterfertigung 

unseres Reinigungsvertrages, unserer Auftragsbestätigung oder durch die Retournierung des 

vom Auftraggeber firmen mäßig unterfertigen Angebotes zustande. Bis dahin sind alle unsere 

Angebote freibleibend. Die in unseren Angeboten genannten Preise gelten unter dem 

Vorbehalt, dass die zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. 

 

3. Preise  

Alle angeführten Preise verstehen sich in Euro mit gesetzlicher Mehrwertsteuer und basieren 

auf den Lohn- u. Materialkosten zum Zeitpunkt der Offertlegung. In den Bruttopreisen sind 

sämtliche Lohn-, Material- u. Transportkosten sowie bei Pauschalaufträgen die Beistellung 

aller erforderlichen Reinigungsgeräte und –maschinen enthalten. Außerdem sind alle 

gesetzlichen Leistungen sowie die im Kollektivvertrag für Denkmal-, Fassaden- und 

Gebäudereiniger festgelegte Erschwernis-, Gefahren- u. Schmutzzulage, die Haftpflicht- u. 

Unfallversicherung inbegriffen. Bei kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen oder sonstigen 

Kostensteigerungen sind wir berechtigt, die Preise entsprechend der Bestätigung durch die 

Paritätische Kommission des bmwfj oder einer gleichwertigen Bestätigung in voller Höhe 

anzuheben. 

 

4. Zahlungsbedingungen  

Die nach durchgeführter Arbeitsleistung erstellten Rechnungen sind prompt nach Erhalt 

ohne jeden Abzug zur Einzahlung zu bringen. Ist der Vertragspartner mit der vereinbarten 

Zahlung oder Leistung in Verzug, so können wir entweder auf Erfüllung des Vertrages 

bestehen und a) die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis 5 Tage nach Begleichung 

der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben, b) ab Fälligkeit 

Verzugszinsen in der Höhe von 12 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank verrechnen oder unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt 

vom Vertrag erklären. Der Auftraggeber hat uns jedenfalls als weiteren Verzugsschaden die 

entstandenen Mahn- und Betreibungskosten (insbesondere die Kosten eines hinzugezogenen 

Rechtsanwaltes) zu ersetzen. Die Nichteinhaltung des Zahlungszieles berechtigt uns, den 

vollen Listenpreis bzw. gewährte Nachlässe nach zu verrechnen. Mehrere 

Liegenschaftseigentümer haften solidarisch. Der Hausverwalter haftet neben den 

Liegenschaftseigentümern als Bürge und Zahler, wenn er deren vollständigen Namen und 
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Adresse bei Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß bekanntgibt. Im Falle einer 

Veräußerung der Liegenschaft oder Wechsel der Hausverwaltung haftet der ursprüngliche 

Auftraggeber für sämtliche Außenstände und alle zukünftig entstehenden Forderungen aus 

dem Vertrag bis zu einer Schuldübernahme durch den Rechtsnachfolger oder einer 

ordnungsgemäßen Kündigung des Vertrages. Gegen unsere Ansprüche kann der 

Auftraggeber nur mit gerichtlich festgestellten oder von uns anerkannten Ansprüchen 

aufrechnen. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungs- oder 

Schadenersatzansprüchen zurückzuhalten. Bei Lieferung von eigentumsfähigen Sachen wird 

zu unseren Gunsten ein Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung des 

Rechnungsbetrages zuzüglich allfälliger Zinsen und Mahnspesen vereinbart. 

 

5. Vertragsdauer  

Wird im Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer eine Laufzeit nicht ausdrücklich 

vereinbart, gilt der Vertrag auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann mittels 

eingeschriebenen Briefs unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Quartal 

gekündigt werden. Bei Sonderreinigungen wird der Auftrag für eine einmalige Durchführung 

abgeschlossen. 

 

6. Vorzeitige Vertragsauflösung  

Im Falle einer vorzeitigen Kündigung darf sich der Auftraggeber erst dann auf Nicht- oder 

Schlechtleistung berufen, wenn mehrmals begründete schriftliche Reklamationen nach 

Kenntnisnahme durch uns nicht behoben wurden. Für den Fall, dass der Auftraggeber 

Zahlungen nicht oder verspätet leistet, sind wir berechtigt, unter Setzung einer 5-tägigen 

Nachfrist vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, ohne jedwede Leistungen 

erbringen zu müssen. Eventuelle Reklamationen über Nichtleistungen müssen sofort, jedoch 

spätestens bis zum 4. des Folgemonats bei uns schriftlich einlangen, ansonsten hat der 

Auftraggeber keinen Anspruch auf Vergütung. Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder 

Kreditwürdigkeit des Auftraggebers sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die 

Erfüllung des Vertrages von uns geeignet erscheinenden Sicherheiten einschließlich 

Vorauszahlungen abhängig zu machen. Zahlungseinstellung, Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens oder Liquidation des Käufers entbinden uns von der Liefer- bzw. 

Leistungsverpflichtung. 

 

7. Gewährleistung und Haftung  

Wir haften für sach- u. fachgerechte Leistung. Bei Auftragsbeendigung ist der Auftraggeber 

verpflichtet, sofort gemeinsam mit unserem zuständigen Kundenbetreuer bzw. Vorarbeiter 

eine Abnahme des Objektes durchzuführen und etwaige Mängel, Schäden etc. sofort 

schriftlich bekanntzugeben. Später behauptete Mängel und Schäden werden nicht zur 

Kenntnis genommen. Findet keine Schlussbegehung statt, gilt der Auftrag als 

ordnungsgemäß abgeschlossen. 
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