
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma Fidelium Gebäudedienstleistungen 

Anton-Storch-Straße 19, 49080 Osnabrück 

 
 

(gültig ab 01.03.2017) 
 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1. 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. 

2. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nur Bestandteil, wenn ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt wird. 

 
§ 2 Art und Umfang der Leistung 

1. Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind verbindlich, wenn der Auftraggeber ein Angebot/einen 
Auftrag unterzeichnet, der diese Bedingungen enthält. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung vor 
Beginn der Arbeiten erhalten hat. 

2. Die Leistungen werden wie im Angebot/Auftrag vereinbart ausgeführt. Auftragsänderungen bzw. Erweiterungen haben nur Gültigkeit, 
wenn sie nach Art und Umfang schriftlich, im Ausnahmefall mündlich, von den hierzu autorisierten Personen festgelegt werden. 

 
§ 3 Abnahme und Gewährleistung 
 

1. Die Werkleistungen des Auftragnehmers gelten bei wiederkehrenden Leistungen als auftragsgerecht erfüllt und abgenommen, wenn 
der Auftraggeber nicht unverzüglich - spätestens bei Ingebrauchnahme - schriftlich begründete Einwendungen erhebt. Zeit, Ort, Art 
und Umfang des Mangels muss dabei genau beschrieben werden. 
 

2. Bei einmaligen Werkleistungen (z.B. Bauendreinigung) erfolgt die Abnahme . ggf. auch abschnittsweise . spätestens drei Tage nach 
schriftlicher Meldung der Fertigstellung durch den Auftragnehmer. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur Abnahme nicht nach, 
gilt das Werk als abgenommen. Bei Nichtwahrnehmung eines Abnahmetermins durch den Auftragnehmer gilt das Werk als nicht 
abgenommen. 

 
3. Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigterweise Mängel beanstandet, so ist der Auftragnehmer 

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 den Auftragnehmer weitergegeben 
hat, wird keine Gewährleistung übernommen. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber keine ausreichenden Vorkehrungen für die 
Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit der zu reinigenden Flächen trifft. 
 

4. 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 gering fügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber das 
Kündigungsrecht nicht zu. 
 

5. 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. 

 
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. 

 
§ 4 Aufmaß 

1. Die der Abrechnung zugrundeliegenden Maße sind gemäß den Richtlinien für Vergabe und Abrechnung des Bundesinnungsverbandes 
des Gebäudereinigerhandwerks zu ermitteln. 

 
2. Falls der Auftraggeber der Ermittlung nicht unverzüglich widerspricht, gelten die Maße als anerkannt. 

 
3. Stellt eine Vertragspartei fest, dass die zugrundegelegten Maße unrichtig sind, gelten die von Auftraggeber und Auftragnehmer 

gemeinsam neu festgestellten Maße nur für zukünftige Abrechnungen. Erstattungen oder Nachforderungen für die Vergangenheit sind 
ausgeschlossen. 

 
§ 5 Sicherheitseinbehalt 
Das Recht des Auftraggebers, Sicherheitsbeträge für die Fertigstellung der vertraglichen Leistungen oder eventuelle Gewährleistungsansprüche 
einzubehalten, ist ausgeschlossen. 
 
§ 6 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. 
 

§ 7 Allgemeine Dienstausführung 
Das Wach- und Sicherheitsgewerbe ist gemäß §34a Gewerbeordnung ein erlaubnispflichtiges Gewerbe und übt seine Tätigkeit als Revier-, 
Separat- oder Sonderdienst aus. 

1. Der Revierwachdienst erfolgt in Dienstkleidung durch Einzelstreifen oder Funkstreifenfahrer. Es werden dabei – soweit nichts anderes 
vereinbart ist – bei jedem Rundgang Kontrollen der in Wachrevieren zusammengefassten Wachobjekte zu möglichst unregelmäßigen 
Zeiten vorgenommen. 



 
 

2. Der Separatwachdienst erfolgt in der Regel durch eine(n) oder mehrere Wachmänner/-frauen oder Pförtner/innen, die eigens für ein 
bzw. wenige in einem räumlichen Zusammenhang stehende Wachobjekte eingesetzt sind, wobei durch besondere Wachvorschriften 
die einzelnen Tätigkeiten festgelegt werden. 

3. Zu den Sonderdiensten gehören Werkschutzdienste, Personalkontrollen, Personenbegleit- und Schutzdienste, Geld- und 
Werttransporte, der Betrieb von Alarm- und Notrufzentralen (Dienstleistungszentralen) sowie die Durchführung von Kassen-, 
Ordnungs- und Aufsichtsdiensten für Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen 

Die gegenseitigen Verpflichtungen von Auftraggeber und Wach- und Sicherheitsunternehmen werden in besonderen Verträgen vereinbart. 
Das Wach- und Sicherheitsunternehmen erbringt seine Tätigkeit als Dienstleistung (keine Arbeitnehmerüberlassung gemäß Gesetz über 
gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung vom 07. August 1972 BGBI 1972I, 1993), wobei es sich seines Personals als Erfüllungsgehilfen 
bedient. Die Auswahl des beschäftigten Personals und das Weisungsrecht liegt – ausgenommen bei Gefahr im Verzuge – bei dem beauftragten 
Wach- und Sicherheitsunternehmen. 
Es ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen 
Mitarbeitern allein verantwortlich. 
 
§ 8 Begehungsvorschrift 
Im Einzelfall ist für die Ausführung des Dienstes allein die schriftliche Begehungsvorschrift maßgebend. Sie enthält den Anweisungen des 
Auftraggebers entsprechend die näheren Bestimmungen über die Rundgänge, Kontrollen und die sonstigen Dienstverrichtungen, die 
vorgenommen werden müssen. Änderungen und Ergänzungen der Begehungsvorschrift bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Soweit 
unvorhersehbare Notstände es erfordern, kann in Einzelfällen von vorgesehenen Kontrollen, Rundgängen und sonstigen Dienstverrichtungen 
Abstand genommen werden. 
 
§ 9 Schlüssel und Notfallanschriften 

1. Die für den Dienst erforderlichen Schlüssel sind vom Auftraggeber rechzeitig und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
2. Für Schlüsselverluste und für vorsätzlich oder fahrlässig durch das Dienstpersonal herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet der 

Unternehmer im Rahmen der Ziffer 10. Der Auftraggeber gibt dem Unternehmer die Anschriften und alle dazugehörigen Telefon- und 
Handynummer bekannt, die bei einer Gefährdung des Objektes auch nachts telefonisch benachrichtigt werden können. 
Anschriftenänderungen müssen dem Unternehmer umgehend mitgeteilt werden. In den Fällen, in denen der Unternehmer über 
aufgeschaltete Alarmanlagen die Alarmverfolgung durchzuführen hat, ist vom Auftraggeber die Benachrichtigungsreihenfolge 
anzuordnen. 

 
§ 10 Beanstandungen  

1. Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Dienstes oder sonstige Unregelmäßigkeiten beziehen, sind unverzüglich – 
nach Feststellung – in Textform der Betriebsleitung des Unternehmers zwecks Abhilfe mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung 
können Rechte aus solchen Beanstandungen nicht geltend gemacht werden. 

2. Wiederholte oder grobe Verstöße in der Ausführung des Dienstes berechtigen nur dann zur fristlosen Lösung des Vertrages, wenn der 
Unternehmer nach Benachrichtigung in Textform nicht in angemessener Frist – spätestens innerhalb von sieben Werktagen – für 
Abhilfe sorgt. 

 
§ 11 Auftragsdauer 
Der Vertrag läuft – soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist – auf zwei Jahre. Wird er nicht sechs Monate vor Ablauf des Vertrages 
gekündigt, so verlängert sich die Vertragszeit jeweils um ein weiteres Jahr. 
 
§ 12 Ausführung durch andere Unternehmer 
Der Unternehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen anderer gemäß §34a GewO zugelassener und zuverlässiger 
Subunternehmen zu bedienen. Der Vertrag bleibt hierbei jedoch unberührt in seiner Form bestehen. 
 
§ 13 Unterbrechung der Bewachung 

1. Im Kriegs- oder Streikfalle, bei Unruhen und anderen Fällen höherer Gewalt kann der Unternehmer den Dienst, soweit dessen 
Ausführung unmöglich wird, unterbrechen oder zweckentsprechend umstellen. 

2. Im Falle der Unterbrechung ist der Unternehmer verpflichtet, das Entgelt entsprechend den etwa ersparten Löhnen, nicht jedoch für  
für die Zeit der Unterbrechung zu ermäßigen. 

 
§ 14 Vorzeitige Vertragsauflösung 

1. Bei Umzug des Auftraggebers sowie bei Verkauf oder sonstiger Aufgabe des Objektes kann der Auftraggeber das Vertragsverhältnis 
jederzeit zum Ende eines Kalendermonats mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. 

2. Gibt der Auftragnehmer den Wachbezirk auf oder verändert er ihn, so ist er ebenfalls zu einer vorzeitigen Lösung des Vertrages unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat berechtigt. 

3. Der Auftragnehmer ist jederzeit, unabhängig von der im Vertrag vereinbarten Vertragslaufzeit und oder Kündigungsfrist, berechtigt den 
Vertrag ohne Angabe von Gründen zu kündigen mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

 
§ 15 Rechtsnachfolge 
Bei Tod des Auftraggebers tritt der Rechtsnachfolger in den Vertrag ein, es sei denn, dass der Gegenstand des Vertrages hauptsächlich auf 
persönliche Belange, insbesondere den Schutz der Person des Auftraggebers, abgestellt war. Durch Tod, sonstige Rechtsnachfolge oder 
Rechtsveränderung des Unternehmers wird der Vertrag nicht berührt. 
 
§ 16 Haftung und Haftungsbegrenzung 

1. Bei Schadensersatzansprüchen jeglicher Art, gleich aus welchen Rechtsgrund, ist die Haftung des Unternehmens für Schäden, die 
von ihm oder seinen Organen fahrlässig verursacht werden, bis zu den in Ziffer 10. (4) genannten Höchstsummen beschränkt. 

2. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit von Mitarbeitern ist beschränkt auf die in Ziffer 10. (4) genannten Höchstsummen. 
3. Auch die Haftung für gewöhnliche Fahrlässigkeit von Mitarbeitern ist beschränkt auf die in Ziffer 10. (4) genannten Höchstsummen. 
4. Die Haftung des Unternehmers ist in jedem Fall auf die nachfolgenden Haftungshöchstbeträge beschränkt: 

a) € 2.000.000,- Personen- und Sachschäden 
b) € 2.000.000,- Umweltschadenversicherung 
c) €    100.000,- für reine Vermögensschäden 
d) €    100.000,- Schäden durch Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten  

5. Schadensersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nachdem der Anspruchberechtigte, seine gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von dem schädigenden Ergebnis Kenntnis erlangt haben, gegenüber dem Unternehmen geltend 
gemacht werden. Kann innerhalb dieser Frist die Höhe des Schadens noch nicht bestimmt werden, so ist ausreichend, aber auch 
erforderlich, dass der Schaden dem Grunde nach geltend gemacht wird. Schadensersatzansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist 
geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen. 

6. Schadensersatzansprüche direkt gegen die Mitarbeiter sind ausgeschlossen, sofern diese den Schaden nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben. Unabhängig von Ziffer 10. (1 bis 6) haftet der Unternehmer für Schäden, die durch ihn, seine 
gesetzlichen Vertreter, seine leitenden Angestellten, oder seine Mitarbeiter verursacht worden sind, soweit im Rahmen seines 
Haftpflichtversicherungsvertrages von Bewachungsunternehmen Versicherungsschutz gegeben ist. Dem Versicherungsvertrag liegen 



 
 

die Allgemeinen Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (AHB) und die Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von 
Bewachungsunternehmen uneingeschränkt zugrunde. 

7. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind insbesondere Schäden, die mit der eigentlichen Wachtätigkeit nicht im 
Zusammenhang stehen, wie die Übernahme der Streupflicht bei Glatteisgefahr, bei Bedienung von Maschinen, Kesseln, 
Heizvorrichtungen, elektrischen oder ähnlichen Anlagen. 

8. Die Höhe der Haftung gemäß Ziffer 10. (7) ist begrenzt auf die in Ziffer 10. (4) genannten Beträge.(*) 
9. Eine direkte Inanspruchnahme seitens dritter (Nichtvertragspartner) von Schadensansprüchen gegenüber dem Unternehmer sind 

ausgeschlossen. 
 
§ 17 Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen  
Unabhängig von der Ausschlussfrist zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gemäß Ziffer 10. (5) ist der Auftraggeber verpflichtet, 
Haftpflichtansprüche unverzüglich geltend zu machen. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, dem Unternehmer unverzüglich die Gelegenheit zu 
geben, alle erforderlichen Feststellungen zur Schadensverursachung, Schadensverlauf und Schadenshöhe selbst oder durch Beauftragte zu 
treffen. Schadensaufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber seinen vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht 
unverzüglich nachkommt, gehen zu seinen Lasten.  
 
§ 18 Haftungsnachweis 
Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Haftungsversicherung  im Rahmen der übernommenen Haftung, deren Grenzen sich aus Ziffer 10 ergeben, 
abzuschließen. Der Auftraggeber kann den Nachweis über den Abschluss einer solchen verlangen. 
 
§ 19 Zahlung des Entgelts 

1. Das Entgelt für den Vertrag ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, monatlich zu zahlen. 
2. Aufrechnung und Zurückbehaltung des Entgelts sind nicht zulässig, es sei denn im Falle einer unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderung. Bei Zahlungsverzug ruht die Leistungsverpflichtung des Unternehmers nebst seiner Haftung, ohne dass der 
Auftraggeber von der Zahlung für die Vertragszeit oder vom Vertrag überhaupt entbunden ist. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Auftraggeber gemahnt und ihm eine angemessene Nachfrist eingeräumt wurde. 

3. Bei der Absicherung von Veranstaltungs- oder Ordnungsdiensten, hat der Auftraggeber, 50 % der voraussichtlichen Auftragssumme 
vor Auftragsantritt, als Anzahlung zu entrichten. 
 

§ 20 Zuschläge 
Die Zuschläge betragen – soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist – wie folgt: 

1. für Nachtarbeit ab 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr         25 % Zuschlag 
2. für Arbeit an Sonntagen sowie gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen Sonntag fallen 100 % Zuschlag 
3. für Arbeiten am Neujahrstag, am Oster- und Pfingstsonntag, am 01. Mai und an den  

Weihnachtsfeiertagen ( ab 24.12. um 12.00 Uhr ) sowie Sylvester ( am 31.12. ab 12.00 Uhr ) 
auch wenn diese auf einen Sonntag fallen      200 % Zuschlag 

4. für Arbeiten an allen übrigen gesetzlichen Feiertagen, sofern diese nicht auf einen Sonntag fallen 150 % Zuschlag 
 
§ 21 Stornierung von Aufträgen 
Nach Auftragserteilung ist der Vertrag rechtskräftig und kann vor Beginn des Einsatzes / Vertragsverhältnisses nicht mehr gekündigt werden. Es 
sei denn es liegen schwerwiegende Gründe vor. 
 
Bei kurzfristigen Änderungen von Vertragsbedingungen oder Einsatzzeiten / -orten, Kürzungen von Einsatzkräften o.ä., innerhalb von 21 
Arbeitstagen vor Einsatzbeginn / Auftragsbeginn werden alle anfallenden Kosten (Stornierungsgebühren, Kürzung von Einsatzkräften, 
Vorhaltepauschalen, Personalakquisition, Materialbeschaffung, Kfz u. ä.) im vollem Umfang an den Auftraggeber weitergeleitet. 
 

1. Sollte der Auftraggeber den Auftrag bis 20 Arbeitstage vor Auftragsbeginn / Vertragsbeginn stornieren, muss der Auftraggeber 25 % 
der voraussichtlichen Auftragssumme, jedoch maximal den sechsfachen durchschnittlichen Monatsumsatz, entrichten. 

2. Sollte der Auftraggeber den Auftrag innerhalb 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn stornieren, muss der Auftraggeber 50 % der 
voraussichtlichen Auftragssumme, jedoch maximal den zwölffachen durchschnittlichen Monatsumsatz, entrichten. 

 
§ 22 Preisänderung 
Bei Eintritt tariflicher Lohnsteigerungen oder Erhöhung der Mindestlöhne durch den Gesetzgeber von mehr als 1% innerhalb der Vertragszeit 
erhöht sich das Entgelt um den 1,5fachen %-Satz; bei Lohnrückgang ermäßigt sich die Gebühr entsprechend um den einfachen %-Satz.  
Ansonsten sind Preisänderungen generell bei Nachforderungen, Erweiterungen des Vertragsumfanges oder bei Ablauf der vertraglich 
festgeschriebenen Zeit möglich oder wenn dies sonst im Vertrag besonders festgehalten wurde. Diese bedürfen in jeder Weise der Schriftform. 
 
§ 23 Vertragsbeginn, Vertragsveränderungen 

1. Der Vertrag ist für den Unternehmer von dem Zeitpunkt an verbindlich, zu dem dern Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung 
zugeht. 

2. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Einschränkungen des Vertrages bedürfen der Textform. 
 
§ 24 Salvatorische Klausel 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein sollten, so sollen sie so umgedeutet werden, dass der mit ungültigen  
Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.  
 
§ 25 Gerichtsstand und Erfüllungsort 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der Betriebsleitung des Unternehmens. Diese Gerichtsstand-Vereinbarung gilt ausdrücklich auch für 
den Fall, dass 

1. die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsabschluss ihren Sitz, Wohnort oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort verlegt. 

2. Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht wenden. 
 

§ 26 Datenspeicherung 
Es wird darauf hingewiesen, dass geschäftsnotwendige Daten, soweit im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG) zulässig, EDV-
mäßig gespeichert und verwaltet werden. 
 
§ 27 Nutzung des Kundennamens / Logos zu Referenzzwecken  
Sollte bei Vertragsabschluss nichts Anderslautendes vereinbart werden, so erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, das der 
Auftragnehmer den Namen und oder Logo des Auftraggebers auf der Internetseite www.fidelium-service.de unter dem Menüpunkt „Referenzen“ 
dauerhaft einstellt bzw. ihn als Referenz angibt / benennen darf. 
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