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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jegliche Rechtsgeschäfte zwischen
der Firma
Enrico Krüger
Betreuung – Hauswirtschaft – Service
Pasewalker Str. 13
17321 Löcknitz
Steuernummer: 084/241/14201
Betriebsnummer: 91265972
IK: 461309413
- nachstehend Auftragnehmer genannt –
und dem Kunden bzw. Vertragspartner – nachstehend Auftraggeber genannt -.
Soweit einzelvertragliche Regelungen bestehen, welche von den Bestimmungen dieser AGB
abweichen oder ihnen widersprechen, gehen die einzelvertraglichen Regelungen vor.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand der Geschäftsbeziehung ist die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im
persönlich-betreuerischen, im hauswirtschaftlichen, im handwerklichen und/oder im weiteren
Service-Bereich durch den Auftragnehmer. Art und Inhalt der Dienstleistungen ergeben sich aus dem
Leistungsangebot des Auftragnehmers.
Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß den spezifischen, tätigkeitsbezogenen
Bestimmungen, welche im Leistungsangebot des Auftragnehmers beschrieben und im sogenannten
Dienstauftrag festgehalten (beauftragt) werden. Ein Arbeitsvertrag ist von den Parteien nicht
gewollt und wird nicht begründet.
Für die Abgaben der Sozialversicherung und steuerliche Belange trägt der Auftragnehmer selbst die
Verantwortung und stellt den Auftraggeber von eventuellen Verpflichtungen frei.
Es steht dem Auftragnehmer frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden.
3. Zustandekommen des Vertrages, Bedarfserfassung, Dienstauftrag
Das Vertragsverhältnis kommt durch die Erteilung des Dienstauftrages zustande.
Im Dienstauftrag wird der individuelle Bedarf des Auftraggebers an zu erbringenden Leistungen
erfasst und Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer, Anzahl und voraussichtliche Kosten schriftlich
festgehalten. Bei Leistungen, die einmalig oder mehrmalig - jedoch unregelmäßig und schlecht im
Voraus planbar - anfallen, ist dies im Dienstauftrag entsprechend zu berücksichtigen. Der
Dienstauftrag muss vom Auftraggeber unterschrieben werden, es werden keine Leistungen ohne
vorliegenden, unterschriebenen Dienstauftrag erbracht.
Änderungen in Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer und Anzahl der zu erbringenden Leistungen sind
jederzeit, auch kurzfristig, möglich. Der Dienstauftrag stellt insofern lediglich eine Abbildung der
vorgesehenen/geplanten Versorgung dar. Maßgeblich für die Abrechnung der erbrachten Leistungen
ist allein der Leistungsnachweis, nicht der Dienstauftrag.
Der Auftragnehmer ist bei Vorliegen von begründeten Zweifeln darüber, ob eine weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rahmen des Vertragsverhältnisses möglich und zumutbar ist und hier insbesondere über die Fähigkeit und den Willen des Auftraggebers, gestellte Rechnungen
fristgerecht und vollständig zu begleichen - berechtigt, den Dienstauftrag ohne die Einhaltung einer
Frist vorübergehend auszusetzen und die Leistungserbringung einzustellen. Der Auftraggeber erhält
über die Aussetzung des Dienstauftrages einen schriftlichen Bescheid, welcher die Begründung und
die Dauer der Aussetzung benennt, verbunden mit dem Angebot an den Auftraggeber innerhalb einer
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angemessenen Frist darzulegen, ob und wie eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im
Rahmen des Vertragshältnisses möglich und zumutbar ist. Wird der Auftragnehmer durch die
Darlegung des Auftraggebers befriedigt ist die Aussetzung des Dienstauftrages aufzuheben und die
Leistungserbringung wieder aufzunehmen. Wird er nicht befriedigt und können sich beide
Vertragsparteien nicht über eine Fortführung des Vertragsverhältnisses einigen, erfolgt die
Kündigung des Dienstauftrages und damit des gesamten Vertragsverhältnisses durch den
Auftragnehmer.
Während der Dauer der Aussetzung eines Dienstauftrages ist es grundsätzlich ausgeschlossen
Leistungen zu verlangen, zu beauftragen, zu erbringen und abzurechnen.
Das Recht des Auftraggebers, den Dienstauftrag und das gesamte Vertragsverhältnis gemäß der
Bestimmungen unter Punkt 9 zu kündigen, bleibt hiervon unberührt.
4. Leistungsumfang, Leistungserbringung, Leistungsnachweis
Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel die im Leistungsangebot
detailliert beschriebenen Aufgaben und Tätigkeiten gemäß des durch den Auftraggeber erteilten
Dienstauftrages. Der Auftragnehmer erbringt entsprechend des vorliegenden Dienstauftrages die
Leistungen und führt darüber einen schriftlichen Leistungsnachweis, auf welchem jede erbrachte
Leistung unmittelbar nach Erbringung durch Unterschrift/Handzeichen des Auftragnehmers oder
seiner Mitarbeiter bestätigt wird. Üblicherweise umfasst der Leistungsnachweis einen Zeitraum von
einem Kalendermonat.
Ist dem Auftragnehmer die Erbringung einer vertraglich geschuldeten Leistung tatsächlich nicht
möglich, so hat er den Auftraggeber unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen und gleichwertigen
Ersatz zu beschaffen bzw. zu ermöglichen.
Der Auftragnehmer stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen Gerätschaften, das nötige
Material und Personal, sofern der Auftraggeber nicht darüber verfügt oder es wünscht, dass die
Stellung durch den Auftragnehmer erfolgt.
5. Pflichten beider Vertragsparteien
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen und abzurechnen.
Ferner garantiert er die Verfügbarkeit, fachliche Qualifikation und Eignung als Voraussetzung die
Leistungen ordnungsgemäß erbringen zu können. Er sichert einen sorgfältigen Umgang mit dem
Eigentum des Auftraggebers zu. Änderungen in den dem Vertragsverhältnis zugrundeliegenden
Rahmenbedingungen (allgemeine Geschäftsbedingungen, Leistungsangebot, Preise) sind dem
Auftraggeber mindestens zwei Wochen vor dem Inkrafttreten schriftlich anzuzeigen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die beauftragten Leistungen in Anspruch zu nehmen. Ferner
verpflichtet er sich, Rechnungen vollständig und fristgemäß zu begleichen und Änderungen in den
dem Vertragsverhältnis zugrundeliegenden Rahmenbedingungen – insbesondere in seinen gemachten
Angaben - dem Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen.
Beide Vertragsparteien sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den anderen
Vertragspartner bei der Erbringung der jeweiligen Verpflichtung durch Überlassen von
Informationen, Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen reibungslosen und
effizienten Arbeitsablauf für beide Parteien zu gewährleisten.
6. Preise, Abrechnung, Zahlungsbedingungen, Fälligkeit, Verzug
Die Preise/Tarife der Leistungen sowie die Abrechnungsbedingungen sind der Preisliste in ihrer
jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.
Erbrachte Leistungen werden ausschließlich gemäß des geführten Leistungsnachweises monatlich
bzw. gemäß des Leistungszeitraumes zur Abrechnung gebracht. Die Rechnungslegung erfolgt
innerhalb von 3 Werktagen rückwirkend für den vorangegangenen Kalendermonat bzw.
Leistungszeitraum. Zusammen mit der Rechnung erhält der Auftraggeber eine Kopie des
abgerechneten Leistungsnachweises.
Rechnungsbeträge sind innerhalb von 7 Bankarbeitstagen nach Zugang der Rechnung fällig und ohne
Abzug zahlbar. Die Zahlung soll per Überweisung auf das Konto des Auftragnehmers erfolgen, auf
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Wunsch ist auch eine Barzahlung gegen Aushändigung einer entsprechenden Empfangsbestätigung
(Quittung) möglich.
Ist der Rechnungsbetrag nicht innerhalb der Zahlungsfrist auf dem Konto des Auftragnehmers
eingegangen kommt der Auftraggeber beginnend mit dem darauffolgenden Werktag automatisch in
Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt gemäß der gesetzlichen
Bestimmungen Mahngebühren und Verzugszinsen zu erheben.
Gemäß § 19 Absatz 1 UStG (Umsatzsteuergesetz) berechne ich als Kleinunternehmer auf erbrachte
Leistungen keine Mehrwert-/Umsatzsteuer.
7. Dokumente, Arbeitsmaterial, Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligten
Dienstauftrag, Leistungsnachweis, Dokumentation und weitere für die Vertragsbeziehung und
Kommunikation relevante Dokumente können beim Auftraggeber vor Ort in einer Mappe hinterlegt
werden. Diese Mappe ist Eigentum des Auftragnehmers und auf sein Verlangen jederzeit
auszuhändigen. Einblick in die Mappe dürfen nur der Auftragnehmer und der Auftraggeber selbst
nehmen. Für die sichere Verwahrung der Mappe ist der Auftraggeber verantwortlich.
Weiterhin darf der Auftragnehmer vor Ort Arbeitsmaterial vorhalten, welches für die Erfüllung
gesetzlicher Vorschriften und Pflichten (Hygiene, Arbeitsschutz, Unfallschutz) notwendig und
gebräuchlich ist. Dieses Material ist ebenfalls Eigentum des Auftragnehmers und die Verwendung
ausschließlich durch ihn zulässig.
Der Auftragnehmer strebt im Rahmen der ganzheitlichen Versorgung des Kunden eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen weiteren Beteiligten wie Angehörigen, Betreuern,
Bevollmächtigten, Pflegediensten, Ärzten und Therapeuten, aber auch Ämtern, Behörden und
Trägern an. Dazu gehört insbesondere auch der Informations- und Datenaustausch. Sollten hier
gesetzliche Vorschriften zu Schweigepflichten betroffen werden, hat der Auftraggeber durch die
schriftliche Schweigepflichtentbindung die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, diesen Austausch zu
gewährleisten (siehe Punkt 8).
8. Haftung, Schadenersatz, Datenschutz, Schweigepflicht, Zusatzvereinbarungen
Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt
verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer ausschließlich nach
den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der
Gesundheit
oder
wegen
der
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten.
Der
Schadenersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von
Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Auftragnehmer in demselben Umfang.
Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt sich auf Schadenersatz neben der Leistung, den
Schadenersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich
aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.
Der Auftragnehmer sichert zu, die erforderlichen Versicherungen in ausreichender Höhe
abgeschlossen zu haben und darüber jederzeit einen Nachweis führen zu können.
Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur
Einhaltung des Datenschutzes und der Schweigepflicht. Eine schriftliche Erklärung zum Datenschutz
und zur Schweigepflicht hat der Auftraggeber ausgehändigt bekommen und den Erhalt/die
Kenntnisnahme per Unterschrift bestätigt.
Es können nach Bedarf Zusatzvereinbarungen (Aushändigung der Wohnungsschlüssel, Führen einer
Einkaufskasse etc.) geschlossen werden, welche sich ebenfalls diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen unterwerfen und verbindlicher Vertragsbestandteil werden.
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9. Vertragsdauer, Kündigung
Der Vertrag beginnt mit der Erteilung des Dienstauftrages und läuft auf unbestimmte Zeit.
Gültige Vertragsverhältnisse und Dienstaufträge, welche bereits vor dem Inkrafttreten dieser
Fassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen am 01.06.2017 bestehen, werden ohne gesonderte
Mitteilung oder Neufassung ab dem 01.06.2017 unter der Zugrundelegung dieser neuen Fassung der
allgemeinen Geschäftsbedingungen weitergeführt.
Eine Kündigung des Vertrages bzw. Dienstauftrages ist sowohl dem Auftraggeber als auch dem
Auftragnehmer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich. Die Bestimmungen zur Aussetzung des
Dienstauftrages (siehe Punkt 3) bleiben hiervon unberührt.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Eine Kündigung wird dem Auftraggeber immer schriftlich
bestätigt.
10. Schlussbestimmungen, Kenntnisnahme, Zustimmung
Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsches Recht.
Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bedürfen
grundsätzlich der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon unberührt.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) werden dem Auftraggeber zusammen mit dem
Dienstauftrag ausgehändigt. Mit seiner Unterschrift unter den Dienstauftrag (der Beauftragung)
bestätigt der Auftraggeber, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erhalten, gelesen und
verstanden zu haben und diesen vollumfänglich zuzustimmen.
Stand: 01.08.2018
Löcknitz, den

