
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M&S SICHERHEIT 
member group of Security 

 
 
 
 

Hauptsitz Hamburg: 
Moorreye 42 * 22415 Hamburg 

Fax +49 (0)40 49 21 90 08 
24 Stunden Notruf +49 (0)178 / 881 56 81 

 
 
 

Niederlassung Berlin: 
Reinickendorferstrasse 112 * 13447 Berlin 

Telefon +49 (0)30 / 65 77 37 87 * Fax +49 (0)30 / 69 08 89 08 
24 Stunden Notruf  +49 (0)30 / 58 90 67 10 

 
 
 
 
 
 

Wir sind 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr für Sie erreichbar! 
 

Wählen Sie +49 (0)30 / 58 90 67 10, der Hilferuf der mit Sicherheit antwortet! 
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M&S Sicherheit stellt sich vor: 

 
Bereits im Jahr 2000 sorgte unser Unternehmensgründer Herr Gil Moreno für die Sicherheit 
unserer Kunden. Anfangs bildeten qualitativ hochwertige technische Sicherheitslösungen den 
Gegenstand unseres Sicherheitsgewerbes. 
 
Die Zufriedenheit unserer Kunden haben wir uns als oberstes Unternehmensziel gesetzt. Nur 
wenn unsere Kunden zufrieden sind, können auch wir zufrieden sein. Sicherheit ist heute mehr 
denn je, im privaten wie auch im gewerblichen Bereich, die Grundvoraussetzung für Freiheit, 
Leistungsfähigkeit, Erfolg und somit ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität. 
 
Wir haben verstanden, dass nur Qualität zur Zufriedenheit beim Kunden führt. Die hohe 
Qualität unserer Dienstleistungen basiert auf den 3 Qualitätssäulen: Mitarbeiter, Technik und 
Organisation. 
 
Von den mobilen Kontrolldiensten, über den Werk- und Objektschutz bis zu den 
Sonderdiensten, sind unsere Mitarbeiter in den verschiedensten Einsatzbereichen mit 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen für unsere Kunden tätig. Die Kompetenz unserer 
Personalexperten besteht darin, das bestqualifizierte Fachpersonal für den jeweiligen 
Einsatzbereich bereitzustellen und auf die spezifische Aufgabe vorzubereiten. Ausgangspunkt 
der Personalauswahl sind die vom Kunden gewünschten Qualifikationskriterien. 
 
Die computergestützte Notruf- und Serviceleitstelle ist die technische Schaltstelle unseres 
Sicherheitsdienstes. Mittels modernster Leitstellentechnik stehen wir 24 Stunden am Tag mit 
den Schutzobjekten unserer Kunden und unseren Einsatzkräften in den Funk-Streifen-Wagen 
in Verbindung. Im Alarmfall gewinnen wir durch die eingesetzte Kommunikationstechnik 
wertvolle Zeit, um Schäden zu verhindern oder zu minimieren. 
 
Wir haben den Auftrag, von den uns anvertrauten Schutzobjekten Gefahren und Schäden 
abzuwenden. Um diesen Auftrag erfüllen zu können, benötigt man neben qualifiziertem 
Personal und modernster Technik eine Organisation, die in der Lage ist, präzise und schnell 
zu handeln. Außerdem muss die Organisation über die für eine Erstellung integraler 
Sicherheitskonzepte notwendige Kompetenz verfügen. 
 
 
Herr Gil Moreno ist sogleich Sicherheits-, Brandschutz- und Gefahrgutbeauftragter. 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie auf www.m-und-s-sicherheit.eu 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

2. Tätigkeitsbereiche: 

 
Hier geben wir Ihnen weitere Informationen über die von uns ausgeführten Sicherheits- 
Dienstleistungen welche Sie auch auf www.m-und-s-sicherheit.eu einsehen können. 
 
Für weitere Fragen und ein kostenlosen und unverbindliches persönliches Gespräch stehen 
wir Ihnen in Hamburg, Berlin und Wien gerne zur Verfügung. 
 
 
 

2.1 Brandschutz und Brandschutzbeauftragte: 

 

Brandschutzbeauftragte werden durch verschiedene  Vorschriften in Unternehmen 
verstärkt gefordert. 
Fachliche Anforderungen und Ausbildungsumfang werden in der  
vfdb-Richtline12/09-01 und der berufsgenossenschaftlichen Richtlinie BGR 133 
(ehem.ZH 1/201) festgelegt. 
Der Brandschutzbeauftragte hat durch seine Aufgabe und Rechtsstellung ein 
umfangreiches Arbeitsgebiet, das auch fundierte Brandschutzkenntnisse erfordert.  
In Aus- und Fortbildung müssen Unternehmen hohe Kosten investieren und dennoch 
besteht für das Unternehmen das Risiko, dass der Mitarbeiter nach der Ausbildung 
seinen Arbeitsplatz wechselt und die Investitionen neu getätigt werden müssen. 
Der Brandschutzbeauftragte hat gemäß seiner Aufgaben und Rechtsstellung die 
Geschäftsleitung des Auftragsgebers in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten 
und zu unterstützen. Bandschutz ist seit den 90´er Jahren wichtiger als je zuvor und 
gewinnt an immer größer werdender Bedeutung. 
Anhand der Tabelle können Sie sehen das die Brände rapide zugenommen haben 
und hat verschiedene Gründe. Einige dieser Gründe ist das Mitarbeiter im 
Unternehmen im Bezug auf die Brandschutzverhütungsverordnung nicht aufgeklärt 
sind und demzufolge bei einem kleinen Brand ein Großbrand ausbrechen kann. 
Aber auch Brandstiftung nimmt Jährlich eine katastrophale Auswirkung. 
 
Was sind die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten? 
Der Brandschutzbeauftragte übernimmt den Verantwortungsbereich des 
Unternehmers! 
Gemäß der BGV A1 § 43 (6) hat der Unternehmer Personen in ausreichender Anzahl 
mit der Handhabung der Feuerlösch- Einrichtungen (Handfeuerlöscher) vertraut zu 
machen. Des Weiteren hat er für den Brandfall einen Alarmplan zu erstellen. 
Brandschutzbeauftragte sind nach § 323 c - Strafgesetzbuch (StGB) - in bestimmten 
Fällen zur Hilfeleistung verpflichtet. Macht der Brandschutzbeauftragte dabei einen 
Fehler, wird der Unternehmer nicht zur Rechenschaft gezogen. 
Vorausgesetzt ist das der Unternehmer einen Brandschutzbeauftragten bestellt hat 
und dieser über eine gewisse Einarbeitungszeit ist. 

 
 
 
 
 



2.2 Detektei- und Ermittlungsdienste: 

 

Unsere Ermittlungen werden Tatkräftig vor Gericht als Beweis festgehalten, diese sind Foto-, 
Film- und Tonaufnahmen. Ermittler unseres Unternehmens ermitteln für Sie bis ins Ausland in 
Angelegenheiten für Straf- und Zivilahngelegenheiten, Auffinden von vermissten Personen und 
Sachgüter wie z.B. von Kraftfahrzeugen. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ermittlern der Polizei und   EUROpol ist in 
bestimmten Ermittlungen von Vorteil. Wir arbeiten stets mit den obersten Organen 
zusammen. Sollte unser Aufgabengebiet jedoch einmal außerhalb Europas liegen nehmen wir 
auch Kontakt zu INTERpol auf um bestimmte Ermittlungen aufzuklären. 
 
Dieses ist nur eine kleine Auswahl einer riesigen Palette von Tatumständen die Sie als 
Privatperson oder Geschäftsperson aufgeklärt haben wollen. Wir setzten hochwertige 
Videoüberwachungstechnik zur Überwachung ein. Natürlich greifen wir auch auf andere 
Hilfsmittel zu. 
 
Hi - Tech Langzeitüberwachungen setzen wir bei Verdacht von Diebstahl, Manipulation von 
Geräten wie z.B. der EDV ein. 
 
● Schulschwänzer 
Ihr Kind geht nicht zur Schule und Sie wollen wissen was es in dieser Zeit macht. 
 
● Treuetest  
Der Verdacht liegt nahe das Ihre Partnerin / Partner Sie betrügt und wollen nun endgültig 
Klarheit haben ob der Verdacht sich bestätigt.  
Testen Sie Ihre Partnerin oder Partner! 
 
● Diebstahl 
In Ihrem Unternehmen nimmt der Diebstahl drastisch zu oder Sie haben eine Haushälterin, 
einen Haushälter wo der Verdacht des Diebstahl nahe liegt. 
Wir bieten Ihnen für Ihr Unternehmen auch erfahrene und ausgebildete Detektive an, diese 
kommen besonders im Einzelhandel zum Einsatz. 
Wir ermitteln weiterhin in folgenden Bereichen: 
 
● Unterschlagung               
● Schwarzarbeit                 
● Erpressung                      
● Belästigung                     
● Überwachung                  
● Unterhaltsforderungen      
● Sicherheitsanalysen          
 
Unsere Ermittler sind auch im PROFILING ausgebildet, dieses kommt besonders in 
Großunternehmen vor indem öfters eingebrochen wird. 
Wir erstellen ein Täterprofil und können so dem Täter auf die Spur kommen. 
Im Vaterschaftsstreit können wir mit renommierten Ärzten DNA Tests durchführen und so für 
Klarheit sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.3 Werk- und Objektschutz (Security): 

 

Wir möchten Ihnen helfen, das Sie als Privat- und Geschäftsperson sich sicher fühlen können, 
denn Sicherheit geht alle an. 
Sie werden bedroht und benötigen Personenschutz, Ihre Familie soll beschützt werden, 
Ihr Eigentum soll in Ihrer Abwesenheit geschützt werden? 
Dieses ist alles kein Problem, denn Sicherheit wird bei uns groß geschrieben! 
Wir bieten für Sie im Bereich Objektschutz folgende Dienstleistungen an: 
 
* Baustellenbewachung 
Diebstähle auf Baustellen sowie Vandalismus wird somit vermieden! 
 
* Brandwachen 
Auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen stellen wir Ihnen ausgebildete Brandwachen zur 
Verfügung. 
 
* Detektive 
Wir stellen für Ihr Unternehmen Detektive zur Minderung von Diebstählen. 
 
* Empfangsdienste 
Sie benötigen Empfangsdienste? Auch hierfür sind wir für Sie gerüstet. 
 
* Nachtwachen 
Sie wünschen zur Bewachung Ihres Eigentums Nachtwachen? Auch dieses werden wir Ihnen 
erfüllen. 
 
* Objektschutz 
Sie wünschen für Ihr Objekt, Finka, Büro, Ladengeschäft oder sonstige Räumlichkeiten Schutz 
und Sicherheit? Wir stellen Ihnen ausgebildete Sicherheitsfachkräfte zur Verfügung! 
 
* Ordnerdienste 
Sie planen eine öffentliche Veranstaltung und benötigen Ordner für Einlas - Kontrollen? Wir 
haben die Lösung für Sie parat. 
 
* Revierdienste 
Sie wünschen nur nächtliche Kontrollen eines oder mehrerer Objekte? Dann wird der 
Revierdienst für Sie tätig! 
 
* Streifengänge 
Sie wollen Ihr Grundstück, wie z.B. Golf- oder Tennisplatz durch nächtliche Streifen kontrolliert 
haben (nur Außenhautkontrolle)? Auch dieses werden wir übernehmen. 
 
 
Wir bieten Ihnen ausgebildete und von der Industrie- und Handelskammer geprüfte 
Werkschutzfachkräfte an, die Ihr Firmengelände durch Streifengänge und Zugangskontrollen 
sichern. 
Verkehrsüberwachung sowie die Einhaltung von Vorschriften im Bereich Arbeitsschutz- und 
Sicherheit sowie Brandschutz werden von unserem Sicherheitspersonal überprüft und 
gegebenenfalls die nötigen Maßnahmen eingeleitet. 
 
an erster Stelle steht jedoch die Sicherung von Menschenleben! 
 
Der Werkschutz kann für Sie in folgenden Bereichen tätig werden, 
 
Firmengelände jeder Art, Flughäfen, Seehäfen! 
 
 
 



3 Video- und Sicherheitstechnik: 

 

Unsere Mitarbeiter beraten Sie in Fragen Sicherheit mit Professionalität, Kompetenz und 
langjähriger Erfahrung. 
 
Auch Sie können Sicherheitsvorkehrungen treffen und Ihr Eigentum gegen unbefugte 
Besucher sichern, 
denn niemand ist vor ungebetenen Gästen in der heutigen Wirtschaftslage sicher! 
 
Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen ein Sicherheitskonzept, dadurch sparen Sie nicht nur 
unnötige Kosten sondern arbeiten aktiv an diesem mit. 
 
Zögern Sie nicht zu lange, denn Sie könnten schon bedauerlicherweise der nächste sein! 
 
 
Wir bieten Ihnen Video- und Sicherheitstechnik aus dem Hause ABUS-Security Center zu 
äußerst günstigen Konditionen für privat und Gewerbe an. 
 
 
Wenn Sie Interesse an Video- und Sicherheitstechnik haben dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 
 
 
Wir erarbeiten mit Ihnen vor Ort ein Sicherheitskonzept, so arbeiten Sie an der Planung bis hin 
zur Realisierung aktiv mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4 Partnerunternehmen der M&S SICHERHEIT: 

 

Die M&S SICHERHEIT arbeitet Bundes- und Europaweit mit starken 
Sicherheitsunternehmen im Namen der MORENOgroup zusammen. 
 
 
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Partner: 
 
 
 
Deutschland: 
Jakobi-Eventschutz (Hamburg), 
S&S Sicherheit (Kiel), 
T-SEC (Frankfurt), 
P&B Sicherheit (Berlin). 
 
 
 
Spanien: 
Securitas Spain (Sevilla), 
 
 
 
Österreich: 
GSS – Guardian Security Service (Wien), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



5 Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 

 
1. Allgemeine Dienstausführung  

(1) Das Wach- und Sicherheitsgewerbe ist gemäß § 34 a Gewerbeordnung ein 
erlaubnispflichtiges Gewerbe und übt seine Sicherheitsdienstleistung als 
Revierwach-, Separatwach- oder Sonderdienst aus. a) 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. b) Der Separatwachdienst erfolgt in der Regel durch eine(n) 
oder mehrere Wachmann/Wachmänner/-frau(en) oder Pförtner/ innen, die eigens für 
ein bzw. wenige in einem räumlichen Zusammenhang stehende Wachobjekte 
eingesetzt sind. Die einzelnen Tätigkeiten werden in besonderen 
Dienstanweisungen festgelegt. c) Zu den Sonderdiensten gehören z. B. 
Personalkontrollen, Personenbegleit- und Schutzdienste, Geld- und Wertdienste, 
Sicherungsposten der DB AG, der Betrieb von Alarm- und Notrufzentralen 
(Dienstleistungszentralen) sowie die Durchführung von Kassen-, Ordnungs- und 
Aufsichtsdiensten für Ausstellungen, Messen, Veranstaltungen und andere Dienste. 
(2) Die gegenseitigen Verpflichtungen von Auftraggeber und Wach- und 
Sicherheitsunternehmen werden in besonderen Verträgen vereinbart. (3) Das Wach- 
und Sicherheitsunternehmen erbringt seine Tätigkeit als Dienstleistung (keine 
Arbeitnehmerüberlassung gemäß Gesetz über gewerbsmäßige 
Arbeitnehmerüberlassung vom 7. August 1972, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Februar 1995, zuletzt geändert durch das Erste Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl l, S. 4607), 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. (4) Es ist zur 
Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern allein 
verantwortlich.   
2. Begehungsvorschrift  
Im Einzelfall ist für die Ausführung des Dienstes allein die schriftliche 
Begehungsvorschrift / der Alarmplan 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/ des Alarmplanes 
bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Soweit unvorhersehbare Notstände es 
erfordern, kann in Einzelfällen von vorgesehenen Kontrollen, Rundgängen und 
sonstigen Dienstverrichtungen Abstand genommen werden.   
3. Schlüssel und Notfallanschriften    

(1) Die für den Dienst erforderlichen Schlüssel sind vom Auftraggeber rechtzeitig 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 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.   
4. Beanstandungen  
(1) Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Dienstes oder 
sonstige Unregelmäßigkeiten beziehen, sind unverzüglich nach Feststellung 
schriftlich der Betriebsleitung des Unternehmens 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 Kündigung des Vertrages, wenn 
der Unternehmer nach schriftlicher Benachrichtigung nicht in angemessener Frist – 
spätestens innerhalb von sieben Werktagen – für Abhilfe sorgt.   
5. Auftragsdauer  
Der Vertrag läuft – soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist – ein Jahr. 
Wird er nicht drei Monate vor Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt, so verlängert sich 
der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr und danach wieder um ein weiteres Jahr 
usw.   
6. Ausführung  
durch andere Unternehmer Der Unternehmer ist berechtigt, in Übereinstimmung mit 
dem Auftraggeber, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß § 34 a GewO 
zugelassener und zuverlässiger Unternehmen zu bedienen.   
7. 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 
für die Zeit der Unterbrechung zu ermäßigen.   
8. Vorzeitige Vertragsauflösung  
(1) Bei Umzug des Auftraggebers sowie bei Verkauf oder sonstiger Aufgabe des 
Vertragsobjektes oder –Gegenstandes kann der Auftraggeber das Vertragsverhältnis 
mit einer Frist von einem Monat kündigen.  
(2) Gibt der Unternehmer das Revier auf, so ist er ebenfalls zu einer vorzeitigen 
Lösung des Vertrages unter Einhaltung einer  Kündigungsfrist von einem Monat 
berechtigt.   
9. 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.   
10. Haftung und Haftungsbegrenzung  
(1) Die Haftung des Unternehmers für Sach- und Vermögensschäden, die von ihm 
selbst, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen schuldhaft 
verursacht werden, ist auf die in Abs. (3) genannten Höchstsummen beschränkt, 
wenn der  Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Unternehmers 
selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen oder durch 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten verursacht worden ist.  
(2) In jedem Fall leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung des Unternehmers auf den bei 
vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen und vorhersehbaren Schaden 
beschränkt.  
(3) Die in Absatz (1) genannten Höchstgrenzen betragen: 

a) 250.000 € für Sachschäden b) 15.000 € für das Abhandenkommen bewachter 
Sachen c) 12.500 € für reine Vermögensschäden.  
(4) Ansprüche auf Ersatz von Sach- und Vermögensschäden direkt gegen die 
Mitarbeiter sind ausgeschlossen, sofern diese den Schaden nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig oder durch Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herbeigeführt 
haben. In jedem Fall fahrlässiger Schadensverursachung ist die Haftung der 
Mitarbeiter auf den bei  vergleichbaren Geschäften typischen und vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.  
(5) Gemäß § 6 Bewachungsverordnung besteht eine Haftpflichtversicherung des 
Unternehmens. Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen 
Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und die Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung von Bewachungsunternehmen uneingeschränkt zu Grunde. 
Von diesem Versicherungsschutz ausgeschlossen sind insbesondere Schäden, die 
mit der eigentlichen Sicherheitsdienstleistung nicht in Zusammenhang stehen, wie 
die Übernahme der Streupflicht bei Glatteis, bei Bedienung von 
Sonnenschutzeinrichtungen, oder bei der Bedienung und Betreuung von Maschinen, 
Kesseln, Heizvorrichtungen, elektrischen oder ähnlichen Anlagen.   
11. Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen  

(1) Schadensersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von 4 Wochen, nachdem 
der Anspruchsberechtigte, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von 
dem schädigenden Ereignis Kenntnis erlangt haben, gegenüber dem Unternehmen 
geltend gemacht werden. Kann innerhalb dieser Frist die Höhe des Schadens noch 
nicht bestimmt werden, so ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass der 
Schaden dem Grunde nach geltend gemacht wird. Schadensersatzansprüche, die 
nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.  
(2) Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, dem Unternehmer unverzüglich 
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.   
12. Haftpflichtversicherung und Nachweis  

Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung im Rahmen der 
übernommenen Haftung, deren Grenzen sich aus Ziffer 10 ergeben, abzuschließen. 
Der Auftraggeber kann den Nachweis über den Abschluss einer solchen 
Versicherung verlangen.  Diese Höhen der Versicherungssummen sind festgelegt in 
der Verordnung über das  Bewachungsgewerbe in der Fassung vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2724).   
13. Zahlung des Entgelts  
(1) Das Entgelt für den Vertrag ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, monatlich im 
Voraus zu zahlen.  
(2) Aufrechnung und Zurückbehaltung des Entgelts sind nicht zulässig, es sei denn 
im Falle einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung.  
(3) Bei Zahlungsverzug trotz Mahnung ruht die Leistungsverpflichtung des 
Unternehmers nebst seiner Haftung, ohne das der Auftraggeber von der Zahlung für 
die Vertragszeit oder vom Vertrag überhaupt entbunden ist. Im Übrigen gilt § 286 
Abs. 3 BGB.  
(4) Bei Einleitung eines Inkassoverfahrens wird dem Auftraggeber eine 
Kostenpauschale von 150,- EUR zzgl. der üblichen Inkassogebühren berechnet.   
14. Preisänderung  

Im Falle der Veränderung/Neueinführung von gesetzlichen Steuern, Abgaben, 
Versicherungsprämien, Kfz-Betriebskosten, Lohnkosten und Lohnnebenkosten, 
insbesondere durch den Abschluss neuer Lohn-, Mantel- oder sonstiger 
Tarifverträge, ist das Entgelt um den Betrag in gleicher Weise zu verändern, um den 
sich durch die Veränderung der Lohnkosten, Lohnnebenkosten und sonstigen o.g. 
Kosten der Stundenverrechnungssatz für die Ausführung des Auftrages geändert 
hat, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Steuern und Abgaben. Ausreichend 
für die Geltendmachung veränderter Lohnkosten ist eine entsprechende Bestätigung 
des BDWS.   
15. Vertragsbeginn, Vertragsänderungen  
(1) Der Vertrag ist für den Unternehmer von dem Zeitpunkt an verbindlich, zudem 
dem Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung zugeht.  
(2) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Einschränkungen des Vertrages 
bedürfen der Schriftform.   
16. Abwerbungsverbot und Vertragsstrafe  
(1) Dem Auftraggeber ist es nicht gestattet, Mitarbeiter des Unternehmers zur 
Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses und zur Begründung eines neuen Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses als selbständige oder unselbständige Mitarbeiter des 
Auftraggebers zu veranlassen. Diese Bestimmung gilt auch noch sechs Monate 
nach Beendigung des Vertrages.  
(2) Verstößt der Auftraggeber schuldhaft gegen die Bestimmungen des Absatz 1, so 
ist er verpflichtet, die sechsfache Monatsgebühr als Vertragsstrafe zu zahlen.   
17. Datenschutz  
(1) Für den Datenschutz gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), vor allem die §§ 27 ff. BDSG für nicht-öffentliche Stellen in seiner jeweils 
gültigen Fassung.  
(2) Insbesondere gilt § 5 BDSG (Datengeheimnis).  
(3) Bei Nichteinhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen finden die 
Haftungsregelungen der Ziffer 10. Anwendung.   
18. Gerichtsstand und Erfüllungsort  
Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
handelt es sich um öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und 
Gerichtsstand der Sitz der Betriebsleitung des Unternehmens. Diese Gerichtsstand- 
Vereinbarung gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass   
a) die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsabschluss ihren 
Sitz, Wohnort und / oder gewöhnlichen Aufenthaltsort verlegt.   
b) Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis im Wege des Mahnverfahrens geltend 
gemacht werden.   
19. Schlussbestimmung   
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein sollten, so 
sollen sie so umgedeutet werden, dass der mit  der ungültigen Bestimmung 
verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die Gültigkeit aller übrigen 
Bestimmungen wird dadurch nicht berührt. 
 
 
AGB gültig ab 1.4.2015 für M&S-SICHERHEIT 

 


