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Allgemeine Geschäfts- und Leistungsbedingungen            Andreas Billig Ihr Seniorenbegleiter in 86949 Windach 
 

§ 1  Allgemeines 
Die Seniorenassistenz ist eine persönliche Dienstleistung für ältere Menschen, um Ihre Lebensqualität zu 
sichern. Sie richtet sich nach der jeweiligen aktuellen Situation von Senioren mit ihren alltäglichen 
Bedürfnissen. „SENIOR“ Im Folgenden sind hier natürlich Seniorinnen und Senioren gemeint. 

Die Dienstleistungen von Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter werden für Senioren erbracht, die in einem 
häuslichen   Bereich,   in   Institutionen   wie   Seniorenheimen,  "Betreutem   Wohnen"   oder   in   anderen 
Einrichtungen leben. 

Kunden von Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter ist entweder der Dienstleistungsempfänger(Senior), ein 
Angehöriger oder kann auch ein gesetzlicher Vertreter des Seniors sein. Der Kunde/Auftraggeber wird 
regelmäßig über die erbrachten Leistungen und Ergebnisse der Tätigkeiten informiert werden. 

Damit diese Dienstleistungen nützlich und erfolgreich erbracht werden können, ist es notwendig, dass 
bestehende akute und chronische gesundheitliche Einschränkungen und persönliche Besonderheiten des 
Seniors  offen  und  wahrheitsgemäß  angegeben  werden.  Die  angebotenen  Dienstleistungen  werden 
individuell mit jedem einzelnen Kunden auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt. 

 
§ 2 Rücktritt 
Bei einer Anfrage bzw. Erstgespräch, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt behalte ich mir ausdrücklich 
vor Aufträge abzulehnen oder zu kündigen. Das kann z.B. dann eintreten, wenn das zur Erbringung dieser 
speziellen, persönlichen Dienstleistung notwendige Vertrauensverhältnis gestört wird. 

 
§ 3 Termine 
Die zwischen dem Senior (oder dessen Angehörigen) und Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter vereinbarten 
Termine sind für beide Seiten verbindlich. Bei Absagen von weniger als 24 Stunden, vor dem vereinbarten 
Termin, wird dieser zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Kommen Terminabsagen häufiger vor, bzw. 
werden  diese  Termine  aus  nicht  zwingenden  Gründen  abgesagt,  behält  sich  Andreas  Billig  Ihr- 
Seniorenbegleiter eine Aufwandsentschädigung vor. Wurden von der Seniorenassistenz zu diesem Termin 
notwendige Ausgaben (z.B. bestellte Eintrittskarten) getätigt, sind diese vom Kunden zu tragen. 

Kann der Senioren Assistent einen Termin nicht einhalten, entstehen dem Kunden keine Kosten. Er wird den 
ausgefallenen Termin umgehend neu vereinbaren. Dafür übernimmt Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter 
keine abgeleiteten Ansprüche des Kunden. 

 
§ 4 Vereinbarung 
Für die zu erbringende Dienstleistung erstellt Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter nach dem Ersttermin einen 
Vorschlag mit ausführlichem Angebot. Die Details werden in einem Zweitgespräch geklärt. Daraus entsteht 
eine Vereinbarung über Leistungen und Termine. 

Dienstleistungen die mündlich auf Abruf und/oder unregelmäßig in Anspruch genommen werden können, 
gelten ebenso als vertraglich vereinbart. 

Einzelne, spontane, nicht wiederkehrende Dienstleistungen werden mittels kurzer Auftragsbestätigung 
gezeichnet. 

 
§ 5 Vergütung u. Zahlung 
Jede Erstberatung beim Senior oder dem Angehörigen ist incl. An- und Abfahrt kostenfrei. Sie erfolgt 
sinnvollerweise im häuslichen Umfeld des Seniors. 

      Einzelaufträge werden umgehend abgerechnet. 

      Aufträge mit monatlichen Leistungen werden zum Monatsende abgerechnet. 

      Aufträge mit Laufzeiten ab einem Jahr werden mit Pauschalsätzen monatl. abgerechnet. 
Der Leistungsumfang wird quartalsweise beurteilt und u.U. angepasst. 

Berechnet wird ein fest vereinbarter  Stundensatz. 

Wird die vereinbarte Zeit, bedingt durch die intensive Betreuung und Interesse des Seniors, ausnahmsweise 
während einem Einsatz überschritten, wird seitens Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter kulant verfahren. 

Aus wirtschaftlichen Gründen beträgt der Einsatz innerhalb von 8 km Entfernung mindestens eine Stunde, 
darüber hinaus mindestens zwei Stunden. 
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Alle angebotenen Leistungen werden vom Kunden privat bezahlt. Der Kunde erhält eine ordentliche 
Rechnung. Diese ist binnen einer Woche ohne Abzüge zu bezahlen. Bei regelmäßiger Inanspruchnahme 
von Leistungen erfolgt eine Rechnungsstellung zum Monatsende. 

Alle anfallenden Kosten und Gebühren außerhalb des vereinbarten Stundensatzes werden vom Kunden 
selbst und direkt gezahlt. (z.B.: Eintritte, Parkgebühren, Verpflegung, Tickets, etc.) 

Bei Besorgungen für den Senior wird gegen Vorlege von Belegen umgehend abgerechnet. 

Die Leistungen von Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter können als „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ 
steuerlich  geltend  gemacht  werden.  Über  die  Möglichkeit  weitere  Förderungsmittel und  Abrechnungs- 
möglichkeiten zu beantragen kann der Senioren Assistent beraten und unterstützen. 

 
§ 6 Laufzeit u. Kündigung 
Die Laufzeit einer Vereinbarung beträgt mindestens 4 Wochen und kann mit einer Frist von 2 Wochen zum 
Monatsende gekündigt werden. Bei pauschalen Vereinbarungen und Laufzeiten ab einem Jahr beträgt die 
Kündigungsfrist 6 Wochen zum Monatsende. 
Tritt der Auftragsnehmer vorzeitig vom Vertrag zurück, werden 30 % der vereinbarten Leistung als 
Arbeitsausfall angerechnet. Dies gilt nur, wenn keine gesundheitlichen Gründe vorliegen bzw. die 
Vereinbarung aus nicht zwingenden Gründen gekündigt wird. 

 
§ 7  An- und Abfahrt 
Für die An- und Abfahrt bis zu 8 km Entfernung zum Einsatzort werden keine Kosten berechnet. 

Darüber hinaus wird eine Pauschale pro Einsatz vereinbart. 

Besonders berechnet werden Fahrten zu Veranstaltungen, Einkäufen, Besorgungen und Terminen. 
(0,50 € pro gefahrenen Kilometer) 

Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter bietet keinen gewerblichen Personentransport an. 

Jegliche Fahrten mit dem Senior fallen unter Betreuungs-Aufwendungen. 

 
§ 8 Versicherung u. Haftung 
Andreas    Billig    Ihr-Seniorenbegleiter   hat    für    seine    Tätigkeiten    mit    Senioren    eine    Betriebs- 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Schäden und Schadensersatzansprüche, die aus seiner 
Dienstleistung abzuleiten sind, werden ausschließlich aus der Versicherung beglichen werden. Eine darüber 
hinaus gehende Haftung wird ausgeschlossen. 

Dass er das Eigentum seiner Kundschaft ordentlich behandelt ist selbstverständlich. 

Der Senioren Assistent bietet keine Pflegedienste, sodass andere Personen bzw. Leistungsträger z.B. 
verordnete Medikationen kontrollieren müssen. 

Andreas Billig Ihr-Seniorenbegleiter übernimmt keinerlei Verantwortung für die Sicherheit und Unversehrtheit 
der zu begleitenden Person. Die physischen und psychischen Fähigkeiten sind für die Leistungserbringung 
und Betreuung äußerst wichtig. Verschwiegene Beeinträchtigungen gegenüber dem Senioren Assistenten 
können sich haftungstechnisch auswirken. 

Die Haftung aus Unfallfolgen oder weitere Ansprüche, die durch die Mitfahrsituation entstehen könnten, sind 
haftungstechnisch ausgeschlossen. Die entsprechende KFZ-Versicherung kann hier alleinig greifen. 

Gehaftet wird ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit. Ausgeschlossen wird jegliche Haftung bei einfacher 
und normaler Fahrlässigkeit. 

 
§ 9 Verschwiegenheit 
Andreas  Billig  Ihr-Seniorenbegleiter  verpflichtet  sich,  während  und  nach  der  Dauer  des 
Vertragsverhältnisses, über alle persönlichen und geschäftlichen Informationen und Geheimnisse des 
Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. 

 
§ 10 Leistungsausschluss 
Die Senioren Assistenz bietet zurzeit keine eigenen Pflegedienste an. 

 

 
§11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht 

 

Erfüllungsort ist der Ort der Dienstleistungen. Gerichtsstand für alle Leistungen und Verbindlichkeiten des 
Auftraggebers und Auftragsnehmers ist 86949 Windach. Es gilt Deutsches Recht. 


