
Einblick
Eigen-oder Fremdreinigung kommunaler Gebäude?
Zusammenfassung einer aktuellen Studie.



Überblick
Die Beauftragung externer Gebäudedienstleister bringt weit mehr 
als „nur“ Kostenvorteile.

Aus guten Gründen verstärkt sich der Trend zur Beauftragung externer Dienstleister für die Reinigung 
kommunaler Gebäude schon seit Jahren. Denn je konsequenter gespart werden muss, desto stärker fällt 
der primäre Vorteil der Fremdreinigung gegenüber der Eigenreinigung ins Gewicht: die deutlich geringere 
Kostenbelastung.

Da wir genau wissen wollten, um welche Einsparpotenziale es dabei geht, haben wir das renommierte 
Prüfungs- und Beratungsunternehmen Rödl & Partner mit einer vergleichenden Studie beauftragt. Dieses 
Institut wurde 1977 in  Nürnberg gegründet und ist heute mit 3.700 Mitarbeitern in 43 Ländern aktiv. 
Einer der Leistungsschwerpunkte von Rödl & Partner ist die Erstellung von Gutachten bzw. Studien im 
Auftrag von Kommunen. 

Die nun fertiggestellte Studie zur Wirtschaftlichkeit der Fremdreinigung im Vergleich zur Eigenreinigung 
befasst sich nicht nur mit den Kosten im engeren Sinne, sondern berücksichtigt auch die Effizienz und Qualität 
der Gebäudereinigung – und nicht zuletzt die sozialen Aspekte.

In der vorliegenden Broschüre haben wir die wichtigsten Ergebnisse der Studie für Sie zusammengefasst. 
Sie werden sehen: mit der Fremdreinigung sind Sie in jeder Hinsicht bestens beraten.

„Studie zur Wirtschaftlichkeit

der Fremdreinigung im Vergleich zur Eigenreinigung

bei der Öffentlichen Hand

am Beispiel der Kommunen“



Durchblick
Ein seriöser Vergleich ergibt Kostenvorteile der Fremdreinigung 
von über einem Drittel.

Themenfeld: Kosten/Wirtschaftlichkeit

Entscheidend für die Seriosität eines Kostenvergleichs ist, dass auf beiden Seiten die Vollkosten angesetzt 
werden – also nicht Äpfel und Birnen verglichen werden. Während die Fremdkosten transparent und einfach 
zu erfassen sind, gibt es bei der Eigenreinigung erhebliche versteckte Kosten. Wüssten Sie zum Beispiel ad hoc 
zu sagen, wie in Ihrer Kommune der „Overhead“ mit Verwaltung, Controlling, Fahrtkosten, EDV, Abschreibung, 
Raumkosten, Unfallversicherung usw. zu Buche schlägt?

Die von Rödl & Partner ermittelten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im Durchschnitt der untersuchten 
Kommunen beträgt der Kostenvorteil der Fremdreinigung gegenüber der Eigenreinigung 34,2 %. In diesem 
Vergleich ist sogar die Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt!

Logischerweise ist Ihr Einsparpotenzial durch Fremdreinigung umso höher, je mehr Eigenreinigung bisher in 
Ihrer Kommune erbracht wird. Im Durchschnitt der in die Studie einbezogenen Kommunen erfolgen 52,8 % 
der Reinigungsarbeiten in Eigenleistung.

Auf der Grundlage dieses Werts hat Rödl & Partner ermittelt, dass das durchschnittliche Einsparpotenzial 
durch Fremdreinigung 4,27 € pro Einwohner und Jahr beträgt. Bitte multiplizieren Sie diesen Betrag einfach 
mit der Einwohnerzahl Ihrer Kommune. Schon bei 60.000 Menschen ergibt sich eine Einsparung von über 
einer Viertel Million Euro pro Jahr, für eine Kommune der Größenklasse 2 mit 350.000 Einwohnern geht es um 
rund 1,5 Millionen.

Dies sind natürlich nur Richtwerte. Wenn bei Ihnen mehr als die genannten 52,8 % der Reinigungsarbeiten 
in Eigenleistung erfolgen, können Sie von noch höheren Einsparungen ausgehen. Wohlgemerkt ohne Abstriche 
an der Reinigungsqualität.
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Themenfeld: Planungshoheit / Flexibilität

Fremdreinigung bedeutet für Sie als Auftraggeber vor allem: Transparenz und Planungssicherheit. Alle 
Leistungen, Kosten und Konditionen sind vertraglich klar geregelt. Für unvorhersehbare Ereignisse wie etwa 
Personalausfälle durch eine Grippewelle müssen nicht Sie einen „Plan B“ in der Schublade haben, sondern 
die externen Spezialisten. Und sollten diese den einen oder anderen Punkt des Vertrags einmal nicht 
100-prozentig erfüllen, stehen Ihnen Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Sie bleiben aber nicht nur jederzeit Herr der Lage, sondern genießen zugleich höchstmögliche Flexibilität. Sie 
können die Vertragslaufzeiten frei bestimmen und in die Vereinbarung Zu- und/oder Abbestellmöglichkeiten 
nach Bedarf bzw. nach Haushaltssituation „einbauen“.

Die Verantwortung für das Qualitätsmanagement liegt beim Dienstleister. Die Studie von Rödl & 
Partner bestätigt die Ergebnisse früherer Untersuchungen, welche von Prüforganisationen wie der GPA 
(Gemeindeprüfanstalt NRW) und der KGSt durchgeführt wurden: Ein Qualitätsunterschied zwischen der 
Eigen- und Fremdreinigung ist nicht festzustellen.

Fazit: Wenn Sie sich für die Fremdreinigung entscheiden, sparen Sie neben gutem Geld auch die Zeit, die 
Sie für Ihre hoheitlichen Aufgaben brauchen.Rundblick

Die Arbeit mit externen Gebäudedienstleistern sichert Ihnen 
Planungs- und Steuerungsspielräume.
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Weitblick
Gebäudedienstleister sind faire Partner – nicht zuletzt in sozialer Hinsicht

Themenfeld: soziale/politische Faktoren

Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil sind die Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk 
hervorragend abgesichert.

Bei der Einführung tariflich garantierter Mindestlöhne gehörte unsere Branche sogar zu den Vorreitern. 
Ein Rahmentarifvertrag wurde zwischen dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks 
(BIV) als Arbeitgeberverband und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) als 
Arbeitnehmervertretung geschlossen, ist aber ausdrücklich auch für alle verbindlich – also nicht nur für 
Innungs- bzw. Gewerkschaftsmitglieder.

Dieser Rahmentarifvertrag schreibt unter anderem 28–30 Tage Jahresurlaub sowie Erschwernis- und 
Zeitzuschläge vor. Das komplette Vertragswerk steht auf der Website www.die-gebaeudedienstleister.de 
kostenfrei zum Download bereit.

Alle arbeitsrechtlichen Vorgaben gelten selbstverständlich auch für die geringfügig Beschäftigten. Die 
Einhaltung der Regelungen wird staatlich kontrolliert: Im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
hat der Zoll ein wachsames Auge auf die Gebäudereiniger im ganzen Land.

Innerhalb dieser klaren sozialpolitischen Rahmenbedingungen stehen die privaten Dienstleister des 
Gebäudereiniger-Handwerks in einem gesunden brancheninternen Wettbewerb. Das sichert Ihnen 
Entscheidungsfreiheit und vorteilhafte Konditionen.
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Ausblick
Lassen Sie uns zügig den Dialog aufnehmen – damit Sie bald von den Vorteilen 
der Fremdreinigung profitieren.

Auf diesen Seiten konnten wir Ihnen die Ergebnisse der Studie nur in den wesentlichen Grundzügen wieder-
geben – und vermutlich werden Sie weitere Informationen brauchen, um in einer so wichtigen Frage wie 
„Eigen- oder Fremdreinigung?“ zu einer fundierten Entscheidung zu kommen.

Daher schlagen wir Ihnen folgendes Vorgehen vor. Wenden Sie sich an die auf der Rückseite dieser Broschüre 
angegebene Adresse und bestellen Sie einen Repräsentanten der örtlichen Gebäudereiniger-Innung zu einer 
unverbindlichen und selbstverständlich kostenfreien Präsentation in Ihrem Hause. Die knappe Stunde, die Sie 
dafür veranschlagen sollten, ist in jedem Fall gut investiert.

Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Dialog mit Ihnen.



Laufend aktualisierte Informationen und Adressen online unter

www.die-gebaeudedienstleister.de


