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Einsparungspotenziale in
der Gebäudereinigung

D
ieKosten für eine Fremdreinigung er-
rechnen sich in vielen Fällen durch
Multiplikation folgender Faktoren:

u Reinigungsfläche in m2

u Stundenleistung als m2 gereinigte Flä-
che pro Arbeitsstunde der Reinigungskraft
u Stundenverrechnungssatz in Euro pro
Reinigungsstunde
u Monatsfaktor als Anzahl der Reini-
gungstage pro Monat.

Reinigungsfläche

Die Reinigungsfläche ist durch das Rei-
nigungsobjekt vorgegeben. Allerdings sind
die in den Leistungsverzeichnissen ausge-
wiesenen Flächen nicht immer identisch
mit der tatsächlich zu reinigenden Fläche.
Wände, Raumteiler und fest eingebaute
Schränke reduzieren in vielen Fällen die zu
reinigende Bodenfläche erheblich.
Beispiel: In einem 20 m2großen Raum

befindet sich ein Einbauschrank, der 2,50
m breit und 60 cm tief ist. Somit ist eine
Fläche von 4m2 nicht zu reinigen. Das Ein-
sparpotenzial beträgt bei diesem Beispiel
20 Prozent.

Stundenleistung

Die Stundenleistung ist von vielen Fak-
toren des Gebäudes und der Reinigung ab-
hängig (zumBeispiel Verschmutzungsgrad,
Möblierung, Materialien, Reinigungsver-
fahren) und deshalb schwer zu bestimmen.
Für die Kalkulation werden üblicherweise
folgende Kennzahlen bzw. Methoden ein-
gesetzt:
u Schätzwerte in der Literatur
u eigene Schätzung
u eigene Zeitstudien
u Berechnungen mit einer Reinigungs-
kalkulationssoftware.
Schätzwerte in der Literatur werden im-

mer wieder zitiert, aber eigentlich nicht ak-
tualisiert. Das beste Beispiel dafür ist das
Hamburger Modell, das in der 70er Jahren

von den Gesundheitsbehörden der Hanse-
stadt Hamburg entwickelt wurde und auch
heute noch zitiert wird. Selbstverständlich
haben solche Zahlen (zumBeispiel 65m2/h
für ein Patientenzimmer) aber keinen Aus-
sagewert mehr für die Kalkulation von Rei-
nigungsaufgaben im Jahr 2009, denn mo-
derne, wasserarme Reinigungsverfahren
erhöhen die Reinigungsgeschwindigkeit
erheblich. Deshalb führen diemeisten Rei-
nigungsunternehmen eigene Schätzungen
für die Quadratmeterleistung pro Stunde
durch und halten diese Schätzwerte als In-
terna geheim. Eine aufwändige Methode
zur Bestimmung der Stundenleistung ist
die Durchführung einer eigenen Zeitstudie.
Hierzumisstman die Zeit für eine definierte
Reinigungsaufgabe, beispielsweise ein Be-
wohnerzimmer, wiederholt dieseMessung
an verschiedenen Zimmern und mit ver-
schiedenen Reinigungskräften und bildet
aus denMessungen einenMittelwert. Die-
se Leistung rechnet man auf eine Stun-
denleistung je Quadratmeter um und kann
diese Kennzahl nun auf ähnliche Räume im
Gebäude übertragen. Sehr aufwändig, aber
auch sehr detailliert ist die Berechnungmit
einer Reinigungs-Kalkuationssoftware (zum
Beispiel CleanNet). In einer solchen Soft-
ware sind Zeitstandards für definierte Bo-
den- und Möbelarbeitspakete bei defi-
nierter Verschmutzung und Möblierung
hinterlegt. Der Nutzer setzt sich dabei bau-
kastenartig die einzelnen Reinigungsauf-
gaben zusammen und erhält am Ende ei-
nen sehr genau kalkulierten Zeitbedarf.
Durch Umrechnung kann dieser auch in
eine Quadratmeterleistung je Arbeitsstun-
de umgerechnet werden.

Stundenverrechnungssätze

Grundlage für die Bestimmung des
Stundenverrechnungssatz ist der entspre-
chende Tariflohn. Im Gebäudereiniger-
handwerk inländischer und (sofern in
Deutschland gereinigt wird) ausländischer

Unternehmen ist der Tariflohn des Gebäu-
dereinigerhandwerks bindend. Hinzu kom-
men Lohnnebenkosten, Gemeinkostenan-
teile und Umsatzsteuer. Bei den Gemein-
kostenanteilen (beispielsweise für Reini-
gungsgeräte, Reinigungsmittel, Fuhrpark,
Objektleitung, Overhead) besteht hier Er-
messensspielraum: für hochtechnisierte
Reinigungsaufgabenmussmehr kalkuliert
werden als für überwiegende Handarbeit.
Wenn ein Reinigungsunternehmen bei-
spielsweise Stundenverrechnungssätze an-
bietet, die nur 25 Prozent über dem Tarif-
lohn des Gebäudereinigerhandwerks lie-
gen, liegt der Verdacht nahe, dass die Rei-
nigungskräfte untertariflich bezahlt wer-

Fachthema

Nicht erst seit der Finanz- und Wirtschaftskrise müssen Unter-
nehmen und soziale Einrichtungen Kosten sparen. Nicht selten
kommt die Idee, bei solch „unwichtigen“ Dingen wie der Ge-
bäudereinigung zu sparen. Aber welche Einsparpotenziale gibt
es in der Gebäudereinigung wirklich?

Die Feiertagsregelung wird in der Fachli-
teratur bislang kaum beachtet, obwohl
sich auch hier erhebliche Einsparungspo-
tentiale ergeben können
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den. Von solchen Angeboten ist Abstand
zu nehmen.

Monatsfaktoren

Die Monatsfaktoren ergeben sich aus
u der Anzahl der Reinigungen proWoche
und
u der Feiertagsregelung.
Die Anzahl der Reinigungen proWoche

ist im Wesentlichen durch die Raumnut-
zung vorgegeben. Beispielsweise müssen
Toiletten in der Regel an jedem Nutzungs-
tag gereinigt werden, also in Krankenhäu-
sern siebenmal wöchentlich und in Büro-
gebäuden oder Schulen fünfmal wöchent-
lich. In Bürosmuss beispielsweise nur ein-
oder zweimal wöchentlich gereinigt wer-
den. Durch eine Variation des Reinigungs-
zyklus ergibt sich natürlich das größte Ein-
sparungspotenzial.
Die Feiertagsregelung wird in der Fach-

literatur bislang kaum beachtet, obwohl
sich auch hier erhebliche Einsparungspo-
tentiale ergeben können. Es sind drei Fäl-
le zu unterscheiden.
u Fall a: Die Reinigung muss an Feierta-
gen genauso erbracht werdenwie anWerk-
tagen, weil das Gebäude an diesen Tagen
auch genutzt wird (zum Beispiel Kranken-
haus). In diesem Fall gibt es keine Ein-
sparpotenziale.
u Fall b: Die Reinigung kann an einem Fei-
ertag entfallen, weil das Gebäude an die-
sem Tag nicht genutzt wird (zum Beispiel
Bürogebäude oder Schule). Diese Reini-
gungen dürfen dann auch nicht berechnet
werden.
u Fall c: Die Reinigungmuss nicht am Fei-
ertag stattfinden, muss aber vor- oder
nachgeholt werden. Das ist zumeist bei ei-
ner Reinigung der Fall, die nur einmal wö-
chentlich stattfindet.
Dies wird am Beispiel einer wöchentli-

chen Reinigung an einem Freitag erläutert.
Das Jahr 2009 hat 52 Freitage. In Sachsen-
Anhalt fallen in 2009 drei Feiertage auf ei-
nen Freitag. Das sind 6 Prozent aller Frei-
tage. Im Fall b ergibt sich hier ein Einspar-
potenzial von 6 Prozent, wenn die nicht er-
folgte Reinigung in der Kalkulation be-
rücksichtigt wird.

Fazit

Gebäudereinigungsunternehmen soll-
ten nur für die Leistungen bezahlt werden,
die sie tatsächlich erbringen. Faire Ein-
sparpotenziale liegen in der Transparenz
der zu erbringenden Leistung. Kostener-
sparnis muss also nicht immer zu Lasten
der Mitarbeiter und deren Vergütung ge-
hen. t

Prof. Dr. Margot Steinel,
Hochschule Anhalt (FH)
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