
Erläuterung zu den  AGB‘s 
 
Die seit Jahren bewährten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Wohnhandwerker 
haben zum 1. April 2020 eine Ergänzung gefunden. In den vergangenen Monaten 
gab es immer mal wieder Anfragen, ob es neue AGB geben würde und ob darin auch 
eine Information für den Kunden enthalten sein könne bezüglich der maschinellen 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten, kurz gesagt 
zum Thema Datenschutz.  
 
Diese Anregung wurde nun aufgenommen und schlägt sich in einer neuen Ziffer 11 
der Muster-AGB nieder. Mit einer Verringerung der Seitenränder und einer 
Verkleinerung der Schriftgröße passen die AGB nach wie vor auf die Rückseite von 
Geschäftspapier im DIN A4-Format.  
 
Bei Verwendung der AGB ist zu berücksichtigen, dass nach ständiger 
Rechtsprechung der Hinweis auf „umseitige“ oder „beigefügte“ AGB im 
Angebotsschreiben (am besten: einfach beim verwandten Briefpapier) erfolgen muss 
und für einen Durchschnittskunden unmissverständlich auch bei flüchtiger 
Betrachtung nicht übersehen werden darf. Da hieran manche Einbeziehung von AGB 
scheitert, sollte ggf. durch Fettdruck oberhalb der Unterschriftenzeile des Auftrags- 
oder Vertragsformulars der Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erfolgen mit folgender Formulierung: 

 
„Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind - mit Ausnahme von 
Aufträgen aufgrund öffentlicher oder beschränkter Vergabe - 
Vertragsbestandteil und werden durch widersprechende AGB des 
Auftraggebers nicht abbedungen. Unsere AGB liegen in unseren 
Geschäftsräumen gut sichtbar zur Einsicht aus und Sie finden sie auch 
in unserem Internetauftritt. In der Regel sind sie aber auf der Rückseite 
unserer Geschäftsformulare abgedruckt.“ 

 
Hintergrund der Einschränkung im ersten Satz ist, dass im Rahmen öffentlicher 
Ausschreibungen Ergänzungen durch AGB als unzulässige Abänderung der 
Ausschreibung verstanden werden mit der Folge eines zwingenden Ausschlusses 
des Angebotes aus der Wertung. 

 
Wenn wie heute häufig, Angebote per Fax oder Email versandt werden, sollte der 
AGB-Text mitversandt werden oder wenigstens das Angebotsdokument den obigen 
Hinweis enthalten. Und im eigenen Internetauftritt sollten die AGB zusammen mit den 
Datenschutzhinweisen leicht und schnell zu finden sein. 

 
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Wohnhandwerker-AGB. Die 
vollständigen AGB finden Mitglieder im jeweiligen Downloadbereich etwa unter 
www.schreiner.saarland 
 

http://www.schreiner.saarland/

