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Für alle Vertragsabschlüsse mit der Fritz Pitthan Baustoffhandelsgesellschaft mbH (im Folgenden 
Pitthan GmbH) gelten folgende AGB:

§ 1 Eigentumsvorbehalt

Die Pitthan GmbH liefert nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten 
Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn die Pitthan GmbH 
sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft.

1. Die Pitthan GmbH behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Käufer  
die Pitthan GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 

§ 2 verlängerter Eigentumsvorbehalt:

Ist der Käufer Kaufmann, so gilt zudem folgendes:

1. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Käufer schon jetzt an die Pitthan GmbH in Höhe des mit der Pitthan GmbH vereinbarten Faktura-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung 
der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der Pitthan GmbH, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Die Pitthan GmbH wird jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

2. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens 
und im Auftrag für die Pitthan GmbH. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an 
der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, der Pitthan GmbH 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt die Pitthan GmbH das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

mailto:info@pitthan-baustoffe.de


Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die 
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Käufer der Pitthan GmbH anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Pitthan GmbH verwahrt. Zur Sicherung der 
Forderungen der Pitthan GmbH gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an die 
Pitthan GmbH ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen; die Pitthan GmbH nimmt diese Abtretung schon jetzt an.

3. Die Pitthan GmbH verpflichten sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.�

§ 3 Herausgabe der Kaufsache

Ist der Käufer Kaufmann und verstößt er gegen § 1 oder § 2 oder kommt er in Zahlungsverzug oder 
verschafft er Dritten (gutgläubig) Eigentum an der Kaufsache, so dass der Wert der im Eigentum der 
Pitthan GmbH verbleibenden Ware unter 120 % der zu sichernden Forderung fällt, so kann die 
Pitthan GmbH die in ihrem Eigentum stehende Ware zurück verlangen, ohne vom Vertrag zurück zu 
treten (Ausschluss des § 449 II BGB). 

§ 3 Mängelhaftung

Die Pitthan GmbH haftet bei Mängeln der Waren nach dem gesetzlichen Mängelhaftungsrecht.

§ 4 Widerrufsrecht

Ist der Käufer Verbraucher (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können) und liegt ein Fernabsatzvertrag vor (Vertrag, bei denen für die 
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet
wurden)so steht dem Käufer folgendes Widerrufsrecht zu:

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie der Fritz Pitthan Baustoffhandelsgesellschaft mbH, 
Gumbsheimer Str. 1, 55597 Wöllstein, Tel.: 06703 93050, Fax.: 06703 930550, Email: info@pitthan-
baustoffe.de mittels einer eindeutigen Erklärung (Z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
Email) über ihren Entschluss, diese n Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten 
haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
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dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir holen die Waren ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notendigen 
Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Kein Widerrufsrecht besteht bei folgenden Verträgen:

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für denen Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher ma0geblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,

2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde,

3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde,

4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

5. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

§ 5 Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist Gerichtsstand 
55597 Wöllstein.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und an die 
Pitthan GmbH zurück senden.)

An Fritz Pitthan Baustoffhandelsgesellschaft mbH
Gumbsheimer Str. 1
55597 Wöllstein
Fax.: 06703 930550
Email: info@pitthan-baustoffe.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf

der folgenden Waren ……………………………………………………………………………………………………………

Bestellt am (*)/erhalten am (*)……………………………………………………………………………………………..

mailto:info@pitthan-baustoffe.de


Name des/der Verbraucher(s)……………………………………………………………………………………………….

Anschrift des/der Verbraucher(s)………………………………………………………………………………………….

Unterschrift des/der Verbraucher(s) …………………………………………………………………………………….

Datum……………………………………………………………..

(*) Unzutreffendes streichen


