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Geschäftsbedingungen 

 

Angebotene Leistungen 

Wir betreuen Mandate aus den meisten Rechtsbereichen, sind aber vor allem im Wirtschafts-

recht tätig. Fälle aus den Rechtsgebieten Strafrecht, Familienrecht, Insolvenzrecht und Woh-

nungsrecht nehmen wir in der Regel nicht an. 

 

Vergütung 

Grundsätzlich errechnet sich die Vergütung anhand einer Schätzung, wobei die Art der Leis-

tungen, der Zeitaufwand, die Art der Rechtsfrage, die Bedeutung der Angelegenheit, der ma-

terielle Wert, die mit der Beratung verbundene Haftung sowie der Auftragserfolg berücksich-

tigt werden. Wir unterbreiten Ihnen gern einen Kostenvoranschlag, der natürlich auf der Basis 

der zum gegebenen Zeitpunkt vorliegenden Angaben ausgearbeitet wird; dieser Voranschlag 

ist daher unverbindlich. Selbstverständlich werden Sie möglichst frühzeitig davon in Kenntnis 

gesetzt, falls es sich herausstellen sollte, dass das Gesamthonorar das im Kostenvoranschlag 

angeführte Honorar übersteigen wird. Mandanten, die Verbraucher sind, wird das Honorar vor 

Beginn der Arbeit mitgeteilt. Wenn dies nicht möglich ist, mitteilen wir die Verbraucher wie wir 

das Honorar berechnen, oder geben die Verbraucher einen begründeten Kostenvoranschlag, 

vor Beginn der Arbeit.  

 

Abgerechnet wird in der Regel zum Ende eines jeden Quartals, oder auch bei Beendigung des 

Auftrags. 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir unterliegen den Bestimmungen des dänischen Gesetzes über Geldwäsche und sind daher 

verpflichtet, Angaben zur Identität des Mandanten nach den Vorgaben dieses Gesetzes zu er-

heben und aufzubewahren. Zur Wahrnehmung der Belange des Mandanten wird auβerdem in 

den meisten Fällen die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten erforderlich sein, z. B. 

finanzieller, geschäftlicher und beruflicher Angaben sowie Kontaktinformation. Wenn Sie un-

sere Website besuchen, verarbeiten wir darüber hinaus Daten über Sie in der Form von Coo-

kies. 

 

Weitere Informationen zu unserer Verarbeitung personenbezogener Daten, darunter auch zu 

Ihren Rechten als Betroffener und unserer Speicherung solcher Daten, finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung, die über diesen Link abrufbar ist: http://www.adv-nyhavn.dk/en/data-

protection-policy-2/  
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Unsere Mitarbeiter sind zur unbedingten Verschwiegenheit verpflichtet, und alle Anfragen wer-

den mit absoluter Diskretion behandelt. Wir haben auch geeignete physische, organisatorische 

und technische Maβnahmen getroffen, um unsere Daten gegen unbefugten Zugriff und Aus-

tausch zu schützen. 

 

Anderkonten und Versicherungen 

Wir führen Sammelanderkonten bei der Danske Bank. Wenn nichts anderes vereinbart oder 

mitgeteilt wird, werden Treuhandgelder auf Konten bei dieser Bank eingezahlt. 

 

Bei einem etwaigen Ausfall dieser Bank haften wir nicht für Mandantengelder, die auf Ander-

konten bei unserer Bank eingezahlt worden sind. Für auf Anderkonten eingezahlte Mandanten-

gelder gelten die allgemeinen Vorschriften über Einlagensicherung. Solche Gelder sind somit 

grundsätzlich bis zu 100.000 EUR abgesichert, und zwar für sämtliche Konten eines Mandan-

ten bei der betreffenden Bank, einschlieβlich Gelder auf gesonderten Anderkonten und auf 

Sammelanderkonten bei derselben Bank. Für Privatpersonen ist der abgesicherte Höchstbe-

trag bei Wohnimmobiliengeschäften jedoch höher; hier gilt ein Höchstbetrag von 10 Mio. EUR. 

 

Die Mittel unserer Mandanten werden gemäβ den Vorschriften der dänischen Rechtsanwalts-

kammer („Advokatsamfundet“) verwaltet und verzinst. 

Wir sind haftpflichtversichert und haben entsprechend den Vorschriften der Rechtsanwalts-

kammer bei der HDI Global Speciality SE, vertreten in Dänemark bei HDI Danmark, Indiakaj 

6, 1, 2100 Kopenhagen Ø, eine Garantie geleistet. Diese Versicherung deckt sämtliche anwalt-

lichen Tätigkeiten ab, ungeachtet des Ortes der Ausübung. 

 

Schadensersatz und Beschwerden 

Wir haften nach den einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften über die Haftung von Bera-

tern. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für indirekte Verluste oder Folgeschäden, wie 

z. B. Ausfälle von Erträgen, Gewinnen oder Betriebsausfall. 

 

Wir unterliegen der allgemeinen Beschwerderegelung der dänischen Rechtsanwaltskammer. 

Ist ein Mandant mit unseren Leistungen oder dem in Rechnung gestellten Honorar nicht zufrie-

den, und kann keine gütliche Klärung erzielt werden, so kann der Mandant dem Beschwerde-

ausschuss für Anwaltsleistungen („Advokatnævnet“), Kronprinsessegade 28, DK-1306 Kopen-

hagen K, die Frage vorlegen. Beschwerden können per E-Mail übermittelt werden an: klage-

sagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Näheres erfahren Sie auf der Website der Rechtsan-

waltskammer: http://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx.  
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