
 

 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

VAN TILL ADVOCATEN AMSTERDAM 

 

1. Diese Geschäftsbedingungen, die auch auf der Website von 

Van Till advocaten www.vantill.nl zu finden sind, gelten für 

alle von Van Till advocaten noch auszuführende und bereits 

ausgeführten Aufträge (einschließlich ergänzender Aufträge 

und Anschlussaufträge). Der Gültigkeit von 

Geschäftsbedingungen, die vom Auftraggeber verwandt 

werden, wird ausdrücklich widersprochen. 

 

2. Alle Aufträge werden ausschließlich von Van Till advocaten 

angenommen und ausgeführt, auch wenn ausdrücklich oder 

stillschweigend  beabsichtigt ist, dass ein Auftrag von einer 

bestimmten Person bei Van Till advocaten ausgeführt 

werden soll. Das in Artikel 7:404 und 7:407 Absatz 2 des 

niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches Bestimmte 

wird ausgeschlossen. Es steht Van Till advocaten frei,  ihr 

zur Bearbeitung übertragene  Aufträge von von ihr 

angewiesenen Partnern und Mitarbeitern von Van Till 

advocaten bearbeiten zu lassen. 

 

3. Van Till advocaten wird bei der Bearbeitung der ihr 

übertragenen Aufträge und bei der Auswahl  von den von 

ihr einzuschaltenden Dritten die Sorge eines guten 

Auftraggebers walten lassen. Van Till advocaten wird bei 

der Auswahl von nicht zu ihrer Organisation gehörenden 

Dritten, die eingeschaltet werden, soviel wie möglich den 

Wünschen des Auftraggebers entsprechen (dies gilt nicht 

bei der Einschaltung von Gerichtsvollziehern). Jegliche 

Haftung von Van Till advocaten für Fehler von Dritten ist 

ausgeschlossen. 

 

4. Falls die Ausführung eines Auftrages durch Van Till 

Advocaten und/oder ihre Partner oder Mitarbeiter zu 

Haftungsansprüchen führt, wird (i) der Auftraggeber 

ausschließlich berechtigt sein, Van Till advocaten 

anzusprechen und wird (ii) die Haftung immer auf den 

Betrag beschränkt sein, der in einem solchen Fall von der 

entsprechenden Haftungsversicherung von Van Till 

advocaten ausgeschüttet wird, erhöht um den Betrag des 

Selbstbehalts, der entsprechend der jeweiligen 

Versicherungsbedingungen zu Lasten von Van Till 

advocaten geht. Der von Van Till advocaten versicherte 

Betrag für Vermögensschäden beträgt derzeit € 2.000.000,-

- pro Anspruch mit einem Maximum des Zweifachen dieses 

Betrages pro Jahr. Sollte aus irgendeinem Grund keine 

Ausschüttung gemäß der oben genannten Versicherung 

stattfinden, wird jede Haftung auf den Betrag beschränkt,  

den der Auftraggeber hinsichtlich des Auftrages oder des 

Teils davon, bei dem die Haftung eingetreten ist,  an Van 

Till advocaten gezahlt hat, maximal jedoch auf € 25.000,=. 

Ungeachtet der Regelung in Artikel 6:89 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches verfällt das Recht auf Schadenersatz in 

jedem Fall zwölf Monate nach dem Ereignis, durch das der 

Schaden, für den Van Till advocaten haftbar ist, direkt oder 

indirekt entstanden ist. 

 

5. Die Bearbeitung von erteilten Aufträgen erfolgt 

ausschließlich im Interesse des Auftraggebers. Dritten 

erwachsen aus (dem Inhalt von) den ausgeführten 

Tätigkeiten keine Rechte. 

 

6. Für die Ausführung eines Auftrages schuldet der 

Auftraggeber das Honorar, zuzüglich Auslagen, allgemeiner 

Bürokosten und, falls zutreffend, der Umsatzsteuer.  Die 

Bezahlung von Rechnungen hat innerhalb des auf der 

Rechnung genannten Termins zu erfolgen oder, bei Fehlen 

eines solchen Termins, innerhalb von vierzehn Tagen nach 

Rechnungsdatum. Falls die Bezahlung nicht innerhalb der 

gültigen Frist erfolgt, befindet sich der Auftraggeber ohne 

weitere Inverzugsetzung  mit der Zahlung in Verzug. 

 

7. Van Till advocaten ist berechtigt, vom Auftraggeber die 

Zahlung eines Vorschusses für die Ausführung des 

Auftrages zu verlangen. Ein gezahlter Vorschuss wird mit 

der Abschlussrechnung im Rahmen des Auftrages 

verrechnet.  

 

8. Gelder, die Van Till advocaten zu Gunsten des 

Auftraggebers erhält, werden auf das Bankkonto der 

Stichting Derdengelden Van Till advocaten (Stiftung 

Anderkonto Van Till advocaten) eingezahlt. Sofern nicht 

schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen ist, werden 

für Gelder auf diesem Konto keine Zinsen an den 

Auftraggeber (oder andere Berechtigte) vergütet.  

 

9. Für das Rechtsverhältnis zwischen Van Till advocaten und 

ihrem Auftraggeber gilt niederländisches Recht.  Für jeden 

Auftrag gilt die Kanzlei–Beschwerde- Regelung 

(Kantoorklachtenregeling) von Van Till advocaten 

entsprechend dem Modell der niederländischen 

Anwaltskammer (Nederlandse orde van advocaten). Das 

Gericht Amsterdam ist ausschließlich befugt, von allen 

Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und Van 

Till advocaten Kenntnis zu nehmen, jedoch mit der 

Maßgabe,  dass  es Van Till advocaten freisteht, den 

Auftraggeber weiterhin  vor dem Gericht zu verklagen, das 

ohne die vorstehende Gerichtswahl befugt wäre, Kenntnis 

von Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und 

Van Till advocaten  zu nehmen. 

 

10. Ungeachtet des in Artikel 4, Satz 1 Bestimmten gelten diese 

Geschäftsbedingungen nicht allein für Van Till advocaten, 

sondern auch für alle Partner, ihre eventuellen 

Geschäftsführer, die Managing Partner von Van Till advocaten, 

für alle Personen, die bei Van Till advocaten arbeiten  und für 

alle Personen, die bei der Bearbeitung eines Auftrages von Van 

Till advocaten eingeschaltet werden. 

 

11. Der niederländische Text dieser Geschäftsbedingungen geht 

einer Übersetzung vor.  


