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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

Focus Advokater ist eine Partnerschaftsgesellschaft (P/S) mit Registernummer (CVR-Nr.) 34045666 und Sitz 
in Odense, Dänemark. 
 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für jeden Auftrag, der von Focus Advokater ausgeführt wird, soweit 
nicht im Einzelfall ausdrücklich Abweichendes schriftlich vereinbart wird. 
 
 
Der Auftrag 
Nach Empfang eines Auftrags vereinbart Focus Advokater den Arbeitsumfang mit dem Mandanten. Die Ver-
einbarung mit dem Mandanten kann durch in einem Bestätigungsschreiben festgehalten werden. Der Ar-
beitsumfang kann laufend nach Bedarf angepasst werden. 
 
Alle Aufträge werden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen durchgeführt, hierunter den 
in der dänischen Prozessordnung angegebenen Vorschriften über Anwälte und Anwaltsethik. 
 
Nach den Vorschriften des dänischen Geldwäschegesetzes und hat Focus Advokater Informationen über die 
Identität der Mandanten einzuholen und aufzubewahren. Der Mandant stimmt zu, dass Focus Advokater 
diese Informationen an z.B. Geldinstitute aushändigen darf, die den gleichen Vorschriften unterstellt sind 
und die gleichen Pflichten haben. 
 
Die Beratung der Focus Advokater erfolgt nach dänischem Recht, soweit nicht Abweichendes vereinbart 
oder deutlich aus den Umständen ersichtlich ist. 
 
Wir führen die Aufträge oder Transaktionen, mit denen wir beauftragt sind, zu Ende, es sei denn, dass unse-
rer Einschätzung nach den Interessen des Mandanten mit dem Abschluss/dem Abbrechen der Sache am 
besten gedient ist, oder der Mandant uns selber darum bittet, die Sache zu beenden. Wenn die Zahlungs-
frist einer Rechnung deutlich überschritten ist, wird die Zusammenarbeit abgebrochen. 
 
Im Allgemeinen werden die Akten drei (3) Jahre ab dem Abschluss der Sache digital gespeichert. Die Aufbe-
wahrungsfrist wird aufgrund unserer Beratungspflichten und Versicherungsbedingungen festgelegt. 
 
 
Vertraulichkeit 
Focus Advokater ist verpflichtet, alle Auskünfte mit Bezug auf den Auftrag und den Mandanten vertraulich 
zu behandeln. Die Vertraulichkeitspflicht gilt mit Vorbehalt solcher Gesetzesvorschriften, die Focus Advoka-
ter Auskunftspflicht gegenüber den öffentlichen Behörden auferlegen. Alle Mitarbeiter von Focus Advoka-
ter unterliegen den Sondervorschriften über internes Wissen von börsennotierten Gesellschaften sowie 
den Beschränkungen für den Handel mit Wertpapieren. 
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Honorar und Fakturierung 
Focus Advokater setzt ein Honorar auf Grund einer Reihe von Faktoren fest, hierunter Zeitaufwand, etwa 
erforderliche Überstunden, Komplexität der Sache, Maß an Spezialisierung, der betreffenden Werte, erziel-
tes Ergebnis sowie Verantwortung, die mit dem Auftrag verbunden ist. 
 
Auslagen und Kosten, die mit dem Auftrag verbunden sind, werden dem Mandanten separat in Rechnung 
gestellt. 
 
Bei Beginn der Arbeit wird Focus Advokater auf Wunsch des Mandanten das Honorar veranschlagen, wenn 
die Art des Auftrags dies möglich macht. Wenn es nicht möglich ist, das Honorar zu veranschlagen, wird 
dem Mandanten die Berechnungsart mitgeteilt. Das Honorar ist zuzüglich der jeweils geltenden Umsatz-
steuer.  
 
Als Ausgangspunkt wird die Rechnungsstellung von Focus Advokater monatlich nachträglich erfolgen. Ein 
Vorschuss im Zusammenhang mit hohen Auslagen oder ein Honorarvorschuss bei neuen Mandanten kann 
in Frage kommen. Diese Beträge werden auf ein Anderkonto überwiesen. 
 
Die Zahlungsbedingungen sind zehn (10) Tage ab Rechnungsdatum (für Mandanten mit Sitz im Ausland 20 
Tage). Bei zu später Zahlung werden Zinsen gemäß dem dänischen Zinsgesetz berechnet. 
 
 
Mittel des Mandanten 
Alle Mittel des Mandanten, die wir erhalten, werden gemäß den geltenden Vorschriften der dänischen An-
waltskammer (Advokatsamfundet) verwaltet und auf ein Anderkonto bei der Bank/Sparkasse überwiesen. 
Das Guthaben eines Anderkontos ist von dem dänischen Gesetz über die Garantieregelung der Einleger und 
Anleger umfasst. Der Höchstbetrag dieser Garantieregelung ist EUR 100.000 je Mandant/je Bank. Der Man-
dant kann unter den Banken/Sparkassen wählen, bei denen Focus Advokater ein Anderkonto hat. Wenn 
der Mandant es unterlässt, eine Bank anzugeben, bestimmt Focus Advokater das betreffende Anderkonto. 
Dem Mandanten stehen die betreffenden Zinsen in Übereinstimmung mit den Vorschriften der dänischen 
Anwaltskammer (Advokatsamfundet) zu. Eventuelle Minuszinsen sind von dem Mandanten zu zahlen. 
Focus Advokater haftet nicht für den Verlust eines Anderkontos, wenn die Bank/Sparkasse notleidend wird. 
 
 
Haftung, Haftungsbeschränkung und Versicherung 
Focus Advokater haftet für die dem Mandanten gegenüber geleistete Beratung in Übereinstimmung mit 
den allgemeinen Vorschriften dänischen Rechts einschließlich der unten angegebenen Beschränkungen. 
 
Die Haftung von Focus Advokater beschränkt sich bei dem einzelnen Auftrag auf das 25-fache des Hono-
rars, höchstens aber DKK 25 Mio. Handelt es sich um eine Beratung mehrerer miteinander verbundener 
Aufträge, gilt die Haftungsbeschränkung von DKK 25 Mio. für alle miteinander verbundenen Aufträge nur 
einmal. 
 
Focus Advokater haftet nicht für indirekte Verluste oder Betriebsausfälle, darunter Verlust von Daten, ent-
gangenen Gewinn, Verlust von Goodwill, Rufschädigung o.ä. Wir haften auch nicht für Geldstrafen o.ä., die 
unseren Mandanten auferlegt sind. 
 
Wir verwenden verschlüsselte E-Mails bei den Empfängern, die in der Lage sind, diese zu empfangen. Wir 
haften nicht für nichtautorisierte Änderungen, Virus, Hacking o.ä. 
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Wenn es relevant sein wird, andere Berater einzuschalten, zum Beispiel in Bezug auf ausländische Rechts-
verhältnisse oder eine Beurteilung durch einen Sachverständigen, wird die Wahl des Beraters mit dem 
Mandanten im Voraus besprochen. In allen Fällen ist der Mandant Auftraggeber solcher Berater, auch 
wenn die Rechnung an Focus Advokater ausgestellt wird. Focus Advokater haftet nicht für die Leistung die-
ser Berater. 
 
Ein Anspruch kann allein gegen Focus Advokater erhoben werden, und somit nicht gegen einen einzelnen 
Partner oder andere Mitarbeiter. 
 
Jede Forderung gegen Focus Advokater unterliegt gemäß dem dänischen Verjährungsgesetz (Forældel-
seslov) einer Verjährungsfrist von drei (3) Jahren ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer möglichen Forde-
rung, jedoch spätestens fünf (5) Jahre ab dem Zeitpunkt der Erbringung der betreffenden Leistung oder der 
Ausstellung einer Urkunde an den Mandanten.  
 
Focus Advokater, alle Partner und Mitarbeiter sind haftpflichtversichert. Die Haftpflichtversicherung deckt 
jede von uns geleistete juristische Beratung, ungeachtet wo die Leistung ausgeübt wird. Wenn in Verbin-
dung mit einem ungewöhnlichen oder einem außerordentlich großen Auftrag eine Sonderprojekthaft-
pflichtversicherung erforderlich ist, werden wir die Möglichkeiten und die Bedingungen dafür im Voraus 
besprechen. 
 
 
Urheberrecht und Vermarktung 
Unsere juristische Beratung richtet sich auf den spezifischen Auftrag und ist allein in Bezug auf den betref-
fenden Auftrag geleistet worden.  
 
Der Mandant ist berechtigt, schriftliche Unterlagen, die von uns in der betreffenden Sache erstellt sind, zu 
verwenden. Wenn nichts anderes vereinbart ist, bleiben alle Urheberrechte und andere immaterielle 
Rechte an den Unterlagen bei Focus Advokater. 
 
Wenn eine Sache, in der Focus Advokater beratend beteiligt gewesen ist, abgeschlossen und öffentlich be-
kannt ist, ist Focus Advokater berechtigt, diese als Referenz in der Vermarktung zu verwenden. 
 
 
Beschwerden 
Falls unsere Beratung nicht den Erwartungen des Mandanten entspricht, bitten wir darum, sich an den für 
die Sache zuständigen Partner zu wenden. Wenn keine gütliche Einigung erreicht werden kann, kann der 
Mandant Beschwerde beim Beschwerdeausschuss der Anwaltskammer (Advokatnævnet) einlegen. Allge-
meine Hinweise finden sich auf der Homepage der Anwaltskammer: www.advokatsamfundet.dk. 
 
 
Rechtswahl und Gerichtsstand 
Alle etwaigen Streitigkeiten zwischen Focus Advokater und einem Mandanten sind nach dänischem Recht 
zu entscheiden und können allein gemäß den Vorschriften der dänischen Prozessordnung bei den Gerichts-
höfen in Dänemark eingereicht werden. 
 
 
 
Odense, November 2017 
Focus Advokater P/S  
 


