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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen fest, welche 
Regeln und Bedingungen gelten, wenn Sie NautaDutilh 
Avocats Luxembourg S.à.r.l. beauftragen und mit uns arbeiten. 
(“NautaDutilh”).

Anwendbarkeit
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Aufträge von Dienstleistungen eines 
Mandanten (“Mandant”) an NautaDutilh sowie für alle 
von NautaDutilh auf anderer Grundlage erbrachten 
Dienstleistungen.

2. Abweichungen von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen 
Vereinbarung.

Exklusives Rechtsverhältnis mit NautaDutilh
3. Dienstleistungsaufträge werden ausschließlich von 
NautaDutilh entgegengenommen und ausgeführt, 
unabhängig von anderen Vorgängen.

4. Dritte können aus der Erbringung von Dienstleistungen 
durch NautaDutilh an einen Mandanten keine Rechte  
ableiten.

Gebühren und Rechnungsstellung
5. Sofern nicht anders vereinbart, berechnet NautaDutilh 
seine Leistungen auf der Grundlage der aufgewendeten 
Zeit nach den geltenden Stundensätzen, erhöht um einen 
allgemeinen Bürokostenzuschlag von 6% und Kosten 
und Auslagen im Zusammenhang mit der Dienstleistung.

6. NautaDutilh stellt monatlich Rechnungen. Die 
Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum.

Haftung
7. Wenn die Erbringung von Dienstleistungen zu einer 
Haftung führt, kann nur NautaDutilh haftbar gemacht 
werden. Diese Haftung ist auf den Betrag beschränkt, 
der für sie aus der Berufshaftpflichtversicherung von 
NautaDutilh ausgezahlt wird, erhöht um den Betrag 
des Selbstbehalts von NautaDutilh im Rahmen dieser 
Versicherung. Für weitere Informationen siehe:  
www.nautadutilh.com/en/insurance-certificate.pdf.

8. Sollte der Versicherer im Rahmen dieser 
Berufshaftpflichtversicherung nicht auszahlen, ist die 
Gesamthaftung von NautaDutilh auf EUR 2.000.000 
begrenzt.

9. Personen, die mit NautaDutilh in Verbindung 
stehen, können nicht haftbar gemacht werden. 
“Mit NautaDutilh verbundene Personen” im Sinne 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind: 
alle bisherigen, gegenwärtigen und zukünftigen 
(a) direkten oder indirekten Anteilsinhaber von 
NautaDutilh (“Partner”), (b) Konzerngesellschaften, 
Holdinggesellschaften, Betriebsgesellschaften, 
Pensionsfirmen oder andere mit NautaDutilh oder 
seinen Partnern verbundene Unternehmen sowie (c) 
Mitarbeiter, Berater, Vorstandsmitglieder, Auszubildende, 
Aushilfen und Freiberufler. Mit NautaDutilh verbundene 
Personen (einschließlich ihrer Rechtsnachfolger) 
sind ebenfalls berechtigt, sich auf diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu berufen.

10. Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt 

automatisch sechsunddreißig Monate nach dem 
Tag, an dem die andere Vertragspartei den Eintritt 
des Ereignisses entdeckt hat oder vernünftigerweise 
hätte feststellen müssen, das den von NautaDutilh zu 
vertretenden Schaden direkt oder indirekt verursacht hat. 
Dies gilt auch, wenn Schadenersatz wegen eines von 
einem Dritten übernommenen oder erworbenen Rechts 
geltend gemacht wird.

11. The Client indemnifies NautaDutilh and all persons 
associated with NautaDutilh against all claims by 
third parties for which NautaDutilh’s liability is limited 
pursuant to sections 7 and 8 of these general terms and 
conditions. The indemnity also covers related costs and 
expenses.

Einbeziehung von Dritten
12. NautaDutilh kann auf Kosten des Mandanten und zu 
den von diesem festgelegten Bedingungen einen Dritten 
beauftragen. NautaDutilh kann diese Bedingungen, 
einschließlich jeglicher Haftungsbeschränkung, im 
Namen des Mandanten akzeptieren. NautaDutilh haftet 
nicht für das Versagen oder die Fahrlässigkeit eines 
Dritten, der an der Erbringung seiner Dienstleistungen 
beteiligt ist.

Mandantengelder
13. NautaDutilh kann Gelder des Mandanten und 
Drittmittel zur Verwahrung einbehalten und bei einer Bank 
seiner Wahl hinterlegen. NautaDutilh kann nicht haftbar 
gemacht werden, wenn diese Bank ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommt.

Privatssphäre, Datenschutz und Compliance
14. Jede elektronische Kommunikation, einschließlich 
E-Mails, bedarf der Schriftform. Der Mandant stimmt 
zu, dass NautaDutilh digitale Kommunikations- und 
Datenspeicherdienste nutzt. NautaDutilh haftet nicht für 
Schäden, die sich aus der Verwendung ergeben.

15. NautaDutilh ist gesetzlich verpflichtet, die Identität 
seiner Mandanten zu überprüfen und verdächtige 
Aktivitäten den Behörden zu melden, ohne den 
Mandanten zu informieren. Ab 2020 sind potenziell 
aggressive Steuerstrukturen, die am oder nach dem 25. 
Juni 2018 gelten, den Steuerbehörden zu melden. Für 
weitere Informationen siehe: 
www.nautadutilh.com/en/legal-information.

16. NautaDutilh verarbeitet personenbezogene Daten 
seiner Mandanten und der für seine Mandanten tätigen 
Personen, um den bestmöglichen Service zu bieten und 
den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Für 
weitere Informationen siehe: www.nautadutilh.com/en/
privacy-cookie-policy.

17. NautaDutilh bewahrt seine elektronischen und/oder 
gedruckten Dateien mindestens acht Jahre lang nach 
der letzten wesentlichen Mitteilung an den Mandanten in 
der jeweiligen Angelegenheit auf. Nach Ablauf dieser Frist 
darf NautaDutilh diese Dateien vernichten.

Berufsordnung
18. Die von den Rechtsanwälten und Steuerberatern von 
NautaDutilh erbrachten Dienstleistungen unterliegen den 
jeweiligen Regeln der beruflichen Verantwortung sowie 
den Regeln für Beschwerden und Streitbeilegung. Für 
weitere Informationen siehe: www.nautadutilh.com/en/
legal-information.
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Anwendbares Recht und Wahl des Gerichtsstands
19. Alle Rechtsbeziehungen mit NautaDutilh unterliegen 
dem luxemburgischen Recht.

20. Jede Streitigkeit ist in erster Instanz den Gerichten 
der Stadt Luxemburg vorzulegen.


