
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hekkelman Advocaten N.V.

Hekkelman Notarissen N.V.

Hekkelman Advocaten N.V. (IHK Nr. 09170462) und Hekkelman Notarissen N.V. (IHK Nr. 09170507)

setzen sich zum Ziel eine Anwaltspraxis beziehungsweise ein Notariat auszuüben. Sie sind je auf

eigene Rechnung unter dem Handelsnamen "Hekkelman advocaten en notarissen" tätig und gelten in

ihrer Beziehung zum Klienten jeweils als selbstständiger Auftragnehmer der Aufträge, die ihnen

erteilt werden.

Unter "Hekkelman" wird in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen jeweils Hekkelman Advocaten

N.V. oder Hekkelman Notarissen N.V. verstanden.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf jeden Auftrag, einschließlich jedes

ergänzenden Auftrages und jedes Folgeauftrages, der Hekkelman erteilt wird. Sämtliche Personen,

die an der Ausführung eines Auftrages beteiligt sind, können sich auf diese allgemeinen

Geschäftsbedingungen berufen.

Ein Auftrag wird jeweils nur von Hekkelman Advocaten N.V. oder Hekkelman Notarissen N.V.

angenommen und in ihrem Namen ausgeführt, auch wenn es die ausdrückliche oder stillschweigende

Absicht sein sollte, einen Auftrag von einer bestimmten Person ausführen zu lassen. Abweichend von

den Artikeln 7:404, 7:407 Absatz 2 und 7:409 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (BW)

sind Partner oder Mitarbeiter von Hekkelman nicht persönlich gebunden oder haftbar (auch nicht

aufgrund einer unerlaubten Handlung), und endet der Auftrag nicht, wenn sie versterben sollten,

auch nicht wenn der Auftrag im Hinblick auf eine bestimmte Person erteilt sein sollte.

Die Haftung von Hekkelman beschränkt sich jederzeit auf den Betrag, der im betreffenden Fall

aufgrund der von ihr abgeschlossenen Haftpflichtversicherung(en) ausgezahlt wird, zuzüglich des

Betrages der Selbstbeteiligung, die aufgrund der Versicherungsbedingungen auf Rechnung von

Hekkelman geht. Sollte aus irgendeinem Grund kein Betrag aufgrund der vorgenannten

Versicherungen ausgezahlt werden, so gilt, dass die Haftung sich auf einen Betrag bis zu

EUR 25.000,00 oder, wenn das Honorar, das im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages

gezahlt worden ist, höher als EUR 25.000,00 sein sollte, auf das mit dem Auftrag

zusammenhängende Honorar bis zu EUR 100.000,00 beschränkt.

Jede Haftung der Personen, die bei Hekkelman angestellt sind, wie Arbeitnehmer und/oder

Vorstandsmitglieder, und die an der Ausführung des Auftrages durch Hekkelman beteiligt sind, ist

ausgeschlossen. Diese Personen können sich jederzeit auf diese zugunsten von ihnen festgelegte

Bedingung berufen.

Die Beauftragung Dritter wird Hekkelman, soweit notwendig, mit dem Auftraggeber beraten.

Hekkelman haftet nicht für Versäumnisse oder Fehler dieser Dritten. Hekkelman ist bevollmächtigt

allgemeine Geschäftsbedingungen, die von Dritten bedungen werden, die im Rahmen der Ausführung

des Auftrages eingesetzt werden, zu akzeptieren, auch für und im Namen des Auftraggebers.

Hekkelman Advocaten N.V. hat eine Kanzleibeschwerdeordnung, die auf die Dienstleistungen von

Hekkelman Advocaten N.V. Anwendung findet. Hekkelman Notarissen N.V. hat ebenfalls eine

Beschwerdeordnung. Beide Beschwerdeordnungen sind auf unserer Website veröffentlicht worden.

Auf die notariellen Dienstleistungen findet ferner die Beschwerde- und Schlichtungsordnung für

Notariate Anwendung (siehe www.knb.nl und www.degeschillencommissie.nl).



Der Notar unterrichtet die Klienten rechtzeitig und eindeutig über die finanziellen Konsequenzen

seiner Beauftragung. Falls zutreffend, teilt der Notar den Klienten rechtzeitig mit, dass höhere als die

vereinbarten Kosten in Rechnung gestellt werden. Der Notar darf die Kosten seiner Tätigkeiten nicht

zulasten eines anderen Auftrages, eines anderen Teiles des Auftrages oder einer anderen Person als

des Klienten bringen.

Der Notar hält alle geltenden Berufs- und Verhaltensregeln ein. Eine Auslegung dieser Regeln ist in

der von der niederländischen "Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie" (Notarvereinigung) im

Einvernehmen mit dem niederländischen Verbraucherverband und dem niederländischen "Vereniging

Eigen Huis" (Verband der Hausbesitzer) erstellten Verbraucherbroschüre "Spelregels voor notaris en

consument" (Spielregeln für Notar und Verbraucher) festgelegt. Diese Broschüre ist auf der Website

www.knb.nl zu finden und kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Sofern solches aufgrund des niederländischen Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche und der

Finanzierung des Terrorismus (WWFT) erforderlich ist, führt Hekkelman Notarissen N.V. eine

(verschärfte) Klientenprüfung, eine Prüfung bezüglich politisch prominenter Personen, eine Prüfung

bezüglich letztlich Betroffener und eine Prüfung der Herkunft von Finanzmitteln durch. Sieht

Hekkelman Notarissen N.V. nach der Durchführung dieser (etwaigen) Prüfungen keine Gründe zur

Dienstleistungsverweigerung im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 des niederländischen Notargesetzes,

so wird der Auftrag weiter ausgeführt. Dabei gilt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen aufgrund des

WWFT vor der Geheimhaltungspflicht aufgrund des niederländischen Notargesetzes gelten. Sämtliche

Kosten, die im Zusammenhang mit der Einhaltung des WWFT entstehen, werden, wie dem

Auftraggeber in der Auftragsbestätigung bekannt gegeben wurde, von Hekkelman Notarissen N.V. an

den Auftraggeber weitergegeben. Diese Kosten hat der Auftraggeber auch zu zahlen, falls die

durchgeführten Prüfungen ergeben, dass Hekkelman Notarissen N.V. den Auftrag aufgrund der

Bestimmungen von Artikel 21 Absatz 2 des niederländischen Notargesetzes nicht ausführen darf.

Hekkelman kann ihren Klienten Kosten in Rechnung stellen, die ihr im Zusammenhang mit fälligen

Zinsen oder der Durchführung von Geldverkehr entstehen.

Auf das Rechtsverhältnis zwischen Hekkelman und dem Auftraggeber findet ausschließlich

niederländisches Recht Anwendung. Streitigkeiten werden ausschließlich vom zuständigen

Landgericht Gelderland oder der niederländischen Schlichtungskommission Notariat entschieden.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in der niederländischen, englischen und deutschen

Sprache verfügbar. Im Falle von Streitigkeiten über den Inhalt oder die Wirksamkeit dieser

allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der niederländische Wortlaut verbindlich.

Am 6. August 2020 unter der Nummer 30/2020 bei der Geschäftsstelle des Landgerichtes Gelderland

in Arnheim hinterlegt.
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