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Joachim Baum

Von: RA Dr. iur. Arne-Patrik Heinze, LL.M. - Dr. Heinze & Kollegen: Schneider 
Stein & Partner Öffentliches Recht <heinze@heinze-rechtsanwaelte.de>

Gesendet: 11. 09 2017 09:41
An: Joachim Baum
Cc: Sekretariat Rechtsanwälte Dr. Heinze & Kollegen: Schneider Stein & Partner 

Öffentliches Recht
Betreff: Re: Zulassung Berufung Baum

Sehr geehrter Herr Baum,  

 

bezüglich Ihres Schreibens vom 08.09.2017 im Hinblick auf das Mandat möchte ich Sie kurz darauf 

hinweisen, dass ausschließlich unsere Mandatsbedingungen gelten. Anderes ist nicht vereinbart. Einzig eine 

Information nach jeweils € 2.000, Nettohonorar ist kein Problem. Sie werden wie jeder andere Mandant 

auch über die Geschehnisse informiert und können sich darauf verlassen, dass wir die Dinge rechtlich 

ausarbeiten. Nunmehr müssen wir erst einmal einen Schriftsatz entwerfen, den Sie dann als Entwurf 

erhalten. Ich weise darauf hin, dass es ausschließlich auf das Urteil ankommt, weil Sie alles andere im 

Vorfeld selbst versäumt haben. Selbst wenn für den Widerspruch gegen die Prüfungsentscheidung Ihres 

Auszubildenden mangels Belehrung die Jahresfrist gelten würde, wäre diese verstrichen. 

 

Sofern Sie das Mandat kündigen sollten, würden Sie selbstverständlich nicht verbrauchtes Honorar 

zurückerhalten. Derzeit sind für das Lesen der Akte, für das Lesen und Schreiben von Emails sowie den 

Antrag auf Zulassung der Berufung 2 Arbeitsstunden verbraucht. 

 

Freundliche Grüße 
 
Arne-Patrik Heinze 
 
Dr. iur. Arne-Patrik Heinze, LL.M. 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 
Dr. Heinze & Kollegen 
Rechtsanwälte und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Schneider Stein & Partner 
Department Öffentliches Recht 
Partnergesellschaft mbB 
AG Hamburg 
PR 506 
 
Alter Steinweg 1 
20459 Hamburg 
Tel: (040) 3574720 / Fax: (040) 35747224 
www.heinze-rechtsanwaelte.de 
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Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und 
kann dem Berufsgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschließlich für den 
Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese E-Mail durch 
andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht 
der für diese E-Mail bestimmte Adressat sein, ist Ihnen 
jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das 
Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte 
Information untersagt. In dieser E-Mail enthaltene Meinungen 
oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen 
Mandats- bzw. Geschäftsverhältnisses mit dem Adressaten. 
 
The information in this e-mail is confidential and may be legally 
privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-
mail by anyone else is unauthorized. If you are not the 
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action 
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be 
unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject 
to the terms and conditions expressed contract with the client or 
customer, who is the addressee of this mail. 
 

Am 08.09.2017 um 20:21 schrieb Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de>: 

 

<2017-09-08 [57] Mandat +T41.pdf> 
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