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Inge Herkenrath      In der Hardt 23 

       56746 Kempenich,  29.11.2016 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

       E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

       www.eifeluebersetzungen.com 

Herrn Oberstaatsanwalt 

Rainer Hofius 

c/o  Staatsanwaltschaft Koblenz 

Deinhardpassage 1 

 

56068 Koblenz 

 

per E-Mail: Js-Team-2030@genstako.jm.rlp.de 

 

Ihr Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 

 

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt, 

 

ich komme zurück auf Ihr Schreiben vom 16.6.2016 und möchte Ihnen 

folgenden Zwischenbescheid geben, da die 6 Monate nun bald herum sind. 

Hier hat sich folgendes in der Zwischenzeit getan: 

 

Am 19.9.2016 wurde unter großer Anteilnahme aller Beteiligten – selbst aus 

dem Erzgebirge waren der Anwalt und ein Mitarbeiter des Streitverkündeten 

angereist – der Wärmezähler installiert und die Luftwärmepumpe, die seit 

dem 9.5.2015 nicht mehr gelaufen war, erstmals wieder in Betrieb 

genommen. Wie nicht anders zu erwarten „verabschiedete“ sich die 

Wärmepumpe jedoch nach etwa einem halben Tag wieder. Stromverbrauch 

bei 20°C Außentemperatur = 124 kW !!! Wenn man den Verbrauch mal auf 

ein Jahr hochrechnet, käme man bei einer Laufzeit von jeweils einem halben 

Tag auf die utopische Zahl von rd. 45.000 kW Strom pro Jahr -  bei 20°C 

Außentemperatur -  !!! 

 

Am 20.9. habe ich morgens sofort den Sachverständigen darüber informiert, 

dass die Wärmepumpe wieder auf Störung gegangen sei, woraufhin am 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
mailto:Js-Team-2030@genstako.jm.rlp.de


2 
 

21.9. der zur Aufzeichnung der Werte vom SV zur Verfügung gestellte 

Laptop wieder abgebaut wurde. An diesem Termin nahm nur Herr Berndt 

teil, die Leute aus dem Erzgebirge wollten sich die 1.000 km Hin- und 

Rückfahrt nicht wieder antun. Siehe hierzu das beiliegende Schreiben an 

Herrn SV Nürenberg vom 20.9.29016. 

 

Hier wurde nur dieser eine Versuch bisher unternommen und seither warten 

wir darauf, dass ein neuer Termin bei Gericht bestimmt wird, da ich davon 

ausgehe, dass das Gutachten über die Nichtfunktionsfähigkeit dieser Anlage 

hier im Haus in Arbeit ist bzw. bei Gericht vorliegt.   

 

Am 24.9.2016 habe ich auch die Kreishandwerkerschaft, die 

Handwerkskammer, den TÜV Süd etc.  – man kann es ja nicht glauben, 

dass so ein Dilettant dort überhaupt Mitglied ist – mal wieder über den 

Verlauf der Inbetriebnahme am 19.9.2016 sowie den erneuten Ausfall der 

Wärmepumpe in der Nacht vom 19.9. auf den 20.9. informiert. S. hierzu das 

beiliegende Schreiben vom 24.9.2016. 

 

Als typische Vorgehensweise für diese fortwährende Betrugsgeschichte sei 

nur als ein Beispiel angeführt, dass der Sachverständige sofort nach meiner 

Information des Ausfalles am Morgen des 20.9. u.a. den Anwalt von Herrn 

Berndt darüber informiert hat, dass die Wärmepumpe wieder ausgefallen ist 

und der Laptop am 21.9. abgebaut wird. Ungeachtet dieser Tatsache 

erdreistet sich der Anwalt von Herrn Berndt am gleichen Tage dem Gericht 

folgendes mitzuteilen: 

S. Schriftsatz der Gegenseite vom 20.9.2016, eingestellt auf meiner 

Homepage www.eifeluebersetzungen.com unter VIII. Seite 3:  

 

Seite 2 unten: … „Wie die Kläger im Schriftsatz vom 05.02.2016 auf Seite 3 

sodann auch ausführen, war die Lieferung und Montage einer 

Wärmepumpenanlage im Gebäude der Kläger beauftragt. Der damit 

geschuldete Erfolg, nämlich eine funktionsfähige WPA, ist vom dem 

Beklagten erbracht worden….“ 

 

Man höre und staune: die bei uns stehende Anlage nennt die Gegenseite 

eine funktionsfähige Anlage!!! 
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Seite 3, 2. Absatz:   „….Wie bereits ausführt, lag der wunde Punkt nicht bei 

der WPA, sondern bei der Bestandsanlage der Kläger. Auch die Behauptung 

der Kläger, die WPA funktioniere nicht, geht ins Leere. Die WPA ist 

funktionstüchtig und einsetzbar. Dass ihre Funktionsweise durch die 

Bestandsanlage im Haus beeinträchtigt wird, ist kein Mangel an der 

WPA….“ 

Man kann nur lachen: Wir haben das Haus vor 8 Jahren gekauft, haben zwei 

einwandfrei funktionierende Ölheizkessel der Firma Viessmann und diese 

beiden Kessel sind in diesen 8 Jahren noch nicht ein einziges Mal 

ausgefallen, es sei denn, die Wärmepumpe ist mit angeschlossen.  

 

Weiter geht es mit den Märchen auf Seite 3 unter II. Rechtliche Würdigung:   

…Wie bereits dargelegt, ist es schlechthin falsch, dass die WPA nicht 

funktioniere. Die WPA ist funktionstüchtig, wie der Sachverständige 

Nürenberg feststellen konnte. Ganz gewiss ist sie deshalb keine „leere 

Hülle“, wie die Kläger annehmen….“ 

 

Was soll man dazu sagen? Es ist richtig, dass der Sachverständige sich 

davon überzeugen konnte, dass die WPA in Betrieb genommen werden 

konnte, genauso konnte er sich aber auch davon überzeugen, dass die Zeit 

der Inbetriebnahme sich bereits nach einem halben Tag wieder erledigt 

hatte. 

 

Ich wollte Ihnen das nur mitteilen, weil sich die Entscheidung wohl noch 

etwas hinziehen wird. Wir halten unsere Anzeige wegen vorsätzlichen 

Betruges voll umfänglich aufrecht und ich werde Sie zu gegebener Zeit 

wieder informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen:  

1. Schreiben an den SV Nürenberg vom 20.9.2016 

2. Schreiben an die Kreishandwerkerschaft etc. vom 24.9.2016 


