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Inge Herkenrath       10. Juli 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  

Lilia Albrecht 

c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

wir warten ja wie bekannt auf die Beantwortung der Fragen zur Erstattung des 

Ergänzungsgutachtens, für die die Gegenseite Zeit bis zum 19.7.2017 hat.  

 

Nachdem ich mal die Zeiten für den Ablauf der Gutachtenerstattung seit Januar 

2016 aufgelistet habe, s. weiter unten, bin ich nun der Meinung, so kann das 

nicht weitergehen. Es kann ja unmöglich angehen, dass dieses Ergänzungs-

gutachten immer noch nicht vorliegt, hierfür gibt es ja auch Fristen zur 

Einhaltung und wir nun stattdessen auf die Beantwortung der Fragen seitens  

Herrn Berndt warten, der sicherlich wieder eine „neue faule Ausrede“ hat. Der 

lebt ja anscheinend nach dem Motto: 
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Sie hatten am 6. April 2017 das Gericht um Sachstandsmitteilung gebeten und 

mit Schreiben vom 12.4.2017 hat das Gericht mitgeteilt, dass die Frist für die 

Einreichung des Gutachtens (also des Ergänzungsgutachtens) der 1.6.2017 ist!!! 

 

Ich bitte Sie daher beim Gericht anzufragen, wann hier endlich das 

Ergänzungsgutachten vorliegt, nachdem das eigentliche Gutachten 

vom 29.11.2016 wohl klar und deutlich bestätigt hat, dass die 

Wärmepumpenanlage nicht funktioniert und sämtliche 

Behauptungen von der Gegenseite erlogen waren.  

 

Über die Vorgehensweise von Herrn Berndt kann ich zwar nur lachen, aber ich 

möchte nicht erleben, dass dieser gute Mann sich eines Tages vielleicht aus 

dem Staub gemacht hat, wenn es noch Ewigkeiten bis zur Urteilsverkündung 
dauert, weil ein Ergänzungsgutachten Monate „vor sich hindümpelt“.   

 

Nachstehend der zeitliche Ablauf der Gutachtenerstattung 

 

22.01.2016 Beweisbeschluss mit Ernennung des Sachverständigen   

  Einzahlung von jeweils € 2.000,-- durch beide Parteien,  
  Frist:  3 Wochen 

19.04.2016 Sachverständigentermin bei uns im Haus 

21.04.2016 Schreiben des SV über den Terminsverlauf 

24.05.2016 Schreiben des SV bezüglich der näheren Angaben zum  
  Wärmemengenzähler 

29.06.2016 Schreiben des SV mit weiteren Angaben zum Wärmemengenzähler 

13.07.2016 Beweisbeschluss Landgericht Koblenz bezüglich der Wassermenge  

  Pufferspeicher 

22.08.2016 Ladung des SV auf den 19.09.2016 für den Einbau des  

  Wärmemengenzählers 

19.09.2016 2. Sachverständigentermin bei uns im Haus mit Einbau des  
  Wärmemengenzählers, Inbetriebnahme der Wärmepumpe 

20.09.2016 Bereits in der ersten Nacht ist die Wärmepumpe wiederum  

  ausgefallen 
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29.11.2016 Gutachten des SV Nürenberg mit einem für Herrn Berndt  

  niederschmetternden Ergebnis – wie nicht anders zu erwarten 

27.01.2017 Nach Gewährung mal wieder einer Fristverlängerung fordert 

  der Anwalt von Herrn Berndt ein Ergänzungsgutachten an 

03.02.2017 Beschluss Landgericht Koblenz, dass der SV ergänzend Stellung 
  nehmen soll  

06.04.2017 Sie hatten um Sachstandsmitteilung gebeten, wann mit dem  

  Eingang des Ergänzungsgutachtens zu rechnen ist 

12.04.2017 Das Landgericht Koblenz teilt mit, dass als Frist zur Einreichung 

  des Gutachtens der 1.6.2017 gesetzt ist !!! 

 

06.06.2017 Mittlerweile sind seit diesem Beschluss des Landgerichts über 

  4. Monate ins Land gezogen, statt der Beantwortung der  

  Ergänzungsfragen kommen nun eine Reihe neuer Fragen seitens  

  des SV an den Beklagten, nach dessen Beantwortung dann  

  irgendwann ein weiterer Ortstermin anberaumt wird 

20.06.2017 Wie nicht anders zu erwarten, beantragt die Gegenseite mal  

  wieder eine Fristverlängerung bis zum 19.7.2017 

 

 

Wie ich das bisher so erlebt habe, kommt dann wohl in der 29. oder 30. Woche 

ein Schreiben, dass Herr Berndt nun leider auch in Urlaub oder beim 

„Pflaumenpflücken“ vom Baum gefallen ist oder so etwas in der Art oder er hat 

das Schreiben des SV „nicht verstanden“ und es folgen weitere Rückfragen, 
wodurch wiederum Wochen und Monate ins Land ziehen.  

So kann das ja wohl nicht ewig weitergehen oder????? 

Jetzt stelle ich mir mal die wohl berechtigte Frage, WANN ist endlich 

mit der Beantwortung der Ergänzungsfragen zu rechnen? Dieses 

Gutachten sollte – s. oben – bis zum 1.6.2017 vorliegen!!!!  

 

Es ist ja so, man kann über Herrn Berndt eigentlich nur lachen, man muss nur 

ins Internet schauen unter Berndt Kältetechnik, Berndt Contec oder Berndt  

Enersys. Das ist die eine Sache und man kann auf dem Standpunkt stehen, man 

bekommt ja nirgendwo so viel Zinsen wie Verzugszinsen. 
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Nur hat die Sache einen Haken, wenn es Herrn Berndt durch sein unglaublich 

lächerliches Verhalten irgendwann gelingt, seine Firmen „vielleicht in den Sand 

zu setzen“, dann hat sich das mit den Zinsen auch erübrigt, von dem anderen 
nicht unerheblichen Schaden mal ganz zu schweigen!!! 

 

Mein „Bauchgefühl“ hat mir vor einigen Tagen gesagt, fahr mal an den Firmen 

von Herrn Berndt vorbei und da musste ich dann an mehreren Tagen 

feststellen, dass von den mindestens 10 Fahrzeugen, die ich dort vor einigen 

Monaten gesehen habe, jetzt nur noch 4 Fahrzeuge auf dem Hof standen, und 

das am Wochenende. Das kann natürlich ein Zufall sein und muss auch nichts 

zu bedeuten haben, aber ich möchte es auch nicht unbedingt erleben, dass das 

etwas zu bedeuten hat – und bestimmt nicht deshalb, weil ein Gutachten bzw. 

die Beantwortung von Ergänzungsfragen „vor sich hindümpeln“. 

 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, beim Gereicht anzufragen, wann hier 

ENDLICH mit der Beantwortung der Ergänzungsfragen zu rechnen ist bzw. das 
Ergänzungsgutachten vorliegt.  

 

Ich bin der Meinung, diese Rückfrage ist DRINGEND erforderlich, denn wir 

müssen jetzt erst mal auf die Stellungnahme der Gegenseite warten. Die hatte 

es in der Vergangenheit ja noch NIE EILIG mit der Beantwortung, 

wahrscheinlich kommen wieder irgendwelche blödsinnigen Rückfragen. 

 

Dann muss ein Termin für das “Aufsägen des Wärmetauschers“ und der 

übrigen evtl. „Klöpse“ bestimmt werden, das dauert natürlich auch wieder 

einige Wochen. 
  

Von uns aus kann Herr Berndt sich gerne die „nächste Blöße“ geben und den 

Wärmetauscher aufsägen, um nach „Rostablagerungen zu suchen“, wenn er 

anschließend sofort einen neuen Wärmetauscher anbringt, aber das sollte 

nicht noch Monate dauern. 

 

Sie als unsere Anwältin und auch das Landgericht bearbeiten die Sache stets 

sofort, die Gegenseite natürlich verständlicherweise nicht, aber es kann ja wohl 

nicht angehen, dass nach über 4 Monaten statt der Beantwortung der 

Ergänzungsfragen ein „Fragenkatalog“ erstellt wird, mit dessen Beantwortung 

sich der „reizende“ Herr Berndt mal wieder Zeit lässt oder sich „dumm stellt“, 

was ihm ja nicht schwerfällt. 
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Wenn das so weitergeht, ist wohl dieses Jahr nicht mehr mit einem Urteil zu 
rechnen und das kann ja wohl nicht wahr sein. 

 

Die von mir eingeschaltete Staatsanwaltschaft, der ich informationshalber eine 

Kopie dieses Schreibens schicke, war im Juni 2016 davon ausgegangen, dass 

das Urteil in dieser Sache Ende 2016 vorlag und jetzt haben wir Juli 2017 und 

bisher wurden noch nicht einmal die Ergänzungsfragen beantwortet. Ich finde, 
so kann das nicht gehen. 

 

Bitte schicken Sie einen entsprechenden Schriftsatz an das Gericht. 

 

Vielen Dank und liebe Grüße 

 

 

Kopie zur Kenntnisnahme an Herrn Oberstaatsanwalt Rainer Hofius zum 

Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 


