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SPRACHENDIENST 

INGE  HERKENRATH 

In der Hardt 23. D-56746 Kempenich 
TELEFON: 00 49 2655/942880  -  TELEFAX:  00 49 2655 / 942887 MOBIL: 0152 25647355 

E-Mail:   info@eifeluebersetzungen.com  

www.Eifeluebersetzungen.com 

 
  SPRICHT HIER JEMAND MEINE  

  SPRACHE? 

Frau Rechtsanwältin 

Lilia Albrecht 

 

per E-Mail 

 

 

 

 

 

13. Oktober 2017 

 

 

 

Herkenrath ./. Berndt     
 

 

Liebe Frau Albrecht,  

 

vielen Dank für die Übersendung des Schreibens der Kanzlei Busse & Miessen vom 

12.10.2017. Wir teilen Ihnen hierzu folgendes mit: 

 

Wie ich dem Schreiben entnehme, möchte Herr Berndt uns einen Einigungs- und 

Erledigungsvorschlag unterbreiten. Da Ihr Kollege Huhn Sie und nicht das Gericht 

angeschrieben hat, soll das wohl zwischen den Anwälten ausgehandelt werden. 

 

Da frage ich mich wieder: Lernt Herr Berndt niemals irgendetwas dazu? Glaubt der 

gute Mann, wir haben den aus “Spaß an der Freud'“ verklagt, beschäftigen uns seit 

fast vier Jahren !!! mit dieser Geschichte, warten erst auf ein Gutachten, dann seit 

Anfang des Jahres auf ein Ergänzungsgutachten, und das nur, weil Herr Berndt seit 

Beginn des Verfahrens nichts als gelogen hat? 

 

Sämtliche Schriftsätze der Gegenseite sind erstunken und erlogen, es wurde immer 

wieder versucht Zeit zu schinden. Herr Berndt ist noch nicht einmal davor 

zurückgeschreckt, Herrn Zeeh den Streit zu erklären, der überhaupt nichts für seine 

Unfähigkeit kann und der nun auch auf einigen Tausend Euro sitzen bleibt und 

dieser Mann denkt nun plötzlich nach dieser ganzen Geschichte, dass er sich mit uns 

einigen kann. Ich glaube es einfach nicht mehr. 
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Herr Berndt hätte es überhaupt nicht zur Klageerhebung kommen lassen müssen. 

Kein vernünftiger Mensch hätte bei der Sachlage (ca. 150 Besuche in unserem Haus) 

noch ein Gutachten abwarten wollen, geschweige denn nach dem Vorliegen dieses 

eindeutigen Gutachtens auch noch ein Ergänzungsgutachten und fünf Fristverlänge-

rungen beantragt. 

 

Was steht in dem Schreiben:“bevor die Angelegenheit kostenmäßig vollständig aus 

dem Ruder läuft, …“.  

 

Hat Herr Berndt Ende Januar 2017 bei Beantragung des Ergänzungsgutachtens 

gedacht, die Zahnfee erledigt das kostenlos? Dass eine solche vollkommen sinnlose 

Tat mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, war doch wohl klar. Ebenso hätte 

auch der Einbau des kostspieligen Wärmemengenzählers am 19.9.2016 nicht 

erfolgen müssen. 

 

Selbst ein Herr Berndt kann wohl nicht so naiv sein zu denken, dass wir mit einem 

solchen Menschen, der m.E. ein Musterbeispiel an Charakterlosigkeit ist, nach fast 

vier Jahren Ärger einen Vergleich schließen und von unserer nur durch ihn und seine 

Unverfrorenheit entstandenen Schaden auch nur einen Millimeter abweichen. Dieser 

Schaden ist allein in den über zwei Jahren seit Gerichtsanhängigkeit ganz gewaltig 

gestiegen. 

 

Sie können Ihrem Kollegen folgendes mitteilen: 

 

• Wir sind zu einer Einigung nicht bereit, wir sind im Recht und das 

war Herrn Berndt von Anfang an klar. 

• Wir bestehen auf einem vollstreckbaren Titel des Landgerichts 

Koblenz. 

• Wir bestehen darauf, dass Herr Berndt den uns entstandenen Schaden 

in voller Höhe gemäß der Klageschrift vom 20.8.2015 sowie der 

Klageerweiterung vom 27.1.2016 incl. des weiterhin entstandenen 

Schadensersatzes sowie der Verzugszinsen bis zum Tage X erstattet. 

 

 

Ihr Kollege kann dem Landgericht mitteilen, dass er nicht weiter auf einem 

Ergänzungsgutachten besteht, damit hier ein Termin anberaumt und das Urteil 

gesprochen wird, denn das Gutachten vom 29.11.2016 ist wohl mehr als eindeutig. 

 

Dadurch erspart er sich weitere unnötige Kosten – muss er aber nicht, uns ist das 

vollkommen gleichgültig. 

 

Nach Eingang der Schadenssumme zuzüglich der nicht unerheblichen bisherigen 

Kosten kann Herr Berndt die Anlage zurückbauen und den ursprünglichen Zustand 

wiederherstellen. Dazu gehört folgendes: 
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• Ausbau der Wärmepumpe, der Steuerung, des 

Multifunktionsspeichers, Entfernung der Kühlmittelleitungen sowie 

aller sonstigen Leitungen etc. etc. 

• Anschaffung eines Vorratsspeichers analog dem alten 

Vorratsspeicher für die Heizung unterhalb des Schwimmbades  

• Herstellung des seinerzeitigen Zustandes, d.h. hier kann wieder 

problemlos jeweils einer der beiden Heizölkessel in Betrieb sein und 

ggf. auch beide Heizölkessel, wie das vor dem Auftauchen von Herrn 

Berndt mühelos der Fall war,  

• alles wird in den Ursprungszustand versetzt. Sollten irgendwelche 

Pumpen etc. nicht mehr ersetzt werden können, dann müssen die 

jetzigen Pumpen angeschlossen bleiben, 

• Verschließen sämtlicher Löcher in Decken und Wänden, die durch 

die Arbeiten der Firma Berndt entstanden sind, 

• der Whirlpool liefert wieder warmes UND kaltes Wasser 

• nach Möglichkeit wird hier kein neuer MIST gebaut, ansonsten 

müssen evtl. Schäden von Herrn Berndt erstattet werden 

 

 

Sofern es sich um irgendwelche Teile handelt, die Herr Berndt im Zuge der 

unendlichen Nachbesserungsarbeiten ausgebaut hat und die er nicht mehr beschaffen 

kann, muss er die jetzt eingebauten Teile dort belassen.  Das ist ja wohl 

selbstverständlich. 

 

Hierbei ist zu beachten, dass wir erwarten, dass nach Erledigung der Arbeiten in 

unserem Haus der alte Zustand wiederhergestellt ist, ALLES einwandfrei 

funktioniert.  

 

Gearbeitet werden kann von montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 

18.00 Uhr. Ich erwähne das deshalb, weil es in 2014 und 2015 hier üblich war, dass 

Herr Berndt bestimmt an die 50 Mal abends nach 20.00 Uhr hier auftauchte und sich 

stundenlang im Keller aufhielt und einmal bis nach Mitternacht gearbeitet wurde. 

 

Da Herr Berndt unsere Geduld damals schon über Gebühr in Anspruch genommen 

hat, sind wir nicht mehr bereit, uns in unserem Tagesablauf nochmals derart stören 

zu lassen. 

 

Vor 9.00 Uhr morgens und nach 18.00 Uhr abends sind die „Schotten dicht“. 

 

WICHTIG: 

Da das Vertrauen in Herrn Berndt mehr als zerrüttet ist, stellen wir noch folgende 

Bedingung:  

  

Nach Abschluss der Arbeiten verbleibt die Wärmepumpe als Pfand solange in 

unserer Doppelgarage, bis unsere Heizungsanlage von einem Heizungsinstallateur 
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überprüft wurde und sichergestellt ist, dass hier durch die Firma Berndt keine neuen 

Eskapaden durchgeführt wurden.  

 

Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Ihnen vor einiger Zeit schon mal mitgeteilt 

habe, dass in unserem Whirlpool, den wir seit dem Jahre 2009 haben, nach dem 

Abzug der Firma Berndt nur noch heißes Wasser ankommt. Den kann man also 

seither nicht vernünftig benutzen, es sei denn, man lässt das Wasser Stunden vorher 

ein. Das hatten wir nach dem Rausschmiss nicht sofort bemerkt und wir sehen es 

absolut nicht mehr ein, dass wir durch irgendeinen Scharlatan erneut unnötigen 

Ärger haben. 

 

Wenn der von uns beauftragte Installateur bestätigt hat, dass die Heizungsanlage 

wieder einwandfrei funktioniert, niemand hier irgendwelche Hinterlistigkeiten 

veranstaltet hat, dann kann Herr Berndt die Wärmepumpe sofort abholen. Wir haben 

verständlicherweise keine Lust, uns nochmals einen jahrelangen Prozess mit Herrn 

Bernd anzutun. Die bleibt also als Pfand hier.  

 

Wir sind bereit, ihm in folgender Weise entgegenzukommen (das ist als Ansporn für 

einwandfreie Arbeiten gedacht): 

 

• Im ersten Schritt erfolgt die Zahlung des Schadensersatzes zuzügl.  

aller Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. 

• Danach wird hier ein sauberer und problemloser Rückbau 

durchgeführt. 

• Sobald sichergestellt ist, dass hier keine neuen Eseleien 

vorgenommen wurden, alles tipp-topp funktioniert, keine 

Beschädigungen angerichtet wurden, bin ich bereit, die Eintragungen 

auf meiner Homepage bezüglich der Erlebnisse mit der Firma Berndt 

Kältetechnik zu löschen 

 

 

Wie Sie wissen, schreibe ich seit einigen Wochen an meinem Buch: „Ich habe ein 

Recht auf Nachbesserung“, in dem ich diese ungeheuerliche Geschichte schildere.  

Wenn die Sache nun zügig und sauber über die Bühne geht, wäre ich 

entgegenkommend ferner bereit, den Namen des Hauptdarstellers Horst Berndt / 

Berndt Kältetechnik durch “Hein Blöd“ zu ersetzen.  

 

Vielleicht gibt das Herrn Berndt Auftrieb, dieser unerhörten Geschichte langsam mal 

ein Ende zu bereiten. So nebenbei bemerkt, würde ich an seiner Stelle auch mal 

etwas an meinen Ruf denken. 

 

Damit der Sachverständige, Herr Nürenberg, sich keine unnötige Arbeit macht, 

schicke ich ihm eine Kopie dieses Schreibens. Ebenfalls informiere ich Herrn 

Richter Volckmann und den Oberstaatsanwalt Herrn Hofius von diesem Schreiben. 

 

Bitte teilen Sie Herrn Huhn das so mit.  
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Falls Herr Berndt einverstanden ist, erwarten wir natürlich, dass schnellstens, d.h. bis 

spätestens  

 

25. Oktober 2017 

 

ein entsprechender Schriftsatz an das Gericht rausgeht und falls er nicht  

einverstanden sein sollte, geht die Sache ihren normalen Gang weiter, wir haben 

nichts zu befürchten, wir wissen, dass die Wärmepumpe nicht funktioniert. 

 

 

In diesem Fall bitten wir Sie dann dafür Sorge zu tragen, dass unverzüglich die 

Begutachtung fortgeführt wird, denn wir haben keine Lust nun wieder Wochen 

zu warten, bis Herr Berndt sich dazu geäußert hat. 

 

 

Einen Einigungs- oder Erledigungsvorschlag nehmen wir nicht an. Es ist jetzt schon 

so viel Zeit ins Land gegangen, dass es uns auf ein paar Monate mehr oder weniger 

nun auch nicht mehr ankommt.  

 

Ob weitere unnötige Kosten entstehen, liegt einzig und allein bei Herrn Berndt. 

 

Bitte informieren Sie uns, wie das Gespräch mit Ihrem Kollegen verlaufen ist. 

 

 

In Erwartung Ihrer Nachricht verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

Herrn Sachverständigen Gerd Nürenberg per Telefax: 0228 / 31 79 41  

Herrn Richter Volckmann, c/o Landgericht Koblenz per Telefax: 0261 / 102 1908, 

zu Aktenzeichen: 8 O 250/15 

Herrn Oberstaatsanwalt Rainer Hofius, c/o Staatsanwaltschaft Koblenz, per Telefax: 

0261 / 1307 38510,  zu Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 


